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Editorial  
Dr. Ronald Wiltscheck, 

stellv. Chefredakteur  
von ChannelPartner

Wenn Sie heute Ihrem Kunden 

eine neue TK-Anlage verkaufen, 

dann hat diese nur noch wenig mit 

ihrer ISDN-Vorgängerin gemein-

sam, von älteren analogen Gerä-

ten ganz zu schweigen. Eine mo-

derne IP-basierte TK-Anlage ist 

eben weitaus mehr als die klassi-

sche Telefonvermittlungsstelle im 

Unternehmen. Sie agiert als In-

ternetzugang, Router und Switch 

in einem. Was mit der AVM-Fritz-

box bei vielen Privatanwendern 

begonnen hat, setzt sich mit pro-

fessionellen TK-Anlagen von Cisco 

& Co. bei gewerblichen Kunden 

fort.

Diese IP-basierten Vermitt-

lungsstellen können heute viel 

mehr, als nur Telefonanrufe 

durchzustellen. Sie binden alle 

fest vernetzten und mobilen End-

geräte im Unternehmen ebenfalls 

an – per Ethernet oder mit 

WLAN. So können auch Smart-

phone-User via VoIP telefonieren 

und bei fehlender Flatrate ihrem 

Arbeitgeber Kosten sparen helfen. 

Hinzu kommt: Termine und  

E-Mails können auch an die neu-

en IP-Telefone geschickt werden. 

Damit können entsprechend 

geschulte TK-Reseller bei ihren 

Kunden punkten. Und zur Marge 

beim Verkauf der TK-Anlage kom-

men nicht nur Wartungserlöse, 

sondern auch noch Serviceumsät-

ze für die Systemintegration dazu. 

Hierzu müssen Fachhändler aber 

über ihren (TK-)Tellerrand hin-

ausschauen. Richtiges Geld wird 

erst mit Software verdient.

Fehlt dieses Know-how, sollten 

sich TK-Reseller mit IT-Fachleu-

ten zusammentun. So können bei-

de aus der zunehmenden TK-IT-

Konvergenz Proit schlagen.

Das vernetzte Telefon
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In unserem Medienhaus 

erscheinen außerdem  

folgende Medien-Marken

Mitglied der In for ma tions ge mein schaft 

zur Fest stellung der Ver brei tung  

von Werbeträgern e.V. (IVW), Berlin.

Zum Thema „eBay ändert sein 
 Bezahlsystem“
Vorteile für eBay, aber mehr 
 Arbeit für die Händler
„Die Änderung bringt eBay eine statt

liche Liquiditätserhöhung. Denn bis 

zur Auszahlung an die Händler ste

hen damit einige Milliarden Euro auf 

den Konten von eBay. Diese Liquidität 

geht dem Handel verloren. Neben ei

ner ofensichtlich kräftigen Gebüh

renerhöhung bringt das neue System 

für deutsche Unternehmer auch mehr 

Arbeit: Denn der Handel wird wohl 

ein zusätzliches Zahlungskonto ‚Ein

gang bei eBay‘ in seinen Buchungen 

führen und die zusätzlichen Umbu

chungen vornehmen müssen.“

info@antons.de im CP forum

Zum Thema „Online-Händler können 
mit Rechnungskauf Kunden 
 gewinnen“
Risiko ist zu hoch
„Na toll. Und wie hoch ist das Risiko 

für einen Forderungsausfall?“

mmuehling im CP forum

Zum Thema „Bechtle übernimmt 
 Kumatronik“
Unklare Formulierung
„Zitat aus der Meldung: ‚Der bis

herige KumatronikGeschäftsführer 

 Martin Seeger soll an Bord bleiben.‘ 

Ist das ein Flehen? Eine Bitte? Ein 

Wunsch? Eine Befürchtung? Oder was 

ist das? Ich hätte stattdessen lieber 

geschrieben: ‚Der bisherige Kumatro

nikGeschäftsführer Martin Seeger 

bleibt an Bord.‘ Sonst wird den Mitar

beitern erneut eine Verunsicherung 

geradezu aufgedrängt.“

ogiesber im CP forum

Zum Thema „IT-Administratoren und 
ihre illegalen Praktiken“
Organisatorische Schwierigkeiten
„Auch wenn es ein Tool gäbe, das die 

Tätigkeiten von ITNutzern dokumen

tiert, oder wenn entsprechende Richt

linien in Unternehmen existierten, 

wäre es schwierig, die technischen 

Möglichkeiten auch organisatorisch 

durchzusetzen. Denn nicht jeder wird 

gleich behandelt (inoiziell natürlich, 

das würde niemand zugeben), und der 

Betriebsrat sowie die Rechtsabteilung 

wollen und müssen auch mitreden.“

samalix im CP forum

Zum Thema „Vom Distributor 
 kontrollierter Webshop“
Die Vorteile der eigenen Kontrolle
„Einen reinen DistiShop halte ich für 

nicht rentabel. Auch nicht bei 100 

Euro Miete pro Monat. Wir holen je

den Tag alle relevanten Preislisten 

mit Bildern und PDFs direkt vom Dis

tributor ab. Diese Daten gehen vollau

tomatisch kalkuliert in unsere Wa

renwirtschaft hinein. Immer wird vom 

günstigsten verfügbaren Bestand kal

kuliert, und diese Daten gehen dann 

automatisch in den eigenen Webshop. 

Somit kann ich bestimmen, welche 

Artikel im Shop sind – zudem vom 

günstigsten Lieferanten und auch nur 

Artikel, die lieferbar sind.“

Compusoft im CP forum

Zum Thema „Media-Markt-Kunde will 
Billigpreis einklagen“
Ende der Preistricks
„Hofentlich hat der Kunde mit seiner 

Klage Erfolg. Ich konnte schon mehr

fach beobachten, dass Media Markt 

sogar Preise nennt, die oberhalb der 

UVP der Hersteller liegen. Und die 

sind schon sehr üppig kalkuliert.“

Imchantuk im CP forum

Zum Thema „Änderungen beim 
 Vorsteuerabzug“
Der falsche Ansatz
„Das ist ein unglaublicher Quatsch. 

Wenn ich ein Gewinnspiel mache, 

dann ist das eine Maßnahme zur 

Kunden und Adressgewinnung. Und 

dafür ist die Vorsteuer also nicht 

mehr abziehbar, weil es keine unmit

telbare Tätigkeit zur Erbringung ent

geltlicher Leistungen ist? Und der 

Druck einer Imagebroschüre oder jeg

liche andere Marketingmaßnahme 

zur Kunden/Adressgewinnung ist lo

gischerweise somit auch nicht mehr 

vorsteuerabzugsberechtigt? Gratulie

re, liebe Gesetzgebung, liebe Recht

sprechung, das macht jetzt bestimmt 

alles einfacher und besser.“

Marc Gloning im CP forum

www.channelpartner.de/forum/4
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Was ist derzeit Ihre größte berufliche Sorge?

Hoher Margendruck 24 %

Schlechte Auftragslage 16 %

Mangel an Fachkräften 15 %

Strategiewechsel von Herstellern 13 %

Unberechenbarkeit der Kunden  22 %

Schlechte Verfügbarkeit von Produkten 10 %

Quelle: Umfrage auf www.channelpartner.de; Mehrfachnennung möglich 

Lesen Sie dazu auch die Kolumne des CP-Querschlägers „Sorgen im Fachhandel – oder was 

man dafür hält“ auf Seite 60.

NACHGEFRAGT

„Diese Branche  

muss neues Blut  

bekommen.“

Der scheidende Messe-

Macher ERNST RAUE 

gibt Nachfolger Frank 

Pörschmann den Rat, 

verstärkt IT-Jungunter-

nehmer und Start-ups 

auf die CeBIT zu locken.

Aktuell aufgeschnappt

Vor zwölf Jahren fusionierten der 

Druckerhersteller Kyocera und der 

Kopiererproduzent Mita. Seither 

firmierte das Unternehmen unter 

dem Namen Kyocera Mita. Die 

deutsche Vertriebsgesellschaft 

führt seit dem Jahr 2000 den 

 Firmennamen Kyocera Mita 

Deutschland GmbH.

Damit soll nun ab 1. April 2012 

Schluss sein. Das Unternehmen 

wird künftig weltweit Kyocera Do-

cument Solutions heißen. Es bleibt 

aber eine hundertprozentige Toch-

ter der Kyocera Corporation. Da-

mit verschwindet der Traditions-

Brand Mita komplett aus dem Fir-

mennamen. Vor einigen Jahren 

wurde Mita bereits aus dem offi-

ziellen Firmenlogo gestrichen.

Dass alte Traditionsmarken aus 

der Drucker- und Kopiererbranche 

verschwinden, ist nicht ungewöhn-

lich. So wurde beispielsweise QMS 

zunächst unter Minolta-QMS wei-

UMBENENNUNG

Kyocera schafft Mita ab

IT-Experten, insbesondere Soft-

wareentwickler und Consultants, 

finden zurzeit beste Vorausset-

zungen für die Jobsuche, den Be-

rufseinstieg oder den Unterneh-

menswechsel vor. Wirtschaftsin-

formatiker, Informatiker sowie 

 Ingenieure blicken besonders opti-

mistisch auf den Arbeitsmarkt. 

Dies geht aus einer Befragung von 

Monster und Chris (Centre of Hu-

man Resources Information Sys-

tems) unter 10.000 Stellensuchen-

WARTEN AUF ANGEBOTE

Beste Job-Chancen  
für IT-Fachkräfte

tergeführt. Mit der Konica-Minol-

ta-Fusion verschwand dann QMS. 

Genauso erging es Tektronix, das 

im Xerox-Konzern aufging, oder 

Lanier, das in den Ricoh-Konzern 

integriert wurde.

Mit der Umbenennung will der 

Kyocera-Konzern den Lösungsge-

danken im Output-Management 

verdeutlichen. Weitere damit ver-

bundene strategische Anpassungen 

sollen zur Drupa Anfang Mai  

in Düsseldorf bekannt gegeben 

 werden. Zudem soll bereits zum 

1. April ein neues Partnerpro-

gramm an den Start gehen. 

 ChannelPartner wird in Kürze 

 darüber berichten. AWE

den hervor, deren Ergebnisse in 

der Studie „Bewerbungspraxis 

2012“ zusammengefasst sind.

Als wichtigsten Informations-

kanal für die Stellensuche gaben 

62 Prozent der Umfrageteilnehmer 

die Internetstellenbörse an. Drei 

von zehn Jobsuchenden glauben, 

dass sie einfach ein neues Stellen-

angebot erhalten. In der Gruppe 

der Wirtschaftsinformatiker ver-

muten sogar 56 Prozent, ein neues 

Jobangebot zu bekommen. „Fach-

kräfte in der IT müssen nicht 

mehr selbst nach Stellen suchen, 

sondern können sich zurücklehnen 

und auf attraktive Jobangebote 

warten. Und die kommen“, sagt 

Bernd Kraft, Vice President Gene-

ral Manager CE bei Monster.

Die aktuelle Studie „Bewer-

bungspraxis 2012“ ist die neunte 

Befragung von Stellensuchenden 

seit 2003. Die Studienreihe wird 

jährlich vom Centre of Human 

 Resources Information Systems 

(Chris) der Universitäten Frank-

furt am Main und Bamberg sowie 

von Monster Worldwide Deutsch-

land durchgeführt.  BZ
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ALL-IN-ONE-PC

Rückrufaktion  
von Lenovo

Bei Tech Data werden die vakanten 

Stellen allmählich wieder besetzt: 

Nachdem Ende Februar Thomas 

Kasper den Geschäftsführerposten 

Product Marketing Broadline bezo-

gen hat, wurde nun Uwe Zeitham-

mer (Foto) zum Leiter des Audio/

Video-Bereichs Maverick berufen. 

Sowohl die Geschäftsführung Pro-

duct Mar keting als auch die Lei-

tung der Maverick-Unit waren seit 

dem Abgang von Simone Fröm-

ming im Juni 2011 unbesetzt.

Zeithammer ist bereits seit 

2009 beim 

Münchner 

Broadliner be-

schäftigt, unter 

TECH DATA

Uwe Zeithammer wird 
Maverick-Chef

Da es aufgrund eines Fehlers bei 

der Stromversorgung zu einer 

Überhitzung und Brandgefahr 

kommen kann, ruft Lenovo welt-

weit die All-in-One-PC-Modelle 

„ThinkCentre M90z“ und „M70z“ 

zurück und empfiehlt den Nutzern, 

die Geräte nicht mehr zu benutzen 

und das Netzkabel von der Strom-

zufuhr abzukoppeln.

Genauer gesagt handelt es sich 

um Modelle, die zwischen Mai 

2010 und Januar 2012 verkauft 

wurden und die anhand der Seri-

ennummer identifiziert werden 

können. Ob ein Ge-

rät von der Aktion 

betroffen ist, und 

alle weiteren Fra-

gen zum Rückruf 

beantwortet der 

Hersteller im Inter-

net. Bei Eingabe des 

Begriffs „ThinkCentre“ auf der 

Support-Seite zeigt die Website 

den Recall als erstes Suchtergeb-

nis an.  BW

anderem als Business Development 

Manager. Dabei gab es bereits 

 erste Berührungspunkte mit der 

Maverick-Unit, in der Tech Data 

die Digital-Signage- und Digital-

Education-Lösungen bündelt. RB

Trotz richterlicher Anordnungen 

und laufender Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft Berlin ver-

treibt der Webshop www.software-

billiger.de laut Angaben von Mi-

crosoft gefälschte Datenträger. 

Kunden des Webshops, die unsi-

cher sind, ob sie Fälschungen er-

worben haben, bietet Microsoft an, 

ihre Programme kostenlos auf 

Echtheit zu überprüfen. Hierzu 

müssen der Datenträger, sämtliche 

Unterlagen über den Erwerb und 

eine eidesstattliche Versicherung 

über den Erwerbsvorgang beige-

fügt werden. Genaue Informati-

onen erhalten Kunden unter www.

microsoft.de/pid.  RB

SOFTWAREBILLIGER.DE

Microsoft warnt vor  
gefälschter Software

Ab sofort sind die 

Antivirenprodukte 

von Eset beim 

Apple-Distributor 

ComLine erhältlich. 

Der slowakische 

Hersteller hat näm-

lich auch zwei Pro-

dukte für Macs parat: „Eset Cyber-

security for Mac OS X“ für den 

privaten Gebrauch sowie die Busi-

ness-Lösung „Eset Nod32 Antivi-

rus Business für Mac OS X“. Diese 

Software ist auch aus der Ferne 

administrierbar und damit für den 

Einsatz in heterogenen Netzwerken 

geeignet. Laut Eset ist dies derzeit 

das einzige von ICSA Labs zertifi-

zierte Produkt für Mac OS.  RW

ESET BEI COMLINE

Interessante Margen mit 
Apple-Produkten

Ab April wird es bei Canon ein 

Vertriebsteam geben, das sich 

speziell um die Belange klei-

nerer Fachhandelunternehmen 

kümmert. Fabian van Hoegee, 

Country Channel Director bei 

Canon, will damit die klassisch 

über die Distribution beziehenden 

Reseller besser erreichen.

Zudem will der Vertriebsleiter 

Fachhändler und Systemhäuser 

animieren, das Canon-Managed-

Print-Services- und Lösungsport-

folio zu vertreiben: „Es gibt eine 

Lernkurve über den reinen Klick 

hinaus“, sagt Hoegee. Mit dem 

Verkauf von Dienstleistungen kön-

ne der Fachhändler seine Profita-

bilität steigern.  AWE

CANON

Vertriebsteam für  
kleinere Händler

Der bisherige Fritz & Macziol-Ge-

schäftsführer Oliver Schallhorn 

(Foto) hat sich aus der Geschäfts-

führung zurückgezogen. Seine 

Aufgaben werden vom erweiterten 

Management-Board übernommen, 

das im Sommer 2011 eingerichtet 

wurde und dem Heribert Fritz und 

Frank Haines angehören.

Schallhorn wird noch bis min-

destens Mitte 2013 für die Gruppe 

aktiv sein und beratend ausge-

suchte Kunden und Projekte be-

treuen. „Ich habe für mich schon 

seit längerer Zeit beschlossen, dass 

es nach 20 Jahren in der IT eine 

Orientierungsphase geben muss. 

Gleichzeitig ist es mir absolut wich-

tig, dass die Erfolgsgeschichte von 

Fritz & Macziol ungebrochen wei-

tergeht“, erklärte Schallhorn. 

2002 war der Manager vom 

Stuttgarter Value Added Dis-

tributor Magirus in die Ge-

schäftsführung des Sys-

temhauses gewechselt.  RB

FRITZ & MACZIOL

Schallhorn zieht sich 
 zurück
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