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Als ob mittelständische Unterneh-

men in Deutschland nicht schon 

genug Probleme hätten: Zum Bei-

spiel müssen sie sich gegen die 

großen Konzerne behaupten, ge-

nügend qualiizierte Mitarbeiter 

inden oder den zahlreichen büro-

kratischen Anforderungen nach-

kommen.

Dass sich vor zwei Jahren mit 

dem BITMi eine neue Interessen-

vertretung für Firmen aus dem 

IT-Mittelstand gebildet hat, war 

gut und wichtig. BITMi-Verbands-

präsident Oliver Grün spricht auf 

Seite 20 unter anderem auch die 

„katastrophale“ Situation der 

Mittelständler beim Zugang zur 

Finanzierung im Zuge von Basel 

III an.

Mit dem Aufkommen von 

Cloud-Lösungen hat der Mittel-

stand noch ein „Problem“ mehr 

bekommen: Immer mehr Firmen 

stehen vor der Frage, ob sie bei 

Neuanschafungen im ITK-Seg-

ment eher auf die bewährten Mo-

delle (Eigenbetrieb beziehungs-

weise Lizenzkauf) oder auf Cloud-

Modelle (Auslagerung bezie-

hungsweise Nutzungsgebühr) 

setzen sollen.

Aus diesem Grund haben wir 

den größten Platz im Schwerpunkt 

dieser Ausgabe zwei Rechenbei-

spielen gewidmet („Eigenbetrieb 

oder Cloud?“, Seite 12). Das erste 

Beispiel geht auf den Kostenver-

gleich bei der Anschafung neuer 

Server und der dazugehörigen  

Infrastruktur ein. Die zweite Ver-

gleichsrechnung zeigt die Kosten-

unterschiede bei einer Betriebs-

wirtschaftslösung. Fazit: Die Ent-

scheidung für oder gegen ein 

Cloud-Modell lässt sich nicht auf 

die inanzielle Frage reduzieren.

Es geht nicht nur ums liebe Geld

Wo gibt es das ChannelPartner-Heft in elektronischer Form?

Im Zuge der Verbesserung unseres Leserservices haben wir auf unserer Home-

page das „PDF-Archiv“ angelegt. Unter www.channelpartner.de/pdf-archiv/ 

können Sie ab sofort die einzelnen Heftausgaben als PDF-Dateien für jeweils 

2,69 Euro herunterladen (Online-Bezahlsystem „ClickandBuy“). 

Editorial  
Christian Töpfer, 

Chef vom Dienst  
bei ChannelPartner



Mehr Informationen zu den neuen Samsung LED Monitoren finden Sie unter: 

www.samsung.de/office-displays

Hohe Qualität für den Büroeinsatz

Die Monitore der SC450 Serie zeichnen sich aus durch die 

Samsung-typische Qualität und Zuverlässigkeit. Dies belegen 

auch Zertifizie rungen nach TCO 5, Energy Star und 

EPEAT Gold. Zudem gewährt Samsung auf alle Modelle 36 

Monate Garantie.

Hervorragende Ergonomie 

Dank höhenverstellbarem Standfuß, Pivot-, Swivel- & Tiltfunk-

tion passen sich die Monitore flexibel an die ergonomischen 

Bedürf nisse ihrer Anwender an. Der schmale Displayrahmen 

hilft, sich ganz auf die Arbeit zu konzentrieren.

Samsung Business Monitore: 
Qualität und Komfort.
Professionelle Leistung und Bedienkomfort bieten die neuen Business Monitore der SC450 Serie. 

Zur Auswahl stehen Modelle von 48,26 cm (19") bis 68,58 cm (27") für die unterschiedlichsten 

Einsatzbereiche, die alle durch ihren geringen Energie verbrauch über zeugen.

Serie S22C450MW LED /

S22C450BW LED

S24C450MW LED /

S24C450BW LED

S27C450B LED

Panel a-si TFT/TN a-si TFT/TN a-si TFT/TN

Bildschirmgröße 55,88 cm/22" 60,96 cm/24" 68,58 cm/27"

Auflösung 1.680 x 1.050 Pixel 1.920 x 1.200 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel

Helligkeit 250 cd/m2 250 cd/m2 300 cd/m2

Kontrast (stat.) 1.000:1 1.000:1 1.000:1

Reaktionszeit 5 ms 5 ms 5 ms

Signalanschlüsse DVI-D, 15pin D-Sub DVI-D, 15pin D-Sub DVI-D, 15pin D-Sub

Lautsprecher Ja / Nein Ja / Nein Nein

Leistungsaufnahme Typ.: 24 W; Standby: 

< 0,1 W (analog)

Typ.: 30 W; Standby: 

< 0,1 W (analog)

Typ.: 30 W; Standby: 

< 0,1 W (analog)

Abmessungen 502,4 x 353,5 x 210 mm 554,8 x 382,25 x 224 mm 639 x 397,8 x 224 mm

Besonderheiten HDCP-Unterstützung, Off-Timer, Formatumschaltung (wide/normal), programmierbare Taste, Windows 8 kompatibel

Garantie 3 Jahre inkl. Vor-Ort-Abholservice

Empfohlener HEK 156 € / 149 € 215 € / 211 € 215 €

Lernen Sie die Vorteile unseres Power Partner Programms 

kennen unter: www.samsung.de/partnerprogramm
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„Das ist wie mit einem  

neuen Fahrrad – am Anfang 

tut alles weh.“

Also-Konzernchef  

GUSTAVO MÖLLER-

HERGT über die SAP-

Einführung in einigen 

Landesgesellschaften

Aktuell aufgeschnappt

44
Nach der Pleite von b.com hat es mit 

COS/Devil einen weiteren Distributor 

„erwischt“. Wer wird als Nächstes in  

inanzielle Schwierigkeiten geraten?

ein Broadliner  21 %

ein Spezialdistributor  44 %

ein TK-Distributor  18 %

Mir egal, ich bestelle sowieso  

beim E-Tailer  17 %

Quelle: Umfrage auf www.channelpartner.de

Lesen Sie dazu auch den Beitrag auf Seite 24 und die Kolumne  

des CP-Querschlägers „Der Nächste bitte!“ auf Seite 46.

NACHGEFRAGT

Die Internationale Funkausstel-

lung (IFA) in Berlin ist bereits et-

liche Monate vor Beginn ausge-

bucht. „Wir erwarten erneut ein 

Flächenwachstum von mindestens 

zwei Prozent“, sagt IFA-Direktor 

Jens Heithecker. Um genügend 

Platz anbieten zu können, würden 

wie im vergangenen Jahr temporä-

re Hallen aufgestellt.

Die IFA wird in diesem Jahr 

vom 6. bis 11. September dauern. 

2012 hatten etwa 240.000 Men-

schen die Messe besucht, 1.439 

Aussteller waren vor Ort vertre-

ten. „Wir sind optimistisch, erneut 

den Rekord-Buchungsstand des 

Vorjahres erreichen und übertref-

fen zu können“, ergänzt Heithe-

cker. Die CeBIT in 

Hannover hatte 

in diesem Jahr 

dagegen mit 

einem Besu-

cherschwund zu 

kämpfen. Gute 

Geschäfte erhoffen 

sich von ihrem Mes-

seauftritt besonders die 

Produzenten von Fernsehgerä-

ten, denn sie leiden nach eige-

IMPULSE ERHOFFT

IFA ist bereits ausgebucht

Die Verhandlungen zwischen IBM 

und Lenovo über einen Verkauf 

des x86-Server-Geschäfts von „Big 

Blue“ sind abgebrochen worden 

Das berichtet „Fortune“-Reporter 

Miguel Helft unter Berufung auf 

Insider. Beide Seiten konnten sich 

offenbar nicht über die Bewertung 

der zwar durchaus umsatzstarken, 

aber vergleichsweise margenarmen 

IBM-Sparte einigen. Die Verhand-

lungen könnten zwar wieder auf-

genommen werden, vorerst sei der 

Deal aber vom Tisch. Sprecher 

beider Unternehmen lehnten einen 

Kommentar ab.

Gerüchte über einen möglichen 

Verkauf der Commodity-Server an 

IBM / LENOVO

Verhandlungen über 
System x geplatzt

nen Angaben stark unter Überka-

pazitäten und Preisverfall. 2012 

verkaufte die Branche in Deutsch-

land nach gfu-Angaben 9,7 Millio-

nen Fernseher, etwa so viele dürf-

ten es auch in diesem Jahr werden. 

Während 1980 ein Durchschnitts-

verdiener für einen Fernseher ein 

Monatsgehalt ausgeben musste, ist 

es heute nur noch ein Drittel.  TÖ

den chinesischen Computerbauer 

Lenovo waren im vergangenen 

Monat nach den enttäuschenden 

Quartalszahlen von IBM aufge-

kommen. Die Finanznachrichten-

agentur Bloomberg hatte einen 

möglichen Verkaufspreis von 2,5 

bis 4,5 Milliarden Dollar angesetzt; 

andere Quellen gingen davon aus, 

dass IBM für die Sparte mit rund 

fünf Milliarden Dollar Jahresein-

nahmen bis zu sechs Milliarden 

Dollar haben wolle.

Lenovo, im weltweiten PC-

Markt mittlerweile die Nummer 

zwei hinter Hewlett-Packard, ver-

sucht seit einiger Zeit, auch im 

Servermarkt stärker Fuß zu fas-

sen. Mit den „System-x“-Systemen 

wären die Chinesen besser aufge-

stellt im Wettbewerb gegen – un-

ter anderem – HP und Dell.

Lenovo hatte 2005 bereits die 

PC-Sparte von IBM mit der be-

gehrten und angesehenen Note-

book-Marke „ThinkPad“ übernom-

men. Im PC-Geschäft schlägt sich 

das Unternehmen derzeit deutlich 

besser als die Konkurrenz und 

konnte als einziger namhafter Her-

steller im ersten Quartal 2013 seine 

Position halten. Lenovo expandiert 

zudem in neue Märkte wie Smart-

phones und Tablets. cw/BW
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Cloud oder Eigenbetrieb 
– zwei Rechenbeispiele

Speziell für kleine und mittelständische Betriebe stellen 

Anfangsinvestitionen in die IT eine enorme Hürde dar. 

Cloud-Modelle bieten als Alternative die Chance, unter  

dem Strich zu sparen. An zwei Beispielen zeigen wir, welche 

Kosten dabei auf die Unternehmen zukommen können.

Als die Räume und die IT-Aus-

stattung des Versicherungsmak-

lers Ellwanger & Kramm an ihre 

Grenzen stießen, suchte der  

IT-Verantwortliche eine Alterna-

tive zum IT-Eigenbetrieb. Der  

geplante Umzug des 50 Mitarbei-

ter umfassenden Unternehmens 

machte deutlich, dass auf jeden 

Fall Investitionen in Rechenräu-

me, Zugangskontrollen, Klimati-

sierung und Brandschutz erforder-

lich würden.

Die Lösung für den Betrieb war 

ein Schwenk vom Selbermachen 

zum modernen Outsourcing. Heute 

muss sich Thomas Schaaf, Leiter 

des kaufmännischen Innendiensts, 

der für IT und Telekommunika-

tion zuständig ist, keine Sorgen 

mehr um Verfügbarkeiten und 

Support machen: „Die Bereitstel-

lung von IT, Telefonie und Services 

durch externe Service-Provider 

war die richtige Entscheidung“, 

 resümiert Schaaf.

Den kompletten ITK-Betrieb aus-

zulagern hatten sich vor mehr als 

zehn Jahren fast nur große Unter-

nehmen zugetraut. Das moderne 

Outsourcing, das sozusagen in der 

Cloud seine Höchstform findet, än-

dert inzwischen vieles. Vor allen 

Dingen fühlen sich heute auch 

kleinere mittelständische Betriebe 

angesprochen.

Laut Claudia Blümle, Business 

Development Manager des Sys-

temhauses Datagroup, die sich nun 

um die IT-Infrastruktur des Stutt-

garter Versicherungsmaklers 

kümmert, ist im Vergleich zu 

früheren Outsourcing-Modellen 

die Flexibilität in der Cloud enorm 

gestiegen. Inzwischen stehe die 

nutzungsabhängige Bezahlung im 

Vordergrund. „Heute zahlt der 

Kunde weder für eine hochdimen-

sionierte Auslegung der IT oder 

für Services, die kaum oder gar 

nicht genutzt werden, noch steckt 

ein Betrieb in langen Laufzeiten 

VERGLEICH VON KOSTENMODELLEN

Cloud oder Eigenbetrieb? – Zwei Rechenbeispiele zum 

IT-Kostenvergleich im Mittelstand (S. 12)

Ausbaufähige Web-Auftritte – Über die Internetpräsenz 

von mittelständischen Unternehmen (S. 18)

„Der Mittelstand kam nur in Sonntagsreden vor“ – 

 Interview mit BITMi-Präsident Oliver Grün (S. 20)

Immer mit der Ruhe – Hype-Themen in der IT werden 

von Mittelständlern kritisch gesehen (S. 22)

Der Themenschwerpunkt 
„Mittelstand“ im Überblick

Mehr zum Thema Mittelstand

www.channelpartner.de/mittelstand
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