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Lexikon für das IT-Recht 2013/2014

Die neue Auflage des Nachschlagewerks beantwortet rechtliche Fragen  
von Geschäftsführern und IT-Verantwortlichen bei Handelsunternehmen  
und Dienstleistern. Mit Checklisten, Übersichten und 130 Stichwörtern von  
A wie Abmahnung über F wie Facebook bis Z wie Zweckübertragungsregel.
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Die aktuelle Systemhausumfrage 

von ChannelPartner förderte ein 

erstaunliches Ergebnis zutage: 

Das Selbstvertrauen der Dienst-

leister in ihre eigene Stärke 

wächst – obwohl der Wettbewerb 

härter wird, mehr als ein Drittel 

der Systemhäuser mit rückläui-

gen Margen rechnet, über 70 Pro-

zent mit dem Fachkräftemangel 

zu kämpfen haben und die wenigs-

ten erwarten, dass ihre Kunden in 

den nächsten zwölf Monaten mehr 

in ihre IT investieren als 2012.

Trotz dieser schwierigen Rah-

menbedingungen wollen fast alle 

Häuser mindestens so stark wach-

sen wie der Branchendurchschnitt, 

ein Drittel davon sogar noch stär-

ker. Das überrascht. Denn woher 

soll dieses Wachstum kommen? 

Die Antwort der Partner ist ein-

deutig: Mehr als die Hälfte richtet 

ihr Geschäftsmodell neu aus und 

erwartet sich davon Zusatzumsät-

ze. Und fast ebenso viele erkennen 

in neuen Technologien den Motor 

für weitere Erlöse. Auf eine Bele-

bung der ITK-Konjunktur vertrau-

en dagegen nur knapp 29 Prozent.

Das alles deutet darauf hin, 

dass der Branche ein harter Ver-

drängungskampf bevorsteht. Und 

der wird keineswegs nur zuguns-

ten der großen, breit aufgestellten 

Häuser ausfallen. Spezialisierte 

Systemhäuser nämlich kooperie-

ren und bündeln ihre Stärken. 

Diese Zusammenarbeit zu koordi-

nieren kostet Kraft, lohnt sich 

aber. Denn weder Hersteller noch 

Hoster mit Standard angeboten 

können vergleichbare Leistungen 

anbieten. Darin liegt die Zukunft. 

Wer nur auf Bestandssicherung 

setzt, riskiert sein Überleben.

Spezialisten gehen  

in die Offensive

Editorial  
Regina Böckle, 

leitende Redakteurin  
von ChannelPartner
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Einer der bedeutendsten Apple-Händler der Republik 

stellt sich breiter auf: In den Gravis-Filialen werden 

nun nach und nach Sony- und Samsung-Areale einge-

richtet. Den Anfang machte das Geschäft am Gravis-

Stammsitz in Berlin am Ernst-Reuter-Platz.

Für Gravis, das mittlerweile zum Freenet-Konzern 

gehört, ist dies ein wichtiger Schritt zum „Lifestyle-

Provider“, wie sich Christoph Vilanek, Vorstandsvor-

sitzender der Freenet AG, ausdrückt. Man wolle dem 

Kunden die Chance geben, unter verschiedenen Pro-

dukten zu wählen. Vilanek glaubt nicht, dass die Aus-

weitung des Portfolios der Beziehung zu Apple scha-

den wird. „Apple muss sich dem Wettbewerb stellen“, 

meint der Freenet-Chef. Er habe keine Zweifel, dass 

Apple selbstbewusst genug sei. Das Konkurrenzver-

hältnis werde sich vielmehr gegenseitig befruchten, 

meint er.

Mit den Shop-in-Shop-Eröffnungen ist für Vilanek 

ein klares Bekenntnis zum stationären Handel und 

zum entsprechenden Fachpersonal verbunden: „Wir 

investieren in Beratung, das ist für uns notwendig, 

wichtig und lebenserhaltend“, bekräftigt er.

Zwar werde die Konkurrenz zu Angeboten aus 

dem Internet weiterbestehen, doch gut beratene Kun-

den kaufen auch im Ladengeschäft. „Die Kunden sind 

dankbar dafür und nehmen die zehn Euro Preisun-

terschied dafür gerne in Kauf, mehr ist es ja oft 

nicht“, weiß Vilanek. Und im Reklamationsfall lande 

man bei Gravis nicht im „Service-Nirwana“.  AWE

GRAVIS

Das Ende der Apple-Vorherrschaft

Aktuelle Highlights  
auf channelpartner.de

Warum viele Fachhändler scheitern

Wer als Reseller nur an den Umsatz denkt, hat die Zukunft nicht 

im Griff, meint unser Autor Helmut König. Neukundenakquise 

funktioniert nur mit Leidenschaft.  

Mehr dazu unter www.channelpartner.de/neukunden

Gratissoftware für mehr Produktivität

Wie Sie ihren Büroalltag effizienter gestalten können.  

www.channelpartner.de/gratissoftware

Vorsicht bei Wartungsverträgen!

Welche rechtlichen Probleme bei der Wartung von IT-Anlagen 

auftreten und wie sie vermieden werden können, erklärt 

Rechtsanwalt Thomas Feil. www.channelpartner.de/wartung

3

3

3

http://www.channelpartner.de/neukunden
http://www.channelpartner.de/gratissoftware
http://www.channelpartner.de/wartung


www.channelpartner.de/news/6

ChannelPartner 17/13

„Im Zeitalter von Cloud  

und Mobile Computing ist

mit der Markteinführung 

eines Produktes die  

Produktentwicklung  

nicht abgeschlossen.“

OLIVER GÜRTLER, 

Leiter des Geschäftsbe-

reichs Windows von  

Microsoft Deutschland, 

anlässlich der Vorstel-

lung von Windows 8.1

Aktuell aufgeschnappt

41
Was halten Sie von Störsendern, die in 

Elektronikmärkten Kunden von Preis-

vergleichen mit Handys abhalten sollen?

Das ist ein längst fälliger Schritt gegen 

die Dreistigkeit der Kunden.  30 %

Das ist eine Frechheit und ein Eingriff 

in die Privatsphäre. 41 %

Ich habe das auch schon getan und bin 

mir keiner Schuld bewusst. 6 %

Das glaube ich nicht.  13 %

Das ist mir egal. Störsender stören 

mich nicht weiter.  10 %

Quelle: Umfrage auf www.channelpartner.de

Lesen Sie dazu auch den Beitrag „Störsender gegen Showrooming“ 

auf Seite 36 und die Kolumne des CP-Querschlägers „So geht Technik 

– wir sind ja nicht blöd!“ auf Seite 40.

NACHGEFRAGT

In der Region EMEA sind die Her-

steller im zweiten Quartal 2013 

etwa 550.000 Server losgeworden, 

das waren knapp sechs Prozent 

weniger als ein Jahr zuvor. Die 

Einnahmen gingen um 4,6 Prozent 

auf 3,1 Milliarden Dollar zurück. 

„Das war das siebte Quartal in 

RÜCKGANG

Servermarkt weiter  
im Sinkflug

Stückzahlen  

Q2/13 (in Tsd.)

Marktanteile  

Q2/13 (in %)

Stückzahlen  

Q2/12 (in Tsd.)

Marktanteile  

Q2/12 (in %)

Wachstum  

(in %)

HP 222 40,3 243 41,6 -8,7

Dell 114 20,7 113 19,3 0,9

IBM 48 8,6 57 9,7 -16,0

Fujitsu 24 4,4 32 5,5 -23.9

Cisco 14 2,6 10 1,8 40,6

Andere 128 23,4 130 22,1 -1,6

Gesamt 550 100,0 585 100,0 -5,9

Serververkäufe in EMEA

Das Top-Thema der CeBIT 2014 

soll „Datability“ sein. Dieses 

Kunstwort haben die Veranstalter 

„aus dem internationalen Markt-

trend Big Data sowie den Möglich-

keiten seiner nachhaltigen und 

verantwortungsvollen Nutzung“ 

(englisch: ability, sustainability, re-

sponsibility) gebildet. „Die CeBIT 

rückt mit Datability die Fähigkeit 

in den Mittelpunkt, große Daten-

mengen nachhaltig und verant-

wortungsvoll zu nutzen“, sagt 

Oliver Frese, CeBIT-Vorstand der 

Deutschen Messe AG.

Aus Sicht der Aussteller ist die 

intelligente Datenanalyse bei 

gleichzeitig starkem Datenschutz 

einer der wichtigsten Technologie-

trends. Datability werde in den 

unterschiedlichen Ausstellungs-

schwerpunkten der CeBIT 2014 

und im Kongressprogramm the-

matisiert, so Frese weiter. Das 

Top-Thema werde sich wie ein 

roter Faden durch die gesamte 

Veranstaltung ziehen. Bei der Na-

mensgebung waren die Prognosen 

von Forschungsinstituten, Exper-

KUNSTBEGRIFF

Die CeBIT verschreibt 
sich „Datability“

Folge mit rückläufigen Stück-

zahlen und sogar das achte mit 

Umsatzrückgang“, sagt Adrian 

O’Connell vom Marktforscher 

Gartner. „Das ist eine noch län-

gere Schwächeperiode als die, die 

wir in der 2008 beginnenden Fi-

nanzkrise gesehen haben.“

Ein Serverumsatzwachstum 

konnten in EMEA einzig Dell und 

Fujitsu vorweisen. Dem Markt in 

dieser Region fehlt das Hyper- 

scale-Segment (große Rechenzen-

tren insbesondere von großen In-

ternetfirmen), von dessen Wachs-

tum andere Regionen profitieren 

können, weswegen die Anbieter 

stärker von der weltweiten Schwä-

che bei Unternehmensverkäufen 

betroffen sind. HP führt den  

Servermarkt in Europa aktuell so-

wohl nach Umsatz als auch nach 

Stückzahlen an. cw/RB

ten und großen Ausstellern be-

rücksichtigt worden.

Die Leitthemen der CeBIT in 

jüngster Vergangenheit waren 

„Shareconomy“ (2013), „Managing 

Trust“ (2012), „Cloud Computing“ 

(2011), „Connected Worlds“ (2010), 

„Webciety“ (2009) und „Green IT“ 

(2008).  TÖ
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Die Systemhäuser in Deutsch-

land haben bislang ein entspann

tes Jahr durchlebt: Ihre Umsätze 

entwickelten sich prächtig, weil die 

wichtigste Klientel, der wirt

schaftlich starke deutsche Mittel

stand, mitten in der europäischen 

Wirtschaftskrise die Servicepart

ner regelmäßig mit Aufträgen zur 

Erneuerung ihrer ITInstallati

onen versorgte.

Die Wertschätzung beruht  

offensichtlich auf guter Arbeit.  

Die jährliche Umfrage unserer  

Schwesterpublikation Computer

woche unter den Kunden der IT

Dienstleister dokumentiert eine 

bemerkenswerte Qualität: Schul

Mehr als 3.400 Anwenderunternehmen haben in einer 

Umfrage drei Gewinner in drei Umsatzklassen gekürt: 

Allgeier, IT-Haus und Dualutions sind die besten und 

kundenfreundlichsten Systemhäuser 2013.

noten besser als eine Zwei für die 

Sys temhäuser sind keine Selten

heit, wenn Kunden ihre Zufrieden

heit mit ihren Projekten angeben.

Die Durchschnittsnote über alle 

befragten Anbieter und Größen

klassen hinweg beläuft sich auf 

1,82 und liegt damit unter dem 

Vorjahreswert. Damals vergaben 

die befragten Anwender eine 

Schulnote von 1,71. Der Wermuts

tropfen ist zu verdauen, konnten 

sich die Systemhäuser insgesamt 

doch auf einem sehr hohen Niveau 

behaupten.

Wer im Ranking nach oben 

will, muss die Durchschnittsnote 

der jeweiligen Umsatzklasse deut

Deutschlands beste Systemhäuser –  

Umfrage unter Anwenderunternehmen bringt drei 

Sieger in drei Umsatzklassen hervor (S. 10)

Den Finger in die Wunde gelegt –  

Systemhauskongress „Chancen 2014“ zeigt einen 

tief greifenden Wandel (S. 16)

Die größten Systemhäuser Deutschlands –  

Die aktuelle Top-25-Rangliste nach Umsätzen  

inklusive einer Analyse (S. 20)

Wachstum bleibt das Ziel –  

Harte Verteilungskämpfe und steigender  

Preisdruck bei Systemhäusern (S. 24)

Der Themenschwerpunkt 
„Systemhäuser“ im Überblick

Deutschlands beste 
Systemhäuser

ALLGEIER, IT-HAUS & DUALUTIONS

www.channelpartner.de/systemhaeuser/10
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