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Der Begriff „Managed Services“ wurde 2006 durch 
Karl Palachuk geprägt. In seinem Buch „Service Agree-
ments for SMB Consultants: A Quick-Start Guide to 
Managed Services“ beschrieb der IT-Berater das neue 
Dienstleistungsmodell. Gut zehn Jahre später haben 
Managed Services längst den deutschen Mittelstand 
erreicht. Bei vielen Systemhäusern bilden sie heute 
neben den Professional Services einen Bestandteil des 
Leistungsspektrums.
Im kommenden Jahrzehnt dürften sich Managed Ser-
vices für den IT-Channel zum wichtigsten Erlösmodell 
entwickeln, wie Synaxon-Vorstand Frank Roebers prog-
nostiziert. Sie sind ein Phänomen des großen Paradig-
menwechsels, der darauf hinausläuft, dass IT nicht mehr 
als Produkt, sondern als Service bereitgestellt wird.
Das Gute daran ist, dass Managed Services ein Modell 
für den klassischen IT-Channel sind. Selbst wenn Unter-
nehmen die IT als Service konsumieren, kommt sie nicht 
einfach wie Strom aus der Steckdose. IT bleibt eine ver-
edelte, an den individuellen Bedarf angepasste Leis-
tung. Dafür werden Systemhäuser auch in Zukunft 
gebraucht. Nur agieren sie dann nicht mehr als Fach-
händler, sondern als Managed Service Provider.
 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!
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Neues Dienstleistungsmodell 

Systemhäuser müssen sich mit Managed 

Services auf ein neues Geschäftsmodell mit 

wiederkehrenden Erlösen einstellen.

Cloud treibt die Nachfrage 

Die Digitale Transformation stellt neue Heraus-

forderungen an die Infrastruktur. Damit steigt 

der Bedarf an Managed Services.

Eine Zielgruppe für VADs  

Viele Distributoren haben MSPs noch nicht als 

Zielgruppe erschlossen. Im Geschäft mit Pro-

vidern tun sich bislang einige VADs hervor.

Problemlöser im Hintergrund 

Mit Tools für das Remote Monitoring & Manage-

ment können MSPs die IT ihrer Kunden aus der 

Ferne überwachen und verwalten.

Transformationshelfer 

Colocation-Anbieter unterstützen Systemhäuser 

beim Wandel zum Provider. In deren Rechen-

zentren lassen sich Services sicher bereitstellen.

Fernziel MSP 

Nur mit angepassten Lizenzmodellen können 

Reseller Managed Services verkaufen.

Das CSP-Universum 

Cloud-Produkte verkaufen und mit eigenen 

Lösungen als Managed Services bündeln

Rubriken 

Inhalt

Partnerkonzept

Colocation-Anbieter erweisen sich für MSPs als 

 professionelle Rechenzentrums-Partner.

> 

Lizenzen

Colocation

Markt

Anpfi ff 

Software-Hersteller sollten endlich Lösungen anbieten, 

die wirklich „Manged Service Ready“ sind.

> 

Die dritte Welle im IT-Channel

Managed Services sind nach Hardware-Verkauf und 

Professional Services die nächste große Erlösquelle.

> 
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Das Systemhaus von morgen wird in der Regel als 
Managed Service Provider (MSP) agieren. Etliche 
Unternehmen im Channel haben sich zwar mit dem 
Dienstleistungsmodell befasst. Ein Teil von ihnen 
hat sogar Angebote für ihre Kunden konzipiert. Die 
Mehrheit der Häuser lebt aber nach wie vor von der 
hergebrachten Kombination aus Produktvertrieb 
und Beratungs-, Implementierungs- und Wartungs-
leistungen. Ab einem bestimmten Punkt in der 
 Zukunft werde der Fachhandel mit diesem Modell 
aber keine ausreichende Marge mehr erwirtschaf-
ten können, prognostiziert Frank Roebers, Vorstand 
der Verbundgruppe Synaxon. Dann müssten 
Systemhäuser ihr Geschäft auf ein neues Modell 
umstellen, das primär auf Managed Services basiert. 
Der Synaxon-Chef spricht von „der dritten Welle“.
Roebers teilt die Entwicklung des IT-Geschäfts in 
drei Phasen ein. In der ersten lebte der Fachhandel 
seit den 90er Jahren vom Hardware-Verkauf. Zur 
Jahrtausendwende überschritt diese Welle ihren 

Höhepunkt. Spätestens seit 2005 mussten Händler 
über den Produktvertrieb hinaus Dienstleistungen 
für ihre Kunden erbringen, um ihre Profitabilität zu 
sichern. „Zeit gegen Geld“ lautete die neue Formel. 
Wer sich weiterhin ausschließlich auf das Handels-
geschäft stützte, geriet seit 2009 wegen der sinken-
den Hardware-Margen „in die Todeszone“, wie es 
Roebers formuliert.

Handlungsbedarf bei Systemhäusern

Auch die zweite Welle der klassischen Dienstlei-
stungen hat nach Roebers‘ Einschätzung inzwi-
schen den Scheitelpunkt überschritten. 2018 
stünde dem IT-Fachhandel demnach ein kritisches 
Jahr bevor, in welchem Systemhäuser spätestens 
damit beginnen sollten, ihr Geschäft in Richtung 
Managed Services zu transformieren. Wann das 
Dienstleistungsmodell tatsächlich zum vorherr-
schenden Paradigma im Channel wird und wann 
Unternehmen, die sich nicht darauf einstellen, in 

Managed Services werden sich im kommenden Jahrzehnt zum hauptsächlichen 

Dienstleistungsmodell für den IT-Channel entwickeln. Das Systemhaus wird damit 

vom Technologielieferanten und Problemlöser seiner Kunden zu deren IT-Betreiber.

BILD: PIXABAY

>

Die dritte Welle im IT-Channel

Mehr zu Managed Services:

http://bit.ly/ChecklisteMSP

Autor: Michael Hase
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die Todeszone gleiten, lässt sich für Roebers freilich 
nicht exakt prognostizieren.
Dass sich das IT-Geschäft in einem tiefgreifenden 
Umbruch befindet, auf den Systemhäuser reagie-
ren müssen – dieser Einschätzung des Synaxon-
Chefs stimmen andere Experten zu. „Je länger wir 
uns mit Managed Services befassen, desto mehr er-
kennen wir, dass es sich tatsächlich um einen wirk-
lichen Paradigmenwechsel handelt“, sagt Henning 
Meyer. Gründer und Geschäftsführer des Cloud- 
Distributors Acmeo. Auch er legt sich nicht exakt 
darauf fest, wann Managed Services zum vorherr-
schenden Geschäftsmodell für den Channel wer-
den. Aus seiner Sicht drängt aber die Zeit für Fach-
händler, die das Thema nach wie vor ignorieren. 
„Wer sein Geschäftsmodell bis 2020 nicht auf Ma-
naged Services ausgerichtet hat, wird über kurz 
oder lang ein Problem bekommen.“
Als Managed Service Provider wandelt sich das 
Systemhaus vom Technologielieferanten und 
Dienstleister seiner Kunden zu deren IT-Betreuer, 
der für eindeutig definierte Teilbereiche ihrer Sys-
temlandschaft – zum Beispiel für Backup, Netzwerk, 
Printing oder Security-Systeme – gegen monatliche 
Gebühr die Betriebsverantwortung übernimmt.

Wiederkehrende Leistungen

Managed Services unterscheiden sich in mehr-
facher Hinsicht von klassischen Dienstleistungen. 
Zunächst handelt es sich dabei nicht um einmalige, 
sondern um wiederkehrende Leistungen, die über 
einen gewissen Zeitraum kontinuierlich erbracht 
werden. Außerdem agiert der Dienstleister in der 
Regel mit Hilfe von Remote-Werkzeugen aus der 
Ferne. Seine Techniker fahren nur noch im Ausnah-
mefall zum Kunden raus. 
Darüber hinaus basieren Managed Services gene-
rell auf mandantenfähigen Technologien. So kann 
der Provider mehrere Kunden über eine Plattform 
betreuen und Standardtätigkeiten wie etwa das 
Aufspielen von Patches oder das Installieren von 
Updates mit einer Aktion bei zahlreichen Kunden-
systemen gleichzeitig ausführen. In Verbindung mit 
der Automatisierung von Prozessen wird das Ser-
vice-Geschäft auf diese Weise industrialisiert, wäh-
rend es sich bei herkömmlichen IT-Dienstleistungen 
eher um Manufakturbetrieb handelt.
Nicht zuletzt ist das Konzept der Managed Services 
präventiv statt reaktiv ausgelegt. Im klassischen 
Dienstleistungsmodell kommt das Systemhaus im 
Normalbetrieb des Kunden erst ins Spiel, wenn ein 
Störfall auftritt, und übernimmt dann die Rolle des 
Problemlösers. Als MSP mit Betriebsverantwortung 
liegt es dagegen im Interesse des Dienstleisters, 

dass die IT des Kunden so 
reibungslos wie möglich 
funktioniert. Wenn er po-
tenzielle Störfälle ent-
schärft, bevor sie eskalieren, 
spart er Zeit und Aufwand.

Vielfältige Ursachen

Üblicherweise gibt es für 
Paradigmenwechsel nicht 
nur eine Ursache. Meist ist 
ein Bündel von Faktoren, die 
sich wechselseitig verstär-
ken, dafür verantwortlich. 
Ein wesentlicher Treiber der 
Nachfrage nach Managed 
Services ist die zuneh-
mende Komplexität der IT. 
Die große Anzahl unter-
schiedlicher Endgeräte, mit 
denen Mitarbeiter inzwi-
schen von nahezu jedem Ort aufs Unternehmens-
netz zugreifen, die Nutzung der Public Cloud, die 
zu hybriden Strukturen führt, und die steigende 
Bedrohung durch Cyber-Angriffe sind nur drei Fak-
toren, denen ein Mangel an gut ausgebildetem 
Fachpersonal gegenübersteht. Fehlen Knowhow 
und Ressourcen, sind IT-Abteilungen geneigt, einen 
Teil ihrer Betriebsverantwortung – beispielsweise 
für Segmente der Infrastruktur oder für Security-
Systeme – an einen MSP zu übertragen.
Zugleich gibt es Technologietrends, die die Verbrei-
tung von Managed Services weiter begünstigen 
werden. Einer davon ist die zunehmende Nutzung 
der Public Cloud. Die meisten IT-Aministratoren, ins-
besondere im Mittelstand, sind mit den Provisionie-
rungs- und Management-Tools der Hyperscaler 
kaum oder gar nicht vertraut. Dadurch eröffnet sich 
die Möglichkeit für Dienstleister, ihren Kunden den 
Betrieb von Workloads auf AWS, Microsoft Azure 
oder einer anderen Plattform als Managed Service 
anzubieten. Einige Provider wie Claranet oder Rack-
space tun das bereits.

Managed Services sind nicht gleich Cloud

Eine Unterscheidung ist an diesem Punkt wichtig, 
weil die Dinge gelegentlich nicht klar voneinander 
abgegrenzt werden: Managed Services sind nicht 
identisch mit Cloud Services. Erstere können auf 
einem Cloud-Dienst basieren, und häufig ist das 
auch sinnvoll. „Die Cloud ist ein wunderbares 
Modell, das es dank seiner Mandantenfähigkeit und 
Skalierbarkeit einfacher macht, Managed Services 
bereitzustellen“, betont Acmeo-Chef Meyer. Sie 

Frank Roebers, Vorstand bei Synaxon, 

sieht die „dritte Welle“ anrollen.
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muss aber nicht zwangsläufig ein Bestandteil der 
Dienstleistung sein. So gibt es Szenarien, bei denen 
der MSP seinem Kunden Systeme ins Unternehmen 
stellt, deren Betrieb er über eine bei ihm vor Ort in-
stallierte Konsole überwacht und steuert.
Im Übrigen unterscheiden sich Managed Services 
auch vom klassischen Outsourcing. Bei Letzterem 
geht es um die umfassende Auslagerung von IT-
Aufgaben, mit der häufig auch Personal, mitunter 
ganze IT-Abteilungen, an einen Dienstleister über-
tragen wird. Managed Services beziehen sich dage-
gen nur auf Teilbereiche der IT, die vorab genau 
 definiert werden. Die IT-Mitarbeiter bleiben beim 
Kunden. Sie werden lediglich von einem Teil ihrer 
Aufgaben entlastet, sodass sie sich anderen Tätig-
keiten widmen können.

Veränderung für Systemhäuser

Wenn Systemhäuser damit beginnen, Managed 
Services bereitzustellen, müssen sie in einen dafür 
geeigneten Technologie-Stack investieren und 
neue Prozesse einführen. Vor allem bedeutet die 
Umstellung aber einen finanziellen Einschnitt ge-
genüber dem Projektgeschäft. Statt einmaliger 
Erlöse aus der Abrechnung von Produktlieferungen 
und Dienstleistungen erhalten sie monatliche 
Gebühren, die verglichen damit deutlich niedriger 
ausfallen. Bis sie einen Stamm an Managed-Ser-
vices-Kunden aufgebaut haben und die monatli-

chen Einnahmen eine Summe ergeben, mit der sich 
das Geschäft trägt, vergeht eine gewisse Zeit.
Bei Managed Services ist das Partnermodell kom-
plexer als die klassische Lieferkette „Hersteller, Dis-
tributor, Systemhaus“. Für die Bereitstellung ihrer 
Dienste brauchen MSPs eine Infrastruktur, auf der 
sie ihre Dienste betreiben. Dafür sind sie in der 
Regel auf Kooperationspartner angewiesen. Die we-
nigsten Provider besitzen die Finanzkraft und das 
Knowhow, ein eigenes Rechenzentrum zu unterhal-
ten. Viele betreiben ihre Systeme daher auf Flächen, 
die sie bei einem Colocation-Anbieter angemietet 
haben. Selbst große Systemhäuser wie Axians oder 
Bechtle arbeiten mit Spezialisten wie E-Shelter, 
Equinix oder Interxion zusammen. 
Eine andere Option für MSPs ist die Kooperation mit 
Hosting Providern, die den Infrastruktur-Betrieb als 
technische Vorleistung erbringen. Möglich ist aber 
auch die Bereitstellung auf einer Public-Cloud-Platt-
form, sofern das die Compliance-Richtlinien der 
Endkunden zulassen. Im Geschäft mit Managed Ser-
vices sind somit unterschiedlichste Konstellationen 
denkbar. So können Systemhäuser auch mit etab-
lierten Providern zusammenarbeiten und lediglich 
deren Dienste an ihre Kunden vermarkten. Da die 
wenigsten MSPs alle Teile der Wertschöpfungskette 
mit eigenen Ressourcen abdecken können, hängt 
ihr Erfolg maßgeblich von der sinnvollen Zusam-
menarbeit mit Partnern ab.

Mit der Digitaliserung verlagern sich 
teilweise die Aufgaben der IT-Abtei-
lungen. IT-Verantwortliche müssen ihr 
Augenmerk stärker auf die Verzahnung 
der Technik mit den Prozessen ihres 

Unternehmens richten und zur Ent-
wicklung neuer Business-Modelle bei-
tragen. Dafür können sie sich Freiräume 
schaffen, indem sie klassische Betriebs-
aufgaben an einen MSP auslagern.

DIGITALISIERUNG TREIBT DAS MSP-MODELL

QUELLE: SYNAXON

Managed Services werden klassische 

Dienstleistungen als Haupterlösquelle 

des Channels ablösen.

Erlösquellen des deutschen IT-Channels

INFO

Web:

http://bit.ly/DigitÄndertAlles

HARDWARE-VERKAUF W

KLASSISCHEN DIENSTLEISTUNGEN W

MANAGED SERVICES W
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Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung stel-
len Unternehmen derzeit ihre Geschäftsprozesse 
auf den Prüfstand. Wer sich im globalen Wettbe-
werb behaupten will, muss auf den digitalen Zug 
aufspringen. Unternehmen stehen dabei aber vor 
der Herausforderung, für neue Prozesse komplexe 
IT-Strukturen bereitzustellen. Diese müssen hoch-
verfügbar und leistungsfähig sein. Für viele Firmen 
keine leicht zu schulternde Aufgabe, weil die vor-
handene IT-Infrastruktur dafür meist nicht gewapp-
net ist. Ein weiteres Problem ist das fehlende Fach-
personal mit dem entsprechenden Knowhow. 
Managed Services über externe Anbieter sind in 
diesen Fällen eine attraktive Option. Unternehmen 
können so standardisierte IT-Services extern betrei-
ben lassen, behalten aber gleichzeitig die Hoheit 
über die eigene IT.

Überzeugende Vorteile 

Die Entscheidung auf Managed Services zu setzen, 
hat für Unternehmen zahlreiche Vorteile. Sie kön-
nen zeitnah auf modernste Technologien zurück-
greifen, ohne eigene Investitionen zu tätigen. Und 
auch das Problem des Fachkräftemangels in der IT 
lässt sich beheben, denn das löst ebenfalls der An-
bieter von Managed Services. Ein weiteres Argu-
ment für Managed Services sind die Kosten. Der 
Kunde nutzt an Hard- und Software nur das, was er 
für seine Geschäftsabläufe tatsächlich braucht, und 
das wird nach dem Nutzungsvolumen abgerech-
net. Dies wirkt sich positiv auf den Cash-Flow aus, 
denn eigene Investitionen sind aufgrund der Zu-

sammenarbeit mit einem Managed Service Provi-
der obsolet. 
Das dürfte der Grund dafür sein, dass mittlerweile 
auch der Mittelstand Managed Services für sich ent-
deckt hat. Gerade bei Lösungen, die nur in Spitzen-
zeiten, für Einzelprojekte benötigt oder von einer 
kleinen Zahl Mitarbeitern gebraucht werden, rech-
nen sich Managed Services unter dem Strich.
Das Portfolio von Managed Service Providern ist 
umfangreich. Der Spitzenreiter ist derzeit Software-
as-a-Service (SaaS). Laut dem kürzlich veröffentli-
chen Cloud Monitor 2017 von Bitkom Research set-
zen bereits 49 Prozent aller deutschen Unternehmen 
darauf. Etwa 47 Prozent der Befragten haben bereits 
ihre IT-Infrastruktur (IaaS) an externe Dienstleister 
ausgelagert. Hinzu kommen Storage-Lösungen 
und Remote Management oder das Monitoring vor-
handener Umgebungen. Über die Cloud beziehen 
zudem immer mehr Anwender ihre Sicherheits-
lösungen. Auch vollständige IT-Plattformen (Paas) 
werden ausgelagert und extern betreut.

Der Markt nimmt weltweit Fahrt auf

Das Marktforschungsunternehmen „Markets and 
Markets“ geht davon aus, dass der weltweite Markt 
für Managed Services von 107,17 Milliarden US-Dol-
lar in 2014 bis 2019 auf 193,34 Milliarden US-Dollar 
wachsen wird. Die solide jährliche Wachstumsrate 
liegt nach Einschätzung der Analysten bei 12,5 Pro-
zent. Markets and Markets sieht Nordamerika mit 
Blick auf den Umsatz als den größten Managed-Ser-
vice-Markt an. Der asiatisch-pazifische Raum liegt 

>

Die digitale Transformation und das Internet of Things (IoT) stellen Unternehmen vor neue 

Herausforderungen. Oft ist die vorhandene Infrastruktur nicht in der Lage, die Anforderungen 

des digitalen Zeitalters adäquat zu erfüllen. Hier bietet sich der Einsatz von Managed Services 

an. Der weltweite Markt dafür entwickelt sich rasant.

Managed Services sind
weltweit in allen Branchen 

auf dem Vormarsch

BILD: SDECORET-FOTOLIA.COM

Cloud-Akzeptanz in KMU:

http://bit.ly/ITB-Paes-Cloud

Autor: Petra Adamik
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nach Einschätzung der Auguren vorn, wenn man 
vom höchsten Wachstum ausgeht.
Ein Treiber für die rasante Entwicklung ist laut einer 
Analyse des Marktforschungsunternehmens Mar-
ket Research Future die weltweit stärker werdende 
Nachfrage nach Managed Services in Verbindung 
mit dem Internet of Things (IoT). Der Hauptgrund 
dafür sei die zunehmende Digitalisierung in allen 
Branchen und Industriebereichen. Die Analysten 
sehen einen direkten Zusammenhang zwischen 
dem wachsenden Markt für IoT-Lösungen und dem 
zunehmenden Bedarf an Managed Services. Haupt-
gründe dafür seien die hohe Effizienz der Lösungen 

sowie die Performance, die Managed Service Provi-
der mit ihrer Umgebung zur Verfügung stellen. 
Eines der Hauptargumente seien aber die Kosten-
vorteile, die sich für Unternehmen durch die Nut-
zung von Manged Services ergeben. 
Der asiatisch-pazifische Raum wird nach Einschät-
zung der Analysten den europäischen Markt über-
flügeln und bei Managed Services im IoT-Umfeld 
die weltweit höchsten Wachstumsraten generieren. 
Das Wachstum in Nordamerika werde vor allen Din-
gen durch die Digitalisierung sämtlicher Geschäfts-
bereiche getragen, die sich auf dem US-Markt be-
sonders dynamisch entwickle, heisst es. 

„Cloud Computing hat sich durchgesetzt und ent-
wickelte sich innerhalb weniger Jahre zur Basistech-
nologie der Digitalisierung“, zu diesem Ergebnis 
kommt Bitkom Research nach einer Umfrage, die 
für die KPMG AG bei 554 Unternehmen ab 20 Mit-
arbeitern durchgeführt wurde. Demnach haben 
zwei von drei Unternehmen in Deutschland (65 Pro-
zent) 2016 Cloud Computing eingesetzt. Das be-
deutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung 
um elf Prozent.
Auch das Gefälle zwischen großen und kleinen Un-
ternehmen hat sich reduziert. Laut Umfrage ist in 
Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern die Cloud-
Nutzung im Jahr 2016 um zwölf Prozentpunkte auf 
64 Prozent gestiegen. In Unternehmen mit 100 bis 
1.999 Mitarbeitern legte sie um sieben Punkte auf 
69 Prozent zu. Bei großen Unternehmen ab 2.000 
Mitarbeitern ist der Anteil der Cloud-Nutzer dage-
gen um zwei Punkte auf 67 Prozent gesunken. 

Einen deutlichen Aufschwung verzeichnet Public 
Cloud Computing. 29 Prozent der befragten Unter-
nehmen haben es im Jahr 2016 bereits eingesetzt. 
Software-Anwendungen (Software as a Service) 
sind mit 49 Prozent der Spitzenreiter auf der Liste 
der Public-Cloud-Nutzer. 47 Prozent setzen auf tech-
nische Services wie Datenspeicher oder Rechenlei-
stung (Infrastructure as a Service) und 28 Prozent 
auf spezielle Entwickler-Tools oder Betriebssysteme 
(Platform as a Service). Knapp ein Viertel der Be-
fragten (23 Prozent) verlagern Geschäftsprozesse in 
die Cloud (Business Process as a Service). Spitzen-
reiter bei den Cloud-Anwendungen bleibt Büro-
Software, die von 46 Prozent der Public-Cloud-Nut-
zer eingesetzt wird. Sicherheitslösungen haben sich 
mit 44 Prozent auf den zweiten Platz vorgeschoben. 
Auf den weiteren Plätzen folgen Groupware- 
Lösungen mit 35 Prozent und Collaboration-Tools 
für die interne Zusammenarbeit mit 33 Prozent. 

CLOUD MONITOR 2017 BELEGT:
NUTZUNG VON CLOUD COMPUTING IN UNTERNEHMEN BOOMT

Cloud-Computing ist in der Mehrzahl 
der Unternehmen fest etabliert.

QUELLE: KPMG BITKOM



12 / MSP PROGRAMME / DISTRIBUTOREN

Wie sich das Geschäft für die Distribution in den ver-
gangenen Jahren verändert hat, wird beispielhaft 
an den Verschiebungen im weltweiten Server-Markt 
deutlich. Wurden 2013 nach Zahlen der Markt-
forscher von Canalys noch 75 Prozent aller Server 
über den Channel an gewerbliche Endkunden ver-
kauft, so sank dieser Anteil innerhalb von drei Jah-
ren auf 40 Prozent. Während Hyperscaler 2016 rund 
35 Prozent aller Rechner bezogen, machten Mana-
ged Service Provider (MSPs) und Private Clouds zu-
sammen einen Anteil von 25 Prozent aus.
Die Zahlen zeigen, wie wichtig es für Distributoren 
ist, MSPs als Kunden zu gewinnen. Nur so können 
sie das – nicht nur bei Servern, sondern auch bei 
anderen Produktgruppen – rückläufige Fachhan-

delsgeschäft zumindest teilweise kompensieren. In 
der Breite tun sie sich bisher allerdings noch schwer, 
Zugang zu dieser Zielgruppe zu bekommen.
Betrachtet man das Geschäftsmodell spezialisierter 
VADs wie Acmeo oder Vanquish, die seit Jahren eng 
mit MSPs zusammenarbeiten, so unterscheidet es 
sich signifikant von dem klassischer Distributoren. 
Natürlich liefern auch sie Produkte und Technolo-
gien. Aber ihre Leistungen gehen weit darüber hin-
aus. So bietet etwa Acmeo aus Hannover seinen 
Partnern ein breites Spektrum an Trainings- und 
Beratungsleistungen an, die Technik, Vertrieb oder 
Recht abdecken. Außerdem gibt der VAD ihnen Vor-
lagen für Dienstleistungsverträge und Leistungs-
beschreibungen von Managed Services an die 

>

Mehr zu Distributoren und MSPs

http://bit.ly/InfinigateMSP

Autor: Michael Hase

Während das Reselling-Geschäft rückläufig ist, wächst der Anteil der IT-Produkte, die von MSPs 

bezogen werden. Die Distribution hat sich in der Breite noch nicht auf diese Zielgruppe eingestellt. 

Eine neue Zielgruppe 

für die Distribution 

BILD: VEGE - FOTOLIA.COM
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Hand. Der Ansatz von Acmeo zielte von 
 Anfang an darauf ab, Systemhäuser bei der 
Transformation ihres Geschäfts vom Pro-
duktverkauf hin zu Managed Services zu 
 unterstützen. Seit der Gründung im Jahr 
2007 haben die Hannoveraner zahlreiche 
Partner auf diesem Weg begleitet. Ausgangs-
punkt war der Vertrieb einer Plattform für 
 Remote Monitoring & Management (RMM), 
mit der MSPs die IT-Systeme ihrer Kunden 
aus der Ferne überwachen und verwalten 
können. Die Technologie gehört heute zum 
Portfolio von Solarwinds MSP.

Monatliche Erlöse statt Einmalverkäufe

Einen ähnlichen Ansatz wie Acmeo verfolgt 
Vanquish aus Oldenburg, ebenfalls Distribu-
tionspartner von Solarwinds MSP. „Für 
Systemhäuser wird es zunehmend schwie-
riger, nachhaltige Umsätze mit einmaligen 
Verkäufen von Hard- und Software zu gene-
rieren“, beobachtet Henning Jasper, Ge-
schäftsführer bei Vanquish. Mit Managed 
Services hingegen könnten sie im Rahmen 
von Wartungsverträgen monatliche Ein-
künfte erzielen. Der VAD biete ihnen nicht 
nur die für Managed Services ausgelegte 
Technologie an. Vielmehr berate er seine 
Partner auch eingehend, wie sie das Ge-
schäftsmodell bei sich einführen können, 
und schule mit seinem Vertriebswissen de-
ren Mitarbeiter. Zum breiten Support-Ange-
bot von Vanquish gehören Workshops und 
Trainings, Argumentationshilfen oder die 
Unterstützung beim Erstelllen von Verträgen 
und Service Level Agreements. Der Distribu-
tor stieg 2010 ins MSP-Geschäft ein, als er 
eine Partnerschaft mit dem RMM-Spezia-
listen N-able einging, der 2013 von Solar-
winds gekauft wurde.
Beim Security-Distributor Infinigate aus 
Oberhaching zählt das Geschäft mit Provi-
dern und mit Systemhäusern, die sich in 

Richtung MSP entwickeln, ebenfalls zu den 
Schwerpunkten. Infinigate-Geschäftsführer 
Andreas Bechtold beobachtet seit einigen 
Jahen eine wachsende Nachfrage nach Ma-
naged Security Services. Für Systemhäuser 
erkennt er darin die Chance, ihre Kunden 
über Service-Verträge langfristig an sich zu 
binden. Der VAD untersützt seine Partner 
beim Aufbau von Plattformen, auf denen sie 
Managed Security Services bereitstellen kön-
nen, mit Trainings und Beratung. Künftig will 
Infinigate noch einen Schritt weiter-
gehen. So planen die Oberbayern den Auf-
bau einer Infrastruktur, auf der sie Managed 
Services für ihre Partner hosten. Der Distri-
butor wird dazu kein eigenes Rechenzen-
trum betreiben, sondern mit einem Colo-
cation-Anbieter kooperieren.

TD Azlan aktiviert das Ökosystem

Unter den Broadlinern widmet sich ins-
besondere Tech Data mit der Value-Added-
Sparte TD Azlan der Aufgabe, Systemhäuser 
beim Einstieg ins MSP-Geschäft zu begleiten. 
Der Münchner Distributor erläutert Partnern 
die verschiedenen Optionen des Modells, 
klärt sie über rechtliche Aspekte auf, hilft 
ihnen bei der Erstellung von Business-Plänen 
und berät sie in Kundensituationen bei der 
Vertrags- und Preisgestaltung. Als Vorteil für 
den Channel bezeichnet Michael Görner, 
Director IBM Business Unit bei TD Azlan, das 
große Netzwerk des VADs, zu dem neben 
Systemhäusern auch Software-Anbieter 
(ISVs), MSPs und Cloud Service Provider 
 zählen. „Denn die wenigsten Systemhäuser 
decken bei Managed Services das komplette 
Spektrum ab“, weiß der Manager. Zur Strate-
gie gehöre es, über das „TD Azlan MSP Eco-
system“ Kollaborationen zwischen System-
häusern und Service Providern anzustoßen, 
was Görner zufolge auch schon vielfach 
 gelungen ist.

Der Distributor ADN aus Bochum ver-
marktet seit 2009 das „Service Provider 
License Agreement“ (SPLA) von Micro-
soft. Auf Basis dieses Lizenzmodells 
können MSPs die Enterprise-Produkte 

des Software-Riesen für die Bereitstel-
lung von Services nutzen. Über die Zeit 
erweiterte ADN das Portfolio um ähn-
liche Lizenzprogramme anderer Her-
steller wie Citrix oder Commvault.

SPEZIALIST FÜR SPLAMODELLE

INFO

Web:
http://bit.ly/ADN-hybrid

Henning Jasper, 
Geschäftsführer beim VAD 
Vanquish aus Oldenburg

Michael Görner, Director 
IBM Business Unit beim 
Distributor TD Azlan
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Remote Monitoring und Management (RMM) ge-
hört historisch betrachtet zu den ersten Leistungen, 
die von Managed Service Providern (MSPs) erbracht 
wurden. Werkzeuge dafür entstanden um das Jahr 
2005. Mit RMM-Software lassen sich IT-Systeme 
(Server, PCs, mobile Endgeräte) und Netzwerke von 
Unternehmen über eine zentrale Konsole aus der 
Ferne überwachen, verwalten und warten.
In Regel funktionieren RMM-Systeme auf Basis von 
Software-Agenten, die den Zustand und die Perfor-
mance der Geräte im Netzwerk scannen. Bei auffäl-
ligen Werten senden sie dem MSP eine Warnung, 
meist als „Ticket“ bezeichnet, die nach Art des Pro-
blems und seiner Schwere eingestuft wird. Der Pro-
vider nimmt dann die notwendige Maßnahme vor, 
um das Problem zu lösen.
Mit Hilfe der Remote-Tools können außerdem neue 
Software-Produkte und Updates installiert, Patches 
aufgespielt oder Konfigurationen geändert werden. 
Darüber hinaus lassen sich damit regelmäßige 
Berichte und Analysen erstellen. Automatisierungs-
funktionen sorgen dafür, dass Standardprozesse 
nicht manuell ausgeführt werden müssen.

Mandantenfähigkeit ist ein Muss

Für ein MSP-Modell muss RMM-Software zwingend 
mandantenfähig sein. Nur so ist der Provider in der 
Lage, mehrere Kunden über eine Konsole zu be-
treuen. Außerdem erlaubt ihm die Mandanten-
fähigkeit, bestimmte Standardprozesse wie etwa 
die Installation von Updates mit einer Aktion bei 
zahlreichen Kundensystemen gleichzeitig auszu-

führen. Gängige Produkte wie AVG Business Mana-
ged Workplace, Kaseya VSA und Solarwinds MSP 
RMM haben sich mittlerweile zu mächtigen Platt-
formen entwickelt. Allesamt bieten sie vielfältige 
Funktionen für Inventarisierung, Patch Manage-
ment, Reporting oder Service Desk und lassen sich 
um zusätzliche Module, beispielsweise für Backup 
& Recovery, erweitern.

Vermarktung über die Distribution

Die drei Anbieter vermarkten ihre Technologie über 
die Distribution an MSP-Partner. Dieser Vertriebs-
weg scheint für RMM-Plattformen zweckmäßig. Ge-
rade Systemhäuser, die ins Geschäft mit Managed 
Services einsteigen, sind auf Schulung, Beratung 
und technischen Support angewiesen. Diese Unter-
stützung können die Anbieter in der Breite nicht lei-
sten, während VADs darin ihre Kernaufgaben sehen. 
Der Hersteller Solarwinds bietet seine Plattform 
über Acmeo, Also, Ebertlang und Vanquish an. So-
wohl AVG Business als auch Kaseya arbeiten mit 
ADN zusammen. 
Im Markt für RMM-Software fanden in den vergan-
genen Jahren mehrere Akquisitionen statt. So über-
nahm der texanische Netzwerk-Management-Spe-
zialist Solarwinds im Jahr 2013 N-able und im 
vergangenen Jahr Logicnow (ehemals GFI Max, ehe-
mals Hounddog). Beide Zukäufe führte das US-
Unternehmen zu Solarwinds MSP zusammen. 2013 
erwarb der niederländische Antivirus-Pionier AVG, 
der 2016 seinerseits von Avast übernommen wurde, 
den RMM-Spezialisten Level Platforms. 

>

Problemlöser im Hintergrund
Mit Hilfe von Tools für das Remote Monitoring und Management (RMM) sind MSPs in der Lage, 

die IT ihrer Kunden aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu warten.

BILD:TONSNOEI-FOTOLIA.COM

Mehr zu RMM-Tools unter:

http://bit.ly/SolWindsMSP

Autor: Michael Hase
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Nur Netzwerkgeräte zu verkaufen und Strippen zu 
ziehen, ist für Systemhäuser kein tragfähiges Ge-
schäftsmodell mehr. Das liegt heute eher im zusätz-
lichen Service. Und dieser wird durch die vermehrte 
Nutzung von Cloud-Infrastukturen für das Spei-
chern und die Verarbeitung von Daten, die Integra-
tion von IoT-Lösungen und den Trend zur Tele- 
Arbeit über VPN immer aufwändiger, da die 
Komplexität bei Konfiguration und Wartung steigt. 
Wenn dann noch Geräte in vielen Filialen oder 
 Außenstellen eines Kunden zu betreuen sind, kann 
sich eine Service-Pauschale für das Systemhaus 
schnell nicht mehr rentieren.

Intelligentes Cloud-Management

Lancom geht dieses Problem mit einer Cloud- 
Lösung an, die auf Software-defined Networking 
(SDN) basiert. Die Firma aus Würselen ist zwar nicht 
der einzige und auch nicht der erste Hersteller von 
Netzwerk-Equipment, der eine Cloud-Lösung für 
das Management seiner Geräte anbietet, aber wohl 
der mit dem umfangreichsten Portfolio an Cloud-
fähigen Produkten. Das gesamte Lancom-Sorti-
ment, bestehend aus Gateways, Routern, WLAN- 
Access-Points und Switches, soll „Cloud-Ready” sein. 

Die Lancom Management Cloud soll sich dafür eig-
nen, Netzwerke jeder Größe zentral zu verwalten. 
In der Management-Oberfläche müssen dann le-
diglich die Rahmenbedingungen für das Netzwerk-
Design eingegeben werden. Die Konfiguration der 
beteiligten Netzwerkkomponenten soll dann auto-
matisch errechnet und ausgerollt werden. Damit ist 
das Netzwerk beim Kunden auch schneller einsatz-
bereit. Manuelle Korrekturen sind weiter möglich.

Management-Cloud mit Addon-Schnittstelle

Der ebenso wie Lancom aus der Firma Elsa hervor-
gegangene Netzwerkhersteller Devolo setzt eben-
falls auf die Cloud für das WLAN-Management. Die-
ser Schritt soll dem vor allem für Powerline-Produkte 
bekannten Hersteller einen besseren Zugang in den 
B2B-Bereich ebnen. Devolo hat in seinem Connec-
tivity Center auch eine Schnittstelle für Coud-Lö-
sungen von Drittanbietern geschaffen. Ein Beispiel 
ist die Besuchermanagement-Lösung „Welcome“ 
der Aschheimer SoftwareClub GmbH. Devolo ist 
derzeit im Gespräch mit weiteren möglichen Soft-
ware-Partnern. Ganz oben stehen dabei Firmen aus 
dem Security-Sektor, die etwa aktuelle Informatio-
nen über mögliche Bedrohungen beisteuern.

Cloud-basiertes Management von Netzwerk-Produkten soll nicht nur die Einrichtung und 

Wartung eines Netzwerks einfacher machen, sondern auch dem Handel Vorteile bringen. 

>

Management-Lösungen 
in der Cloud vereinfa-

chen die Konfiguration 
und den Rollout von 

Netzwerken bei verteil-
ten Standorten.

Netzwerk-Management 

geht in die Wolke

Mehr zum Thema unter:

http://bit.ly/ITB-Aerohive

Autor: Klaus Länger

BILD: NIYAZZ – FOTOLIA.COM
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Dokumente werden in Unternehmen zunehmend 
digital erfasst und bearbeitet. Der Ausdruck steht 
dann allenfalls am Ende der Bearbeitungskette. 
 Daher  haben sich praktisch alle Druckerhersteller 
in Dokumentenmanagement-Anbieter verwandelt, 
oder sie arbeiten eng mit solchen zusammen. Das 
Ziel dabei ist, den gesamten Workflow digitaler 
 Dokumente mit ihren Produkten zu erledigen. Bei 
modernen MFPs für Unternehmen gehören zudem 
Schnittstellen zu Cloudspeichern, CRM-Diensten 
und Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets 
zur Grundausstattung. Diese gestiegenen Anforde-
rungen erfordern allerdings immer stärkere Prozes-
soren und komplexere Betriebssysteme. Damit 
steigt nicht nur der Aufwand für die Einrichtung der 
Systeme, sondern auch die Angriffsfläche für digi-
tale Missetäter.

MPS auch für kleinere Unternehmen

Die höhere Komplexität eines kompletten Doku-
menten-Workflows mit unterschiedlichen Zugangs-
rechten für die Benutzer führt schließlich dazu, dass 
 Managed Print Services für die Kunden attraktiver 
werden. Denn hier sorgt der Dienstleister nicht 
mehr nur dafür, den Geräte-Wildwuchs und die 

Druckkosten im Unternehmen in den Griff zu be-
kommen, sondern er hilft den Kunden auch dabei, 
einen möglichst effizienten und sicheren Doku-
menten-Workflow aufzubauen. MPS findet zuneh-
mend bei mittleren und kleineren Unternehmen 
Resonanz, selbst wenn diese nicht Unmengen an 
 Papier bedrucken. 

Werte-Austausch mit verteilten Systemen

Die von Quocirca durchgeführte Studie „Managed 
Print Services Landscape“ zeigt, dass Deutschland 
für MPS ein gutes Pflaster ist. Die 2016 bei 200 
 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien und den USA erstellte Befragung ergibt, 
dass hierzulande mehr als 60 Prozent der Unterneh-
men, die MPS nutzen, so zufrieden sind, dass sie ihr 
Budget für Druckdienstleistungen vergrößern wol-
len. Deutschland nimmt hier die Führungsrolle ein. 
Zudem haben mehr als die Hälfte der Firmen mit 
MPS Richtlinien für eine digitale Dokumentenver-
waltung entwickelt. Bei Firmen ohne MPS sind es 
nur 29 Prozent. Eine höhere Sicherheit, ein verbes-
serter Workflow und die Entlastung der eigenen IT-
Abteilung sind für die Befragten dabei fast ebenso 
wichtig, wie die Reduzierung der Kosten. 

Multifunktionsdrucker werden auch bei kleineren Unternehmen zu einem Bestandteil eines 

digitalen Dokumentenworkflows. Den bekommen MPS-Anbieter am besten in den Griff.

>

Ein digitales Dokumen-
tenmanagement mit 

einem MFP im Zentrum 
wird durch MPS-Dienstlei-

ster optimal organisiert. 

BILD: IRYNAALEX – FOTOLIA.COM

Managed Print Services  

für den Mittelstand

Drucker als App-Plattform:

http://bit.ly/ITB-Xerox-CK

Autor: Klaus Länger





ITB:  Warum ist die enge Zusammenarbeit zwischen 
MSSP und Systemhaus heutzutage so wichtig, 
und was erwarten Sie sich davon?

Hall: Wenn man sich die letzten 25 Jahre anschaut, 
wächst der Bedarf und der Anspruch an Sicher-
heit unserer Kunden von Jahr zu Jahr mehr an. 
In diesem Kontext ist es für uns überaus wich-
tig, alle Facetten der Sicherheit abbilden zu kön-
nen. Insofern haben wir uns für einen MSSP ent-
schieden, da wir diese Manpower und auch das 
Knowhow nicht durchgängig bereitstellen kön-
nen. Wir erwarten von dieser „ausgelagerten“ 
Security-Abteilung genau die Spezialisierung, 
die wir ansonsten unseren Kunden nur mit 
 hohem Schulungs- und Zertifizierungsaufwand 
bieten könnten.

ITB:  Wie sollte diese Zusammenarbeit im besten Fall 
aussehen? 

Hall: Vom Presales über Installation und Inbetrieb-
nahme bis hin zu umfassenden Projekten sollte 

uns der MSSP in unserem Markt begleiten. Der 
MSSP verfügt über umfassendes Spezialwissen, 
das auf Nachfrage an uns weitergegeben wird, 
sodass wir im Markt gestärkt werden.

Ansari: Im Idealfall schafft es der MSSP, dem System-
hauspartner immer den gleichen Ansprechpart-
ner zur Verfügung zu stellen. So baut sich dann 
im Lauf der Zeit eine Beziehung auf, welche 
nicht zuletzt auch dazu führen kann, dass die 
Reaktionszeiten auf der technischen Seite 
 erheblich schneller werden und man sich nach 
einer gewissen Zeit auf verschiedene Themen 
einstellen kann. 

ITB:  Hat der MSSP-Markt Ihrer Meinung nach Wachs-
tumspotenzial? Was bedeutet das für die 
Systemhäuser?

Hall: Grundsätzlich hat jeder Managed Service Po-
tenzial. Immer tiefer gehende Spezialisierungen 
gepaart mit Menschen, die Dienstleistungen er-
bringen, kommunizieren und die Systemhäuser 

Managed Security Service Provider (MSSP) können System häuser wirkungsvoll unterstützen 

– ohne diesen das Geschäft abzugraben. Zwei Geschäftsführer zeigen, wie‘s gemacht wird.

BILD: TAI111 - FOTOLIA.COM

Zusammenarbeit für mehr Sicherheit

Network Box als Tarox-Partner:

https://bit.ly/ITB-Tarox17

Autor: Dr. Andreas Bergler
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unterstützen, sind die Grundlage für eine 
 Zukunft in der sich ständig verändernden Infor-
mationswelt.

Ansari: Da kann ich nur zustimmen. Man kann hier 
vielleicht den Bau eines Gebäudes anbringen, 
um einen Vergleich zu ziehen. Ein Bauleiter ver-
fügt in der Regel über Kenntnisse in jedem rele-
vanten Bereich, den man zum Bau benötigt. In 
die Umsetzung gehen dann allerdings die 
 Experten wie der Architekt, der Statiker oder der 
Fliesenleger jedoch immer unter Aufsicht des 
Bauleiters.

ITB:  Warum sind gerade diese Lösungen so attraktiv 
für Endkunden?

Hall: Für unsere Kunden ist es wichtig, dass sie 
einen Ansprechpartner haben – uns. Dass sie 
sich auf ihr eigenes Geschäft konzentrieren kön-
nen, und nicht auf die IT. Dass sie fest kalkulier-
bare Kosten  erwarten können, die in angemes-
senem Verhältnis zum Nutzen stehen. Dies 
können wir über unsere monatlichen MSSP-
Mietmodelle perfekt abbilden.

Ansari: Außerdem kann es für den Endkunden 
 natürlich auch ein Stück weit  beruhigend sein, 
wenn er weiß, dass sich um das jeweilige Thema 
Spezialisten in Zusammenarbeit mit dem 
Systemhaus des Vertrauens kümmern.

ITB:  Was sind die derzeit auff älligen Probleme in der 
IT-Sicherheit, mit denen Ihre Kunden auf Sie 
 zukommen?

Hall: Momentan sind die vielen unterschiedlichen 
Bedrohungen, vom Erpressungstrojaner über 
Malware bis zum – leider immer noch – unüber-
legten Umgang mit Kennworten und mangeln-
de Awareness unsere größte Herausforderung.

ITB:  Wie sieht der ideale Weg der gemein samen 
 Lösungsfi ndung aus? Welche Kompetenzen sind 
heute gefragt?

Hall: Ich bin sicher, dass Vertrauen und Kommuni-
kation der Schlüssel zu einer  gemeinsamen Part-
nerschaft sind; wenn in Projekten von vornhe-
rein offen und ehrlich kommuniziert wird, 
Ängste des Kunden, Einwandbehandlung und 
Widerstände zusammen diskutiert werden kön-
nen, dann kann auch eine gemeinsame Lösung 
mit MSSP, Systemhaus und Kunden erarbeitet 
und realisiert werden.

ITB:  Auf welche Einwände stoßen Sie, Herr Hall, wenn 
Sie einen MSSP wie Network Box ins Spiel brin-
gen möchten?

Hall: Neben den grundsätzlichen Einwänden wie 
„Brauchen wir denn überhaupt  eine Firewall?“ 
oder „Wir sind doch viel zu klein, um für Hacker 
interessant zu sein!“ ist es gerade bei Kunden 
mit eigener IT- Abteilung der Verzicht auf die ei-
gene Administration der Firewall-Lösung. Die IT-
Abteilung will oftmals die Administration nicht 
abgeben, weiß aber sehr wohl um den enormen 
Zeitaufwand, der durch Firm ware-Updates und 
Anpassungen entsteht.

 

In seiner Funktion als MSSP sieht sich Network Box 
nicht als klassischer UTM-Hersteller (Unified 
Threat Management). Der  Anbieter versteht sich 
vielmehr als Dienstleister, der auf Basis seines 
selbstentwickelten „UTM-Werkzeugkoffers“ über 
die Partnerschaft versucht, sich wie ein Mitarbei-

ter in das Systemhaus-Team einzufügen und seine 
 IT-Sicherheitskompetenz einbringt. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass ein  potenzieller Part-
ner auch Vertrauen in den MSSP  benötigt, da diese 
quasi als „Fremde“ dazustoßen. 
[ www.network-box.eu ] 

NETWORK BOX

Michael Hall, 
Geschäftsführer 
Hall Computer 
Services
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Dariush Ansari, 
Geschäftsführer 
Network Box 
Deutschland
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Um eine IT-Infrastruktur für Managed Services be-
treiben zu können, braucht ein Provider nicht un-
bedingt ein eigenes Rechenzentrum. Schließlich 
gibt es dafür Spezialisten, die professionell gema-
nagte Flächen zur Miete anbieten. Viele Systemhäu-
ser, die heute Managed Services vermarkten, arbei-
ten mit solchen Colocation-Anbietern zusammen. 
In deren gut gesicherten Anlagen stellen sie die 
Dienste für ihre Endkunden bereit.
Das Modell ist auch eine Option für große Häuser, 
die über die Mittel verfügen würden, eigene Data-
center-Kapazitäten aufzubauen. Bei Axians IT Solu-
tions (ehemals Fritz & Macziol) in Ulm hat man sich 

aber bewusst gegen eine solche Investition ent-
schieden. In Mai 2016 vereinbarte das Systemhaus 
eine strategische Kooperation mit Equinix, dem 
weltgrößten Colocation-Anbieter. In einem Frank-
furter Rechenzentrum des Partners stellt Axians 
mittlerweile ein breites Angebot an Managed Ser-
vices bereit. Dazu zählen virtuelle Server, gehostete 
Anwendungen und dedizierte Infrastrukuren 
(Hosted Private Cloud). Beim Managed Datacenter 
übernehmen die Schwaben für Kunden den Kom-
plettbetrieb von Systemen und Applikationen.
Wie Axians so sind zahlreiche Systemhäuser inzwi-
schen Mieter bei Equinix, E-Shelter, Interxion, Tele-

Im Geschäft mit Managed Services bieten sich Colocation-Anbieter als Partner für Systemhäuser 

an. Besonders hilfreich sind die Datacenter-Spezialisten bei der Realisierung hybrider Szenarien.

BILD: EQUINIX

Equinix betreibt weltweit rund 170 Datacenter.

>

Helfer bei der Digitalen 

Transformation des Channels

Mehr zum Thema unter:

http://bit.ly/HybridCPartner

Autor: Michael Hase



COLOCATION / MSP PROGRAMME / 23

Colocation-Anbieter sorgen in ihren 
Anlagen für die Stromversorgung und 
Klimatisierung der IT-Systeme und 
sichern den Betrieb mit Notstrom, Zu-
gangskontrollen und Alarmsystemen 

ab. Außerdem bieten sie den Kunden 
flexible Konnektivitätsoptionen über 
mehrere Carrier und stellen meist eine 
direkte Verbindung zu den großen 
Public Cloud Providern her.

DIREKTER DRAHT ZUR CLOUD

INFO

Web:
http://bit.ly/CloudLab

house oder einem der Mitbewerber. Colocation-
Anbieter können den IT-Channel „bei der digitalen 
Transformation vom klassischen Hardware- und 
Lizenzverkauf hin zum Service Providing unterstüt-
zen“, sagt Holger Nicolay, Business Development 
Manager bei Interxion. Beim Aufbau und Betrieb 
von Plattformen für ihre Endkunden profitierten 
Systemhäuser von der Basisinfrastruktur der profes-
sionellen Rechenzentrumsbetreiber, erläutert der 
Vertriebsprofi.

Cloud treibt die Nachfrage

Ein Treiber der Nachfrage nach Datacenter-Services 
ist die zunehmende Public-Cloud-Nutzung. Weil 
Colocation-Anbieter in ihren Anlagen direkten 
Zugang zu den Hyperscalern bieten, verlagern 
Unternehmen mittlerweile ihre On-Premises-IT teil-
weise oder ganz dorthin. „Das Rechenzentrum auf 
dem eigenen Campus ist nicht mehr unantastbar“, 
beobachtet Donald Badoux, Geschäftsführer bei 
Equinix Deutschland. Den Grund dafür sieht der 
Experte darin, dass sich hybride Szenarien – also die 
Verbindung von Private und Public Cloud – in einem 
Colocation-Zentrum sicher und mit geringer Latenz 
realisieren lassen. Auf diesen Zusammenhang wei-
sen auch die Analysten von Gartner hin: „Cloud und 
Colocation sind natürliche Verbündete.“ 
Zugleich liegt darin ein Grund, warum Systemhäu-
ser vermehrt die Kooperation mit Colocation-
Anbietern suchen. So vereinbarte beispielsweise 
Bechtle im vergangenen Jahr eine strategische Part-
nerschaft mit E-Shelter. Die Schwaben, die am 
Hauptsitz in Neckarsulm und in Friedrichshafen 
 eigene Rechenzentren betreiben, lagern nicht nur 
den größten Teil ihrer internen IT-Systeme zu dem 
Colocation-Anbieter nach Frankfurt am Main aus. 
Dort schafft das Unternehmen mit der Plattform 
„Bechtle Clouds“ auch die technischen Vorausset-
zungen dafür, seinen Kunden ein „breit gefächer-
tes“ Hosting- und Managed-Cloud-Portfolio bereit-
zustellen. Zum Angebot sollen die Auslagerung und 

der Betrieb kompletter Rechenzentren von Bechtle-
Kunden sowie die Einbindung von Public-Cloud-
Angeboten gehören.
Ebenso erwuchs bei Axians die enge Partnerschaft 
mit Equinix aus der zunehmenden Nachfrage von 
Kunden, die sich von der Nutzung der Public Cloud 
eine flexiblere IT versprechen. „Unternehmen müs-
sen heute atmen können und brauchen dafür eine 
Infrastruktur, die bei geringen Investitionen skalier-
bar ist“, weiß Holger Müller, Director IT Infrastruc-
ture bei Axians. Bis 2020 soll sich die Anzahl der 
Unternehmen, die IT in hybriden Szenarien nutzen, 
gegenüber dem vergangenen Jahr verdreifachen. 
Das ergab die Studie „Infrastrukturtrends 2016 in 
Deutschland“, die Interxion im vergangenen Jahr in 
Auftrag gab. An diesem Trend dürften die Colo-
cation-Anbieter weiterhin partizipieren.

Komplexität durch hybride Szenarien

Zugleich beschleunigt dieser Trend die Transforma-
tion des Dienstleistungsmodells im Channel hin zu 
Managed Services. Schließlich erhöht sich bei 
hybriden Szenarien die Komplexität für den Kun-
den, weil ein zusätzliches Nutzungsmodell hinzu-
kommt. Oft entscheiden sich IT-Leiter an diesem 
Punkt, die Betriebsverantwortung für die betrof-
fenen Workloads einem Dienstleister zu übertragen. 
Bei Axians spiegelt sich das Phänomen in der stei-
genden Nachfrage nach Managed Services wider. 
Im vergangenen Jahr wuchs das Geschäftsfeld bei 
dem Systemhaus um rund 30 Prozent.

BILD: MICHAEL HASE

Donald Badoux (l.), Geschäftsführer 
bei Equinix, und Holger Müller, 

Director IT Infrastructure bei Axians



Sophos hat mit MSP Connect eine 
Ergänzung zum Partnerprogramm auf 
den Weg gebracht, das die Möglich-
keiten für Managed Service Provider 
(MSP) ausbaut, indem es die komplexe 
Verwaltung der heutzutage oftmals  
standardmäßig verwendeten, ver-
schiedenen IT-Sicherheitslösungen auf 
einen Nenner bringt und vereinfacht. 
Das neue Programm ist darauf ausge-
richtet, die Profitabilität zu steigern, 
Kosten zu senken und eine effektive 
MSP-Arbeit zu ermöglichen.

Mit zunehmender Gefahr durch Cybe-
rattacken wird auch von MSPs ein im-
mer differenzierterer Schutz des Kun-
den erwartet, egal über welchen 
Angriffsvektor die Attacke auf ein 
Netzwerk erfolgt. Das bedeutet Ma-
nagement über verschiedenste Platt-
formen und Dienste hinweg: End-
point, Server, Netzwerk, Internet- und 
Email-Sicherheit sowie das Reagieren 
auf die ständig wachsende Masse an 
Mobilgeräten. Dieser Mix von traditi-
onellen und Next-Generation-Techno-
logien, die zudem oftmals von ver-
schiedenen Anbietern kommen, 
bedeuten für MSPs zusätzliche Kosten 
und administrative Arbeit. Hier setzt 
MSP Connect an und bietet einen 

zentralen Zugang zum umfangreichen 
Endpoint- und Netzwerk-Lösungs-
portfolio des IT-Security-Anbieters. 
MSPs sind ab sofort in der Lage, alle 
Sophos-Lösungen für ihre Kunden 
über eine zentrale Management-Platt-
form -Sophos Central- zu managen. 
Darin implementiert ist ein spezielles 
MSP-Dashboard (Sophos Central-Part-
ner), dass es erlaubt, Lizenzen zu 
verteilen, neue Kunden anzulegen, 
Service-Cross- und Up-Sells zu tätigen, 
wiederkehrende Einnahmen zu len-
ken sowie einen genauen Überblick 
über alle Kundenaktivitäten zu haben 
– in Echtzeit! 

In der Folge können MSPs bedeutend 
schneller auf potentielle Sicherheits-
vorfälle reagieren und Alarme aus 
allen Bereichen direkt über das Dash-
board verfolgen. Sophos Central-Part-
ner lässt sich mit gängiger Professional 
Service Automation (PSA) Software 
kombinieren und MSPs können zudem 
verschiedene Remote Monitoring and 
Management (RMM) Programme inte-
grieren sowie personalisieren. Da-
durch können Sophos-Agenten lokal 
ausgerollt und aktualisiert werden. 
MSP Connect bietet kosteneffiziente 
Laufzeitlizenzen und entsprechend 

qualifizierte Partner können sich zu-
dem für MSP Connect Flex registrieren. 
Hierbei handelt es sich um ein neues 
Abrechnungssystem, das monatlich 
alle anfallenden Rechnungen und Zah-
lungsrückstände zusammenfasst und 
damit das Cash-Flow-Management 
vereinfacht. Bei diesem Service ist 
zudem ein dedizierter technischer 
Account Manager mit von der Partie. 

„Sophos MSP Connect ist ein weiteres 
Ausrufezeichen in unserer Philosophie, 
den Partnern bestmögliche Umsatz-
chancen und Serviceleistungen zu bie-
ten. Das Programm erhöht die Flexibi-
lität für den Channel in erheblichem 
Maße und hebt das Sophos Partner 
Programm auf den nächsten Level“, so 
Helmut Nohr, Channel Sales Director 
bei Sophos Deutschland. „Diejenigen, 
die im Bereich Managed Services un-
terwegs sind, werden schnell den 
Mehrwert von MSP Connect erkennen: 
kein unnötiger Zeitverlust mehr bei der 
Durchsicht von Rechnungen und 
Lizenzvereinbarungen, sondern ein 
integriertes, servicebasiertes Preismo-
dell, dass dem Partner alle wichtigen 
Infos dank Sophos Central in einem 
konsolidierten, monatlichen Report 
professionell aufbereitet.“

Zusammengeführte Lizenzüber-
sichten und Synchronized-Security-
Technologie  bieten attraktive 
Umsatzchancen für MSPs; 
Sophos Central eröffnet eine 
einheitliche Plattform für effiziente 
Managed Services

Sophos MSP Connect macht 
Synchronized Security für Managed 
Service Provider salonfähig

Advertorial
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Zwar hinkt Deutschland beim Bezug von Services 
dem weltweiten Markt etwas hinterher, doch ge-
genwärtig nehmen immer mehr klassische System-
häuser Fahrt auf und bauen ihr Portfolio mit Mana-
ged Services aus. Sich zum Managed Service 
Provider (MSP) wandeln – so lautet das Ziel vieler 
Akteure. 
Größter Hemmschuh auf dem Weg dorthin ist ein 
von den Software-Herstellern hausgemachtes Pro-
blem. Das Gros hat die Weiterentwicklung von 
 Lizenzmodellen für Managed Services schlicht ver-
schlafen und ist heute auf dem gleichen Stand wie 
Ende der 90iger Jahre. Die Hersteller denken wie 
vor 20 Jahren in Lizenz-Verkäufen und der Verlän-
gerung von Support- und Maintenance-Verträgen 
– technologische Steinzeit möchte man unken. 
An der technischen Realisierbarkeit scheitert es 
 indes nicht – auch wenn noch nicht alle Anbieter 

beispielsweise auf mandantenfähige Lösungen 
 setzen. Die Grundvoraussetzung, IT oder Software 
als Service anbieten zu können, existiert schon 
lange: Von den Plattformen (Hardware, Betriebs-
systeme, Virtualisierung, Mandantenfähigkeit) bis 
hin zu den darauf aufsetzenden Applikationen, die 
als Service geliefert werden sollen, ist alles vorhan-
den. Und in den letzten 15 Jahren hat die Techno-
logie noch einmal Quantensprünge gemacht. 
Nur an der Umsetzung mangelt es in weiten Teilen 
der IT-Industrie und insbesondere am Verständnis 
dessen, was Markt und Kunde eigentlich wollen. Die 
Antwort lautet: Nutzungsabhängig beziehbare IT 
Services, gleich welcher Art.

Alte Antworten auf neue Fragen

Die meisten Service-Modelle sind jedoch Pseudo-
Services: Immer noch wird der Preis einer 3- oder 5- 

Bessere Kundenbindungsmöglichkeiten, regelmäßige Umsätze und attraktive Margen: Der MSP-Markt wird sich 

erst weiterentwickeln, wenn die Hersteller Lösungen anbieten, die tatsächlich „Managed Service Ready“ sind.

BILD: ALEKSS - FOTOLIA.COM

Der Ball liegt im Feld der 
Hersteller: Vor allem Fragen 
nach der Verfügbarkeit und 
Haftung gilt es zu klären. 

>

MSP Global Pricing Survey:

http://bit.ly/ITB-Msp

Autor: Gerald Hahn, Softshell

Geschäftsmodell Managed Service
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Jahres-Lizenz einfach durch die Anzahl der Monate 
geteilt und häufig sogar noch mit einem Aufpreis 
versehen. Vom Kern des Konzepts „Managed Ser-
vice Providing“ und den Bedürfnissen des Marktes 
ist dieses Vorgehen Lichtjahre entfernt. 
Gemeint ist mit Managed Service auch nicht das 
Mieten oder Finanzieren von Software-Lizenzen, 
genauso wenig wie das weit verbreitete Bezahlen 
von Services für drei Jahre im Voraus für eine fest 
definierte Anzahl von Nutzern. All diese Ansätze 
 gehören der Managed-Services-Welt von gestern 
an, die obendrein gut ohne Abrechnungsmöglich-
keiten (Billing-Systeme) auskommt, da sie dort 
schlicht nicht vonnöten sind. Ein unabhängiger Bil-
ling-Software-Markt mit Anbietern für die nut-
zungsabhängige Abrechnung verschiedener, ska-
lierbarer Services hat sich vor diesem Hintergrund 
noch nicht herausgebildet. 

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Gründe dafür sind wie so oft vielschichtig. Zum 
einen wäre da die Sorge der Hersteller, durch eine 
Transformation Umsatzeinbrüche zu erleiden. 
Schließlich würden mehrjährige Lizenzverträge 
nicht mehr auf einmal im Vorfeld bezahlt, und der 
Bezug der Leistung bliebe vorerst unkalkulierbar 
und unvorhersehbar. Selbst die Aussicht auf neue 
Kundenschichten und mittel- bis langfristig mehr 
Ertrag ist nicht Ansporn genug. Kaum verwunder-
lich also, dass heute nicht die klassischen Software-
Anbieter zu den größten Managed Service Provi-
dern zählen, sondern einmal mehr Player wie 
Amazon die Nase vorn haben. Branchengrößen wie 
Salesforce hingegen lassen sich als Zwischenstufe 
des Service Providers der Zukunft erachten. 
Einen großen Schritt würde die Branche tun, wenn 
mehr Software-Hersteller ihren klassischen Part-
nern Lizenzmodelle anböten, die speziell dem 
 Managed-Service-Gedanken folgen. Reseller und 

Systemintegratoren würden in die Lage versetzt, 
sich selbst zum Provider zu entwickeln und könnten 
individuell für ihre Kunden maßgeschneiderte Ser-
vices herstellen und anbieten. Voraussetzung dafür 
sind jedoch nutzungsabhängige Modelle, die sich 
an den Bedarf der Abnehmer anpassen. Hier verhält 
es sich ähnlich wie mit Strom oder Wärme: Der Nut-
zer muss keine Mindestmenge im Monat abneh-
men, sondern bezahlt die Leistung individuell nach 
Verbrauch. 
Die Realität stellt sich heute jedoch ganz anders dar. 
Die meisten Software-Hersteller sind mit ihren 
Überlegungen noch lange nicht so weit, dass 
 Reseller Services weiterverkaufen dürfen – selbst 
wenn diese auf eigenes Risiko und Kosten ein 
 Lizenzpaket kaufen wollten. Viele Lizenzbedin-
gungen schließen das sogar kategorisch aus.

Mehr drin für alle

Gleichzeitig gilt es, das Bewusstsein dafür zu schär-
fen, dass eine Weiterberechnung auf Basis einer 
klassischen Lizenzvereinbarung für Managed Ser-
vice Provider komplex, wenn nicht sogar unmög-
lich ist. Schließlich muss der Endkundenpreis nicht 
nur den Aufwand für die Software selbst reflektie-
ren, sondern auch Betrieb, Plattform, Wartung und 
Support. Insbesondere für kleinere und mittelgroße 
MSPs rechnet sich ein solch kalkulatorischer Draht-
seilakt nicht, da ihre Kundenbasis nicht so weit 
 skaliert und eine profitable, kritische Masse nicht 
erreicht.
Reseller und Systemhäuser sollten dennoch nicht 
müde werden, ihre Wandlungsbereitschaft, ihren 
individuellen Bedarf an Managed Services und das 
Potenzial immer wieder aufs Neue mit ihren Her-
stellern zu diskutieren. Nur so entsteht die Trans-
parenz, die alle Beteiligten im Markt brauchen, um 
das Konzept über kurz oder lang zum Fliegen zu 
bringen.

Drei verschiedene Abrechnungsmodelle seitens der 
Software-Hersteller wären ideal, um Fachhändler 
und Systemhäuser bei der Transformation in Rich-
tung IT-Services zu unterstützen:
1.  Das klassische Lizenzmodell: Über einen Zeitraum 

X wird für die User-Anzahl Y ein Betrag Z fällig – 
sowohl On-Premises als auch Off-Premises 

2.  Hosted Software: Der MSP installiert die Software 
bei sich und kombiniert sie mit Services. 

3.  Vendor Hosted Service: Der Software-Hersteller 
bietet seine Lösung als bei sich gehosteten Ser-
vice an und rechnet nutzungsabhängig mit dem 
weiterverkaufenden MSP ab.

Natürlich muss der Hersteller in jeder Variante einen 
speziellen Einkaufpreis für die Zwischenstufe des 
Providers anbieten. Idealerweise verbindet er damit 
auch Möglichkeiten oder Schnittstellen für das Bil-
ling, also die nutzungsabhängige Abrechnung.

KEIN ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN
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Ein Managed Service Provider übernimmt 
Betriebsverantwortung. Wenn sich ein 
Systemhaus darauf einlässt, trägt es gegen-
über seinen Kunden ein anderes Haftungs-
risiko, als wenn es ihnen lediglich Produkte 
verkauft. Geht es bei letzteren um Mängel-
haftung und Gewährleistungspflichten, so 
steht ein MSP für den Betrieb von IT-Syste-
men gerade, die nicht selten für das Anwen-
der-Unternehmen geschäftskritisch sind.
„Wegen der Haftungsrisiken schrecken man-
che Systemhäuser davor zurück, sich mit 
Managed Services zu befassen“, weiß Hen-
ning Meyer, Geschäftsführer des hannover-
schen Cloud-Distributors Acmeo. Doch aus 
seiner Sicht ist das kein triftiger Grund, auf 
das Dienstleistungsmodell zu verzichten. 
Denn das Risiko lasse sich beherrschen. „Für 
einen MSP ist es extrem wichtig, dass er ein 
sauberes Vertragswerk nutzt“, führt Meyer 
weiter aus. „Der Schlüssel dazu sind eindeu-
tige und klare Leistungsbeschreibungen.“ 
Darin müsse detailliert aufgeführt sein, wel-
che Leistungen der Dienstleister seinen Kun-
den schuldet und wie er sie innerhalb wel-
cher Zeiten zu erbringen hat.

Unterstützung durch Vertragsvorlagen

Für eine Vielzahl von Managed Services hat 
Acmeo solche Leistungsbeschreibungen 
erstellt. Damit befasst sich der VAD bereits 
seit Jahren. Diese Dokumente geben die 
Hannoveraner ihren Partnern – ebenso wie 
Vertragsvorlagen, bei denen sie mit einem 
Fachanwalt für IT-Recht zusammenarbeiten 
– zur Unterstützung an die Hand.
In juristischer Hinsicht sind Dienstleistungs-
verträge und Service Level Agreements ein 

weites Feld. Nicht selten werden die Ver-
handlungen darüber durch einen Anwalt 
begleitet. Ein Punkt, den solche Vereinba-
rungen meist regeln, ist die Verfügbarkeit 
von Services, weil die sich einfach in Zeit 
messen lässt. Wird das vertraglich festge-
legte Maß unterschritten und die Leistung 
somit nicht im vollen Umfang erbracht, hat 
das Konsequenzen für den MSP. Dabei kann 
das Spektrum von der teilweisen Rückerstat-
tung monatlicher Gebühren bis zu harten 
Vertragsstrafen reichen.

Haftung und Vertragsstrafen

In ihrem eigenen Interesse sollten System-
häuser nach Meyers Worten darauf achten, 
dass Managed-Services-Verträge eine Haf-
tungsbegrenzung enthalten. Nach Möglich-
keit sollten die Partner auch vermeiden, dass 
eine Vereinbarung harte Vertragsstrafen für 
sie vorsieht. Wenn ein Kunde darauf bestehe, 
müsse sich das in der Preisgestaltung nie-
derschlagen und das Unternehmen entspre-
chend höhere Gebühren zahlen, erläutert 
der Acmeo-Chef. Denn dann sei es für den 
MSP sinnvoll, sich seinerseits abzusichern 
und eine Versicherung abzuschließen, die 
bei einer Unterbrechung des IT-Betriebs auf 
Kundenseite einspringt.
Gerade weil das Managed-Services-Geschäft 
mit höheren Haftungsrisiken für Systemhäu-
ser verbunden sei, bilde die Bereitstellung 
von Vertragsvorlagen einen wichtigen Be-
standteil des Leistungsspektrums von 
Acmeo, fasst Meyer zusammen. Ihm sei 
 daran gelegen, „dass unsere Partner mit 
 Managed Services gutes Geld verdienen und 
weiterhin gut schlafen können“. 

Managed Services bergen ein anderes Haftungsrisiko als der Produktverkauf. 

Doch es lässt sich durch eindeutige Leistungsbeschreibungen beherrschen.

BILD: SEBASTIAN DUDA-FOTOLIA.COM

Das A und O ist die 

Leistungsbeschreibung

Mehr zu Acmeo unter:

http://bit.ly/CloudKistenschieber

Autor: Michael Hase

Zur Person
Henning Meyer führt die 
Geschäfte des VADs Acmeo 
mit Sitz in Hannover. Die 
Cloud-Distribution baute  
der Entrepreneur seit dem 
Sommer 2007 zunächst in-
nerhalb des Fachhandels-
unternehmens MR Sys-
teme auf, ehe er Acmeo im 
Herbst 2009 als eigene 
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Derzeit gibt es zwei Ansätze für das CSP-Geschäfts-
modell: die Direct Partner- und Indirect Reseller-
Programme. Im Prinzip ist damit nur gemeint, ob 
ein Zwischenhändler gerade für kleinere Reseller 
einiges an Aufgaben, wie beispielsweise den 
24/7-Support und die Abrechnung übernimmt, 
oder der Reseller dies selbst bewerkstelligen kann. 

Alles aus einer Hand

CSP ist ein idealer Weg, das Management über die 
Kundenbeziehung zu übernehmen. Ein Reseller 
sollte also am besten mit dem „Alles aus einer 
Hand“-Ansatz an seine Kunden herangehen.
Gerade kleinere Kunden benötigen von der Basis-
Beratung über die technische Umsetzung, wie 
 Security und Compliance, bis zum Betrieb dauer-
haft Unterstützung und Dienstleistungen.
Und da die Microsoft-Cloud bedeutet, alle paar 
Monate etwas Neues auf Abo-Basis zu erhalten, 
wird das mit viel zusätzlicher Dienstleistung ver-
knüpft sein. Erst wenn der pure Online-Service mit 
Ergänzungen erweitert wird, kann ich dem Kun-
den eine Lösung verkaufen. Folgende Microsoft-
Cloud-Produkte sind über CSP verfügbar: Office 
365, Azure, Windows 10 Enterprise, Enterprise 

 Mobility + Security (EMS), Dynamics 365 und In-
tune sowie inzwischen auch die Secure Productive 
Enterprise (SPE). 
Aber Achtung: nicht alle Produkte sind über den 
CSP-Kanal identisch lizenziert wie über die Volu-
menlizenzverträge. Bei Windows 10 Enterprise feh-
len beispielsweise die Downgrade-Rechte oder die 
Möglichkeit, die LTSB-Variante einzusetzen. 

Secure Productive Enterprise

Ähnlich verhält es sich beim SPE-Angebot. Dieses 
ist ebenfalls eine Nutzer-Abonnement-Lizenz, die 
Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS) und 
Windows 10 Enterprise in einer Suite vereint. Wird 
SPE über die Volumenlizenzprogramme EA oder 
MPSA lizenziert, werden auch Nutzungsrechte für 
lokale Installationen von Sharepoint, Exchange und 
Skype for Business Server gewährt. Das ist über CSP 
nicht möglich.
Genau dieses Wissen sollte man aber als CSP- 
Reseller haben, um beim Kunden seine Berater-
Kompetenz als Verkaufsargument einbringen zu 
können. Eine genaue Übersicht und weitere Anre-
gungen hierzu sind auf dem Blog bereitgestellt 
(Linkhinweis, siehe oben).

Unter dem Namen „Cloud Solution Provider“ (CSP) können Reseller nicht nur Cloud-Produkte wie 

Office 365 verkaufen, sondern diese mit eigenen Lösungen als Managed Services anreichern.

>

Carola Pantenburg, 
Geschäftsführerin, 
Skilllocation

Das Cloud-Transaktionsmodell 

von Microsoft

Mehr zum Thema unter:

http://bit.ly/Pantenburg-Blog

Autor: Carola Pantenburg
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sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 9467 / 7406-0
Email: info@sysob.com

www.sysob.com

Mit sysob am Puls der Zeit – 
Starten Sie mit uns in ein neues Geschäftsfeld!

Jetzt informieren: 
http://www.sysob.com/hersteller/deutsche-backup-cloud/ 
oder kontaktieren Sie uns persönlich unter: 09467 7406-0 oder info@sysob.com

Managed Services sind heute die wachstumsreichsten IT-Geschäftsfelder. Dieses Potenzial sollten auch 
Systemhäuser für sich nutzen – mit einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. sysob unterstützt Sie dabei, den 
Schritt zum Managed Service Provider erfolgreich zu meistern!

Im Bereich Managed WLAN und Managed Backup stellen wir unseren Partnern leistungsfähige 
Lösungsmodelle zur Verfügung, die heute schon den Kundenanforderungen von morgen entsprechen.  

Ihre Vorteile:

» Umfassende Beratung bei der Integration im Bereich Managed Services
» Keine Anschaffungskosten für Hardware bzw. Software
» Regelmäßige Erträge dank Mietmodell
» Nutzung unseres deutschen Rechenzentrums
» Nachhaltige Kundenbindung
» Ausbau des Dienstleistungsportfolios
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Noch immer haftet Acmeo der Ruf eines Startup- 
Unternehmens an, meint Geschäftsführer Henning 
Meyer. Umso mehr freut sich der „Cloud-Distribu-
tor“, dass seit Oktober letzten Jahres das „Security-
Schwergewicht“ Kaspersky mit ihm zusammen-
arbeitet. Der russische Security-Anbieter selbst hat 
sein Partnerprogramm mit neuen Anreizen, Trai-
ningsmöglichkeiten und Initiativen für MSPs An-
fang Mai dieses Jahres ausgeweitet. Während er 
dazu eine exklusiv auf die  Bedürfnisse der MSPs aus-
gerichtete Preisgestaltung und eine Lizensierung 
auf monatlicher Basis anbietet, soll Acmeo das An-
gebot noch stärker für die Kundengruppen indivi-
dualisieren. Dazu gehören laut Meyer:
 • Lizenzierungskonzepte für den Handel
 • Empfehlungen für Produktpakete
 • Identifizierung der Anforderungen der jeweiligen 
Zielsegmente
 • sowie der technischen Anforderungen für die  
 entsprechenden Security-Portale.

Vorteile

Für die Endkunden, vor allem im KMU-Segment, soll 
die Kooperation das Sicherheitsniveau verbessern. 
Viele kleine Unternehmen hätten beispielsweise 

Probleme im Umgang mit Dateien, die vom System 
in Quarantäne gesetzt wurden. Auch das Patch- 
Management könne durch Managed Security deut-
lich verbessert werden, so Meyer. „Diese zwei Auf-
gaben übernimmt in unserem MSP-Konzept der 
Dienst leister, der den Kunden betreut.“ Der Anteil 
an  Managed Security Services (MSS) ist bei Acmeo 
allgemein sehr hoch, lässt Meyer durchblicken. 

Die Top-Themen

MSS-Konzepte seien bereits unter mehreren Secu-
rity-Anbietern verbreitet. Lösungen für Endpoint-
Security, Monitoring und Patch-Management zie-
hen die meisten Partner derzeit in das MSS-Geschäft. 
„Endpoint-Lösungen erfahren zurzeit einen regel-
rechten Boom“, ergänzt Udo Schillings, der seit 
 Februar dieses Jahres für Marketing und Vendor 
 Management bei Acmeo verantwortlich zeichnet. 
Hier sei der Bedarf sehr hoch, den Schutz für End-
geräte an Systemhäuser auszulagern. Am Ende sei 
es aber für den Kunden gar nicht so entscheidend, 
welcher Hersteller tatsächlich hinter den Schutz-
maßnahmen steht. Schillings: „Die Kunden ver-
trauen dem Systemhaus einfach, dass Netzwerk, 
Server und Endpoints entsprechend sicher sind.“

Die Security-Branche öffnet sich auch bei Managed Services immer mehr dem Fachhandel als 

„Lösungsveredler“. So gaben unlängst Kaspersky und Acmeo ihre Partnerschaft bekannt.

>

Sichere Cloud-Services 
aus einer Hand: Acmeo 

hat Kaspersky Lab ins 
Boot geholt.

BILD: EVERYTHINGPOSSIBLE - FOTOLIA.COM

Managed Security für 

den Channel

Acmeo und die Cloud:

http://bit.ly/ITB-Ac-Cloud

Autor: Dr. Andreas Bergler





ITB:  Herr Schumacher, was hat Sie als Systemhauschef 
dazu bewogen, eine Kooperation mit dem Service 
Provider Noris Network einzugehen?

Schumacher: Als Systemhaus bietet uns die Zusammen-
arbeit mit Noris Network den Vorteil eines erweiterten 
Portfolios. Zusätzlich profitieren wir von den zahl-
reichen Zertifizierungen, über die unser MSP-Partner 
verfügt, und nicht zuletzt von der Erfahrung einer pro-
fessionellen Umsetzung der Projektanforderungen. 
Ich denke, dass gerade für kleinere Systemhäuser 
eine Kooperation mit einem MSP sinnvoll ist.

ITB:  Welche Verdienstmöglichkeiten ergeben sich daraus 
für das Systemhaus? Wie teilen Sie konkret die Erlöse 
unter sich auf?

Stapfer: Für das Systemhaus besteht die Möglichkeit, die 
Vorleistungen, die ein MSP erbringt, zu veredeln und 
an den Endkunden weiter zu vermarkten. Die Ver-
dienstmöglichkeit des Systemhauses richtet sich so-
mit nach dem Veredelungsgrad und dem Leistungs-
umfang für seine Endkunden.

Schumacher: Wir teilen die Erlöse sozusagen von Fall 
zu Fall’ auf, je nachdem, wer welche Leistungen am 
Ende des Tages erbracht hat.

ITB:  Worauf achten Endkunden in erster Linie, wenn sie 
Managed-Service-Angebote prüfen? Spielt Sicherheit 
eine große Rolle?

Stapfer: Ja, das Bedürfnis nach Sicherheit ist groß. Umso 
mehr profitieren MSPs von einer positiven Wahrneh-
mung auf dem Markt. Ein Endkunde erwartet heut-
zutage von einem Dienstleister, dass er umfangreich 
zertifiziert ist. Die Ressourcen, die dafür aufgewendet 
werden müssen, sind nicht unerheblich und von 
einem Systemhaus schwer in der Breite der Anforde-
rungen aufzubringen. Schumacher: Sicherheit hat die 
höchste Priorität bei den Kundenanforderungen. 
Ohne ISO-Zertifizierungen würde ein Kunde einem 
MSP keinen Auftrag erteilen.

ITB:  Ist die Kooperationen von Vent mit Noris langfristig 
angelegt, oder denken Sie darüber nach, selbst in 
eine MSP-Infrastruktur zu investieren?

Das Kölner Systemhaus Vent IT-Solutions arbeitet im Managed-Service-Geschäft mit dem MSP Noris Network 

zusammen. Über den Nutzen von Ökosystemen diskutieren Michael Schumacher (Vent), Michael Stapfer (Noris) 

sowie die Tech-Data-Manager Michael Hitzelberger (TD Azlan) und Kristian Behrens (Technology Solutions).

BILD: PIXABAY

Managed Services Managed Services 
gedeihen im Ökosystemgedeihen im Ökosystem

Mehr zu TD Azlan  unter:

https://bit.ly/TechDataNeu

Redakteur: Michael Hase
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Schumacher: Für unser Haus ist eine Partnerschaft mit 
einem MSP auf Dauer angelegt. Eine eigenständige 
Lösung ergibt Stand heute keinen Sinn für uns.

Behrens: Meines Erachtens nach wird kein Systemhaus – 
bis auf wenige große – ohne ein Ökosystem die Anfor-
derungen seines Kunden zukünftig ganzheitlich ab-
decken können. Partner-Ökosysteme sind die Antwort 
auf gestiegene Kundenbedürfnisse, Denn die Komple-
xität hat durch Security-, Infrastruktur- und Program-
mierungsanforderungen sowie zusätzlich durch eine 
deutlich gestiegene Erwartungshaltung in puncto 
Geschwindigkeit stark zugenommen. Die Anforderun-
gen des Mittelstandes müssen heute anders beantwor-
tet werden als früher und daher stellen Ökosysteme für 
mich einen der wichtigsten Bestandteile einer System-
haus-Strategie dar.

ITB:  Vor etwa zwei Jahren hat TD Azlan das „MSP Ecosystem“ 
ins Leben gerufen, um Systemhäuser und MSPs zusam-
menzubringen. Wie kommt das Konzept im klassischen 
Channel an?

Hitzelberger: Das Feedback ist in allen Fällen sehr positiv! 
Die Systemhäuser erkennen schnell, welche Kompe-
tenz, Ressourcen und Zertifizierungen, aber auch wel-
che Infrastrukturen sie dazugewinnen, wenn sie mit 
einem MSP zusammenarbeiten. Das persönliche Ken-
nenlernen ist zudem wichtig für das Vertrauen, das not-
wendig ist, damit sich ein Systemhaus auf die Koope-
ration mit einem MSPs einlässt.

ITB:  Inwiefern eignen sich die Angebote der MSPs, die TD 
Azlan für das Konzept gewonnen hat, bereits für ein 
indirektes Vertriebsmodell?

Hitzelberger: Alle unsere MSPs bieten Services an, die be-
reits Channel-ready-sind und sich beispielsweise für ein 
Whitelabel-Modell eignen. Und alle Provider sind offen 
für die Zusammenarbeit mit unseren Systemhäusern. 
Das ist uns bei der Auswahl der Partner neben ihrem 
Angebotsportfolio und ihren Zertifizierungen wichtig.

ITB:  Was ist der häufi gste Einwand, den Systemhäuser ge-
gen eine solche Zusammenarbeit haben?

Behrens: Ganz klar die Kundenbindung. Partner haben 
anfangs Bedenken, ihren Kunden in fremde Hände zu 
geben. Dort kommen wir ins Spiel. Unsere Aufgabe ist 
es, den Prozess aktiv zu moderieren. Wichtig ist, von 

Anfang an alle Punkte klar zu definieren, auch unbe-
queme Fragen zu stellen, und schon vor Beginn des Pro-
jekts zu besprechen, wie es nach dessen Abschluss zwi-
schen den Kooperationspartnern weitergehen könnte. 
Fast immer zieht ein gemeinsames Projekt, das vertrau-
ensvoll und erfolgreich umgesetzt wurde, eine langjäh-
rige Zusammenarbeit nach sich. Das erste Projekt ist al-
lerdings das schwierigste, weil dabei die künftige 
Partnerschaft auf dem Prüfstand steht. Stimmen die 
Augenhöhe, die Vertrauensbasis und das gemeinsame 
Verständnis für die Kundenbedürfnisse, lässt sich solch 
eine Partnerschaft auf künftige Projekte ausweiten.

ITB:  Wie gestaltet sich eine sinnvolle Aufgabenteilung zwi-
schen Systemhaus und MSP im Projekt? 

Schumacher: Das Systemhaus hat den Kundenkontakt und 
bietet Managed Services im Rahmen des eigenen Port-
folios an. Es akquiriert das Projekt und führt dann 
gemeinsam mit dem MSP die Kundengespräche zur 
Realisierung des Lösungsszenarios. Der MSP stellt die 
notwendigen Ressourcen. Dabei übernimmt das 
Systemhaus die Rolle des ersten Ansprechpartners und 
fungiert somit als Vermittler.

ITB:  Stärkt eine solche Kooperation das Systemhaus in 
seiner Rolle als Trusted-Advisor des Kunden?

Hitzelberger: Unbedingt. Das Systemhaus kann durch die 
Zusammenarbeit mit einem MSPs ein größeres Port-
folio anbieten und bei seinem Endkunden mit einer 
höheren Beratungskompetenz auftreten. In etlichen 
Fällen bindet das Systemhaus den MSP auch direkt im 
Kundengespräch mit ein – praktisch wie einen eigenen 
hochqualifizierten Mitarbeiter. Das fördert ganz klar die 
Kundenbindung.

Behrens: Vereinfacht gesagt, fehlen dem MSP die Kunden-
zugänge, dem Systemhaus das Leistungsportfolio. Für 
den Fachhändler ist es extrem schwierig und auch 
kostenintensiv, ein eigenes Portfolio an Managed Ser-
vices aufzubauen. Durch den MSP gewinnt er Experti-
se und auch die Geschwindigkeit in der Kundenan-
sprache. Und das sind zwei essentielle Faktoren, die 
seinen künftigen Erfolg bestimmen. Mit einem ganz-
heitlichen Portfolio, wiederkehrenden Umsätzen und 
der Minimierung des eigenen Risikos kann das System-
haus profitable Projekte realisieren.
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Der neue Channel Guide 
„Virtualisierung & Cloud Com-
puting“ der  IT-BUSINESS gibt 
Ihnen einen Überblick über 
effi  ziente Virtualisierungs-
strategien und die  aktuellen 
Trends im Cloud Computing. 
Dazu kommen innovative 
Konzepte für den  Channel 
und die neuesten Entwick-
lungen in der  Distribution.
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Advertorial

Managed Security Service Provider – 
die Helden, die der deutsche
Mittelstand braucht

Stellt man die Frage, wer den Konjunkturmotor Deutsch-
lands antreibt, dann bekommt man eigentlich immer zu 
hören: der Mittelstand. Das weltweit nahezu einzigar-
tige Phänomen der deutschen Wirtschaft, besteht zum 
größten Teil aus kleinen und mittleren Unternehmen 
– mehr als 90 Prozent der Firmen in Deutschland 
zählen zu dieser Gruppe. Zudem sind über 60 Prozent 
aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem 
solchen Betrieb beschäftigt.

Und wie fast jedes Unternehmen sind auch die Betriebs-
abläufe der KMU verstärkt abhängig von digitalen 
Prozessen. Systemausfälle, etwa aufgrund von Ran-

somware-Attacken, können drastische betriebswirtschaftliche 
Folgen auslösen. Und diese Attacken kommen – wie die 
jüngste Vergangenheit gezeigt hat – immer genau dann, 
wenn der deutsche Mittelstand sie nicht gebrauchen kann.

Vor wenigen Monaten hielt WannaCry die Welt in Atem. 
An einem Freitagnachmittag waren plötzlich Computersy-
steme weltweit – und auch in Deutschland – lahmgelegt. Wäh-
rend aber prominent getroffene Großkonzerne, wie die Deut-
sche Bahn, auch an einem Freitag noch Kapazitäten haben, 
um dem Problem Herr zu werden, steht der Mittelständler oft 
verloren da. Freitagnachmittag ist eine Zeit, in der viele Be-
triebe bereits nur noch zur Hälfte besetzt sind und sich Mit-
arbeiter aufs Wochenende vorbereiten. Gerade für kleine Un-
ternehmen heißt das, dass dann vielleicht der IT-Support 
bereits nicht mehr vor Ort ist und man in der allgemeinen 
Aufregung versucht, sich mühsam selbst zu helfen – ein Un-
terfangen, das ohne ein gutes Backup eigentlich schon zum 
Scheitern verurteilt ist.

Der Angriff hat damit gezeigt, dass gerade für die KMUs, 
zwei Dinge unabdingbar sind: eine schnelle und effiziente 
Business-Continuity-Strategie und ein starker Partner, mit 

dem man im Notfall diese umsetzen kann. Heutige Technik – 
wie die von Datto – schafft es, ein gesundes Backup in weni-
gen Sekunden wieder verfügbar zu machen und innerhalb 
kürzester Zeit wieder voll zum Laufen zu kriegen – eine Auf-
gabe, die mit herkömmlichen Methoden Tage brauchte. Da-
mit können größere Ausfälle – und damit Downtime für Un-
ternehmen – durch Ransomware-Attacken, wie WannaCry 
oder Adylkuzz, verhindert werden können.

Zum wahren Helden für den deutschen Mittelstand wer-
den dabei die Managed Service Provider, die solche sicher-
heitsrelevanten Services im Programm haben. Sie helfen nicht 
nur dabei, die entsprechenden Lösungen zu implementieren 
und aufzusetzen; sie lassen das kleine mittelständische Unter-
nehmen vor allem auch an einem Freitagnachmittag nicht im 
Regen stehen. Als starker Partner macht man sich so mit Busi-
ness-Continuity-Lösungen unersetzbar, vor allem, wenn man 
die Lösung gleichzeitig nutzt, um über die ausgespielten Back-
ups das System regelmäßig präventiv auf mögliche Ransom-
ware-Infizierung zu untersuchen. Dadurch werden die medi-
enwirksamen und furchteinflößenden Attacken, die heute 
vielen Firmeninhabern schwere Kopfschmerzen bereitet, 
durch die Helden der MSPs zu einer lästigen Störung, die in 
Sekunden behoben werden kann und gegen die man sich 
präventiv absichert.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Mehr Infos unter: https://www.datto.com/de
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