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  mit Eigeninteressen kann diese

   
     

umso besser durchsetzen, je organisierter sie
auftritt und je zentralisierter ihr Gegenpol ist.
Akteure auf dem G‐Markt sind mit einem
großen Geldbeutel ausgestattet, sehr gut orga‐
nisiert und treffen in Brüssel auf zentralisierte
Regelungskompetenz, G‐Dinge betreffend.
Mit anderen Worten: Die Lobbyisten der vier
Provider, die G‐Lizenzen erworben haben,
leisteten offenbar erstaunlich gute Arbeit auf
EU‐Ebene. Diesen Eindruck bekamen zumin‐
dest Hersteller aus dem WLAN‐Umfeld, als sie
mit eigenen Anliegen in Brüssel lediglich zu
hören bekamen, dass WLAN doch tot sei und
sinngemäß mit G nun jede Milchkanne er‐
reicht werden müsse.
Das eigene Anliegen besteht konkret darin, das
‐GHz‐Band für die nächste WLAN‐Genera‐
tion freizugeben. Geprüft wird auf EU‐Ebene
seit
, ob das Spektrum zwischen ,
und
,
GHz genutzt werden darf. Inzwischen
gibt es Signale aus Brüssel, dass die Milchkan‐
nen der Zukunft wohl auch mit diesem WLAN
der Zukunft ausgestattet werden könnten.
Dafür mussten sich WLAN‐Akteure aber trotz
ihrer Konkurrenzsituation in Sachen Überzeu‐
gungsarbeit und Interessenvertretung zusam‐
mentun.
Und die Moral von der Geschicht‘: Vergiss die
Lobbyarbeit nicht!



    



 

 

    






 

 

  
 

/ /

2'/3-/".02'/ '0D'0= C">=IC/=
>/0=C0=''09+>+'8=.>=+0=9)F80=
+>0=8>08481'8//=+>0=+/=
."..=+00=9>+.0=)/0="D8=..=
>+.+'>0=+/=9).+//9>0=..=')>=+=
I+)C0'=+0=+=8D)5=
=B&

// 
=
=
=
-"(/$((/&$"0/!'"0=
C,+>9C9=1>9)">=0=0=)00.==33

2J=
2J=
22=


?J=
?J=
&0.'/-/5"-/ D09>.+)=
0>..+'0I=C"=F'0=

@!

?A=
?A=
?%=

(!-'/ $-)/20/=9=*=
9)">=C95
$5-0//2/4-%20/= 8'=
18/>=+94.H9=E10=85
--)5//=8F+>8>=9=C0->+109*
0'1>=E10=881F94)85
&)2#-4$./=D8=0=)00.=
1C> =-1//>=0)=C>9).05
-0$4/(0%0/=0=+0+8->0=
8>8+="D8=9+)5
'/)/6,-0./=+0.=8==
8>08->+10=E10=C,+>9C

2A=
2%=
2;=
2:=
2 =

(!/-4$/-)4$-/=C0>8=
9+)=+0=0=+'1
-$.&25$-0."0/==>8+>=
"C8+9)+0'=+/='81(0=>+.5
&..-#2.2/=9= .*=
I88=')>=+0=+=0)9>=C05
 / =80=>8>C49=+0=8==
=C9'8/9>7
2((0(/=8C/=>09+.19=
91=9).+)=9+05

 //  
.,--7/$/ / = )8= +9>C0'="D8=
0=+04.>+008)08
"-,/=8+0'>=".G+.=+09>I8=
& */8>*+'0'*+94.H95
&/3-/'-0,")(#-.0.$08-//=
9=0C=+'9>=33K
-$/'-./=+>0=+= 8=
09>=+0=3!K*8*+)>".5
-/*./)!&/="0'>=0=C8/=
*C8+>H=E10=>>+E1

?;=
? =
%J=
%%=
%;=

 / =.-1/=C0=/9C0'=
8+>0=IC9//05
%2--$&./(%(/=00=9+)=88H=
1>>8=+=C'0=C98+(>5
./8"/$(!(/"0/$(/(/=+8=
$=0C0=.+>>7
1#$(#+#&0/'$0/85$/%%2./=
19)+=18>'=@K*=+/=9>
$/.'-0/.&&."0/=9)"">=
0C=C8+>H*8C9"188C0'05

   
;A=
$/'-0/)$07=8C)>=+0=
9/8>= *C8+>H5=

&<

;%=

-2'"0/=6C1* 01F)1F==
C"=/='=IC8= 18.H5
.0)./=/)>=+9>8+C>+10948>08=
IC=.1(C805

:J=

0-#-0(-/=C"=-C.+08+9)8=
8-C0C0'9>1C8=+0=>8(C8'5

#J=

',-..2'

!,;?B0)>B0 >.!F,,.,??>%C9>
0;49B*;D2..;?!>29-.2 ;

!9>.C;?!9.!,;!7
!9%29/0!>B0 >BD!9.;;,)-!,?>,0>C92+/)!B0)!07

%'-%

.6.-!.-)-"1+."-").%"-)+ ))"-". *-%"*- )%6++%)"

" 5+.!- )3)- 7+>>0?!.:>!20:>(A3I>,.!9+92H!;;29> !9>
0!B!;?!0>!0!9?,20>53I>29!>A7A> H6
+>3F>3=>>9B(>A===> H>>5/F7><=">6
+> +20?92..!9>1@I+",>5A>6>%C9>"F>A'8>
+>AF>("I>>>
+>AF>''I>>.?,0B/> 2?E4>9! B0 0?!;>!?H?!,.
+>.9,?G>?0 9 >0)!/!0?+2%?E9!
24>*2,!>  >50!??26

/0(&,#
+.( )(>><3II1

/4%2*.!0> HB>
"%4+- )3)-07&#- .")+.( )(-<I'II3'

-$&-"-1""61)".%'-%-;?!*?>%C9>24> ,!%!9H!,?>24>!9D,!>B0 >24>9!,;!7>
,!> !02D2>24>*2,!>!9D!9>B0 >?29)!>92 B-?!> !9>0!B!;?!0>
!0!9?,20>)!!,)0!?>%C9>D!9;*,! !0;?!>9?!0>D20>29-.2 ;>
,/> +/%!. >,!?!0>;!,?> *9!0> 002D?,20!0> !,;?B0)>
,*!9*!,?>B0 >.!F,,.,??>#>B0 > ;>HB>??9-?,D;?!0>9!,;!07

444( "%3%.%'%(%!
)2)--1"+)"-+.)1.%"+').")"

!02D2> ;> !02D2> 2)2>*,0-G;?!/>B0 >*,0-),.!>;,0 >9-!0>2 !9>!,0)!?9)!0!>9-!0>D20> !02D27> 0?!.>B0 >!20>;,0 >9-!0>
!9> 0?!.>29429?,20>2 !9>,*9!9>2*?!9)!;!..;*%?!0>,0> !0>>B0 >0 !9!0> 0 !907>92 B-?+>B0 >,!0;?.!,;?B0);/9-!0>0 !9!9>
0?!90!*/!0>E!9 !0>0!9-00?7>9)!;?!..?!;>,. >-00>E!,*!0>D20>!;*9,!!0!9>24>*2,!> 20&>)B9?,207>0 !9B0)!0>D20>
0)!2?!0>9!,;!0>?!*0,;*!0>?!0>B0 >!9%C)9-!,?>2*0!>290-C0 ,)B0)>D29!*.?!07> !02D2>,;?>%C9>%!*.!9*%?!>,. B0)!0>
2 !9>9B-%!*.!9>0,*?>D!90?E29?.,*7$>AI31> !02D27>..!>!*?!>D29!*.?!07



 





 

$ "

<:-4* &*#&'!0

+949&*)&+9!&++9&9&9
4&#+&55949>4#+#++9B?&9
-$+95-?&9&++9<5)&(9<!9
&9(-**++9B?&9-$+1

*&)* &%1#&'!0 +.' "''%
:)*2-$*-$((*,$2

  

  

 !!!"$" "
"%

#"#$ #"$ "%" ##

&99 =+$+9-:9<5&+55%+:))&%
#+%9<+9+)A:&5%4(:&(4+9&+9
<*!+#4&$594-#4**9B<9 $&+9
4+&+#99:9&+9)-<9
&#&:)&5&4<+#9<+9-19*9;"1719!&4:9
49#5:#+94&+99&+9&+*9
:%:-#:$492/"9459-!9:99+5&#$:531

+:49*9 -::-924:+45$!:9-!9<:<439
>4+5:)::9 &:)9B<5**+9*&:9+9
&5:4&<:-4+9)5-9 -*59<+95:-+9
5-?&9*9$+-)-#&%4:+49 49&9
'$4)&$94:+4%-5$-?19&59,1619$+94:+49&9 .#)&$(&:95&$9&*9$*+9>-+9
A+-:594(-<:955&-+59 &>%*-595-?&9504$+9*&:9+9@04:+9>-+9 &:)9
=49&9+<5:+9 .5<+#+95-?&9&9:4:#&959+:4+$*+59B<9&+!-4*&4+1

 *

$::088&:1)A8 &:)%-5$-?%;C/,

???1:?&%(-+!4+B1

 

 *)*

* * * 



 
$!#"#! $
&9494+5:):<+#9&*99)+:4&<*9
4$&+#9?<4+9&9$*+9-99*4:9
+<!:<4&+#9)-<%9<+9+!45:4<:<4%
4>&595-?&9)(:4-+&5$9$+<+#9
&++9#9)+#9>-+9-45$4+9+?+4+9
<+9+&:4+9&5(<:&4:19
???1-*4$1





 * 

*   */* %%

!#!$&  #$"
#"#
&*945:+9 %:**:&5$9;C/,95:++9&9+-9
(:<))9$*+94<+9<*9&95$!:5(<++%
>4*4(:<+#9>-+9)(-*95-?&949<5:<5$9*&:9
-))#+9<+9!4+:+949)(-*9<+9+-9<!9
49#+19 $9*9-!!&B&))+9&)9)<949
 %&5:4&<:-49&9$$+)49B<*9#*=:)&$+9
:?-4(&+#9+5:9-(:&)%-4(5$-09&+1


!$"
'"
#"#

???1+-18#(%5:**:&5$
 * 

 *

     
    
 !  
???1?&(&0&1

)5-9)-$+:9))9$$+)49
&9&*9(:&-+5B&:4<*9>-+9
+!+#904&)9&59+9 <+&9
;C/,9*&+5:+59/ C9
&+'$45% &B+B+9!=49
*5<+#9 +-@9 +#9
4?4+9*&:9&+*9*5<+#9
)@A99:&>;9)59
4:&54&+#1
???1)5-1-*



 

  
7/(0%10!!'%/).1'.0
82&0#)%1.'
4'958A;*8='49+8 )8#%9858'848
)#+4+82;5*558*84#38%-%8%'+;518
%%+)5049+48>4+8#*'+5*8*'98
*8@5-&*8+84-$+84484()'**+18
+84%)9+8'8')+%*48 + -4*9'-++8
;+8 >58;58*8 .5;+#50-49 -)'-858
'594';9-4585->'8=-+8459))4049+4+1

 



     

%(200.%
  

%990577#'0 )94 +15@5-1-*





 

(%%'02!0#0!.0
.'/1%12' 0!#.0
'$3'# '-0''0
&#%'0#02'/0#0
'(.&1#(''0*610#%+0
#/0/)1/1'/085#0
(!'04(.0./!#''0
.0'!/1'02/ 0'
'*)'+'9&;5'+551

'8)-;&0A')'59+8=-+8%898)+8494'5049+48;+8
58'+8584)8)-;8+948- 8?))+8'+8585'98 ;4A*8?();5'=8 <484)&49+48;+8
+(;++8;5848#'-+8+);?8;+8;95%)+8- +59%918'84)&49+484>4998'+8
4-#4**84;+8;*858)-;&;5'+558 8788;9-+-*89++(+8;+8984%-;5518
-4)&'+ -9%91

 
"2.#170 ' &'100
!'(%( 70('.'
;4%8 8'+84'+;+#8*'98 -8;+8!8>%598'+8+;8@44'*&'*+5'-+8%4+8
'858#+;8A;8-%9+8#')918 -4+8'%4%'95).5;+#+859A+85%)8; 8'8
;9-*9'5'498+#4' 54(++;+#8;+8&>%48*'98'+9#4'4948 8-*0)'+98*'98+8
#59A)'%+8+ -44;+#+18)%8585'+8;+8>'85'8'+#59A98>4+84 %4+8
'8'8484+59)9;+#848-#)8 &(*'1
>>>1(*'1=-#)&'9175;4'9@



 

 


;5**+8*'98+8%+-)-#'049+4+8-)@8;+8 +-+998)98;A849+48
;+8 ;++8A;8'+*8=+98'+8'8*8-*05859849'58;+8'8
+;89;'8;A8-**;+'&
9'-+58 +?8=-4#59))98>4+18
%8+845+99'-++8
(.+++85'%8'8')+%*48*8
-4'54'+#8'8 80>(&
+58+5%+18

 

 "''5(!''0#'0 3.'. 0&#1028

  

%99077'+ -1 ;A1-*7+-4'54'+#

 

10'0
 ('70.#'
./1'0%$&'020
'0 .$1,0

>>>1>'('0'1

   

(&/0%(!'10.&.$12' 0
4('0'#7".(2$1'
-*5&+)5049+48;+8%%+)4848 --04&
9'-+89(8(.+++85'%8'8484*4(9;+#8=-+8
+' @&4-;(9+8'*8(9'-+5A'94;*8=-*8/!1"18'58
/"161:B/,84*'+8'*8498=-+8!BB8-48/1BBB8;4-8
5'%4+18'8')+%*48(.+++8;58%+'(&8*&8
-48%;);+#504*'+8>%)+1
>>>1(4)-1

  

 

  

       
       

!
!

 

  

00*72 07%3032 12
4)&3%*)1)!*32 6*)2
00*71,#0/202%2
'*4$'33*0(2 70$
)206%126*)2(#02
'12 :20*6%0)26030%$
)/242)20!)94)$
!)2 9#')2 %)2 )42
,&'%('
2)4390*0'#2(%32
  &'
(2)&4))$*03'2
'%% +' $
8'*4*03'2 1*7%2
)42**'12502%),1$2
4)26,1/2 %322 8'*4*03'213#32502)$
&4))2%)21%320%32502%21%20$
6%12070)2410%,3%*)12607'3)24)2
%#02'*4$ 4394)!2)'81%0)2&+)))/2$
1''024)2 12#)2%2 +!'%#&%3212
*03'2%)%6%4''2)2%#02*0,*0321%!)2)$
94,11)/24"0(2&+)))21%2%!)20$
6%12050260(0&3)/2
%32(2!0%2%),12-%))%'2,03%*)1.2
70)2**'129%#)32(%32))21%#2%2
41!)2502%2 4394)!26*)2'*4$)!*$
3)2507#)2'11)/2 )200*71,#0213#32
502)4)2%)21#*02940205!4)!2(%32
(203)02%2(*)3'%#2 *13))37%&$
'4)!2%2%#0)2 4))20(%33')2)26*041$
1%#3'%#)2 004#2 ,0*!)*13%9%0)2 4)2
2)#0%#3%!4)!)2601))2&+)))/200*72
7%''2(%32)2%),1$**'12%)11*)02)2
030%13(12,0&3%1#23404)!1%)1304$
()32)2%2)2!)2%2%#))2#')2
%2 4))&3%6%332%(2'%&2942#'3)24)2
1#3130)129426013#)/2
126,1$ *''29%'320422%2*3$
70$)37%&'4)!24)2)2 $30%2)#02
941(()940%)!)/2 %2 6,1$**'12 42
00*71,#02 1*'')2 )7)02 %2 4)30$
13539)2601#%)2%)132412)2!$
()3)2 24)22942&**0%)%0)24)2942
607'3)/2(2%20%313''4)!26*)211*40$
)294260%)#)21%)2*0'!)25022
'*4*0(3%*)24)294021*402 )!02
- .2 6*)2 %0*1*32 605!0/2 )37%&'02
&+)))2 412 %'%*3#&)2 417#')2 1%2
2),11)2 4)2 +14)!)2 6*)2 0%33)%30)2
#%)945!)/2
(#

die Zusammenarbeit im UCC‐Lösungs‐
bereich mit Poly und Avaya. Nach der
Akquisition von Polycom Mitte
agiert das Unternehmen Plantronics nun
unter dem neuen Firmennamen Poly.
Ingram Micro war bereits vor dem Zusam‐
menschluss für beide Unternehmen in
mehreren Ländern Vertriebspartner. In
Zukunft wird der Distributor EMEA‐weit
für das Unternehmen tätig sein. In
Deutschland wird Ingram seine UCC‐
Tätigkeit um ein Technical‐Consultant‐
Team erweitern, das für die Lösungen von
Poly zuständig sein wird. Zu den Aufga‐
ben gehören die Unterstützung beim Pre‐
und Postsales sowie die Durchführung
von Trainings und Zertifizierungs‐Work‐
shops. Darüber hinaus werden die Pro‐
dukte von Poly im UCC‐Democenter des
Distributors eingebunden, wo sie live
demonstriert und auf Kompatibilität
getestet werden können.
Die Cloud‐basierte UCC‐Lösung von Ava‐
ya soll sich insbesondere für das SMB‐
Segment eignen. Den Zugang zu Avaya‐
cloud.de gibt es ab sofort über Ingram
Micro. „Mit unserem Makler‐basierten
Vertriebsmodell können wir unsere Part‐
ner noch besser dazu befähigen, die Ava‐
ya‐Cloud‐Lösung im Markt zu etablieren
und Kunden eine einfache und flexible

    

    Ingram Micro erweitert

%( ' '"*-#')' &'% '
"%' % #'

Business‐Telefonie‐Lösung an die Hand
zu geben“, sagt Roberto Schmidl, Vice
President Services Sales International &
Managing Director bei Avaya. Auch Tho‐
mas Groß, Executive Director Advanced
Solutions bei Ingram Micro, freut sich
über die erweiterte Kooperation: „Wir
sehen vor allem für Reseller aus dem
SMB‐Segment Potenzial, ihr Geschäft
weiterzuentwickeln. So können sie ihren
Kundenkreis dank Skalierbarkeit und
Zuverlässigkeit des gehosteten Diensts
ausweiten und die Kundenbindung durch
individuelle Lösungen erhöhen.“ amy/iz

  
    
        von
Acer mit
bis
Zoll
sind ab sofort im Sorti‐
ment von Siewert & Kau
zu finden. „Digital Sig‐
nage bei Siewert & Kau“
ist ein eigener Bereich,
den der Distributor seit
Längerem stark fokus‐
siert. Die Large Format
Displays erfüllen die Anforderun‐
gen von Konferenzräumen ebenso wie die
für Anzeigesysteme am PoS. Siewert &
Kau unterstützt spezialisierte Fachhänd‐
ler nicht nur mit Produkt‐ und Markt‐
Knowhow, sondern auch mit dem Com‐
petence Center Digital Signage. Hier

' %' %('
&!-&'* '%'&'
' +%('' )'
%($

können sich Händler,
die sich in diesem
Geschäftsbereich etab‐
lieren möchten, Infor‐
mationen und Unter‐
stützung holen. „Wir


hen den Wachstums‐
se‐
markt ‚Digital Signage‘ als lukrative Port‐
folio‐ und Dienstleistungsergänzung für
unsere Partner“, so Markus Hollerbaum,
Geschäftsführer bei Siewert & Kau
Service.
iz

Advertorial

BILD: HP

Nachhaltigkeit großgeschrieben:
HP recycelt Tonerkartuschen und Tintenpatronen

Nachhaltigkeit und Recycling stehen immer mehr im Vordergrund – auch bei der Beschaffung von
Büromaterialien. Nicht erst seit den Fridays for Future-Demonstrationen oder der immer häufigeren
Verbote von Plastikflaschen oder -tüten denken Unternehmen um. Daher achten sie verstärkt auf
Umweltzertifizierungen wie den Blauen Engel oder machen diese direkt zum Kriterium bei der Auswahl von Partnern und bei Projektausschreibungen.

W

ie wichtig das Thema Nachhaltigkeit ist und welchen Stellenwert es in Unternehmen
hat, überprüfte HP in einer eigenen
Studie. Die Ergebnisse zeigen deutlich,
dass Anspruch und Realität auseinanderklaffen und Nachholbedarf besteht.
Denn beim Thema Nachhaltigkeit von
Tonerkartuschen und Tintenpatronen
herrscht Unsicherheit. So sind laut der
HP Studie 64 Prozent der Befragten
der Meinung, dass sich alle Tintenpatronen oder Tonerkartuschen recyceln
lassen. Dies entspricht nicht der Realität – HP Toner und Tinten lassen sich
recyceln, während wiederaufbereitete
Materialien oftmals auf der Müllhalde
landen. Dennoch wird die Mehrheit der

Tintenpatronen und Tonerkartuschen
in Unternehmen nicht recycelt – dies
berichten 48 Prozent der Teilnehmer.
Immerhin sind 45 Prozent der Meinung,
dass die Verschwendung von Tinte und
Toner ein ernsthaftes Problem ist.

Genau hier setzt HP an:
Das Rücknahme- und Recyclingprogramm von HP Planet Partners ermöglicht das einfache und bequeme Recycling von Original HP Tintenpatronen
und Tonerkartuschen 1. Seit dem Jahr
2000 wurden mehr als 90 Millionen
Kilogramm recycelter Kunststoff bei
der Herstellung von neuen Original
HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen verwendet, was fast 5.000 Sat-

telzugladungen Plastik entspricht, das
nicht in Ozeanen oder auf Mülldeponien gelandet ist 2. Außerdem ist die
Rückgabe von HP Tintenpatronen und
Tonerkartuschen für das Recycling
durch HP Planet Partners kostenlos und
einfach – seit mehr als 25 Jahren treibt
HP zusammen mit seinen Partnern diese Veränderungen voran. HP ist immer
darauf bedacht, den CO2-Footprint
seiner Tintenpatronen und Tonerkartuschen so gering wie möglich zu halten.
Dies gelingt aber nur, wenn Unternehmen, Partner und HP zusammenarbeiten und das Thema Nachhaltigkeit von
Tonerkartuschen, Tintenpatronen und
anderen Verbrauchsmaterialien vorantreiben.

1

Quelle: Die Verfügbarkeit des HP Planet Partners-Programms kann variieren. Details finden Sie unter www.hp.com/recycle.
Informationen zu Recyclingmaterialien in Tintenpatronen und Tonerkartuschen finden Sie unter http://www.hp.com/go/recycledcontent.

2

Stand 2016. Angabe basiert auf einer nominalen Zuladung von 18.000 Kilogramm.

 

  

   
 
    Post‐ und Telefongesell‐
schaft (KPN) aus den Niederlanden gibt die
Beschränkung auf den nationalen Markt
auf und expandiert mit RoutIT nach Euro‐
pa. Im Heimatland ist die Tochter bereits
fest etabliert. Dort arbeiten aktuell rund
Leute, das Portfolio umfasst Work‐
place‐, VoIP‐, Konnektivitäts‐, Sicherheits‐
und Cloud‐Services. Diese Dienste stehen
Partnern über eine Whitelabel‐Plattform
zur Weitervermarktung zur Verfügung. Sie
werden auf ISO‐zertifizierten, DSGVO‐
konformen Rechenzentren in den Nieder‐
landen gehostet.

    

  ist quasi der
Startschuss für die Expansion über die hei‐
mischen Grenzen hinaus. Sie wurde im
März dieses Jahres offiziell gegründet und
beschränkt sich zum Start auf Cloud‐Tele‐
fonie (Hosted VoIP) und Kollaboration. Bis
zum Ende des Jahres sollen Security, SD‐
WAN und Office
folgen. Die Aufteilung
der Erlöse erklärt Gerhard Top, Managing
Director bei RoutIT, an einem konkreten
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Beispiel: „Bei Office
behält Microsoft
Pro‐
zent für sich und gewährt
den Partnern
Prozent.
Davon gehen Prozent an
RoutIT, für die Partner
bleiben also
Prozent.“
Das Angebot richtet sich
vor allem an kleine und mittelständische
Unternehmen und ist exklusiv über den
Channel sowie im Whitelabel‐Modell er‐
hältlich. „Für uns ist das Segment der in‐
habergeführten Häuser mit bis zu zehn
Mitarbeiter am spannendsten“, so Sales
Director Martin Welz.

Auswahl sind das Netzwerk, die Vermark‐
tung und die Steigerung des Bekanntheits‐
grads. Mittelfristig soll der Distributor
auch Training und Qualifizierung der Part‐
ner übernehmen. Quasi an der Distribu‐
tion vorbei hat sich RoutIT über Synaxon
und deren Verbundgruppen (iTeam, IT‐
Partner) bereits einen breiten Einstieg in
die deutsche Partnerlandschaft gesichert:
Seit dem Start im März haben acht Partner
angedockt, weitere sind in der Pipeline. En‐
de des Jahres soll schon der . Partner an
Bord sein. Aktuell läuft bis Februar
eine sogenannte „First Mover“‐Aktion mit
kostenlosen Seats für den Baustein „Cloud‐
Telefonie und Kollaboration am Arbeits‐
platz . “.
pl

     wird gerade son‐
diert: „Wir sind in sehr guten Gesprächen
mit dem größten Distributor in Deutsch‐
land“, so Gerhard Top, der offiziell keinen
Namen nennen möchte. Wer dahinter
Ingram Micro vermutet, könnte so falsch
nicht liegen. „Wir erwarten, im Juli oder
August soweit zu sein, dazu etwas sagen zu
können.“ Die wichtigsten Kriterien für die

    
Unternehmen entdeckt den indirekten
Vertrieb als Wachstumspfad. Personal,
Programme, Produkte und Distributoren
sind bereits fix. Jetzt fehlen „nur noch“ die
passenden Partner. Bei Vertiv geht deshalb
ein neues Channel‐Programm live. „Wir
haben festgestellt, dass wir sehr erfolgreich
sind bei den großen Installationen, wie et‐
wa bei Hyperscalern, Colocation‐Anbie‐
tern, E‐Commerce‐Plattformen oder Cloud
Service Providern. Unser Channel Business
ist dagegen noch extrem überschaubar. Das
wollen wir ändern“, so Joachim Fischer,
Channel Director EMEA, zur Erweiterung
des Vertiv‐Partnerprogramms (VPP).

        beziffert er auf
Milliarden Euro in EMEA. Das mick‐
rige Kuchenstück für Vertiv entsprach
lediglich einem Umsatzanteil von
Mil‐
lionen Euro. „Deshalb haben wir uns ent‐
schieden, den Channel zu unserem strate‐
gischen und damit letztlich auch operativen
globalen Schwerpunktthema zu machen.“
VPP beinhaltet zwei wichtige Initiativen:

 

      groß gewordenes

licht eine schnelle Registrierung und die
sofortige Freischaltung von Assets und Vor‐
teilen, verspricht Vertiv. Über das Portal
finden Partner auch Online‐Trainings zur
Weiterbildung.

   soll ein eigenes, erweiter‐

  #  
  

einen Bonusplan und ein überarbeitetes
Partnerportal. Der erste der beiden neuen
Eckpfeiler ist das VIP (Vertiv Incentive Pro‐
gramm), das es autorisierten Händlern und
Resellern mit Silberstatus ermöglicht, au‐
tomatisch Bonuspunkte zu sammeln und
diese anschließend zu monetarisieren. Zu
den Bonusangeboten gehören auch Rabat‐
te für die Händler mit Gold‐ und und Pla‐
tinstatus. Das neue Partnerportal ermög‐

tes Channel‐Portfolio liefern: „Wir haben
Produkte definiert, die ausschließlich über
den Channel vermarktet werden. Dazu
zählen typischerweise ‐Phasen‐USVs, klei‐
ne ‐Phasen‐USVs und kleine Kühlungs‐
produkte“, erläutert Fischer. Jüngste Neu‐
heit ist in diesem Zusammenhang die
Channel‐exklusive unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) Liebert GXT , die
zur im November
eingeführten Serie
von Edge‐Computing‐Lösungen gehört.
Knapp
Reseller, darunter viele kleine
und kleinste, sind in EMEA bereits Partner:
„
wollen wir EMEA‐weit weitere .
hinzugewinnen. Entsprechende Marke‐
ting‐Aktionen laufen seit Februar dieses
Jahres. Und laut aktuellem Stand haben wir
bereits zwei Drittel des Ziels erreicht, also
.
neue Partner gewonnen“, steckt Jo‐
achim Fischer den Zielkorridor ab. Heißt
im Umkehrschluss: .
sollen im laufen‐
den Jahr noch dazukommen.
pl
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Nachspielen einer Szene aus der Serie. In
einem Waldgebiet im Umland galt es, mit
einem Kompass Streckenpunkte zu finden
und sich mit Pfeil und Bogen zu versuchen.
Eine sehr kompetente Fremdenführerin
gab den Teilnehmern Einblicke in Kultur
und Geschichte der Region Dubrovnik.

    der „Game of Experts”‐

     

   steht der „Eiserne
Thron”, um den in der Fantasy‐Serie „Game
of Thrones” gerungen wird, die ein mittel‐
alterliches Szenario mit Drachen und Ma‐
gie kombiniert. Als Kulisse für die Residenz
dient die alte kroatische Hafenstadt Dub‐
rovnik mit ihren beeindruckenden Befes‐
tigungsanlagen. Sie war auch das Ziel für
die Reise, mit der die Gewinner der zwei‐
ten Staffel der Partneraktion „Game of Ex‐
perts” belohnt wurden. Die für den Gewinn
benötigten Punkte konnten die Partner
durch das Erreichen von Umsatzzielen in
unterschiedlichen Produktgruppen, durch
Zertifizierungen sowie durch den Verkauf
ausgewählter Produkte erreichen. Die Wer‐
tung in fünf Umsatzklassen sorgte dafür,
dass Partner unterschiedlichster Größe
eine Chance hatten.
    Santosh Wadwa,
der das Format von seinem Vorgänger Louis
Dreher übernommen hat, ist die Partner‐
Aktion ein Weg, durch Emotionalisierung

die Bindung zwischen Fujitsu und den
Partnern zu festigen. Die Fujitsu‐Serie
„Game of Experts” soll ebenso erfolgreich
und langlebig werden, wie das Fantasy‐
Epos. Das Event sollte den insgesamt
Partnern aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz die Gelegenheit geben, ihre
Ansprechpartner beim Hersteller besser
kennenzulernen und natürlich auch unter‐
einander Kontakte zu knüpfen. Dabei hob
Wadwa hervor, dass keineswegs nur nur die
Führungsetagen der Partner nach Kroatien
gekommen waren, sondern Mitarbeiter
aller Ebenen. Teilgenommen haben etwa
Select Expert Partner.

    der Zusammenarbeit
standen mehrere Teambuilding‐Aktivitä‐
ten auf der Agenda. In Dubrovnik erkun‐
deten die Teilnehmer auf den Spuren von
„Game of Thrones” die Stadt, mussten mit
Hilfe eines Roadbooks Ziele in der Altstadt
und der Umgebung finden und dort ge‐
meinsam Aufgaben lösen, wie etwa das

Reise gab Jörg Schenke, Director Sales Cen‐
ter Nordost für dem Fujitsu‐Channel, einen
Überblick über das für den Konzern erfreu‐
liche Produktgeschäft in der CE‐Region,
das ja zu etwa
Prozent über die Partner
bestritten wird. Der insgesamt stärkste
Sektor sind immer noch Client‐Geräte mit
Prozent des Gesamtumsatzes. Das
höchste Wachstum verzeichnen laut
Schenke allerdings die Primergy‐Server.
Weitere Programmpunkte waren Praxis‐
anwendungen der biometrischen Palm‐
secure‐Technik, die Vorstellung der neuen
Fujitsu‐Notebooks sowie ein Überblick
über das Primeflex‐Portfolio. Frank Celga‐
rek vom Hauptsponsor NetApp informier‐
te über die mittlerweile
Jahre währende
Partnerschaft des Storage‐Herstellers mit
Fujitsu und über die Data‐Fabric‐Architek‐
tur von NetApp.

!  der teilnehmenden Part‐
ner hat das Event erfüllt. Für Dieter Wal‐
zer, Account Manager bei Proact Deutsch‐
land, bot die Reise nicht nur die Gelegenheit
zu einem fachlichen Austausch mit Kolle‐
gen und Fujitsu‐Mitarbeitern, sondern
auch „einen Blick über den Tellerrand“, et‐
wa mit der Palmsecure‐Technik, für die er
auch Anwendungsmöglichkeiten bei sei‐
nen Kunden sieht. Holger Kistner von Hol‐
ger Kistner Datensysteme hebt ebenfalls
die Gelegenheit zum Networking und zu
Fachgesprächen hervor.
 
   
 
  

