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Digitale Kompetenz 
ist jetzt gefragt
Der Abwärtstrend scheint gestoppt: Der Verkauf von Computern entwickelt sich positiv 
und beflügelt momentan das Geschäft der Reseller.
Text: Thomas Czekala und Alfred Rossi, Proseller

Freude herrscht: Der seit Jahren massive Ab-
wärtstrend beim Reseller-Absatz scheint spürbar 
gebremst zu sein. Getragen wird diese äusserst 
positive Entwicklung vom Kerngeschäft des Re-
sellers: dem Verkauf von Computern. Erfolgs-
garanten sind neben guten Abverkäufen, einem 
kundenfreundlichen Portfolio und digitalen Pro-
zessabläufen auch qualifizierte Fachkräfte. Um 
diese zu finden, sind digitale Infrastrukturen und 
Recruiting-Prozesse gefragt – vor allem, wer er-
folgreich jüngere Fachkräfte akquirieren will.

Mit einem Wert von 61 und liegt der ICT-In-
dex nur noch um 2 Prozent unter Vorjahr. Schaut 
man sich nur den Februar an, so ist zum Januar 
sogar ein Sprung um plus 20 Prozent zu beob-
achten.

Historische Umsatzzunahme im Computer-
Bereich
Der Sortimentsbereich Computer setzt seinen im 
Dezember begonnenen positiven Lauf beim Re-
seller auch im Februar weiter fort und hat nun ei-
nen unglaublichen Umsatzanteil von 50 Prozent 
im Channel. Der ICT-Detail-Index Computer ist 
daher auch als historisch zu bezeichnen. Mit ei-
nem Wert von 101 liegt er um 23 Prozent über 
dem Januar und um 18 Prozent über dem Februar 
2019, der ebenfalls schon nicht schlecht war.

Neben den Nachzüglern im Update-Prozess 
von Windows 7 scheinen auch weitere positive 
Effekte den Verkauf von neuen Computern zu 
treiben. Es ist durch die Bank zu beobachten, dass 
die digitale Transformation bei immer mehr Pro-

Mit einem Wert von 61 hat der ICT-Index im Februar im Vergleich zum Jahresbeginn um 20 Prozent zugelegt. Quelle: Proseller
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ICT-Reseller-Index 
Als Drehscheibe 
zwischen 1300 Her-
stellern, 60 Distribu-
toren, über 30 Part-
nern und 700 ange-
schlossenen Resel-
lern kann Proseller 
auf ein grosses 
Netzwerk zurück-

greifen. Mit dem 
ICT-Reseller-Index 
gibt Proseller einen 
Einblick in das echte 
Verhalten der Fach-
einkäufer-Commu-
nity im Schweizer 
ICT-Beschaffungs-
umfeld. Im kurzlebi-

gen ICT-Markt wer-
den so Trends sicht-
bar und schnelles 
Reagieren möglich. 
Der Index wurde zu-
sammen mit der 
Fachhochschule 
Nordwestschweiz 
(FHNW) entwickelt.

zessen und in immer mehr Funktionsbereichen in 
die Rollout-Phase gekommen ist. Die ewigen 
Zweifler und Bremser scheinen verloren zu ha-
ben. Immer konsequenter werden alle Prozesse 
digitalisiert – auch mit immer kleineren Compu-
tern, die immer mehr können.

Computer sind kein Selbstzweck, sondern 
auch Kompetenzsignale
Die früher verpönten, unhandlichen «Schlepp-
tops» sind heute rechenstarke, kleine Helfer, die in 
jede Handtasche passen und lediglich noch ab und 
zu ein Stromkabel als physischen Anschluss benö-
tigen. Sie können neben rechenintensiven Anwen-
dungen zur Virtual-Reality-Simulation genauso 
Video Conferencing und alle Büro-Anwendungen 
abwickeln. Heute gehört zu jedem Arbeitsplatz ein 
solcher persönlicher Helfer als Standard dazu.

Rein rational liegen die Vorteile also offen auf 
dem Tisch. Schaut man aber tiefer, entpuppt sich 
der hochwertige Computer am Arbeitsplatz auch 
als wichtiger Erfolgsfaktor für das Recruiting. Im 
Zeitalter des «War for Talents» sind Unternehmen 
fast gezwungen, ihre eigene Zukunftsfähigkeit 
durch sichtbare, digitale Kompetenz nach aussen 
zu zeigen. Gerade für die jungen Mitarbeiter der 
umworbenen Generationen Z und Alpha sind 
Smartphone, WLAN, hochwertige, mobile Com-
puter und ein trendiges Arbeitsumfeld wichtige 
Entscheidungsfaktoren, die einen Arbeitsplatz 
mehr oder eben weniger interessant erscheinen 
lassen.

Digitale Kompetenz muss konsequent 
gelebt werden
Bereits in den letzten Reports zum ICT-Resel-
ler-Index wurde angemerkt, dass die 20er-Jahre 
dieses Jahrhunderts als zweite Phase der Digitali-
sierung in die Geschichtsbücher eingehen wer-
den. Heute ist die Hardware so weit, digitale An-
wendungen fast in Echtzeit abzuwickeln, von de-
nen wir früher nur geträumt hatten. Mit der 
zweiten Phase wird diese Technik nun zunehmend 
Einzug in das normale Leben und den Ar-
beitsalltag finden.

Gerade die älteren Mitarbeiter haben aber of-
fensichtlich und naturbedingt ihre Schwierigkei-
ten damit. Die erfolgreichen Unternehmen der 
Zukunft werden deshalb diejenigen sein, die für 
die jungen High Potentials der Digital-Natives- 
Generation attraktiver erscheinen. Diese sind mit 
komplexen Computerspielen und einer «Always 
online»-Infrastruktur aufgewachsen. Von den Ab-
läufen und verfügbaren Hilfsmitteln an ihren zu-
künftigen Arbeitsplätzen erwarten sie den glei-
chen Grad an Digitalisierung und Agilität.

Viele Firmen denken, dass mit einer reinen Au-

tomatisierung der berufsbezogenen Arbeitspro-
zesse schon alles getan ist. Eventuell wird im 
Rahmen eines «New Work» dann wo möglich ne-
ben flexiblen Arbeitsplätzen und -zeiten auch 
noch «work from Home» angeboten. Vergessen 
wird jedoch, dass das Recruiting neuer Mitarbei-
ter als allererste Visitenkarte einer Firma in vielen 
Fällen immer noch klassisch abläuft. Allein die 
Begriffe Bewerber und Bewerbung signalisieren, 
dass die HR-Abteilungen die Zeichen der Zeit 
noch nicht erkannt haben. Antwortzeiten auf Be-
werbungen von über vier Tagen werden von der 
heutigen Generation bereits als Absage bezie-
hungsweise als Inkompetenz der Organisation in-
terpretiert.

Der digitale Recruiting-Prozess darf deshalb 
nicht mehr mit der ausführlichen Bewerbung als 
Bettelbrief beginnen. Will dieser die digital Nati-
ves erreichen, muss der Prozess in Form einer vi-
ralen, sozialen Netzwerk-Kommunikation spiele-
risch und sehr individuell ablaufen. Diese Genera-
tion sucht nicht aktiv, sondern will gefunden und 
persönlich eingebunden werden, so wie sie es aus 
ihren ständig wechselnden Social Communities 
kennt.

Waren für die Reseller bislang Einkauf und Ver-
kauf die beiden Haupterfolgsfaktoren, so gesellt 
sich zukünftig der Fachkräftemangel als dritte 
Herausforderung auf gleicher Stufe hinzu. ■

Im Februar 2020 
machte die Kate-
gorie Computer die 
Hälfte der Reseller- 
Umsätze aus.
 Quelle: Proseller

Umsatzanteile beim Reseller

Computer
Dez. 2014: 42%
Feb. 2020: 50%

Kreis innen: Dezember 2014
Kreis aussen: Februar 2020

Netzwerk, Storage,  
Software, Komponenten

Dez. 2014: 24%
Feb. 2020: 14%

Peripherie, Zubehör,  
Verbrauchsmaterial

Dez. 2014: 24%
Feb. 2020: 16%

andere Artikel
Dez. 2014: 10%
Feb. 2020: 20%


