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V-Szenario  
beim Reseller?
Nichts ist mehr normal, und das wird wohl bis auf Weiteres der neue Alltag sein, nicht 
nur für den ICT-Reseller. Der April begann mit einem Höhenflug und endete in einem 
Sturzflug, dessen Ende erst Anfang Mai auf historisch tiefem Niveau erreicht wurde.
Text: Thomas Czekala und Alfred Rossi, Proseller

Auch der ICT-Reseller-Index muss sich für den 
Monat April leider in die Schlange der Überbrin-
ger schlechter Nachrichten einreihen. Mit einem 
Gesamt-Monatswert von noch 46 liegt der April 
um 33 Prozent unter dem März und um 12 Pro-
zent unter dem Vorjahr. Auch wenn der April sai-
sonal immer unter dem März liegt, so ist der Ver-
lauf dieses Jahr besonders hart. Die Gründe hier-
für müssen wir nicht erläutern, denn die Medien 
sind randvoll mit Berichten über die Coronapan-
demie und den Auswirkungen der globalen Lock-
down-Massnahmen.

V-Trend ab Mitte Mai
Im Trendradar, der den ICT-Reseller-Index auf 
Tagesbasis erfasst, kann per Mitte Mai eine deut-
liche V-Struktur erkannt werden. Der Tiefpunkt 
beim ICT-Reseller wurde mit einem Indexwert 
von nur noch 44 am 4. Mai erreicht. Seitdem geht 
es deutlich nach oben und die Tageswerte liegen 
nun sogar über Vorjahr 2019. Offensichtlich 
wurde während des Lockdowns liegen gebliebe-
nes Geschäft von den Kunden jetzt nachgeholt. 
Die Situation bleibt aber unsicher, denn zu viele 

Parameter sind in Bewegung. Was jedoch sicher 
ist, sind die jetzt langsam zu spürenden Lockerun-
gen und folglich eine sich sehr wahrscheinlich 
weiter verstärkende Wiederbelebung betrieblicher 
Aktivitäten. Prognosen über eine mehr als zwei 
Wochen in der Zukunft liegende Situation über-
lassen wir trotzdem den Glaskugelbesitzern. 

Auch sicher ist, dass sehr viele nun versuchen 
werden, in den Alltagstrott der Vergangenheit ein-
zuschwenken, als ob nichts gewesen wäre. Wie 
bei einem Tsunami gibt es den meisten Schaden 
nicht durch die grosse sichtbare Welle, sondern 
wird durch das zurückfliessende Wasser verur-
sacht. Im vorliegenden Fall kommt nach dem Co-
rona-Schock nun die Rezession. 

Die nun als Folge von Corona nicht mehr abzu-
wendende Wirtschaftskrise wird trotz diverser 
staatlicher Hilfsmassnahmen für alle der nächste 
Schock werden. Sie wird tiefer ausfallen als alles, 
was jeder in den letzten 50 Jahren erlebt hat und 
sie wird vieles verändern. 

Aufbruch in eine neue Zeit
Im Rahmen von Corona haben alle sehen können, 

dass Veränderungen durch einen 
starken Impuls viel schneller mög-
lich sind, als die meisten gedacht 
haben. Home Office oder auch vir-
tuelle Schule wurden innerhalb von 
zwei Wochen vielerorts funktions-
fähig auf die Beine gestellt. Mit der 
anstehenden Rezession wird es nun 
eine zweite Phase geben, in der alte 
Zöpfe abgeschnitten werden müs-
sen, die sich bislang standhaft ge-
gen eine Digitalisierung gesträubt 
haben. 

Bislang analoge Recruiting-Pro-
zesse werden jetzt zum Beispiel viel 
einfacher digitalisiert werden kön-
nen, weil zum einen mehr Mut zur 

Mit einem Wert von noch 46 Punkten liegt der April 2020 12 Prozent unter dem Vorjahr. Mittler-
weile zeigt die Kurve aber wieder nach oben.  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.

Transformation vorhanden ist, zum anderen aber 
auch der Kostendruck zur radikalen Veränderung 
zwingt. Oder E-Commerce: Sogar die Letzten ha-
ben sich an Online-Bestellprozesse zwangsweise 
gewöhnt und vier Wochen Zeit zum Üben gehabt. 
Der stationäre Einzelhandel wird es zukünftig 
noch schwerer haben und mit ihm die Vermieter 
der City-Immobilien, die hohen Mieten zu recht-
fertigen. Traditionelles Konsumverhalten wurde 
durch Corona verschoben, so dass in bislang boo-
menden Branchen bereits heute existenzieller 
Kostendruck besteht. Hotels, Fluggesellschaften, 
Restaurants aber auch der Verkauf von PKWs 
müssen sich neu erfinden, wollen sie nicht gänz-
lich aussortiert werden.

In solchen Zeiten entstehen neue Stars und alte 
Cash-Cows verschwinden. Evolution findet be-
sonders dann statt, wenn die Zeiten hart sind. Die 
letzten Jahre haben gezeigt, dass Automatisierung 
und Digitalisierung sich als gute Strategien im 
Überlebenskampf von Unternehmen bewährt ha-
ben. Dieser Trend wird auch durch Corona nicht 
in Frage gestellt. ICT-Reseller und Unternehmen, 
die im Umfeld von Automatisierung und Digitali-
sierung kompetent sind, werden deshalb auch 
keine langfristigen Probleme haben. Unterneh-
men und Funktionsbereiche, die bislang ihr Po-

tential an Digitalisierung und Automatisierung 
bewusst oder unbewusst nicht ausgeschöpft ha-
ben, können jetzt mit einem Kraftakt die Gunst 
der Stunde noch nutzen, denn aktuell herrscht 
Verwirrung und Geld für Investition ist fast gren-
zenlos verfügbar.

Andersherum sind die Prognosen für alle sehr 
schlecht, die nun einfach die guten alten Zeiten 
zurückwünschen und sich auch jetzt nicht aus ih-
rer Komfortzone herausbewegen wollen. Wer 
sich bei Gefahr in sein Schneckenhaus zurück-
zieht, der sollte nicht hoffen, als Held in die Ge-
schichte einzugehen. Gerade jetzt kann durch nur 
wenige Massnahmen Grosses und Neues ge-
schaffen werden. ■
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