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Trends und Chancen 2021
Trotz oder vielmehr dank Corona konnten die hiesigen ICT-Reseller das Jahr 2020 
 kumuliert mit 1,8 Prozent über dem Vorjahr abschliessen. Und auch 2021 wird das 
 Virus an vielen Stellen Chancen eröffnen, aber auch Investitionen erfordern. 

Text: Thomas Czekala und Alfred Rossi, Proseller

Müssen wir nur Corona abwarten und alles wird 
wie früher? Ein Blick auf die Zahlen und Trends 
zeigt, dass die Pandemie auch neue Chancen er-
öffnet. Der ICT-Reseller-Index beendete das letzte 
Jahr mit einem Wert von 58 – für den Dezember 
ein recht hohes Niveau. Im Vergleich zum Vorjah-
resmonat liegt dieser 2020 um 20 Prozent höher. 
Spannend ist auch der Index-Tagesverlauf: Kurz 
vor Umsetzung der neuen Corona-Schutzmass-
nahmen vom 9. Dezember begann eine Sonder-
konjunktur. Damit sind im Jahresverlauf auf Ta-
gesbasis drei deutlich über dem Vorjahr liegende 
Phasen zu erkennen. Als Ergebnis schliesst das 
Jahr 2020 kumuliert mit 1,8 Prozent über dem 
Vorjahr ab. So traurig es ist, für den ICT-Reseller 
hatte Corona einen positiven externen Effekt. Un-
verändert kann in der Sortimentsanalyse ein star-
ker Absatz bei Peripherie-Artikeln wie Drucker, 
Displays, Mäuse und so weiter beobachtet werden 
– Home Office lässt grüssen. Machten diese Arti-
kel beim Reseller im 2019 noch einen Anteil von 
8 Prozent aus, erhöhte sich dieser im 2020 auf 11 
Prozent. Verbunden mit der Sortimentsverschie-
bung und dem Preisrückgang bei den Periphe-
rie-Artikeln um minus 11,6 Prozent, fielen die 
durchschnittlichen Preise beim Reseller im 2020 
über das Gesamtsortiment um 6 Prozent.

Nach Corona wird alles anders
Blickt man auf die im 2020 neu geschaffene Rea-
lität, von gelernter Maskenpflicht über Bewe-

gungseinschränkungen bis hin zum Home Office, 
hat sich unser aller Umfeld gegenüber 2019 deut-
lich verändert. Noch vor kurzem normale Fern-
reisen, aber auch ein Restaurantbesuch oder Fei-
erlichkeiten im grossen Kreis, sind aktuell kaum 
denkbar. 

Stattdessen hat die Digitalisierung des norma-
len Alltags und der Arbeitswelt einen riesigen 
Sprung nach vorne gemacht. Die Bereitschaft zur 
Digitalisierung generell, aber auch zur Realisie-
rung der damit verbundenen Veränderungen, sind 
heute spürbar höher als noch vor zwölf Monaten. 
Dachten wir bisher, die Welt dreht sich immer 
schneller, so hat die Veränderungsgeschwindig-
keit im 2020 noch einmal einen Zahn zugelegt.

Umbruch bedeutet Aufschwung
Dies eröffnet an vielen Stellen Chancen und erfor-
dert Investitionen. Genau das sind die Trigger-
Punkte für einen wirtschaftlichen Aufschwung. 
Wir stehen heute an einer Zeitenwende. Sich 
 dagegen zu sträuben, ist zwecklos. Stattdessen 
werden jetzt die Weichen für die Zukunft gestellt 
und es wird Verschiebungen in der Gesellschaft 
geben. Die einen werden verlieren und die ande-
ren gewinnen, das liegt in der Natur der Sache.

Aus der Geschichte konnten wir lernen, dass die 
Gruppe der Verlierer eher aus den Personen mit 
einer «Ja, aber»-Haltung und den Veränderungs-
ver weigerern bestehen wird. Zu den Gewinnern 
 werden eher diejenigen gehören, die sich an neue 

Themen heran-
trau en. Eine 
«Why not?»- 
Denkhaltung ist 
hierzu hilfreich. 
G l e i c h z e i t i g 
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tung die Mög-
lichkeit, in die 
Zukunft zu in-
vestieren und 
auf ein breites 
Beziehungsnetz 
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zu können. ■
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Als Drehscheibe 
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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 
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Der Index wurde zu-
sammen mit der 
Fachhochschule 

Nordwestschweiz 
(FHNW) entwickelt.
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+20%
zum Monat im Vorjahr

Mit einem Wert von 58 beendete der ICT-Reseller-Index 2020 auf recht hohem Niveau.  
Quelle: Proseller 
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