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Das Jahr 2021 fängt für den ICT-Reseller so gut 
an wie schon lange nicht mehr. Mit einem 
 Indexwert von 67 liegt der Januar 2021 um 16 
Prozent über dem Dezember und um 31 Prozent 
über dem Januar 2020. Die Befeuerung der Digi-
talisierung sorgt für einen guten Geschäftsverlauf 
im ICT-Channel. Unverändert wird massiv in 
Hardware investiert, so dass über fast das ganze 
Sortiment ein deutliches Plus zu verzeichnen ist. 
Ausnahmen sind hier wie gewohnt die Artikel 
rund um Storage und Software, die mit dem fort-
schreitenden Trend in die Cloud beide immer we-
niger im Endgerät benötigt werden.

Neue Verhaltensoptionen
Mit der zunehmenden Anzahl geimpfter Bevölke-
rungsteile können voraussichtlich die Schutz-
massnahmen im ersten Halbjahr kontinuierlich 
zurückgefahren werden. Die durch die Schutz-
massnahmen erzwungenen neuen, digitalen Pro-
zesse bleiben aber grösstenteils weiterbestehen. 
Home Office, Home Schooling und virtuelle Kon-
ferenzen haben sich fest in den Alltag eingefügt 
und sind als zusätzliche optionale Organisations-
formen in das Portfolio der Möglichkeiten fest 
aufgenommen. Damit verbunden sind immer auch 
mehr Komple-
xität und mehr 
verpflichtend zu 
nutzende Tech-
nik, was für 
viele Menschen 
eine Herausfor-
derung wird.

Neben den 
 bereits sichtbar 
durch die digi-
tale Transfor-
mation verän-
derten Berei-
chen springen 

nun zunehmend Funken der Digitalisierung auch 
auf bislang noch kaum digitalisierte Felder über. 
Bisher eher langsame und zögerliche Entwicklun-
gen werden plötzlich beschleunigt. Es ist also ein 
Domino- Effekt, den Corona bezüglich Transfor-
mation angestossen hat und dessen Ende noch 
nicht in Sicht ist.

Die Schnellen fressen die Langsamen
Zur Umsetzung von Veränderungsprozessen be-
nötigt es Energie. Wie in der Chemie oder Physik 
kommt von selbst keine Bewegung oder Reaktion 
zustande. Bekannt ist ebenfalls, dass grössere Ge-
bilde eher schwerfälliger sind als kleinere Struk-
turen. Bei Unternehmen, Behörden und allen Ar-
ten von Organisationen ist es nicht anders. Des-
halb verfügen gerade jetzt in dieser Phase der 
massiven Veränderung die kleineren und flexible-
ren Firmen über mehr Chancen, um sich an grö-
sseren Wettbewerbern vorbeizuschieben.

In grösseren Unternehmen wird jedoch momen-
tan auch Bewegung beobachtet. Innovative Mitar-
beiter haben jetzt die Chance, durch Umsetzungs-
stärke und Macherqualitäten zum einen die Firma 
nach vorne zu bringen, aber auch die eigene 
 Karriere zu beschleunigen. ■

Der Januar 2021 liegt mit einem Indexwert von 67 um 16 Prozent über dem Dezember 2020 und 
um 31 Prozent über dem Januar 2020. Quelle: Proseller 

ICT-Reseller-Index gesamt +16% zum Vormonat

+7% zum 
 Vormonat
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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.

Corona hat Domino-
Effekt ausgelöst
Der gute Start ins Jahr 2021 zeigt, dass Corona für ICT-Reseller weiterhin einen positiven 
 Nebeneffekt hat. Die Digitalisierung verselbständigt sich immer mehr und wer jetzt Schritt 
 halten kann, wird zu den Gewinnern gehören. 
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