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20Jahre Blick nach vorne

Mehr Möglichkeiten und Potenziale der 
digitalen Medien und des mobilen In-
ternets verändern langfristig und nach-
haltig jedes Unternehmen in Strategien, 
Strukturen, Kulturen und Prozessen. 
Die ITK-Branche begleitet diesen tief-
greifenden Wandel in Zukunft verstärkt 
mit ganzheitlichen Lösungen vor allem 
im professionellen B-to-B-Geschäft, pro-
gnostiziert Matthias Steinkamp als Vor-
stand der Tarox AG im CRN-Ausblick für 
die kommenden Jahre.

Für Tarox als Partner der Systemhäu-
ser und Fachhändler mit ihren gewerb-
lichen Kunden kleiner und mittlerer 
Unternehmen bedeute dies, über Kom-
plettlösungen aus seinen fünf Säulen 
Machines, Distribution, Consulting, 
Data und Services intelligentes und ef-
fektives »Smart Business« für Anwen-
der zu kreieren. Als selbst inhaberge-
führter Mittelständler verstehe Tarox 
die Anforderungen der täglichen Arbeit 
von Auftraggebern kleiner und mittel-
großer Organisationen mit besonderer 
Empathie. »Wir wissen sehr genau, was 
Partner und Kunden wollen«, unter-
streicht Steinkamp den intensiven Di-
alog mit den relevanten Zielgruppen.

Zum Hintergrund erklärt der Tarox-
Vorstand: Die rasanten Veränderungen 
im dynamischen Digitalzeitalter wirken 
sich fundamental auf Organisationen 

aus und beschleunigen ein permanen-
tes Change Management. Firmeninha-
ber und Manager insbesondere der mit-
telständischen Wirtschaft, die sich und 
ihr Unternehmen als Teil dieser digita-
len Transformation begreifen und ent-
sprechende Entwicklungen einleiten 
und vorantreiben, eröffnen damit neue 
Geschäftschancen und mitunter sogar 
neue Geschäftsmodelle.

»Der Fortschritt durch digital Busi-
ness führt zum Wandel in der Kunden-
kommunikation, in Geschäftsbeziehun-
gen und in den Wertschöpfungsketten. 

Die Herausforderungen sind also sehr 
bedeutend«, ordnet der Chef des west-
fälischen IT-Herstellers die Relevanz 
hoch ein: »Deshalb wollen wir unsere 
Systemhaus- und Fachhandelspartner 
und ihre Firmenkunden bei der Umset-
zung erfolgreicher Digital-Strategien 
kompetent begleiten.« Studien belegen 
indes, dass erst eine Minderheit im Mit-
telstand systematisch und ganzheitlich 
die Geschäftsmodelle in digitales Busi-
ness transformiert. Nach seiner Auffas-
sung bedarf es dazu einer klaren Vision 
für das eigene Zukunftsgeschäft mit 
gezieltem Blick auf IT-Einsatz, einer 
richtigen und umfassenden IT-Strategie 
sowie in der Umsetzung passender In-
vestitionen in moderne und klassische 
IT-Infrastrukturen, um Potenziale aus-
zuschöpfen. Den Veränderungsprozess 
sieht Steinkamp jeweils als Verantwort-
lichkeit im Top-Management verankert.

Die Veränderungen und die Neuaus-
richtung von Produktion, Kommunika-
tion, Marketing, Vertrieb und Service 
seien essenziell. Als konkretes Beispiel 
nennt Steinkamp, dass die Anwendun-
gen der sogenannten Industrie 4.0 jetzt 
verstärkt mit Tempo das verarbeitende 
Gewerbe in Deutschland durchdringe. 
Das Thema habe zwar noch nicht alle 
Fach- und Führungskräfte erreicht, 
doch fortschrittliche Unternehmen set-

zen schon auf »Cyber Physical Systems« 
zur Erfassung, Steuerung und zum Mo-
nitoring von Objekten in Produktions-
prozessen. Die vorausschauende War-
tung von Maschinen und Anlagen auf 
Basis von Echtzeitdaten sei ein konkre-
ter Anwendungsfall. Maschinen- und 
Anlagenbauer beabsichtigen darüber 
hinaus, über Industrie 4.0 ihr Service-
geschäft durch vernetzte und quasi 
intelligente Maschinen auszubauen.

Weitere treibende Trends sieht der 
Tarox-Vorstand in veränderten Arbeits-
weisen, weil mobile Endgeräte und 
Dienste vermehrt erlauben, von überall 
aus zu arbeiten. Unternehmen müssen 
dafür ihren Mitarbeitern die richtigen 
Tools von Telefon über Internetanwen-
dungen bis zu Content-Sharing zur Sei-

te stellen. Mit der Globalisierung und 
Internationalisierung wachse Arbeit 
über verschiedene Zeitzonen, Grenzen 
und Kulturen zusammen. »Für diese 
Zusammenarbeit müssen in Firmen 
komfortable Collaboration-Technik zur 
Verfügung stehen«, fordert Matthias 
Steinkamp. Die Integration insbesonde-
re zunehmender Video-Kommunikation 
wird eine weitere Gestaltungsaufgabe 
der künftigen Arbeitswelt sein, genau-
so wie der Wandel von Arbeitsplätzen 
an verschiedenen Orten oder die Cloud-
Anknüpfung.

»Mobile is king im ITK-Markt der Zu-
kunft«, fasst der Tarox-Vorstand die 
maßgeblichen Entwicklungen über die 
nächsten Jahre zusammen. Wie gut 
Systemhäuser, Fachhändler und Unter-
nehmen im deutschsprachigen Raum 
auf die digitale Transformation vorbe-
reitet sind, hänge von bestmöglichen 
internen IT-Infrastrukturen, externen 
Kapazitäten etwa in Rechenzentren und 
vor allem von der Wahl des richtigen 
IT-Partners ab. Dafür sehe sich Tarox 
zukunftsgerichtet aufgestellt, stehe das 
Unternehmen doch selbst für stetigen 

Wandel sowie für permanente Technik- 
und Beratungstransformation. Mit zu-
verlässigen, modernen und sicheren 
Produkten und Services von weltbe-
kannten Markenherstellern oder mit 
vielfach ausgezeichneten Eigenmarken-
Fabrikaten seien die Tarox-Teams be-
reit, jeden Geschäftspartner bei dessen 
erfolgreicher Weiterentwicklung maß-
geblich zu unterstützen. Globalen Gi-
ganten im Wettbewerb fehlt dafür die 
Nähe zum deutschsprachigen Mittel-
stand, mit dem Tarox dauerhafte Bezie-
hungen pflegen möchte. Und für indi-
viduell gestaltete, passgenaue und be-
ständig arbeitende ITK-Strukturen 
spielen nicht nur Preise eine wichtige 
Rolle.
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»Mittelständler, die sich als Teil der digitalen Trans-
formation begreifen, eröffnen neue Chancen«


