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Zeit, dass sich was dreht
Tarox möchte seine Systemhauspartner weiterentwickeln 
und setzt daher auf einen ganzheitlichen Lösungsansatz 
und die enge Verzahnung der fünf Säulen Machines, 
Distribution, Consulting, Data und Services. „Smart 
Business“ lautet das Motto, das Ziel: die kluge Verbindung 
von Hardware, Software, spezialisierten Consulting- sowie 
Serviceleistungen.

in Interview mit Martin Pfleiderer, Leiter 
Unternehmenskommunikation bei Tarox:

Herr Pfleiderer, wie kann es 
Tarox-Partnern gelingen, im Rah-
men des „Smart Business“-Kon-
zepts ihre Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern?

Martin Pfleiderer: Mit dem neuen 
„Smart Business“-Modell vereint Tarox seine 
fünf Geschäftsbereiche – Machines, Distri-
bution, Consulting, Data, Services – ab so-
fort unter einem Dach. Ein perfekt aufein-
ander abgestimmtes Zusammenwirken aller 
fünf Säulen ermöglicht uns und unseren 
Partnern, maßgeschneiderte IT-Lösungen zu 
entwickeln und zu realisieren. Das „Smart 
Business“-Modell versteht sich in der inter-
nen Zusammenarbeit als Vernetzung aller 
Abteilungen beziehungsweise Säulen. In 
der Regel gehen Anfragen, die über eine 
reine Hardware-Bestellung hinausgehen, in 
unserem Consulting ein. Hier wird der Kun-
denwunsch genauer beleuchtet, um dann 
mit den jeweiligen Experten unseres Hauses 
das passende Ergebnis zu generieren. Die 
Wettbewerbsfähigkeit der Systemhauspart-
ners wird insofern gesteigert, dass mit dem 
„Smart Business“-Modell eine Art Bauchla-
den für unsere Partner geschaffen wird.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass un-
sere Systemhauspartner mit immer komple-
xeren Anfragen seitens des Endkunden kon-
frontiert werden. Dabei geht es längst nicht 
mehr um Bits und Bytes – vermutlich in er-
ster Linie nicht einmal um den besten Preis. 
Ein Endkunde möchte gerne alles aus einer 
Hand. Quasi ein Rundum-sorglos-Paket mit 
gutem Preisleistungsverhältnis inklusive per-
fekter Installation, schnellem Service und 
vielem mehr. Die Gefahr für jeden unserer 
Partner ist hier, dass schon ein nicht erfüll-
bares Kriterium dazu führt, den gesamten 
Auftrag zu verlieren. Jetzt kann man als 
klein- bis mittelständisches Systemhaus in-

ternes Know-how aufbauen, die Mitarbei-
ter vielseitig zertifizieren und ausbilden las-
sen. Auf den technischen Fortschritt und die 
daraus resultierenden Anforderungen sind 
mittlerweile allerdings nur noch die Big-
Player im Markt in der Lage, zu reagieren.

Wie genau funktioniert die Zusam-
menarbeit mit Tarox?

Pfleiderer: „TAROX Smart Business“ bie-
tet den Systemhauspartnern die Möglich-
keit, ihr hausinternes Know-how mit dem 
von Tarox zu ergänzen und somit konkur-
renzfähiger zu sein. 

Ein kleines Beispiel: Herr Meyer hat ein 
Systemhaus. Sein Kunde Herr Schmidt 
möchte seine Unternehmens-IT aktualisie-
ren, um leistungsfähiger und wettbewerbs-
fähiger zu werden. Er möchte seine Kunden 
wiederum besser bedienen, weshalb ihm 
folgende Punkte besonders am Herzen lie-
gen: Erstens sollten sämtliche Datenver- 
arbeitungsprozesse deutlich schneller und 
stabiler laufen, damit existierende Wartezei-
ten vermindert werden. Zweitens will er  
sicher sein, dass seine Unternehmensdaten 
gegen externen und internen, unerlaubten 
Zugriff professionell geschützt sind und 
auch bleiben. Des Weiteren möchte er je-
dem Mitarbeiter an den verschiedenen 
Standorten sowie sämtlichen Mitarbeitern 
im Feld durchgängig sämtliche arbeitsrele-
vanten Daten verfügbar machen, um die 
Effektivität seiner Projektteams zu verbes-
sern. Dabei müsste ein Höchstmaß an Frei-
heit in Bezug auf die Wahl der Endgeräte, 
der Serverleistungen und des Speicherplat-
zes gewährleistet sein – im Fokus des Kun-
den steht hier die Offenheit für künftige 
Technologien. Und zu guter Letzt soll die 
Lösung auch künftig den Geschäftsprozes-
sen und dem Unternehmenswachstum die 
nötige Flexibilität bieten. Herr Meyer lässt 
sich zunächst von den Tarox-Consultants  

eine genaue Bedarfsanalyse gemäß Herrn 
Schmidts Anfrage erstellen, um einen Reali-
sierungsplan für dieses Projekt zu erarbei-
ten. Im Anschluss daran kann sich Herr 
Meyer überlegen, welche Arbeit er mit sei-
nem Systemhaus selbst erbringen möchte 
und welche Hardware- und Serviceleistung 
er von Tarox bezieht.

Was waren die Gründe für Tarox, die-
sen Strategiewechsel zu vollziehen?

Pfleiderer: Letztendlich ist es weniger 
ein Strategiewechsel sondern mehr ein ex-
plizites Formulieren unserer Leistungen und 
somit unserer Mehrwerte für alle. Die  
Vertriebsmitarbeiter und Produktmanager 
standen den Systemhauspartnern schon im-
mer beratend zur Seite, was als selbstver-
ständlich gesehen wurde. Im Zuge unab-
hängiger Befragungen eines Markt- und 
Meinungsforschungsinstituts, welches wir 
beauftragt hatten, gab man uns Bestnoten 
in den Bereichen Service und Support. Wir 
haben uns daraufhin gefragt, ob damit die 
Beratung oder der tatsächliche Service bei 
Wartungsfragen oder ähnlichem gemeint 
war. Ein Grund für uns – auch um eine steti-
ge Bewertung unserer Leistungen vorneh-
men zu können –, unsere Kompetenzen zu 
formulieren, und das so unmissverständlich 
wie möglich.  Denn wir wollten herausfin-
den, was diese Leistungen unseren Partnern 
wert sein könnten, wenn wir diese auch  
explizit anbieten würden. 

Dass es immer mehr in Richtung Lö-
sungsgeschäft für den gewerblichen End-
kunden geht, ist zweifelsfrei. Um dem 
Transformationsprozess hier gerecht zu 
werden, haben wir unsere Hausaufgaben 
gemacht und freuen uns auf lang anhal-
tende Partnerschaften mit unseren System-
häusern, die weiterhin mit gutem Gefühl 
bei Tarox kaufen können.  (CR)
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