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Partnerprogramme für den handel kosten hersteller viel Zeit und geld. die ergebnisse übertreffen 
langfristig selten die erwartungen. Warum? die frage war bereits vor vier jahren anlass für eine 
studie von ChannelPartner und Peakom. 

nun haben die Initiatoren die breit angelegte befragung im deutschen It-handel mit neuen themen 
ergänzt und wiederholt. Insgesamt beteiligten sich diesmal bundesweit 634 händler aus verschie-
denen Kategorien mit unterschiedlichen Größen an der befragung, die online durchgeführt wurde.

das Ziel ist, aus den ergebnissen der studie erfolgreiche handlungsempfehlungen abzuleiten ...

für die ständige Verbesserung künftiger Partnerprogramme als Kernelement der Kooperation 
von herstellern und handel. 

für eine optimale Koordination der – nicht nur in der It-branche – zunehmenden Vielfalt an 
Vertriebs- und Kommunikationskanälen.

Diese Ziele sind umso wichtiger, da mit der fl ächendeckenden Etablierung des Internets und 
web-basierenden anwendungen – in Ergänzung zu den traditionellen Instrumenten – die Gefahr 
steigt, dass Maßnahmen der hersteller immer geringere resonanz besitzen und die eingesetzten 
ressourcen nicht effi zient genutzt werden. 

die studie konzentriert sich daher erneut auf drei schwerpunkte: 

den aktuellen Stand der Partnerprogramme, die Ziele und Schwerpunkte in der Umsetzung

die anforderungen des handels an die hersteller, um Partnerprogramme erfolgreich zu machen

die Perspektiven für die Zukunft, welche Maßnahmen an bedeutung gewinnen werden

diese broschüre fasst die ergebnisse zusammen, bewertet diese und formuliert daraus den 
handlungsbedarf für die zukünftige strategie und steuerung der Vertriebskommunikation. 
die studie liefert wichtige informationen für die Vertriebs- und marketingleitungen, nicht nur 
in der it-branche.

mehrWert 
Von PartnerProgrammen mobilisieren, 
VerKaufs- und KommuniKationsKanäle Koordinieren
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 04   05 2. KErnthESEn

neue teChnologien 
treffen auf unVeränderten bedarf 

die ergebnisse der studie lassen sich in eng verknüpften themenfeldern zusammenfassen:

Da die händler in der Mehrheit in den Genuss der leistungen kamen, die nach wie vor für sie am 
wichtigsten sind, wissen hersteller offenbar, was der handel braucht. Dennoch ist der handel 
unzufrieden, da in der Praxis die versprochenen leistungen nicht wie erhofft erbracht werden – 
oder die Erwartungen vielleicht auch zu hoch sind. Offenbar ist es alltag: Ein tolles Konzept wird 
mit großem aufwand geplant, nach vielen Diskussionen budgetiert – und dann im alltag nicht 
mit dem gleichen Engagement umgesetzt.

Dass so viele Partnerprogramme nicht gut funktionieren, hat neben hand-
werklichen Ungeschicklichkeiten seinen wesentlichen Grund oft darin, 
dass der anspruch an das Partnerprogramm viel zu hoch ist. Man ist sich 
über das Ziel nicht im Klaren oder man verfolgt viel zu viele Ziele damit – 
als händler und hersteller. Das macht die Sache nicht nur kompliziert, viel-
mehr wird das jeweilige Programm auch nicht klar identifizierbar.

1 anforderungen des handels sind unverändert und den 
herstellern klar, werden aber nicht immer erfüllt

2 Partnerprogramme können viel bewirken, 
aber nicht alles leisten



Ohne diese Kernleistungen in den Programmen der hersteller sind andere, durchaus anerkannte 
leistungen viel weniger wert. Die Unterstützung in der Erreichung der harten Zahlen ist normal, 
ebenso die Informations- und Schulungsservices. Die herausforderung an die hersteller lautet 
daher weiterhin, möglichst individuellen Service möglichst einfach herzustellen.

Viele Programme sind immer noch zu komplex, was dazu führt, dass sie zu wenig verstanden 
werden und spätestens bei der Umsetzung in die Praxis, also im tagesgeschäft, schlicht und 
ergreifend „verhungern“. Zurück bleibt Frust auf beiden Seiten: beim handel und bei der Industrie. 
Deshalb lautet die Grundregel für Partnerprogramme: „Keep It Simple and Stupid“, kurz: KISS.

Über die grundsätzliche Wichtigkeit herrscht 
hohe Übereinstimmung. Diese Situation ist für 
hersteller eine herausforderung und Chance 
zugleich: Partnerprogramme sind sozusagen 
einfach richtig zu machen. Denn hersteller 
haben mit ihren (neuen) Programmen bei ihren 
Partnern meist keine zweite Chance für den 
ersten Eindruck.

3 Persönliche betreuung und technischer support sind die 
unverzichtbaren standards

4 die formel „Kiss“ für Partnerprogramme

insgesamt lässt sich feststellen, 
dass der nutzen von Partner-
programmen im handel sehr 
unterschiedlich bewertet wird. 
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niCht alles Passt Zu jedem. 
die ansPrüChe  sind Vielfältig, die Probleme offensiChtliCh

Für rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer ist ein Partnerprogramm wichtig bzw. sehr wichtig 
in bezug auf den Vertriebserfolg. Daran hat sich seit der letzten Umfrage vor 4 Jahren nichts 
geändert. Unterschiede ergeben sich vor allem durch die Größe des händlers. Je kleiner das Unter- 
nehmen, desto geringer ist auch die bedeutung für den Vertrieb. Große Organisationen mit über 
100 Mitarbeitern können offenbar die Möglichkeiten der Programme besser nutzen. Über 80 Pro- 
zent der dort befragten Personen sehen die Programme als wichtig oder sehr wichtig für den 
Vertriebserfolg an. auch diese tendenz war bereits im Jahr 2007 zu beobachten. > abbildung 1 

Wie lauten die Ziele des handels, am Partnerprogramm eines herstellers teilzunehmen? neu ist 
gegenüber 2007, dass ein Partnerprogramm einen Wissensvorsprung geben soll. Gleichermaßen 
wichtig ist dem handel dort Unterstützung, wo er die größten Schmerzen hat: bei der Ertragslage! 
Fast gleichauf steht eine verbesserte Kundenbindung. Und da der Kunde nicht nur gebunden 
werden will, sondern auch etwas kaufen soll, steht die Umsatzsteigerung auf Platz 4 der Ziele 
von Partnerprogrammen. > abbildung 2

Erneut hat die Größe der Unternehmen einen deutlichen Einfluss auf die aussage. Umsatz und 
Ertrag steht bei den großen händlern viel stärker im Vordergrund (+15%). Umgekehrt sind für die 
kleinen händler die „weichen Faktoren“ wie die Kundenbindung oder die Steigerung der eigenen 
bekanntheit entscheidend (jeweils über +10%). Kaum verwunderlich ist, dass für Verantwortliche 
im Einkauf die Warenverfügbarkeit und im Marketing die Markenprofilierung überproportionale 
bedeutung hat, dies aber für Distributoren, für die auch die Finanzziele klar im Fokus stehen, fast 
keine relevanz besitzt.  

Wie wichtig sind Partnerprogramme der hersteller und distributoren?

abbildung 1

26 % sehr wichtig

21 % neutral

10 % unwichtig
2 % völlig unwichtig

41 % wichtig



nun fragt sich, mit welchen leistungen die Ziele erreicht werden können. Mit deutlichem abstand 
liegt, wie bereits vor 4 Jahren, der technische Support an der Spitze der Kriterien, welche die 
Fachhändler als wichtige leistungen eines Partnerprogramms definieren. Unabhängig von der 
Größe der Unternehmen halten 80 bis 90 Prozent der Umfrageteilnehmer den technischen Support 
für wichtig bzw. sehr wichtig. Ebenfalls wichtig: die persönliche betreuung durch herstellervertre-
ter. tendenziell steigt die bedeutung dieses Kriteriums mit der Größe des handelsunternehmens 
sogar an. > abbildung 3

Wie wichtig sind die folgenden Ziele von Partnerprogrammen?

Wie wichtig sind folgende mehrwertleistungen?

abbildung 2

abbildung 3

Kundenbindung

Bevorzugung bei Warenverfügbarkeit

Markenprofilierung Hersteller

Erfahrungsaustausch über Netzwerke

Wissensvorsprung als Handelspartner

Umsatzsteigerung

Eigene Bekanntheit steigern

Ertragssteigerung

Abgrenzung von anderen Händlern

Eigene Profilierung steigern
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5

12

16

20
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   39

27

14
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26

27

13

40

40

38

38

44

40

37

Alle Angaben in % Sehr wichtig Teils, teils Unwichtig Völlig unwichtigWichtig

Kunden-Leads

Schulungen

Programmbezogene Marketingunterstützung

Back-End-Boni

Selektive Produktfreigaben

Einbindung der Endkunden

Flächendeckende Aktionswerbung

Auszeichnungen

Sachpreise

Reisen

Technischer Support

Sonderrabatte

Partner-Portal

Persönliche Betreuung

Bevorzugte Produktverfügbarkeit

Programmbezogene Vertriebsunterstützung
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Fast auf gleicher höhe unter den wichtigsten Kriterien sind Sonderrabatte und Kunden-leads, die 
besonders bei Dienstleistern wie Systemhäusern als überdurchschnittlich bedeutsam angesehen 
werden. neu in der liste wichtiger leistungen sind die Partner-Portale und die bevorzugte Produkt-
verfügbarkeit, die vor 4 Jahren noch deutlich unwichtiger waren. hier sehen wieder vor allem 
die Marketing- und Vertriebsverantwortlichen einen Stellhebel, um die Ziele der Programme zu 
erreichen. Große händler wiederum messen diesen leistungen deutlich geringere bedeutung 
bei – sie werden ohnehin bevorzugt bedient und erhalten auch ohne Programm die für sie wich-
tigen Informationen.

Im Wesentlichen haben die hersteller verstanden, was der handel braucht, welche leistungen bei 
Partnerprogrammen erwartet werden. Sie haben seit 2007 sogar weiter dazugelernt. Sonder-
rabatte stehen nicht mehr auf Platz 1 der antworten auf die Frage: „In den Genuss welcher Mehr-
wert-leistungen sind Sie schon einmal gekommen?“. Vielmehr stehen der technische Support 
und die persönliche betreuung im Vordergrund, genauso wie die Einrichtung eines Partner-Portals, 
das vor 4 Jahren noch geringere bedeutung hatte. > abbildung 4

Die einzig wirklich sehr auffällige Diskrepanz zwischen den anforderungen im handel und der 
Programmwirklichkeit ergibt sich beim thema bevorzugte Produktverfügbarkeit. Diese steht 
weit hinten bei den tatsächlich erhaltenen leistungen, ist aber für den handel sehr wichtig. hier 
gibt es nachholbedarf.

Offenbar differenzieren die hersteller ihre Programme stark nach händlergröße und händlerart. In 
allen Punkten sind kleine händler weniger häufig in den Genuss von leistungen gekommen als die 
größeren handelspartner, besonders ab 20 beschäftigten. Ob Kunden-leads oder programmbezo-
gene Vertriebsunterstützung, rabatte oder back-End-boni, die Einbindung der Endkunden oder die 
Produktfreigaben – immer liegen die Zahlen der größeren Unternehmen um über 50 Prozent über 
denen der Kleinunternehmen unter 10 beschäftigten. Dienstleister, besonders Systemhäuser, er-
halten ebenfalls bevorzugt für sie besonders relevante leistungen wie persönliche betreuung oder 
Schulungen, Vertriebsunterstützung und Kunden-leads. 

in den genuss welcher mehrwert-leistungen sind sie schon 
einmal gekommen? (mehrfachnennungen möglich)

abbildung 4

73

67

72

62

68

42
41

40
39

36
36

40 60 80

25
23

21
20

19

0 20
Alle Angaben in %

Technischer Support

Schulungen

Partner-Portal

Sonderrabatte

Persönliche Betreuung

Programmbezogene Marketingunterstützung
Kunden-Leads
Programmbezogene Vertriebsunterstützung
Back-End-Boni
Auszeichnungen
Sachpreise
Einbindung der Endkunden
Bevorzugte Produktverfügbarkeit
Selektive Produktfreigaben
Flächendeckende Aktionswerbung
Reisen



Eine hohe Übereinstimmung im Grundsatz – entscheidend ist aber die Umsetzung. Jeder händler 
hat die Erfahrung gemacht, dass das eine Programm gut funktioniert und das andere überhaupt 
nicht. Welche Faktoren für den Erfolg von Partnerprogrammen sind also aus der Sicht des handels 
wichtig? Das Ergebnis ist wenig überraschend. Die 5 wichtigsten Kriterien sind wie schon 2007 (in 
absteigender reihenfolge): 

1. funktionierender ablauf
2. Verlässlichkeit und Kontinuität in der umsetzung
3. hohe Qualität der betreuung
4. direkter Kontakt zum hersteller
5. einfaches Programm mit klaren leistungen

Erfolgsentscheidend ist also die tatsächliche Umsetzung des Konzepts in der Praxis. Das sehen alle 
Gruppen von händler so, auch die Funktionen der befragten oder die Größe spielen kaum eine rolle 
in der bewertung. Dazu gehört ebenso, dass im Partner-Portal wirklich exklusive Informationen zu 
finden sind und die mit dem Programm verbundenen Wettbewerbe ein einfaches teilnahme- und 
Wertungssystem auszeichnet.

Für die Channel-Manager der hersteller ergeben sich hier etliche ansatzpunkte. Sie sollten sich
bei der Konzeption der Partnerprogramme auf die Punkte konzentrieren, die wirklich entscheidend
sind. Weniger pompös, wirklicher Mehrwert, einfach und überschaubar – das sind wichtige Vor-
aussetzungen eines funktionierenden Partnerprogramms. nicht das Partnerprogramm an sich soll 
beeindrucken, zum beispiel durch eine hohe Kreativität, sondern das Wie und Was damit erreicht 
wird. Daher ist ein gut konzipiertes Partnerprogramm auch nichts wert, ohne die Umsetzung in die 
betriebliche Praxis, die oftmals den Unterschied macht. > abbildung 5 

Wie wichtig sind folgende faktoren für den erfolg von Partnerprogrammen?

abbildung 5

es gibt niChts  gutes, ausser man tut es

Hohe Qualität der Betreuung

Exklusive Informationen im Partner-Portal

Individuelle Anpassbarkeit für Händler

Auswahlmöglichkeiten der Mehrwerte für Händler

Einbindung der Händler in Konzeption und Planung

Kreatives Programm/witzige Ideen

Weitergabe der Mehrwertleistungen an Endkunden

Funktionierender Ablauf

Direkter Kontakt zum Hersteller

Einfaches Teilnahme- und Wertungssystem

Verlässlichkeit und Kontinuität der Umsetzung

Einfaches Programm mit klaren Leistungen

Bekannte Marke des Herstellers
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gut gemeint ist niCht gut

Und genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Das zeigt sich deutlich bei der Frage, ob die den 
Studienteilnehmern bekannten Programme ihren anforderungen genügen. hier ergibt sich ein sehr 
vielschichtiges bild. Die meisten teilnehmer erklärten hierzu nämlich: „Unterschiedlich, kommt ganz 
drauf an.“ 

bei den wichtigsten Kriterien ist nicht einmal jeder zweite Umfrageteilnehmer der Meinung, dass 
die meisten ihm bekannten Partnerprogramme seine anforderungen erfüllen. bei der hälfte aller 
Kriterien ist gerade einmal jeder fünfte der Umfrageteilnehmer dieser Meinung. Erneut sind in den 
teilgruppen keine signifikanten Unterschiede zu erkennen. > abbildung 6

nach den bisherigen Ergebnissen sind die antworten der Studienteilnehmer auf die Frage, aus wel-
chen Gründen Partnerprogramme scheitern, keine große Überraschung. „Scheitern“ bedeutet, dass 
die mit dem Partnerprogramm verbundenen Ziele nicht erreicht werden. 

Es sind, wie schon 2007, nicht die fehlenden oder unattraktiven leistungen der hersteller, die zum 
Scheitern von Partnerprogrammen führen. Jedoch haben hersteller offenbar dazugelernt, da die 
Kritik insgesamt abgenommen hat und sich die Gründe verlagert haben. 

gemaCht

erfüllen die bekannten Programme der hersteller ihre anforderungen?

abbildung 6

Hohe Qualität der Betreuung

Funktionierender Ablauf

Einbindung der Händler in Konzeption und Planung
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Weitergabe der Mehrwertleistungen an Endkunden

Individuelle Anpassbarkeit für Händler

Kreatives Programm/witzige Ideen

Bekannte Marke des Herstellers

Exklusive Informationen im Partner-Portal

Einfaches Teilnahme- und Wertungssystem

Direkter Kontakt zum Hersteller

Verlässlichkeit und Kontinuität der Umsetzung

Einfaches Programm mit klaren Leistungen
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Durchaus in guter absicht packen die hersteller die Programme mit leistungen und guten Gaben 
voll. Sie versprechen sich davon eine höhere attraktivität für die händler und hoffen, dass für jeden 
etwas dabei ist. Doch tatsache ist, dass viele dieser leistungen für den Erfolg eines Programms nicht 
nur unerheblich, eher sogar kontraproduktiv sind. Daher steht dieser aspekt der hohen Komplexität 
und geringen transparenz ganz oben auf der liste für gescheiterte Programme. 

Große händler, besonders solche mit über 100 beschäftigten, haben hiermit sogar noch mehr Pro- 
bleme, da sie ja zusätzlich noch die eigene Organisation aktivieren müssen, was die Komplexität 
weiter erhöht. Die teilgruppe, die am meisten Kritik übt, sind die Distributoren. besonders die vielen 
anforderungen der Programme und die schlechte Qualität der leads zu neuen händlern machten 
ihnen außergewöhnlich stark zu schaffen.

Die Kommunikation ist, wie so oft, ein thema – aber in viel geringerem Umfang als vor 4 Jahren 
und auch nicht einseitig auf die Seite der hersteller bezogen. händler verbringen häufig viel Zeit 
damit, Einkaufskonditionen einzuholen und zu vergleichen, um ein paar Cent oder Euro zu sparen, 
haben dann aber für wichtige Informationen wie neue Partnerprogramme kein Ohr oder auch keine 
Zeit mehr. 
 
Die übrigen Kritikpunkte müssen sich die hersteller – selbst ankreiden: die Kluft zwischen 
theorie und Praxis und dass die Konzepte oftmals als zu komplex und zu wenig transparent sind. 
Es ist eine wichtige aufgabe der hersteller, Partnerprogramme zu entwickeln, die einfach 
zu begreifen sind. > abbildung 7

Was sind die gründe, die ein Partnerprogramm scheitern lassen?

abbildung 7
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auf welche leistungen könnte man bei Partnerprogrammen 
(am ehesten) verzichten?

Damit würde sich die Industrie viel arbeit und auch Geld sparen. Denn die Einbindung der Partner 
in die Konzeption der Partnerprogramme würde zu einer deutlichen Straffung und inhaltlichen 
ausdünnung vieler Partnerprogramme führen. So hat die Studie ermittelt, auf welche leistungen 
von Partnerprogrammen am ehesten verzichtet werden kann. Die Ergebnisse sprechen für sich. 
> abbildung 8

Die Ergebnisse widersprechen teilweise allerdings auch den zuvor formulierten anforderungen: 
Selektive Produktfreigaben sind nun doch für fast ein Drittel der befragten verzichtbar – und das, 
nachdem bei den anforderungen rund 50 Prozent der gleichen befragten diesen Punkt als wichtig 
oder sehr wichtig bezeichnet haben. Die auflösung des rätsels gelingt über die händlergröße, 
denn fast ein Drittel der befragten arbeitet in größeren Unternehmen mit über 20 beschäftigten. 
Und hier liegt der anteil derer, die die selektive Produktfreigabe weniger wichtig finden, bei über 
50 Prozent, da diese händler ohnehin Zugriff auf die gesamte Produktpalette haben, diese leistung 
also nachvollziehbar viel eher verzichtbar ist.

abbildung 8

Schulungen 6
6

Reisen 84
80

Back-End-Boni 30
31

Auszeichnungen 50
63

Flächendeckende Aktionswerbung 33
28

Sachpreise 56
57

Kunden-Leads 13
14

Programmbezogene Marketingunterstützung 9
10

Selektive Produktfreigaben 14
42

Sonderrabatte 7
12

Programmbezogene Vertriebsunterstützung 6
7

Persönliche Betreuung 5
4

Technischer Support 3
2

Einbindung der Endkunden 39
32

2011: alle Angaben in %2007: alle Angaben in %



Viele Programme würden viel besser funktionieren, wenn sie nicht so starr wären, vielmehr sich 
flexibel an die unterschiedlichen Positionierungen und Geschäftsmodelle der händler anpassen 
ließen. „One size fits all“ funktioniert bei Partnerprogrammen in der regel nicht, zumindest nicht 
gut. Das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Vor allem die anpassung des Partnerprogramms an 
das angebot des händlers, das Sortiment, ist den händlern ein anliegen. > abbildung 9

Gut 80 Prozent der Studienteilnehmer halten, wie schon 2007, diesen Punkt für wichtig bzw. 
sogar sehr wichtig, reine händler übrigens mehr als Systemhäuser und Dienstleister. Mit deut-
lichem abstand zweitwichtigstes Kriterium ist die anpassung an die unterschiedlichen Ziel-
gruppen: händler mit überwiegend Privatkunden und Kassengeschäft benötigen im rahmen 
eines Partnerprogramms andere Unterstützungsleistungen seitens des herstellers als System-
häuser mit Firmenkunden und rechnungsgeschäft. Dagegen spielt die unterschiedliche Größe 
der Vertriebspartner eine eher untergeordnete rolle. 

flexibilitätund indiVidualisierung 
 sind WesentliChe erfolgsfaKtoren

Wie wichtig sind die folgenden faktoren zur anpassung der 
Partnerprogramme an individuelle bedürfnisse der händler?

abbildung 9

Händlerfunktionen

Angebot (Hard-/Software)

Händlertyp

Zielgruppe Endkunde

Händlergröße
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                                                                        stellhebel 
für den Programmerfolg bleiben gleiCh

beim blick in die Zukunft sind sich alle händler einig: Was heute wichtig ist, bleibt es auch. Die reihen-
folge zu den heute relevanten leistungen (vgl. abbildung 3) wird sich kaum ändern. Die bereits jetzt 
unwichtigen themen wie reisen und auszeichnungen werden noch weiter an bedeutung verlieren. 
Konkrete und persönlich nutzbare Services werden noch stärker zur Grundlage für erfolgreiche Pro-
gramme. Die Positionen aus dem Jahr 2007 haben sich damit weiter gefestigt. > abbildung 10

Erneut sind die größeren Unternehmen hier Vorreiter: Sie legen besonderen Wert auf den direkten 
oder möglichst individuellen Kontakt zum hersteller. Programmbezogene Unterstützungsleistungen 
in Marketing und Vertrieb werden für sie dagegen eher unwichtiger. Genau das Gegenteil gilt für 
die Distributoren, die diesen aspekten künftig eine größere bedeutung zumessen, um ihre händler 
zu erreichen und zu unterstützen. Ähnlich sehen es die Verantwortlichen aus dem Vertrieb und 
Marketing, wohl nicht ganz selbstlos über ihre eigene rolle nachdenkend. 

auch dieses Ergebnis unterstreicht, dass Partnerprogramme an sich keine „rocket Science“ sind 
und wenige, aber entscheidende aspekte über Erfolg und Misserfolg bestimmen. Dass so viele 
Partnerprogramme nicht gut funktionieren, hat neben handwerklichen Ungeschicklichkeiten 
seinen wesentlichen Grund oft darin, dass der anspruch an das Partnerprogramm viel zu hoch ist. 
Man ist sich über das Ziel nicht im Klaren oder man verfolgt viel zu viele Ziele. Das macht die 
Sache nicht nur kompliziert, sondern auch verwaschen, so dass viele Programme zwangsläufig 
im tagesgeschäft schlicht und ergreifend „verhungern“. 

Wie wird sich die bedeutung der folgenden mehrwertleistungen  
künftig entwickeln?

abbildung 10

Schulungen

Sonderrabatte

Programmbezogene Vertriebsunterstützung

Programmbezogene Marketingunterstützung

Einbindung der Endkunden

Selektive Produktfreigaben

Flächendeckende Aktionswerbung

Auszeichnungen

Sachpreise

Reisen

Technischer Support

Kunden-Leads

Bevorzugte Produktverfügbarkeit

Persönliche Betreuung

Partner-Portal

Back-End-Boni

42

20

11

1

10

17

5

5

8

4

11

9

9

22

20

20

33

41

42

2

1

1

1

1

3

1

2

2

8

6

4

6

15

20

36

8

23

34

39

38

42

31

36

30

49

44

48

47

38

28

17

40

34

24

31

19

11

22

17

18

10

7

6

5

3

2

1

40

37

39

42

35

41

31

21

22

22

11

9

4

Alle Angaben in % Sehr wichtig Teils, teils Unwichtig Völlig unwichtigWichtig



die ZuKunft im Visier: serViCe, serViCe, 

neu in der jetzigen Umfrage war der blick der händler in die Zukunft – und zwar allgemein der 
branche und konkret des eigenen Unternehmens. Die trends der branche sind, so die Meinung 
der befragten, vor allem die Profilierung über Service und die Zunahme des Online-handels. 
Vermeintlich ebenso relevante aspekte wie die Konzentration im handel oder neue boni werden als 
deutlich weniger bedeutsam eingeschätzt. > abbildung 11

Je nach Größe des händlers unterscheiden sich die Perspektiven deutlich. So sehen kleine händler- 
tailer als den Ersatz der Distributoren, genau daran glauben händler mit über 100 beschäftigten 
kaum und die Distributoren natürlich schon gar nicht. Das gleiche bild ergibt sich beim ausbau des 
Direktvertriebs, den die kleinen händler als einen wesentlichen trend betrachten, leider sehr zum 
eigenen nachteil.

serViCe

entwicklung im it-handel: Welche trends werden sich verstärken, 
also an bedeutung hinzugewinnen?

abbildung 11

Zunahme/Ausbau Online-Handel 4

5

6

81

81

Managed Services 7
60

Profilierung über Service

Konzentration im Handel
45

Zunahme/Ausbau Multichannel
66

Relevanz der Herstellermarken 13
40

E-Tailer als Ersatz für Distributoren 12
63

63

Reduzierte Back-End-Boni 19
32

Zunahme/Ausbau Direktvertrieb 13

13

Weniger Bedeutung in %Sehr viel mehr Bedeutung in %
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abschließend haben die händler berichtet, wie sie sich bereits „fit für die Zukunft“ machen. Wenig 
erstaunlich ist die Verstärkung der eigenen Service-leistung, die, nach eigener auskunft, über die 
hälfte der befragten bereits umgesetzt hat. > abbildung 12

Dies fällt kleineren händlern unter 5 beschäftigten nach eigener aussage schwerer: nur 38 Pro-
zent behaupten, ihren Service bereits gestärkt zu haben. Dagegen richten sich die großen händler 
schon auf die Multi-Channel aus, nutzen verstärkt Kooperationen und setzen auf eigene Online-
aktivitäten. Es besteht bereits jetzt akute Gefahr, dass kleine händler verdrängt oder in nischen 
zurückgedrängt werden. 

nachvollziehbar ist ebenso, dass die Distributoren führend sind in der Umsetzung einer Multi-
Channel-Strategie: Über 80 Prozent von ihnen haben dies bereits umgesetzt oder fest geplant. 
Gleiches gilt für eine engere Partnerschaft mit herstellern und die Eröffnung eines Online-Stores. 
letztere Option und die nutzung von E-Commerce-lösungen entfallen für die Systemhäuser, deren 
Kundschaft durch diese Kanäle nur sehr selektiv versorgt werden kann. Über zwei Drittel werden sich 
auch künftig nicht mit diesen Kanälen beschäftigen. Es ist auch in Zukunft eben nicht alles online!

Welche maßnahmen wurden konkret geplant oder bereits umgesetzt, um 
aktuelle trends zu nutzen und im Wettbewerb besser bestehen zu können?

abbildung 12

Verstärkung der eigenen Service-Leistungen

Beitritt zu Kooperationen

Nutzung von E-Commerce-Plattformen

Direkte Bindung der Endkunden

Verstärkung der eigenen Online-Aktivitäten

24h-Erreichbarkeit erlangen

Engere Partnerschaft mit Herstellern

Eröffnung eines Online-Stores

Umsetzung einer Multi-Channel-Ausrichtung

Andere Maßnahmen

40

18

19

37

46

17

38

19

30

15

8

58

59

18

31

64

23

59

57

78

53

24

22

45

23

19

39

23

14

7
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für erfolgreiChe Channel CommuniCation
strategien
Von Seiten der hersteller sind Partnerprogramme nicht nur sauber zu planen und operativ 
optimal umzusetzen. Dies ist die Pflicht. Die Kür ist, Partnerprogramme als teil einer inte-
grierten „Channel Communication“ einzusetzen. Diese Dimension wird mit der Verschrän-
kung der Vertriebs- und Kommunikationskanäle und der tendenziell sinkenden relevanz 
einzelner Kanäle immer wichtiger, wenn man mit den Partnerprogrammen im Wettbewerb 
vieler hersteller erfolgreich sein will.

aufgabe: nutzung von Partnerprogrammen nicht nur als Klammer für Preisaktionen
Die Studie hat gezeigt, was die Partnerschaft von hersteller und handel braucht: persönliche 
ansprache, in der It-branche z.b. technische Unterstützung. Das „Für einen da sein“ ist Kern von 
Partnerprogrammen – gerade, um gemeinsam mehr zu verkaufen. Entsprechend sollten Maß-
nahmen für den Partner als „add-on“ zu normalen rabatten oder boni umgesetzt werden.

aufgabe: einbindung der Partnerprogramme in eine ganzheitliche Channel Communication
Damit Partnerprogramme ihren nutzen für hersteller und handel entfalten können, sind not-
wendig: 1. „Management attention“ von der ersten bis zur letzten Sekunde. 2. nicht nur die Inhal-
te, auch die Prozesse definieren, und zwar vor beginn, nicht erst während des Programms. Wie 
das Programm gemanagt werden soll, ist genauso wichtig wie die Frage, was umgesetzt wird. 
3. Klare leitplanken im Programm, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Die 
Mechanik des Programms sollte stabil sein, die themen oder Produkte können sich ändern.

aufgabe: Verzahnung von handels- und endkunden-Kanälen
Die uralte aufgabe, neben dem „hineinverkaufen“ auch das abverkaufen zu fördern, wird durch 
die Zunahme der Vertriebs- und Kommunikationskanäle, besonders im Online-bereich, und 
damit der Emanzipation der Kunden (egal ob Unternehmen oder Verbraucher) immer komplexer. 
Partnerprogramme können andere Impulse verstärken oder benötigen diese von anderen Kanä-
len. Dieses Wechselspiel fortlaufend zu prüfen und zu verbessern, ist in Zeiten des Internets die 
Grundlage für Wettbewerbsvorteile, die die leistung oder das Produkt nicht mehr bieten kann.

Partnerprogramme als ein element der 
Vertriebsstrategie nutzen

Konsequente und nachhaltige umsetzung der 
maßnahmen für handelspartner

aktivitäten für handelspartner sind ein 
instrument im marketingorchester

3

2

1
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Vertriebs- und KommuniKationsKanäle 
ganZheitliCh steuern, PartnerProgramme

erfolgreiCh
Partnerprogramme sollten langfristig angelegt sein, aber kurz- bis mittelfristige Spannungsbögen 
besitzen, aktionsrunden, nicht nur um den Verkauf anzukurbeln, vielmehr auch, um das Partner-
programm neu emotional aufzuladen. Dies gelingt zum beispiel über eine langfristige Systematik 
eines Programms, das einmal „gelernt“ wird und wechselnde Inhalte innerhalb des etablierten 
Systems bietet. 

Dabei können auch unterschiedliche Kommunikationskanäle gewählt werden – wenn die Mechanik 
wiedererkennbar bleibt. Dadurch werden auch die anderen „alltagsprobleme“ gelöst – zu hohe 
Komplexität und fehlende nachhaltigkeit der Umsetzung: Sowohl hersteller als auch handel 
operieren mit einer gemeinsam entwickelten und in der Umsetzung gelernten Mechanik, die 
immer wieder neu aktiviert wird – mit Produkten, themen oder auch vertrieblichen Schwerpunkten.

Partnerprogramme sollten zudem noch konsequenter einer Kundensegmentierung folgen, die 
sich selbst wiederum durch die Umbrüche in der Vertriebslandschaft weiterentwickeln sollte. 
Das Motto lautet: alle Kunden sind gleich wichtig – und brauchen gerade deshalb eine unter-
schiedliche behandlung. Das würden auch die händler verstehen: nicht alles für jeden, vielmehr 
das beste für jede Gruppe. So behält man zugleich die Kosten und den aufwand im Griff – bei her-
stellern und im handel, der sich nicht mit für ihn uninteressanten oder nicht richtig exekutierten 
Programmen herumschlagen muss.

Zwar steigt die Komplexität im Programm-Management auf Seiten der hersteller, es ist aber leicht 
in den Griff zu bekommen. Innovative Channel Communication, die strategische Steuerung vielfäl-
tiger Kommunikations- und Vertriebskanäle, senkt sogar eher die Kosten: durch den Fokus auf an-
gebote, die der handel wirklich braucht und die ihn zielsicher erreichen und durch die konsequente 
reduzierung überflüssiger Elemente. 

So können Partnerprogramme das i-tüpfelchen in der beziehung hersteller – handel sein – und 
den feinen Unterschied im Wettbewerb ausmachen. Dann verzeihen händler ihrem Partner, 
dem hersteller, auch eher ein Problem, sei es eine verzögerte lieferung oder der Wechsel eines 
ansprechpartners. Wie bei einer richtigen Partnerschaft eben. Eigentlich ist doch jedem klar, wie 
wichtig die Pflege seines Partners ist!

                                   maChen



Das Ziel von Peakom für die Kunden 
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nication und Change Communication für 
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effektivsten Kommunikationsarchitekturen 
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