
 

 

MSPs liefern während der COVID-19-Krise einen immensen 
Beitrag, der belohnt werden sollte 

 
StorageCraft gibt vier Tipps, damit der Einsatz der MSPs zum Erfolg beiträgt. 

 

Eine der offensichtlichsten Erkenntnisse aus der COVID-19-Pandemie ist, 

dass nahezu jeder, der zu Hause arbeiten kann, auch tatsächlich von zu 

Hause aus arbeitet. Managed Service Provider (MSPs) spielen bei dieser 

Umstellung eine entscheidende Rolle, indem sie Unternehmen und ihren 

Mitarbeitern nun permanent helfen, das Arbeiten im Home-Office aus 

technischer Sicht so schnell und nahtlos wie möglich zu realisieren. Während 

der letzten Wochen wurden MSPs von Kundenanfragen überschwemmt und 

es war harte Arbeit, die vielen Home-Offices zu ermöglichen. Zu den 

Herausforderungen gehören der Zugriff auf Unternehmensanwendungen über 

mobile Geräte, die Anbindung unternehmensfremder Computer, das 

Management der oftmals begrenzten Bandbreiten, die Gewährleistung von 

Konnektivität und Interoperabilität sowie die Aufrechterhaltung der Netzwerk- 

und Endpunktsicherheit. 

 

In den meisten Fällen ist der Übergang zum Home-Office bemerkenswert gut 

verlaufen und Unternehmen jeder Größe wissen heute, dass das Arbeiten von 

zu Hause aus gut funktioniert. Die meisten Mitarbeiter sind so produktiv und 

kooperativ wie eh und je. Mehr noch: Arbeitgeber erkennen, dass sie durch 

modernes Arbeiten viele Ressourcen effizienter nutzen können. In Zukunft 

wird das Arbeiten im Home-Office wahrscheinlich für einen großen Teil der 

Beschäftigten viel leichter möglich sein. 

 

Auch das Forschungsunternehmen Global Workplace Analytics ist dieser 

Meinung. Es schätzt, dass 25 bis 30 Prozent der Belegschaft in den nächsten 

https://globalworkplaceanalytics.com/work-at-home-after-covid-19-our-forecast


 

 

zwei Jahren mindestens zwei Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten 

werden. Vor COVID-19 waren es lediglich 3,6 Prozent der Beschäftigten, die 

ihren Aufgaben halbtags oder mehr im Home-Office nachkamen. 

 

Was bedeutet dies für MSPs? StorageCraft hat vier Tipps zusammengestellt, 

damit MSPs in den kommenden Monaten ihre Dienste erfolgreich 

monetarisieren. 

 

Tipp 1: Anpassen der Kernvereinbarungen und SLAs. MSPs haben 

fantastische Arbeit geleistet, um Unternehmen und Mitarbeitern eine 

erfolgreiche Arbeit vom Home-Office aus zu ermöglichen. Dennoch haben 

vermutlich viele MSPs durch ihre Bemühungen kaum zusätzliche Einnahmen 

erzielt. Das liegt daran, dass die meisten MSP-Vereinbarungen keine 

gesonderten Gebühren für die Unterstützung von Mitarbeitern im Home-Office 

vorsehen. 

Für MSPs stellt sich die Frage, wie sich diese neue Normalität in Zukunft 

monetarisieren lässt. Der erste Schritt besteht darin, die Vereinbarungen so 

anzupassen, dass sie unterschiedliche Preisoptionen für diejenigen, die im 

Home-Office arbeiten, und diejenigen, die im Büro arbeiten, vorsehen. Wenn 

man IT-Support für 20 Personen in einem Büro anbietet, ist das relativ 

unkompliziert. Wenn dieselben 20 Personen jedoch im Home-Office arbeiten, 

ist das ein völlig anderes Szenario mit anderen Anforderungen an Zeit und 

Services. 

Beispielsweise haben Unternehmen, die Remote-Arbeit zulassen, fast keine 

Kontrolle über die genutzte Konnektivität. Unvorbereitet kann es dadurch bei 

MSPs zu Bandbreiten- und Konnektivitätsproblemen kommen, mit denen sie 

zuvor noch nie zu tun hatten. Anstatt sich mit normalen und einkalkulierten 

Support-Anforderungen zu befassen, erhalten MSPs nun Anrufe von 



 

 

Dutzenden von Home-Office-Mitarbeitern. Das bedeutet zusätzliche Arbeit, 

die in typischen SLA-Vereinbarungen nicht einkalkuliert ist. Die Anpassungen 

der SLAs sind daher enorm wichtig, um den zusätzlichen Aufwand auch 

wirtschaftlich abzudecken. 

 

Tipp 2: Wichtig für MSPs sind angepasste Dienstleistungen, Managed 

Services, Tools und Lösungen für Kunden, die sich auf neue Szenarien 

einlassen. Es stellt sich die Frage nach dem heutigen und künftigen Angebot. 

Bietet man die richtigen Tools für die Verwaltung von Home-Office-

Mitarbeitern mit den erforderlichen Kollaborationsmöglichkeiten, der Security 

und dem Backup? 

Datensicherungs- und Speicherdienste sind ein gutes Beispiel: Mitarbeiter im 

Home-Office arbeiten hauptsächlich in nicht verwalteten Umgebungen und in 

fremden Netzwerken. Damit wird Datensicherung wichtiger denn je, da 

Cyberangriffe, Stromausfälle und anderweitige Ausfälle in Remote-

Arbeitsumgebungen häufiger auftreten werden. Wenn Mitarbeiter im Home-

Office zunehmend Ausfälle und Datenverluste erleiden, wie schnell werden 

sie in der Lage sein, die Daten wiederherzustellen? MSPs können sich von 

der Konkurrenz deutlich abheben, indem sie Daten auch von Geräten im 

Home-Office sichern und Kunden beziehungsweise Mitarbeiter nach einem 

Zwischenfall – sei es ein Cyberangriff oder ein Stromausfall – umgehend 

wieder online bringen. MSPs können durch die Einführung neuer und 

angepasster Datenwiederherstellungsfunktionen den Home-Office-Trend 

nachhaltig monetarisieren. 

 

Tipp 3: Generell geht es auch darum, Dienstleistungen zu erbringen, die den 

Kunden Geld sparen. Kollaborationswerkzeuge wie Microsoft 365, Slack und 

Google’s G Suite sind großartige Beispiele für Dienste, die Kunden einen 



 

 

besseren Ressourceneinsatz ermöglichen. In der Vergangenheit haben 

Mitarbeiter vielleicht weniger mit Kollaborationswerkzeugen gearbeitet, da sie 

hauptsächlich in einem Büro zusammen mit vielen weiteren Kollegen tätig 

waren. Aber in Verbindung mit Home-Offices gewinnen diese Tools deutlich 

an Bedeutung. Unternehmen und Mitarbeiter entdecken gleichermaßen, wie 

nützlich diese Tools für ein produktives Arbeiten sind und wie Teams damit 

effizient in Verbindung stehen. Diese Trends verbreiten sich schnell und 

bieten Unternehmen zugleich Einsparpotenziale. Für MSPs stellen sie eine 

einmalige Gelegenheit dar, ihren Kunden beim Senken der Betriebskosten zu 

helfen, indem sie eine Vielzahl von Dienstleistungen der nächsten Generation 

zur Verfügung stellen. Kunden berichten bereits heute davon, dass einzelne 

Mitarbeiter mit dem Einsatz von Kollaborationswerkzeugen ihre 

Handyrechnungen von 2.000 Euro pro Monat auf 100 Euro gesenkt haben. 

 

Tipp 4: MSPs sollten ihren Kunden flexible Service-Abonnements anbieten. 

In der heutigen Zeit ist kaum ein Unternehmen in der Lage, für Dienste ein 

oder zwei Jahre im Voraus zu planen. Der Grund: Viele Unternehmen wissen 

nicht, in welcher Situation sie sich dann befinden oder ob sie überhaupt noch 

im Geschäft sind. Daher wollen sie einen maximalen Spielraum, um bei 

Bedarf Dienstleistungen zuzubuchen oder zu streichen. 

Monatsabonnements gewinnen somit an Bedeutung und korrespondieren mit 

der heutigen Situation deutlich besser. Und dennoch wollen einige 

Technologieanbieter ihre Kunden nach wie vor an Zwei- oder 

Dreijahresvereinbarungen binden. MSPs sollten diese Anbieter meiden und 

sich an Technologiehersteller wenden, die flexible Optionen anbieten. 

Angebote, die zu heutigen Szenarien passen, werden das Leben sowohl von 

MSPs als auch von Kunden deutlich erleichtern. 

 



 

 

MSPs haben sich als wertvolle Partner in einer Krisenzeit erwiesen. Die 

MSPs, die weiterhin für ihre Kunden da sind und sich gleichzeitig auch auf ihr 

Business konzentrieren, werden auch in Zukunft stark und profitabel sein. 

 

### 

 

Folgen Sie StorageCraft auf Twitter, LinkedIn und Facebook. 

Lesen Sie die neuesten Artikel zum Thema Datensicherung und 

Datenwiederherstellung im StorageCraft Blog. 

 

Über StorageCraft  

Seit fast zwei Jahrzehnten entwickelt StorageCraft fortschrittliche Lösungen 

für Datenmanagement, -schutz und -wiederherstellung. Zusammen mit 

Vertriebspartnern stellt StorageCraft sicher, dass mittlere und kleine 

Unternehmen ihre geschäftskritischen Informationen immer sicher, zugänglich 

und optimiert halten können. Kunden profitieren von branchenführenden, 

intelligenten Lösungen für die Datensicherung und -verwaltung, einer 

konvergierten primären und sekundären Scale-out-Speicherplattform und 

erstklassigen Cloud-Backup- und DRaaS-Diensten. Unabhängig davon, ob 

sich ein Unternehmen auf firmeninterne, cloudbasierte oder hybride IT-

Umgebungen verlässt, löst StorageCraft die Herausforderungen eines 

explosionsartigen Datenwachstums und gewährleistet gleichzeitig die 

Geschäftskontinuität durch erstklassige Schutz- und 

Wiederherstellungslösungen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.StorageCraft.com/de. 
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