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Mit der Covid-19-Pandemie durchlaufen wir eine beispiellose Krise mit 

enormen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber es hätte noch viel 

schlimmer werden können, wenn es vielen Unternehmen nicht innerhalb 

kürzester Zeit gelungen wäre, ihr Arbeitsmodell und ihre Mitarbeiter schnell 

auf das Home-Office umzustellen. Bei dem Übergang zum Home-Office 

spielten Vertriebspartner eine zentrale Rolle. Sie ermöglichten es ihren 

Kunden und deren Mitarbeitern, Standortunabhängig zu arbeiten und 

gleichzeitig einen sicheren Zugang auf Daten und Anwendungen zu 

gewährleisten. 

 

In einer aktuellen Umfrage von StorageCraft* gaben 68 Prozent der 

Vertriebspartner an, dass sie hinsichtlich des Geschäftswachstums in den 

nächsten sechs Monaten optimistisch sind. Obwohl wir trotz des engen 

Austauschs mit Partnern und unseren eigenen Erhebungen nicht vollkommen 

sicher sein können, was die Zukunft bringt, glauben wir, dass zwei 

wesentliche Trends im kommenden Jahr starken Einfluss auf den Channel 

haben werden. 

 

Hybride Arbeitsplätze werden bleiben 

Zu Beginn der Pandemie ging man davon aus, dass die Social-Distancing-

Vorkehrungen nur ein bis zwei Monate dauern würden und alle Mitarbeiter 

danach wieder wie gewohnt im Büro arbeiten können. Es wurde aber schnell 

klar, dass das nicht eintreten würde. Tatsächlich sagen laut der jüngsten 



 

 

Umfrage von StorageCraft 75 Prozent der Vertriebspartner, dass die Arbeit im 

Home-Office zukünftig nicht mehr wegzudenken sein würde und dass sie 

langfristig hybride Arbeitsplätze unterstützen werden. 

 

Inzwischen haben bereits Unternehmen wie Facebook, Microsoft und 

Dropbox angekündigt, dass ihre Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause arbeiten 

können, selbst wenn es einen weit verbreiteten Impfstoff gibt. Wahrscheinlich 

werden also in absehbarer Zeit sehr viele Angestellte nicht in ihr Büro 

zurückkehren. Gleichzeitig werden Angestellte anderer Unternehmen aus 

verschiedensten Gründen ins Büro zurückkehren müssen, zum Beispiel, weil 

nur dort bestimmte Geräte verfügbar sind. Schließlich wird es auch Firmen 

geben, die eine Hybrid-Lösung durchführen und ihre Mitarbeiter teils vom 

Firmensitz und teils vom Home-Office arbeiten lassen. 

 

Für Vertriebspartner wird diese Situation eine stärkere Konzentration auf die 

Sicherheit erfordern. Sie müssen jedes Gerät, das Unternehmensdaten 

verarbeitet oder speichert – von persönlichen Smartphones der Mitarbeiter bis 

hin zu den Unternehmens-Laptops – effektiv verwalten und schützen. 

Vertriebspartner, die mehr Wert auf Cloud-basierte Lösungen legen, die 

Daten in entfernten und hybriden Umgebungen effektiv sichern und schützen, 

werden eine verstärkte Kundennachfrage erfahren und in den kommenden 

Jahren gut positioniert sein. 

 

Channel-Partner werden die Digitalisierung bei KMUs vorantreiben 

Die Covid-19-Pandemie hat die digitale Transformation dramatisch 

beschleunigt. Sie hat Unternehmen gezwungen, in einem noch nie 

dagewesenen Ausmaß und Tempo auf Remote-Arbeit umzustellen. Um das 

zu ermöglichen haben die Vertriebspartner Tag und Nacht an den 



 

 

technischen Voraussetzungen gearbeitet, insbesondere im KMU-Umfeld. 

Viele Unternehmen aus allen Branchen haben erkannt, dass sie künftig 

zunehmend digital arbeiten müssen, um zu überleben. Dabei verlassen sie 

sich auf Vertriebspartner, um die Ziele der digitalen Transformation zu 

erreichen. 

 

Entsprechend ist den IT-Verantwortlichen im Unternehmen bewusst, dass IT-

Partner mit ihren technischen Lösungen und Services wichtiger sind denn je. 

Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass etwa 61 Prozent der 

Vertriebspartner in der StorageCraft-Umfrage eine gute bis sehr gute 

Rentabilität für die vergangenen zwölf Monate angegeben haben und 

gleichermaßen optimistisch in die Zukunft blicken. Dieser Optimismus wird 

auch dadurch gestützt, dass die Kunden zunehmend bereit sind zu 

investieren. 

 

Die Umfrage ergab auch, dass fast 80 Prozent der Unternehmen ihre IT-

Partner pünktlich bezahlten, während nur 20 Prozent verspätet und weniger 

als ein Prozent überhaupt den Rechnungen nachgekommen sind. Dieses 

Ergebnis deutet darauf hin, dass Partner im kommenden Jahr auf einem 

soliden wirtschaftlichen Polster stehen und dieses ausbauen können. 

 

Partner haben sich in der Krisenzeit als sehr wertvoll erwiesen. Diejenigen, 

die weiterhin für ihre Kunden da sind, anstatt sich ausschließlich auf 

Monetarisierungsmöglichkeiten zu konzentrieren, werden im Jahr 2021 

voraussichtlich stärker denn je aus der Krise hervorgehen. 

 

*StorageCraft Solution Provider Pandemic Pulse Check (NOAM), October 

2020  



 

 

StorageCraft auf Twitter, LinkedIn und Facebook. 
Lesen Sie die neuesten Artikel zum Thema Datensicherung und Wiederherstellung 
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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