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Wissen Vernetzung Marketing

privatkunden
so Ho Mittelstand

Kompetenz
angebot
erlebnis

Wir- Gefühl

Einkauf

DIe vIer FaKtOren Des Jepp-MOMents

AKCENTMICROTREND 

HARDWARE DIENSTLEISTUNG

PC-SPEZIALIST iTeam

KOMpetenz: WIr MÜSSeN UNSere ParTNer SO 
ScHLaU WIe MöGLIcH MacHeN. 
Technologie ist und bleibt komplex – und darum werden 
Kunden immer fragen haben. Wer diese besser als ande-
re beantwortet gewinnt Vertrauen.

Wir unterstützen unsere Partner unter anderem durch 
das Wiki, Schulungen, Seminare, Beratungen, Coachings, 
Unternehmer- und Fachgruppentreffs sowie Hausmessen.

anGebOt: GeMeINSaM MIT UNSereN LIeferaNTeN 
MÜSSeN WIr DIe beSTeN aNGebOTe fÜr UNSere 
ParTNer aUf DIe beINe STeLLeN.
Ob jemand seinen Pc kauft oder seinen Pc reparieren 
lässt: Die Gleichung „Preis/Leistung“ muss stimmen. 
Immer.

Wir unterstützen unsere Partner u.a. durch den zent-
ralen & dezentralen Einkauf, Angebotsplattformen für 
Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Rentabili-
tätsberechnungen, Checklisten, Arbeitsvorlagen und 
Vertragswerke.

erlebnIs: WIr MÜSSeN UNSere ParTNer DabeI 
UNTerSTÜTZeN, DaSS SIe aUS eINer OrDINäreN 
TraNSaKTION eINe beSONDere erfaHrUNG  
ScHaffeN KöNNeN.
Kistenschieben reicht heutzutage nicht mehr. Die Kun-
den möchten, dass einkaufen Spaß macht, einen Kick 

bringt. erreichbar ist das durch einen gezielten Mix aus 
ambiente, Produktpräsentation und Mitarbeiter-charme. 
am ende steht ein erlebnis, das man gerne mit anderen 
teilt – und das motiviert, beim nächsten Mal wiederzu-
kommen. 

Wir unterstützen unsere Partner u.a. durch die richtige 
Marketingansprache, die Ladengestaltung und das 
Praxiswissen in Form von Seminaren, Netzwerktreffen 
und dem Wiki.

WIr-GeFüHl: WO IMMer WIr KöNNeN, VerNeTZeN 
WIr ZWIScHeN KUNDeN UND ParTNerN.
Kunden kaufen nicht nur Produkte. Sie wollen zu etwas 
dazu gehören. Sie wollen Teil von etwas sein, mit dem 
sie sich identifizieren können. Je enger das Miteinander 
zwischen unseren Partnern und ihren Kunden, desto 
besser laufen nicht nur die Geschäfte, sondern desto 
mehr Spaß macht der Job. 

Wir unterstützen unsere Partner u.a. durch die Ange-
botsplattformen, Blogs sowie durch Werkzeuge und 
Schulungen für Social Media wie Twitter, Facebook, und 
Geoservices.
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HerstellerLieferanten

Wissen Vernetzung Marketing

Privatkunden
So Ho Mittelstand

Kompetenz
Angebot
Erlebnis

Wir- Gefühl

eTailer
▸ amazon
▸ Cyberport
▸ notebooksbilliger.de

Retailer  & Discounter
▸ Media Markt
▸ Saturn
▸ Aldi
▸ Lidl

Systemhäuser
▸ Bechtle
▸ Cancom
▸ T-Sytems
▸ regionale Systemhäuser

Einkauf

s Y n a XOn

Je beSSer WIr KOOperIeren, DeSTO  
erfOLG reIcHer SIND WIr.
Wir sind als Unternehmen mit Tausenden von Partnern 
verbunden. Die wiederum agieren mit Millionen von 
Kunden. 

Zugleich sind wir mit mehr als hundert Distributoren und 
Herstellern vernetzt, die nicht nur Ware liefern, sondern 
auch einnahmen, Wissen und Kontakte. Und umgekehrt: 
Unsere Lieferanten haben transparenten einblick in 
unseren absatzkanal. So liefern wir ihnen nicht nur 
wichtiges Zahlenwerk, das für ihre Vertriebs planung 
unersetzlich ist, sondern wir erarbeiten gemeinsam an-
gebotskampagnen: Wir finden für ihre Vertriebsthemen 
die richtigen Partner, qualifizieren sie und unterstützen 
sie durch professionelles Marketing.

Dasselbe gilt für uns alle hier bei SYNaXON: Wir agieren 
vernetzt. Von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von abteilung zu 
abteilung, von firma zu firma.

Und je besser wir kooperieren, desto flexibler, gewitzter 
und gekonnter werden wir die enormen Umschwünge 
meistern, die unser Markt immer wieder mit sich bringt. 

Unser erFOlGsrezept

Deswegen besteht unsere wichtigste aufgabe darin, das 
Miteinander mit allen beteiligten beständig auszubauen: 
Mit Mitarbeitern. Mit Lieferanten. Mit Partnern.

Damit etwas entsteht, das um ein Vielfaches größer ist 
als die Summe der einzelnen.

AKCENTMICROTREND 

HARDWARE DIENSTLEISTUNG

PC-SPEZIALIST iTeam
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zWeItes  zIel: bIS 2021 GeNerIe-
reN WIr fÜr UNSere ParTNer 
Über UNSere PLaTTfOrMeN 
eINeN JäHrLIcHeN DIeNST- 
LeISTUNGSUMSaTZ VON MINDe-
STeNS 100 MIO. eUrO.

Unsere zIele

erstens: WIr WerDeN DIe beSTeN  
IT-DIeNST LeISTer eUrOPaS.
Wir wollen in 10 Jahren zusammen mit unseren Partnern 
der führende Dienstleistungsanbieter sowohl bei Privat- 
als auch bei kleinen und mittelständischen firmenkun-
den werden.

Da wir bereits heute aus einem Wissens-Pool von über 
15.000 Menschen bei unseren SYNaXON Partnern 
schöpfen, werden wir u.a. eine Plattform schaffen, auf 
der unsere Partner ihre Dienstleistungen professionell 
vermarkten können. Diese Plattform wird sich auf zwei 
vollkommen unterschiedliche Trends im Dienstleis-
tungsmarkt konzentrieren: 

spezialisierte Dienstleistungen. auch wenn ehemals 
beratungs- und betreuungsintensive anwendungen 
durch cloudservices ersetzt werden, so entstehen 
ständig neue Geschäftsfelder wie zum beispiel Geo-
lokalisierung, biometrik oder Telemetrie. Lukrative 
Nischenmärkte, die wir durch individuelle Vernetzung 
von Partnerkompetenzen besser bedienen können als 
andere.

standardisierte Dienstleistungen. Viren entfernen, ein 
Netzwerk konfigurieren, die rechnerperformance ver-
bessern – das sind alles Services, die wir in Zukunft zu 
einem festen Preis mit klaren Leistungsspezifikationen 
anbieten werden. 

Wir werden für beide Dienstleistungsarten Software-
plattformen entwickeln, welche unsere Partner massiv 
bei der Vermarktung unterstützen. 

zWeItens: WIr GreIfeN ZeNTraL MIT HarDWare aN.
Der dezentrale einkauf (Wir verhandeln die Preise, die 
Partner bestellen, direkt beim Lieferanten) wird auch in 
Zukunft ein wichtiges, strategisches Standbein sein. 

Zusätzlich kaufen wir auch zentral ein, denn wir können 
durch die gebündelte einkaufskraft noch bessere Kondi-
tionen für unsere Partner erwirtschaften. 

Wer sich stärker auf das Dienstleistungsgeschäft 
konzentrieren möchte, wird in den nächsten Jahren das 
Hardwaregeschäft an uns übergeben können. Wir über-
nehmen die erstellung der angebote, den einkauf und 
die Lieferung der Ware an die Kunden im Namen unserer 
Partner. Statt einer mageren Handelsspanne schütten 
wir eine satte Vertriebsprovision aus.

HerstellerLieferanten

Wissen Vernetzung Marketing

Privatkunden
So Ho Mittelstand

Kompetenz
Angebot
Erlebnis

Wir- Gefühl

eTailer
▸ amazon
▸ Cyberport
▸ notebooksbilliger.de

Retailer  & Discounter
▸ Media Markt
▸ Saturn
▸ Aldi
▸ Lidl

Systemhäuser
▸ Bechtle
▸ Cancom
▸ T-Sytems
▸ regionale Systemhäuser

Einkauf

s Y n a XOn

AKCENTMICROTREND 

HARDWARE DIENSTLEISTUNG

PC-SPEZIALIST iTeam

erstes zIel: 2017 ScHaffeN WIr 
100 MIO. eUrO DUrcH ZeNTraLe 
HarDWareUMSäTZe.

Unser schlachtplan. Wie wir gewinnen wollen. 16 / 17


