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MARKTAUFTRITT 
DIGITALISIEREN 

Deutsche Unternehmen bewegen sich in 
Richtung Digitalisierung – aber mit ange-
zogener Handbremse: Dedizierte personel-
le Ressourcen in Form von Digitalisie-
rungsteams werden oft nicht bereitgestellt. 
So ergab eine Studie des Bitkom, dass hier-
zulande nach wie vor über zwei Drittel (69 
Prozent) der Unternehmen mit 20 oder 
mehr Mitarbeitern noch keine organisato-
rische Einheit für das Vorantreiben ihrer 
digitalen Transformation etabliert haben. 
Im KMU-Markt – bei den Unternehmen 
mit 20 bis 99 Mitarbeitern – liegt der An-
teil laut Bitkom sogar bei 74 Prozent. 
Bei mittelständischen Systemhäusern sieht 
es kaum besser aus. Die Gespräche der ver-
gangenen zwölf Monate mit IT-Dienstleis-
tern in über 200 Landkreisen und kreisfrei-
en Städte im Rahmen des IT-Reseller 
Experience Index (IT-RX) ergaben ein ähn-
lich düsteres Bild: In der Regel machen sich 

nur die regional führenden IT-Partner Ge-
danken über den digitalen Wandel – es be-
fassen sich also höchstens 25 Prozent 
ernsthaft mit dem Thema. Dabei geht es 
hier nicht nur um fortschrittliche Prozesse 
im eigenen Haus: Schließlich sollen die IT-
Partner, dem KMU-Markt Beistand bei des-
sen Digitalisierungsprojekten leisten und 
dafür die nötige Erfahrung mitbringen.
Doch wie die Analyse der Marktauftritte 
mittelständischer IT-Partner im Rahmen 
des IT-RX ergeben hat, sind diese überwie-
gend altmodisch aufgestellt: Man lebt vom 
Bestandsgeschäft, setzt auf bewährte Mit-
tel des Vertriebs und vernachlässigt darü-
ber die Fülle der Möglichkeiten, die digita-
le Technologien für die Außenwirkung 
bieten sowie für den digitalen Wandle auch 
notwendig sind.
Mittelständische IT-Partner stehen oft vor 
einer doppelten Innovationshürde: Die 

technischen Werkzeuge für einen moder-
nen Marktauftritt wie einer „multi-screen“ 
fähigen  Website, Suchmaschinenoptimie-
rung, einem Unternehmens-Blog, Social-
Media-Kanäle oder Inbound-Marketing-
Kampagnen liegen vor, doch es mangelt an 
Kompetenzen für deren Einführung. 
Mit der Digitalisierung verlagert sich der 
Schwerpunkt der Neukundenakquise vom 
Vertrieb zum Marketing: Die Außenwir-
kung zählt, denn der Interessent recher-
chiert im Web und ist mit nur einem Maus-
klick zur Konkurrenz weitergezogen. Viele 
potenzielle Kunden gehen bereits bei der 
Vorauswahl verloren. Erforderlich wäre, die 
Output-Kanäle wie Website, Xing oder 
Blogs regelmäßig mit kompetenten Inhal-
ten zu bestücken. Doch dazu fehlen oft die 
Kapazitäten sowie der gute Wille. Entspre-
chend bleibt die Digitalisierung bei vielen 
IT-Partnern in den Startlöchern stecken. 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner  
in der Region Augsburg: Parit GmbH

Parit wurde 2017 als erster IT-Dienstleister im 
Rahmen der IT-RX-Analyse ausgezeichnet. In die-
sem Jahr konnte das Unternehmen seine Spitzen-
position verteidigen: Das IQITS stufte das inha-
bergeführte Unternehmen erneut als führenden 
IT-Lösungspartner für kleine und mittelständi-
sche Kunden in der Region Augsburg ein.
In den vergangenen beiden Jahren hat sich bei 
Parit viel getan. 2018 bezog das Unternehmen 
ein Büro im neugebauten Sheridon Tower im 
Stadteil Pfersee – ein sichtbares Zeichen, dass das 
Unternehmen wächst und optimale Arbeitsbe-
dingungen für sein Team schaffen möchte. Viel 
tiefgreifender waren aber die Veränderungen un-
ter der Oberfläche. „Wir haben unsere gesamte 
Prozesslandschaft optimiert und arbeiten seit 
rund sieben Monaten komplett papierlos“, sagt 
Geschäftsführer Henning Krebel. „Wir leben so die 

digitale Ausrichtung vor, die heute auch unsere 
Kunden anstreben.“
Die neue Analyse des IQITS bestätigt, dass sich 
Parit auf die veränderten Anforderungen einge-
stellt hat. Das Lösungs- und Leistungsportfolio 
wurde weiterentwickelt – Automatisierung, Hos-
ting, Outsourcing und Managed Services spielen 
heute eine wichtigere Rolle. Gleichzeitig nutzt 
das Unternehmen verstärkt Online-Plattformen 
und innovative Tools für die Kundenansprache 
und die Zusammenarbeit in Projekten. „Arbeits-
abläufe werde immer digitaler, schneller und mo-

biler. Als Lösungspartner müssen wir den Ent-
wicklungen bei unseren Kunden immer einen 
Schritt voraus sein“, so Krebel. Gefragt sind daher 
neue Beratungskompetenzen. Der Geschäftsfüh-
rer betont, dass sich der IT-Dienstleister mehr 
denn je mit den Geschäftsprozessen seiner Kun-
den auseinandersetzt. „Es genügt nicht mehr, auf 
dem aktuellen Stand der technischen Entwick-
lung zu sein – wir müssen stets die individuellen 
Anforderungen eines Unternehmens mit den vie-
len Möglichkeiten der Digitalisierung zusammen-
bringen.“ 

Das Gros deutscher Unternehmen hinkt beim  Thema Digitali-

sierung hinterher. Selbst die Mehrheit der IT-Partner im KMU-

Markt erreicht nur niedrige digitale Reifegrade.

Stadt Augsburg

kleinerer Mittelstand

Mehr zu IQITS:  
http://bit.ly/IQITS-IT-RX
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Wir gehen eine dauerhafte 
Partnerschaften mit unseren 
Kunden ein. 
 Henning Krebel, Geschäftsführer bei Parit 
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