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LOKAL HANDELN 
ZUM ÜBERLEBEN

Abseits der Metropolen haben es kleine Sys-
temhäuser schwer: Viele kämpfen nicht 
nur mit Konkurrenzdruck durch nationale 
und internationale Provider, sondern zu-
dem mit Personalmangel. Eine Strategie 
kann es sein, die Rolle als lokal verwurzel-
ter Anbieter zu stärken. Dann bietet der 
 Digitale Wandel neue Chancen.

Für den Marktauftritt kleinerer IT-Dienst-
leister auf dem Land liegt die Messlatte 
 höher als für den Mitbewerb in der Stadt, 
erläutert Harald Knapstein, Inhaber des 
Marktforschungs- und Beratungshauses 
IQITS: „Eine neue Entscheidergeneration 
sucht per Self-Service in verschiedenen di-
gitalen Medien im Internet nach Partnern. 
Damit können etablierte Geschäftsbezie-
hungen wegbrechen. Digital transformier-
ten IT-Partnern ebnet dies aber auch den 
Weg zur Neukundengewinnung.“

Diese Lage stellt laut dem Marktforscher 
konkrete Anforderungen an regionale 
 IT-Dienstleister: Sie müssen per Google- 
Suche gut auffindbar sein und dazu alle 
 Register zur Optimierung ihres Google-
Rankings ziehen; auch sollten sie zumin-
dest auf den beiden wichtigsten Social- 
Media-Kanälen – Facebook und Twitter 
– kontinuierlich präsent sein. „Angesichts 
einer sich wandelnden Klientel müssen sie 
ihr Portfolio per Website und Social Media 
nicht nur für Technik-, sondern auch für 
Business-Entscheider verständlich auf-
bereiten“, rät Knapstein. „Zum absoluten 
Muss“ zählen laut dem Berater außerdem 
gut sichtbare Zertifizierungen durch Her-
steller „zum Kompetenznachweis auf den 
ersten Blick“ sowie ein optimierter Annah-
meprozess, um Anfragen per Anruf, E-Mail 
oder Social Media professionell und zeit-
nah bearbeiten zu können.

„Hier dürfen Systemhäuser aus der Region 
aber nicht stehen bleiben“, so Knapstein. 
„Sie müssen neben überregionaler Konkur-
renz auch den Personalmangel abwehren, 
der vor allem durch die Abwanderung des 
Nachwuchses in die Stadt droht.“ 

Deshalb rät er, gezielt das eigene Image als 
„Lokalmatador“ auszubauen: „Man sollte 
stets die regionale Verankerung betonen, 
etwa durch ausgearbeitete Kundenrefe-
renzen aus der Umgebung. Neben aller 
 Digitalisierung gilt es zudem, bewährte 
Offline-Maßnahmen fortzuführen: den 
Nachwuchs fördern, ein beliebter Ausbil-
dungsbetrieb sein und das Image durch 
Sponsoring beispielsweise des örtlichen 
Sportvereins polieren.“ 
Knapsteins Fazit: „Gerade kleine regionale 
IT-Partner müssen den Spagat beherr-
schen: zwischen Vorreiter der Digitali-
sierung und Bewahrer der örtlichen Tra-
dition.“
[ www.iqits.de ]

> 

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner  
in der Region Ulm: Systemhaus Ulm GmbH

> Lokalmatador mit klarer Zukunftsstrategie: Das 
Systemhaus Ulm verbindet in seinem Marktauf-
tritt perfekt die regionalen Wurzeln mit einer 
strategischen Ausrichtung auf digitale Innovati-
onen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Senden 
und Niederlassung in Ulm hebt sich damit von 
vielen Marktbegleitern ab und erreichte im regi-
onalen IT-RX-Ranking den Spitzenplatz.
Der 1994 gegründete IT-Dienstleister zählt Un-
ternehmen unterschiedlicher Größenordnungen 
„in Ulm und um Ulm herum“ zu seinen Kunden: 
„Wir arbeiten heute sowohl für Konzerne wie die 
Daimler AG und die Bayerische Versicherungs-
kammer als auch für kleine Kunden wie die Tier-
arztpraxis um die Ecke“, sagt Geschäftsführer 
Martin Mayr. Ausführliche Fallstudien auf der 
Website geben Einblicke in Projekte – und unter-
mauern die gute Positionierung in der Region.

Sich auf vergangenen Erfolgen und bewährten 
Methoden auszuruhen, kommt dabei nicht in Fra-
ge. Mit 45 Mitarbeitern und Experten übernimmt 
das Systemhaus Ulm nicht nur anspruchsvolle 
Aufgaben im Bereich Systemintegration und IT-
Security, sondern beschäftigt sich verstärkt mit 
Innovationsthemen wie Blockchain und Industrie 
4.0. Für einen Automobilzulieferer in der Region 
realisierte das Systemhaus beispielsweise eine 
vollständige  Prozessvisualisierung in der Produk-
tion. Bei komplexen Digitalisierungsprojekten 
 arbeitet der  IT-Dienstleister eng mit Lösungspart-

nern zusammen, die die eigenen Kompetenzen 
ergänzen.  „Die große Herausforderung für den 
IT-Channel ist heute, über klassische IT-Verkaufs-
Strukturen hinauszudenken“, betont Mayr. „Durch 
die Kooperation mit Partnern erweitern wir 
 unsere Expertise und können Kunden integrierte 
Lösungen für die Herausforderungen der Digita-
lisierung anbieten.“ Das digitale Profil schärfen 
und mit Partnerschaften die Marktposition stär-
ken: Eine gute Strategie, um sich auch in Zukunft 
als Platzhirsch in der Region zu behaupten.
[ www.systemhaus-ulm.de ]

Neben der Konkurrenz durch große Provider kämpfen 

Systemhäuser mit Personalmangel. Deshalb kann es Sinn 

ergeben, sich als lokaler Anbieter zu profilieren.

Ausgezeichneter IT-Lösungspartner
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Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung im 
 IT-RX-Ranking. Die Analyse des IQITS zeigt, dass wir 
mit unserer kundenfokussierten Strategie auf dem 
richtigen Weg sind. Martin Mayr, Geschäftsführer, Systemhaus Ulm GmbH
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