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 CRN Solution Day »Business-Cloud-Lösungen«

So arbeiten Systemhäuser von Morgen
Mit Cloud und Managed Services können Systemhäuser ihr Dienstleistungsportfolio ideal erweitern 
und neue Geschäftsfelder im Wachstumsmarkt IT-Services erschließen. Beim CRN Solution Day 
 »Business-Cloud-Lösungen« zeigten Systemhauschefs und Industriepartner, wie Systemhäuser erfolg-
reich den Umstieg zum Managed Services Provider gestalten.   Peter Tischer

Backup als Versicherung gegen Ransomware

Auf die richtigen Tools kommt es an 

(dd) Im vergangenen Jahr hat sich Ransomware zu einer der größten 
Sicherheitsbedrohungen für Unternehmen entwickelt. Betroffen sind 
nicht nur große Konzerne, sondern auch Mittelständler und Kleinun-
ternehmen, wie Klaus Kahle, Channel Account Manager DACH bei 
Datto, betont. Und weil das Geschäftsmodell für die Cyberkriminellen 
ertragreich und einfach ist – schließlich gibt es längst Ransomware-
as-a-Service-Angebote –, dürfte das Risiko weiter steigen. »Die Frage 
ist nicht, ob es passiert, sondern wann«, so der Manager.

Für Unternehmen ist es daher wichtig, für den Ernstfall vorzu-
sorgen, sonst drohen Datenverluste, unterbrochene Geschäftspro-
zesse, Reputationsschäden und sogar rechtliche Probleme, gibt es 
doch für Daten diverse Aufbewahrungspflichten. Als Absicherung 
für den Ernstfall können die Business-Continuity-Lösungen von 
Datto dienen, die Kahle auf dem CRN Solution Day vorstellte. Sie 

übernehmen die kontinuierliche Sicherung von Systemen und fah-
ren diese nach einem Ausfall des Originalsystems oder einer 
 Ransomware-Attacke als virtuelles System wieder hoch. Dadurch 
können die Mitarbeiter binnen weniger Minuten weiterarbeiten 
und die IT-Abteilung oder der IT-Dienstleister gewinnt Zeit für die 
Fehlersuche und Problembehebung. 

In einer kleinen Demo zeigte Kahle, wie schnell sich ein System in 
virtueller Form wieder bereitstellen lässt. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Backups funktionieren – die Prüfung würden viele Firmen 
leider vernachlässigen. Bei Datto wurde dieser Prozess daher auto-
matisiert: Nach jeder Sicherung wird das System im Hintergrund in 
virtueller Form hochgefahren. Der Admin wird informiert, ob dies 
geklappt hat oder es Probleme gab. »Das schönste an einem Backup 
ist, wenn Sie sicher sein können, dass es sich wiederherstellen lässt.« 

(el) Eigene zusammengebaute Lösungen, voll ausgelastete 
Techniker, aber keine abrechenbare Leistungen, so be-
schreibt Simon Berger die Lage von be-solutions vor der Zeit, 
als das Systemhaus noch keine klare Managed-Service-Stra-
tegie hatte. Die Umstellung zum Managed Services-Anbieter 
stellt Systemhäuser vor neue Herausforderungen. In seinem 
Vortrag »Managed Services Evolution – Geschäftserfolg als 
MSP« verriet Berger den Teilnehmern des CRN-Solution 
Days, wie der Umstieg auf MSP-Modelle funktionieren kann. 

Entscheidend für erfolgreiches Dienstleistungsgeschäft 
seien laut Berger die richten Tools, die Bereitschaft sich 
weiterzuentwickeln, neues auszuprobieren, flexibel zu blei-
ben sowie Mitarbeiter, die verstehen, dass der Fokus auf 
dem Kunden liegen muss. »IT erfüllt keinen Selbstzweck, im 
Mittelpunkt steht immer der Kunde,« erklärt Berger. Um 

Vertrauen beim Kunden zu schaffen, sei der Schlüssel zum 
Erfolg Kommunikation, Kompetenz sowie Klarheit bezie-
hungsweise Transparenz. Statt Lösungen komplett selbst zu 
basteln, setzt das Systemhaus jetzt auf eine RMM-Plattform 
für Servicedienstleister sowie skalierbare Added Value-Pro-
dukte. »Trotz dieser hochstandardisierten skalierbaren Pro-
dukte können wir unterschiedliche individuelle Gesamtpake-
te zusammenstellen. Der Kunde fühlt sich ernst genommen 
und nimmt die individualisierten agilen Services wahr,« 
berichtet Berger. Er macht deutlich: Kunden wollen kalku-
lierbare Kosten und Flexibilität bei MSP-Produkten. Mit 
Automationstools arbeiten Systemhäuser nicht nur effizien-
ter, sondern auch profitabler. Damit können sie Kunden 
enger an sich binden, regelmässig Umsatz generieren und 
die Marge verbessern.

Klaus Kahle, 
Channel 
Account 
Manager DACH 
bei Datto

Simon Berger 
von be-solutions
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Remote Monitoring und Management

Anwälte von ihren Aktenbergen befreien

(mw) Dass Managed Services das Ge-
schäftsmodell der Zukunft sind, hat Kars-
ten Agten bereits vor 15 Jahren erkannt. 
Seit der Gründung von IT-On.NET 2002 hat 
er das Geschäftsmodell des Systemhauses 
kontinuierlich in diese Richtung weiter-
entwickelt und das Projektgeschäft nach 
und nach um Monitoring bis hin zum 
IT-Betrieb ergänzt. 

Die Entwicklung gibt ihm Recht. Denn 
im Zuge der digitalen Transformation 
verlagert sich die IT-Infrastruktur immer 
stärker in die Cloud. »Weg vom Blech, rein 

in die Cloud«, so Agten. »Digitalisierung 
und Automation verändern unser Ge-
schäftsmodell und das unserer Kunden«. 
Darauf hat auch IT.On NET reagiert und 
sein Managed Services-Modell nach und 
nach an die neuen Anforderungen ange-
passt. Ein neues ERP-System, das alle 
Prozesse genau abbildet, exakte Leis-
tungsbeschreibungen und selbst formu-
lierte SLAs gehören ebenso dazu, wie die 
kontinuierliche Schulung aller Mitarbeiter, 
nicht nur der Techniker und vor allem das 
Feedback der Kunden. Denn IT-On. NET 

versteht sich als IT-Abteilung seiner Kun-
den. Deshalb war es wichtig, dass diese 
Kunden nicht nur einen Ansprechpartner 
haben, der auch die Funktion eines exter-
nen IT-Leiters übernehmen kann. Regel-
mäßige und ausführliche Gespräche mit 
Kunden hält Agten gerade in den Zeiten 
der digitalen Transformation und Automa-
tion für das A und O. Denn er weiß aus 
über 15 Jahren Erfahrung, dass wenn 
etwas nicht funktioniert, oft kein techni-
sches Problem dahinter steckt, sondern 
ein Kommunikationsproblem.

(ad) Eine durchdachte IT-Automatisierung erleichtert das Leben 
von Systemhäusern. Mit dem Versprechen »Ihr Umsatz generiert 
sich von selbst» stellte Marc Fischer, Head of MSP Sales beim 
VAD Ebertlang aus Wetzlar die RMM-Lösung Connectwise Auto-
mate vor (vormals LabTech). Mit Hilfe der Software aus Tampa, 
Florida, lassen sich alle möglichen Bereiche der IT überwachen 
und administrieren. Dank einer integrierten Scripting Engine 
und 400 mitgelieferten Scripts erfolgen die meisten Arbeitschrit-
te vollkommenn automatisiert. Technisch gesehen basiert Con-
nectwise Automate auf einer SQL-Datenbank. Neben einem 
Monitoring-System und einem Virtualisierungs-Management 
bietet Connectwise Automate auch eine Ticketing- und Deploy-
ment-Funktion. 

Für den wichtigen Bereich des Patch-Managements lassen sich 
kundenübergreifende Gruppen definieren, die dann gemäß ihren 
Anforderungen mit Patches versorgt werden. Ebenfalls dabei ist 
ein Reporting-Baustein, um Kunden jederzeit transparent über 
die geleistete Arbeit informieren zu können. Eine Inventarisie-
rung von Soft- und Hardware rundet den Funktionsumfang der 
RMM-Software ab. Was diese nicht selbst kann, lässt sich mit 
Hife von Plugins hinzufügen, etwa Lösungen von Eset, Datto und 
Ninite. Letzteres ist spezialisiert auf das Patching von Third-Par-
ty-Software. Fischer ist davon überzeugt, dass ohne eine kluge 
Automatisierung ein Überleben in der Branche schwierig sein 
wird. Ebertlang ist exklusiver Distributor für Connectwise Auto-
mate im DACH-Raum.

(ps) Die Losstech GmbH aus Lutzhorn hat im vergangenen Jahr 
eine entscheidende Neuausrichtung eingeleitet: Vom auf 
Server-Virtualisierung und Storage spezialisierten Systemhaus 
hin zum Hersteller hyperkonvergenter Infrastrukturlösungen, 
die »alles, was die Cloud bisher verhindert hat, 
wegfallen lassen«, wie der Firmengründer Boris 
Hajek in seinem Vortrag auf dem CRN Solution Day 
vollmundig verspricht. Hajek stellt auf dem CRN-
Event die hauseigene »SanXaler«-Serie vor: SAN-
Appliances, die als Basis für Server Acceleration, 
Cloud Computing und Virtualisierung dienen und 
durch ihren neuartigen Ansatz einen gegenüber 
herkömmlichen, auf Mehrkern-CPUs basierten Ansatz vielfach 
beschleunigten Datenzugriff und –transport gewährleisten 
sollen. »Unser Ansatz ist ein Paradigmenwechsel – wir sind 

mit weniger CPU viel schneller als herkömmliche Systeme.« 
Mit den SanXaler-Lösungen verspricht Losstech Unterneh-
menskunden aller Größen eine Lösung. Sie könnten bestehen-
de Kapazitäten unverändert weiternutzen – für die Beschleu-

nigung sorgt eine SanXaler-Appliance als 
Schnittstelle zwischen Speicher und Server. 

Laut Hajek stieß man mit der Lösung entspre-
chend schnell auf hohes Kundeninteresse: »Allein 
nach dem Start im vergangenen Jahr haben wir 37 
Projekte«, berichtet er. Zu den Referenzkunden 
zählen Datev-Anwender, für die der Datacor Sys-
tem Builder eigens eine SanXaler-Variante designt 

hat. Derzeit arbeitet Losstech mit etwa zehn Goldpartnern 
eng zusammen. Hajek kündigt auf dem Solution Day an, das 
Partnergeschäft schnell und gezielt ausbauen zu wollen. 

(pt) Mit seinem kurzweiligen Vortrag »Der 
Rechtsverkehr in Deutschland wird digital« 
hatte Franz-Josef Michgehl vom IT-System-
haus Michgehl & Partner den Exotenpreis 
unter den Vorträgen beim ersten Solution Day 
der CRN 2017 gewonnen. Das von ihm 1997 
gegründete Unternehmen hat sich mit seinen 
25 Mitarbeitern auf die Betreuung von Rechts-
anwaltskanzleien fokussiert. Eine Klientel, 
deren Arbeitsmittel fast ausschließlich aus 
Akten- und Papierbergen bestehen und bei 
der einzelne Anwälte nicht mit dem Zug zu 
Terminen anreisen können, weil sie mehrere 
Koffer voller Akten im Gepäck haben.

Doch auch die Kanzleien müssen bis spätes-
tens 2022 ihre Prozesse digitalisieren, denn 
spätestens ab diesem Zeitpunkt wird der 
elektronische Rechtsverkehr in der ganzen 
Bundesrepublik zur Pflicht. Für Michgehls 
Systemhaus, das seine internen Prozesse 
bereits voll auf Managed Services umge-
stellt hat, ist das ein Glücksfall, schließlich 
ist man der zweitgrößte Vertriebspartner 
für die Kanzleisoftware RA Micro in 
Deutschland. Neben Consulting-Dienstleis-
tungen bietet Michgehl & Partner seinen 
Kunden auch Remote Monitoring, Mail 
Protection sowie Backup- und Recovery-

Lösungen aus einer Hand. Auch ein eigenes 
Rechenzentrum hat Michgehl inzwischen 
eingerichtet, um die Anforderungen seiner 
Klientel noch besser bedienen zu können. 
Sein Tipp an Systemhäuser, die auf Mana-
ged Services umstellen wollen: »Du musst 
auch lernen Kunden zu verlieren.« Schließ-
lich sei nicht jeder Kunde bereit, für be-
stimmte Dienstleistungen auch Bares zu 
zahlen. Für Michgehl selbst hat sich die 
Umstellung gelohnt. Und bis 2022 dürfte die 
Kundschaft dank des verpflichtenden elekt-
ronischen Rechtsverkehrs noch weiter an-
wachsen.
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