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FUJITSU VERTRAUT S & K DAS 
GESAMTE PORTFOLIO AN

Die Neuigkeit ließ aufhorchen! Als Siewert
� Kau und Fujitsu im August �0�0 be-
kanntgaben, dass sie ab sofort zusammen-
arbeiten, war das eine der herausragenden
Nachrichten des Jahres für den deutschen
ITK-Channel. Immerhin gingen damit ein
führender regionaler Distributor und einer
der wichtigsten IT-Anbieter des Landes
 eine Partnerschaft ein. Jetzt schlagen die
beiden Unternehmen das nächste Kapitel 
ihrer  �usammenarbeit auf: Siewert � Kau
vertreibt vom �. April an das komplette
Portfolio von Fujitsu. Bislang hat sich das
 Angebot des IT-Großhändlers aus dem
rheinischen Bergheim auf Server und 
 Storage-Systeme des japanischen Herstel-
lers beschränkt.
„Wir haben relativ schnell gemerkt, dass da 
sehr viel mehr Potenzial bei Siewert � Kau
ist“, erläutert Santosh Wadwa, Head of Pro-
duct Channel Sales Central Europe bei 
 Fujitsu. Durch die Kooperation habe sein

Unternehmen zusätzliche Partner gewon-
nen und den Channel erweitert. Dazu  hat
der Distributor ein dediziertes Team auf-
gebaut, sich auf die Prozesse des Anbieters
eingestellt und spezifische Tools wie etwa 
 einen Produktkonfigurator an seine Syste-
me angebunden. Der Integrationsaufwand 
war umso wichtiger, als Siewert � Kau nicht
nur Server an Systemhäuser vertreibt, son-
dern sie auch nach den Anforderungen der
Endkunden fertigt. Das Verfahren ist bei 
 Fujitsu inzwischen Standard. Vier von fünf
Servern, die der  Anbieter über die Distri-
bution verkauft, werden assembliert.

Da die Zusammenarbeit von Anfang an gut 
funktioniert hat, wie Wadwa ausführt, 
„sind wir von der ursprünglichen Strategie
abgekommen, dass wir gemeinsam nur
 Value-Geschäft mit Infrastrukturlösungen
machen“. Für Siewert � Kau erwies sich die-
se Beschränkung immer mal wieder als

Nachteil. Denn für ganzheitliche IT-
Projekte brauchen Systemhäuser nicht nur
Server und Storage, sondern auch PCs oder
Peripherie. „Die Anfragen von Partnern
nach Clients und Displays von Fujitsu
 haben sich gehäuft“, berichtet Björn Sie-
wert, Geschäftsführer bei Siewert � Kau. 
Diesen Bedarf konnte der Grossist bislang 
nicht bedienen. Deswegen sind ihm aber
auch Einnahmen im Infrastrukturgeschäft
entgangen, weil Partner üblicherweise alle
Produkte aus einer Hand beziehen wollen, 
wie der Distributionsprofi begründet.

Diese Situation ändert sich nun, wenn bei 
Siewert � Kau vom �. April an auch Desk-
top-PCs, Notebooks, Tablets, Displays und 
 Peripheriegeräte des Herstellers verfügbar
sind. „Wir starten gemeinsam mit einem
ziemlich kompletten, ausgewogenen Port-
folio“, kündigt Heiko Lühr, Senior Director
Distribution bei Fujitsu, an.  Damit wird der
Großhändler auch bei umfassenden Pro-
jekten, in denen durchgängig Produkte des
Anbieters gefordert sind, zu einer relevan-
ten Bezugsquelle. „Uns ist wichtig, dass wir
Partner vom Arbeitsplatz über das Netz-
werk bis hin zu Server und Storage mit ein
und demselben Logo beliefern können“,
 betont Markus Hollerbaum, Geschäftsfüh-
rer bei Siewert � Kau  Service.
Mit dem erweiterten Portfolio gehen die
Unternehmen gut vorbereitet an den Start. 
In einer Pilotphase haben sie schon mit
dem Vertrieb von Displays in einem ausge-
wählten Marktsegment begonnen. Die Pro-
duktgruppe bildet ein Kompetenzfeld des
Distributors, der fast alle namhaften An-
bieter wie AOC, Dell, Iiyama, LG, Philips
oder Samsung gelistet hat und ein Compe-
tence Center betreibt, das Partner zu Dis-
play- und Arbeitsplatzlösungen berät.
Wie Fujitsu zieht Siewert � Kau unterm
Strich eine positive Bilanz der bisherigen
�usammenarbeit. So bauten die Rhein-
länder durch den zusätzlichen Hersteller
ihr Infrastrukturgeschäft signifikant aus. 
�uvor hatten sie nur Server und Storage von 

Siewert & Kau und Fujitsu dehnen ihre Partnerschaft auf das gesamte Portfolio des japanischen 

IT-Anbieters aus. Bislang vertreibt der Bergheimer Distributor nur dessen Infrastrukturprodukte. 

Durch die erweiterte Kooperation will Fujitsu das Channel-Geschäft ausbauen.

 BILD: MICHAEL HASE

Sie arbeiten künftig noch enger zusammen (v. l.): Santosh Wadwa (Fujitsu), 
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Dell verkauft. Der Anbieter, an dessen
Wurzeln als reiner Direktvermarkter sich
etliche Reseller gut erinnern, wickelt bis
heute weniger Geschäft über Partner ab 
als seine Mitbewerber. Für viele System-
häuser, die Wert darauf legen, mit Chan-
nel-treuen Herstellern zusammenzuar-
beiten, ist Dell daher nach Hollerbaums
Worten keine Option. Deren Infrastruk-
turbedarf könne der Distri butor bedie-
nen, seit er �0�0 die Verein barung mit
Fujitsu getroffen hat. „Das Unternehmen
ist seit Jahr und Tag dafür bekannt, dass
es eine Channel-Marke ist.“ Inzwischen
erzielt Siewert � Kau in manchen Mona-
ten, abhängig vom Projektaufkommen, 
mit Servern und Storage von Fujitsu fast
so viel Umsatz wie mit entsprechenden
Dell-Produkten, teilt der Manager mit.

Fujitsu soll nicht nur eine Channel-Marke
bleiben. Channel-Chef Wadwa möchte 
deren Profil sogar noch schärfen. „Schon
als ich diese Aufgabe vor drei Jahren über-
nommen habe, habe ich gesagt: Ich will 
mein Bestmögliches tun, den Partner-
Share in Richtung �0 Prozent auszubau-
en.“ Momentan laufen bei dem Hersteller
etwa �0 Prozent des Produktgeschäfts
über den Channel. Um diesen Anteil wei-
ter zu steigern, ist dem Manager zufolge 
eine noch breitere Partnerbasis erforder-
lich. Bei deren Ausbau spielen Distribu-
toren eine wesentliche Rolle, insbeson-
dere die lokalen, deren Fujitsu- Geschäft
„sehr viel stärker wächst als das der Broad-
liner“. Solche Erwägungen haben �0�0 
das Abkommen mit Siewert � Kau und 
jetzt die Erweiterung der Partnerschaft

motiviert. Damit arbeitet der Hersteller
in Deutschland mit fünf Distributoren
 zusammen. Also, Api, Bytec und Ingram
Micro sind die  anderen vier.

Eine Chance, den Partnervertrieb zu for-
cieren, sieht Wadwa durch die Reorgani-
sation in Deutschland zum �. April: Da-
mit werden die Gesellschaften Fujitsu
Technology Solutions (FTS) und Fujitsu
Services (FS),  also das Produkt- und das
Dienstleistungs geschäft des Unterneh-
mens, klarer voneinander getrennt. Im
�uge dessen stellt der Anbieter das Infra-
strukturgeschäft mit Kunden aus indus-
triellen Verticals (z. B. Automobil oder
Fertigung), das aktuell zu �� Prozent
 direkt abgewickelt wird, auf ein Partner-
first-Modell um. Dadurch wird in den
kommenden Jahren ein Umsatzvolumen
von �00 Millionen bis ��0 Millionen
 Euro an den Channel übertragen.
Für diesen Shift braucht Fujitsu einen
Distributor wie Siewert � Kau – wenn es 
etwa um die Beratung zu Infrastruktur-
lösungen geht oder darum, geeignete 
Partner auszuwählen, die Kunden aus
 Microverticals betreuen können. „Das
Dreieckskonstrukt Hersteller,  Distributor, 
Partner wird immer wichtiger“, ist  Wadwa
überzeugt. Gemeinsam werde es gelin-
gen, den Partner-Share auf �0 Prozent
anzuheben und Fujitsu zur „Channel-
Company schlechthin“ zu machen.

Vom Komponentenhändler  
zum Lösungsdistributor

Der Schwerpunkt von Siewert & Kau lag 
ursprünglich auf dem Handel mit Komponen-
ten. Der steuert nach wie vor einen signifikan-
ten Anteil zum Geschäft des Bergheimer Dis-
tributors bei, der 1993 gegründet wurde. 
Zudem ist das Wissen über Bauteile wichtig, 

wenn es um Leistungen wie die  Assemblierung 
von Systemen geht. Indes ist das Portfolio heu-
te wesentlich breiter. Seit 2015 befassen sich 
die Rheinländer konsequent mit Lösungs-
geschäft. Dazu haben sie neun Competence 
Center aufgebaut, in denen Fachvertriebler die 
Partner eingehend zu Lösungen beraten. Die-
se Zentren gibt es zu den Themen Dell Techno-
logies, Digital Signage, Displays, Cloud & Li-
censing, Scan & Print Solutions, Smart World 
(IoT), Surveillance, Storage und UCC. Siewert 
& Kau beschäftigt 400 Mitarbeiter an neun 
Standorten in Deutschland und in zwei Aus-
landsfilialen (Benelux, Spanien).

Im Digitalzeitalter bleibt die Distribution 
so wichtig wie eh und je. Bei Fujitsu hat 
man das erkannt.
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Neben Logistik zählt heute Lösungsgeschäft 
zur Kernkompetenz von Siewert & Kau.


