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Beim Blick auf die Zahlen traut Herr Wächter 

seinen Augen nicht: Die Kosten für die IT-

Wartung sind in diesem Jahr deutlich ange-

stiegen. Besonders hoch ist der Kostenanteil 

pro Mitarbeiter für die „älteren“ Systeme.

Mit Ende der Herstellergarantie 
explodieren Wartungskosten
Der Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass 

für einen Großteil der Hardware im letzten 

Jahr die Herstellergarantie abgelaufen ist. 

Daraufhin hat Herrn Wächters Unterneh-

men teure Wartungsverträge mit den jewei-

ligen Herstellern abgeschlossen. In vielen 

Unternehmen ist das keine Seltenheit, ganz 

im Gegenteil. Die meisten Hersteller profi-

tieren von der Gerätewartung sogar mehr 

Teure IT-Wartung?
Kosten senken mit Third Party Maintenance 

Wenn die Garantie des Hardware-Herstellers endet, sehen sich viele 

Unternehmen mit deutlich höheren Wartungskosten konfrontiert.   

Der Grund: Um Kunden zu motivieren, die neuen Systeme der 

nächsten Generation zu kaufen, setzen Hersteller die Wartungs-

kosten unverhältnismäßig hoch an. Eine ökonomische Alternative ist 

Third Party Maintenance. Drittanbieter gewährleisten erstklassigen 

Wartungsservice und sind dabei kostengünstiger und flexibler als 

jeder Hersteller. Welcher Anbieter der richtige ist? Mit einer Liste der 

ausschlaggebenden Entscheidungskriterien fällt die Wahl leicht.

als vom Verkauf ihrer Produkte, da die 

 Erlöse als besonders margenstark gelten. 

Für Unternehmen bedeutet dies jedoch, dass 

ihre Wartungskosten erheblich ansteigen. Als 

Einkaufsleiter muss Herr Wächter diesen 

Rechnungsposten unbedingt minimieren. 

Hinzu kommt: Die vielen verschiedenen War-

tungsverträge für Server, PCs, mobile Endge-

räte, Drucker, Scanner und Co. erschweren 

die Administration erheblich.

Neue Systeme sind keine Lösung
Doch welche Alternativen hat Herr Wächter 

überhaupt? Zum einen könnte sein Unterneh-

men sämtliche Systeme, für welche die 

 Herstellergarantie abgelaufen ist, durch neue 
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ersetzen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung 

macht in diesem Fall jedoch keinen Sinn. Wie 

sollte er eine solche Investition rechtfertigen? 

Die „alten“ Systeme funktionieren laut der IT-

Kollegen einwandfrei. Warum also in ein 

 laufendes System eingreifen?

Möglichkeit Nummer zwei: Herr Wächter 

 versucht, mit dem Hersteller günstigere Kon-

ditionen zu verhandeln. Allerdings wird der 

Erfolg, wenn überhaupt, nur marginal sein 

und daher kaum die erforderliche Kosten-

reduktion bewirken. 

Drittanbieter warten weitaus  
günstiger als Hersteller
Die Lösung liegt in der Zusammenarbeit mit 

einem Drittanbieter – ein Modell, das besser 

als Third Party Maintenance (TPM) bekannt 

ist. TPM-Anbieter sind IT-Servicedienstleister, 

die die Wartung auch nach Ablauf der Her-

stellergarantie übernehmen. Sie gelten nicht 

nur als kostengünstiger, sondern sind auch 

flexibler als die großen Herstellerfirmen.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Herr Wächter 

reduziert die IT-Wartungsausgaben und 

erreicht eine maßgebliche Budgetentlastung. 

Zudem kann er die vielen Wartungsverträge 

bei unterschiedlichen Herstellern durch 

einen einzigen Wartungsvertrag ersetzen, 

der für alle Systeme gilt. Damit ist auch ein 

weiterer Meilenstein in der Lieferanten-

konsolidierung erreicht und die Administra-

tion wird vereinfacht.

Immer mehr Unternehmen setzen 
auf Third Party Maintenance
Einer aktuellen Umfrage von Curvatures Net-

Sure zufolge, geben 60 % der IT-Entscheider 

an, Third Party Maintenance zu nutzen. 

Davon ist für 70 % der Befragten die Kosten-

reduktion das entscheidende Argument.  

Weitere Vorzüge bestehen in der Spezialisie-

rung der Anbieter auf den Wartungsbereich, 

in der Flexibilität sowie in der verringerten 

Abhängigkeit. Die Entwicklung führt langfristig 

sogar dahin, dass Unternehmen gebrauchte 

Hardware erwerben und diese kostengünstig 

vom Drittanbieter warten lassen.

Jedoch trifft Herrn Wächters Vorschlag nicht 

überall auf offene Ohren. Es herrschen zwei 

Vorurteile: Zum einen heißt es, TPM-Anbieter 

seien nicht so gut wie die Hersteller selbst, 

da sie die Systeme nicht so gut kennen 

 würden. Zum anderen verfügten sie über 

 vermeintlich weniger Servicestellen als die 

Hersteller. Daher dauere es oft länger, bis der 

Techniker beim Kunden eintreffe. Beide  Risiken 

lassen sich jedoch mit der Wahl des richtigen 

TPM-Anbieters aus dem Weg räumen. 

8 Tipps für die TPM-Anbieterwahl 
Wer sich auf die Suche nach dem idealen 

TPM-Anbieter macht, sieht sich mit einem 

undurchsichtigen Angebotsdschungel kon-

frontiert. Zahlreiche Drittanbieter versprechen 

 Herstellerunabhängigkeit und Zuverlässigkeit. 

Das sind zwar erste entscheidende Kriteri-

en, darüber hinaus gibt es aber noch  

weitere Aspekte, die im Beschaffungs-

prozess eine Rolle spielen: 

1.  Höchste Wartungsqualität: Die Angst vor 

schlechterem Service aufgrund von fehlen-

dem Know-how lässt sich im Beschaffungs-

prozess von vornherein ausschließen. 

 Wichtig ist, dass Unternehmen einen 

 Anbieter beauftragen, der IT-Experten aus 

verschiedenen Hersteller- und Modellberei-

chen beschäftigt. Um ein hohes Maß an 

Qualität zu erreichen, müssen TPM-Anbieter 

ihre Mitarbeiter darüber hinaus ständig schu-

len. Die Qualität der Leistung lässt sich auch 

anhand von Kundenreferenzen feststellen.

2.  Flächendeckender Service: Auch das 

 zweite oben genannte Vorurteil hält sich 

nicht, wenn Unternehmen bei der Anbieter-

wahl aufmerksam sind. So ist darauf zu 

achten, dass der TPM-Anbieter zum einen 

selbst über eine entscheidende Anzahl an 

Technikern verfügt und zum anderen in 

einem dichten Partnernetzwerk arbeitet. 

Dadurch kann er seine geografische 

 Abdeckung entscheidend erweitern und 

dafür sorgen, dass in kürzester Zeit ein 

Techniker vor Ort beim Kunden ist.Drittanbieter warten mit günstigen Angeboten auf.
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3.  Kundenindividuelle SLAs: Aber Achtung – 

Verfügbarkeit ist keine Vertrauenssache, 

sondern wird über Service Level 

 Agreements geregelt. Wichtig: Jedes 

Unternehmen hat einen anderen Bedarf – 

diesem muss der Anbieter individuell 

begegnen können. Neben den Standard-

SLAs von 5/9 bis 7/24 mit unterschied-

lichen Reaktions- und Wiederherstellungs-

zeiten zählen dazu auch spezielle 

Servicearten, wie zum Beispiel Depot- 

Services für den zeitnahen Austausch   

von Geräten vor Ort. 

4.  Risikoabsicherung: Um sich nicht ständig 

fragen zu müssen, was bei Ausfall  des 

Partners passiert, sollten Unternehmen 

dem Risiko vorbeugen. Wie das gelingt? 

Durch die Zusammenarbeit mit einem 

 Partner, der optional mit einer Asse-

kuradeurerklärung die Vertragserfüllung   

auch im Insolvenzfall garantiert. 

5.  Lieferanten-Konsolidierung: Unternehmen 

sollten sich darüber hinaus einen Anbieter 

suchen, der in der Lage ist, verschiedene 

Systeme unter Wartung zu nehmen. Damit 

schaffen sie die Voraussetzung für eine 

einfache und übersichtliche Administration.

6.  Flexible Vertragslaufzeiten: Im Beschaf-

fungsprozess stellt sich früher oder später 

die Frage nach der Vertragslaufzeit. Bei 

Hardware-Konsolidierungen kommt es oft 

vor, dass Geräte frühzeitig aus dem 

 Wartungsvertrag entfernt werden müssen. 

Professionelle TPM-Dienstleister bieten  

flexible Vertragslaufzeiten unabhängig vom 

End of Service/End of Life der Produkte und 

bieten dabei auch die Möglichkeit, einzelne 

Systeme flexibel an- und abzumelden.  

7.  Weltweite Wartung: Für international tätige 

Unternehmen bestimmt noch ein weiteres 

Kriterium den Beschaffungsprozess – 

nämlich die Übernahme der weltweiten 

Wartung für alle Systeme. Auch dies 

 können nur TPM-Anbieter gewährleisten, 

die in einem dichten, internationalen 

 Partnernetzwerk arbeiten.

8.  Alles aus einer Hand: Im Idealfall arbeiten 

Unternehmen mit einem Dienstleister 

zusammen, der alles aus einer Hand 

 bietet. Dazu gehören neben der Wartung 

auch die Reparatur, der deutschsprachige 

24/7 Telefonsupport sowie das stetige 

Monitoring der Systeme.  

Erfahrene TPM-Provider bieten neben diesen 

acht Kriterien noch eine Reihe zusätzlicher 

Dienstleistungen an. Darunter zum Beispiel 

präventive Wartung, Remote-Überwachun-

gen für die IT-Infrastruktur, Dokumentation 

oder spezielle Projektunterstützung, Umzugs-

hilfe und vieles mehr. Auch Unternehmen, die 

bisher noch keine derartigen Bedarfe haben, 

sollten die Zusatzservices des Providers bei 

der Wahl berücksichtigen – im Zuge von 

 Digitalisierung, Globalisierung & Co. können 

zunächst abwegig erscheinende Anforderun-

gen schnell entstehen.

Fazit
Herr Wächter hat mittlerweile seinen idealen 

Partner gefunden und die unzähligen 

 Verträge auf einen einzigen Wartungsver-

trag umgestellt. Damit spart er mehr als 40 

% der Kosten. Neben den finanziellen 

 Vorteilen profitiert er von einem vereinfach-

ten Vertragsmanagement. Auch in der IT 

können Aufwände reduziert werden: Für 

den Wartungsfall gibt es für alle IT-Systeme 

einen standardisierten Prozess. Egal in 

 welchem Werk auf der Welt Mitarbeiter die 

Störung melden, die Rückmeldung erfolgt 

innerhalb von 30 Minuten. Der neue Partner 

übernimmt zudem das Monitoring der Sys-

teme, sodass sich die IT-Kollegen mit voller 

Konzentration neuen Projekten widmen 

können. Damit zahlt der Wechsel obendrein 

auf die Umsatzsteigerung ein. 

DIRECTOR’S BRIEF

Der „Director’s Brief” ist ein Produkt  
der Deutsche Messe Interactive GmbH,  
Lister Straße 15, 30163 Hannover, Germany

Geschäftsführer: Eric Berger

Tel.: +49 (0)511 330.601.00

Fax: +49 (0)511 330.601.08

www.messe-interactive.de 
Redaktion: Maike Körber

Layout: Eva Dorofeja Bönsch

Bildnachweis: © fotolia

© Deutsche Messe Interactive GmbH 3/2017

Impressum

Wichtig ist das umfangreiche 
Serviceportfolio des potenziellen 
Partners – neben Wartung zum 

Beispiel auch Monitoring.


