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CRN-Serie: Topseller und Flops im ITK-Handel

Open Source läuft trotz Krise

Produkte & Technologien 

Auch in der Krise lassen sich Open Source-Produkte nach wie vor gut absetzen.
Bei Systemhäusern, deren Schwerpunkt auf Linux und anderen offenen Lösungen 
liegt, ist Collaboration-Software derzeit besonders gefragt.

Sourcegarden GmbH 
Rene Otto, Geschäftsführer

»Welche Produkte
waren in den vergan-

genen Wochen Ihre
Bestseller?«

»Welcher Produkt-
neuheit räumen Sie

überdurchschnitt-
liches Verkaufs-
potenzial ein?«

»Welche Produkte
verkaufen sich derzeit

schwieriger?«

»Virtualisierung liegt bekannt-
lich im Trend. Daher wird
Hardware immer weniger
nachgefragt. Die Kunden
benötigen keine großen Ser-
ver-Farmen, wenn es virtuelle
Lösungen gibt, die zugleich
für eine hohe Verfügbarkeit
stehen, und zwar zu jeder Zeit,
nach individuellem Bedarf.«

»Mit UCS@school hat Univen-
tion eine Komplettlösung für
Schulen und Plattform für
moderne Betriebs- und Servi-
cekonzepte entwickelt. Die
Software vereint die Stärken
des Betriebssystems UCS bei
der einfachen und zentralen
Verwaltung von IT-Umgebun-
gen mit den Vorteilen klassi-
scher Schul-Software für den
Computereinsatz im Unter-
richt. Wir sehen  gute Chan-
cen für das Produkt.«

michael.hase@crn.de

»Positiv bewerten wir die Ent-
wicklung bei Open-Xchange.
Die Nachfrage wird weiter
steigen, da Unternehmen die
Vorteile einer kostengünsti-
gen Open Source-Groupware
schätzen. Als Systemhaus ent-
wickeln wir Lösungen, die an
Open-Xchange andocken. Gut
verkauft sich auch SEP. Heute
kann es sich niemand mehr
leisten, auf Backup und Reco-
very zu verzichten.«

Millenux GmbH
Michael Föck, Leiter Vertrieb und

Marketing

LWsystems,
Ansgar H. Licher, Geschäftsführer

»Die Betriebssysteme Ubuntu
und SuSE Linux Enterprise
Server 11 (SLES11) sind bei
unseren Kunden verstärkt im
Einsatz. Bei Applications ent-
decken Kleinbetriebe die
standortunabhängige Kom-
munikation: Die Groupware
Open-Xchange als Server oder
SaaS-Lösung adressiert unser
wachsendes Kundenpotenzial
im KMU/SOHO-Bereich.«

»Virtualisierung liegt im Trend:
Das Einsparpotenzial und die
Stabilität im Betrieb überzeu-
gen Kaufentscheider und
Administratoren. Erfreulich ist
auch, dass die Themen Daten-
sicherung und Recovery für
eine zunehmende Produktpa-
lette als Open Source-Lösun-
gen verfügbar sind. Aktuell
getestetes Open Source-Pro-
dukt: Benno MailArchiv.«

»Hardware im PC-Bereich
und hochwertige Peripherie-
geräte werden weniger ange-
fragt. Storage-Lösungen im
Hinblick auf Langlebigkeit
werden zugunsten kosten-
günstiger Fertiglösungen
zurückgestellt. Bei Applica-
tions bemerken wir einen
Rückgang an komplexen 
ERP-Projekten, die aus finan-
ziellen Gründen verschoben
werden.«

»Generell wird sich das Ver-
kaufspotenzial von ›Enterpri-
se ready‹-Open Source-Soft-
ware steigern. Zwei Lösungen
werden in den nächsten
Monaten anziehen. Erstens:
OpenArchive als Lösung zur
Langzeitarchivierung aus
Deutschland. OpenArchive ist
das Open-Source-Derivat des
bewährten Produktes Archi-
veManager von Grau Data.
Zweitens: OpenMAPI.« 

Pro-lte GmbH
Dirk Kutsche, Geschäftsführer

»Open Source-Lösungen lassen
sich auch in wirtschaftlich
schlechteren Zeiten gut plat-
zieren. Herauszuheben die
Lösung NoMachine NX, eine
Virtual Desktop-Software, mit
der ganze Desktops oder ein-
zelne Applikationen bereitge-
stellt werden. Da das Produkt
Einsparungspotenziale reali-
siert, läuft der Verkauf fast
unabhängig von der wirt-
schaftlichen Situation. Durch
das spezifische Geschäftsmo-
dell steht und fällt Open Sour-
ce mit dem Kundensupport.« 

»Der Vertrieb von Benno Mail-
Archiv, der Open Source-
Lösung für revisionssichere
und gesetzeskonforme E-Mail-
Archivierung, ist ein sehr gut
laufendes Geschäft. Außerdem
laufen linux-basierte Group-
warelösungen recht gut. Hier
›brummt‹ das Geschäft mit
den Lösungen des führenden
Herstellers Open-Xchange.
Interessant ist auch der Markt
für Linux-Terminalserver:
NoMachine NX entwickelt sich
bei uns als interessante Alter-
native zu Citrix.«

»Eigentlich haben wir keine
wirklichen Flops im Portfolio.
Open Source erfreut sich auf
breiter Basis und in unter-
schiedlichsten Branchen und
Bereichen steigender Be-
liebtheit. Ansonsten gibt es
aktuell Lösungen mit nicht
so intensiver Nachfrage, aber
keine Flops im eigentlichen
Sinne. Windows 7 ist in unse-
rem Kundenumfeld bisher
kein Thema.«

»E-Mail-Archivierung erfährt
eine deutlich steigende
Nachfrage. Wir bieten mit
Benno MailArchiv dafür eine
Open Source-Lösung an. Bei
Open Source steigt insge-
samt die Nachfrage stetig an.
Auch auf dem Desktop wird
Linux für unsere Kunden
spürbar interessanter.«

»Lösungen mit rein techni-
schem Fokus oder unzurei-
chendem Support werden
immer weniger von den Kun-
den angenommen. Der Kunde
erwartet eine interoperable
Integration in heterogenen
Umgebungen, eine kontinu-
ierliche Software-
Pflege und pro-
fessionellen 
Support.«
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Sebastian Moosreiner
Hervorheben


