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U B , Vorstand Vertrieb &
Finanzen, baramundi software AG

System-Management mit
langfristig stabilemWachstum
Über 70 engagierte Mitarbeiter und ein Netz kompetenter Partner haben die Augsburger baramundi software AG zu einem
erfolgreichen Softwareanbieter im Client- und Server-Management in der DACH-Region gemacht. Uwe Beikirch erklärt, wie
baramundi mit den Partnern weiter wachsen will. IT-BUSINESS / Das Interview führte Dr. Andreas Bergler

ITB:Wie adressieren Sie die mittelständi-
schen und großen Unternehmen?

B : Wir suchen branchen- und lö-
sungsorientierte Partner, die die Unter-
nehmen entlasten und sie mit geeigne-
ten IT-Lösungen unterstützen. Ziel ist
es, Prozesse bei den Kunden zu verein-
fachen, zu automatisieren und mit der
richtigen IT-Lösung Kosten zu senken
und die IT-Mitarbeiter imTagesgeschäft
optimal zu unterstützen. Wir bieten
hierfür eine leistungsfähige Lösung,
welche die Bedürfnisse im Client-Ma-
nagement komplett abdeckt und dank
offener Schnittstellen mit anderen Lö-
sungen im Unternehmen vernetzt wer-
den kann. Unsere Lösung ist benutzer-
freundlich und kann schnell in jedem
Unternehmen eingeführt und produk-
tiv genutzt werden. Die Kunden sparen
Zeit und Kosten und erhalten jederzeit
schnellen und umfassenden Support.

ITB: Welche Bedeutung hat für Sie das Part-
nergeschäft, und wie weit sind Sie mit
dem Aufbau von neuen Partnern?

B : Schon heute trägt das Partner-
Netzwerk im Kernmarkt Deutschland,
Österreich und Schweiz einen maßgeb-
lichen Teil zum Gesamtumsatz bei und
hat noch großes Wachstumspotenzial.
Daher suchen wir weitere Partner im
deutschsprachigen und EU-weiten
Raum, um ein flächendeckendes Ver-
triebspartnernetzwerk mit Systemhäu-
sern,VARs und Integratoren aufzubau-
en. Deshalb gilt es jetzt, neue Partner
von den Vorteilen unseres Partnerpro-
gramms zu überzeugen. Die Akquisiti-
on neuer Partner verläuft sehr vielver-
sprechend. Wir suchen Partner mit
Schwerpunkt Microsoft-Technologien
und Netzwerkmanagement.

ITB: Was sind die Vorzüge Ihres Partnerpro-
gramms?

B :Unsere Partner und der baramun-
di-Vertrieb arbeiten eng verzahnt mit-
einander.Der Partner erhält Leadschutz
und wird von uns jederzeit unterstützt,
wo und wie er es benötigt. Zudem set-
zen wir auf Teamwork: Jeder darf und
soll in denVertriebsprozess einbringen,
was er am besten kann, etwa technische
und vertriebliche Stärken, Kontakte,
Networking oder Referenzen.Dadurch
erreichen wir, dass unsere Kunden zu-
frieden sind.Das ist wichtig für Partner,
da eine langfristige Beziehung zum
Kunden auch Potenzial für Zusatzge-
schäft erschließt. Alle neuen Partner
werden von baramundi geschult und
aufgebaut sowie durch Vertriebs-,
Presales- und Consulting-Aktivitäten
unterstützt.

ITB: Worauf kommt es Ihnen im Partnerge-
schäft besonders an?

B : Uns ist wichtig, dauerhaft erfolg-
reiche Partnerschaften mit einer festen,
langfristigen Strategie zu realisieren.
Voraussetzung hierfür ist eine ehrliche,
faire Partnerbeziehung, worauf wir be-
sonders großenWert legen.Dies schließt
natürlich auch zuverlässige Zusagen
und Unterstützung seitens baramundi
mit ein. Nicht umsonst sind wir stolz
auf unser erfolgreiches Partnerpro-
gramm. Je nach Partnerstatus profitie-
ren die Partner beimVerkauf von Lizen-
zen, Dienstleistung und Consulting
sowie vom Wartungsgeschäft. Zudem
gibt es weitereVorteile wie garantierten
Lead- und Projektschutz, gesicherte
Margen, praxisorientierte Schulungen
und Unterstützung bei Marketing, Ver-
anstaltungen und Projekten.

Das Unternehmen
Baramundi entwickelt undvertreibt umfas-
sende Lösungen für das Systemmanage-
ment zur automatisiertenVerwaltung von
IT-Umgebungen. Der Hersteller ist unab-
hängig von Fremdinvestitionen und konn-
te indenvergangenen Jahrenbeständig ein
Wachstumvonüber Prozent realisieren.

web |www.baramundi.de
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