
Warum lohnt sich eine Durabook-Partnerschaft?

POST-COVID-MARKTTRENDS:

Wo sich Chancen auftun

Während der Pandemie sehen wir, dass ein erheblicher Anteil 
der Chancen für den Vertrieb robuster Mobilgeräte durch den 
dringenden Bedarf geweckt, und Fachhändler, die schnellere 
Lieferzeiten versprechen, hatten ganz klar die Nase vorn. 
Anbieter, die den gesamten Fertigungsprozess unter ihrem Dach 
vereinen und Regelungen für die Lieferkettenversorgung 
festgelegt haben, waren bei der Lieferung mit 
weniger Verzögerungen konfrontiert und 
können grundsätzlich schnellere 
Lieferungen gewährleisten – selbst bei 
erforderlichen Anpassungen. 
Beispielsweise bietet Durabook eine 
kürzere Lieferzeit als seine 
Konkurrenten (4 bis 6 Wochen vs. 10 bis 12 
Wochen).

01. Neues vertikales Spiel

Obwohl der Bedarf in einigen Märkten 
zurückgegangen ist oder Investitionen 
aufgeschoben wurden, gibt es Chancen 
für den Vertrieb in vertikalen Sektoren, die 
Covid-19 „positiv“ beeinflusst hat. Erneute 
technologiebezogene Investitionen von 
Fertigung, Logistik und Lagerung, die das 
Ziel verfolgen, die sprunghaft 
ansteigenden Online-Verkäufe sowie die 
kontinuierlich hohe Nachfrage zu 
bewältigen, stellen Wachstumsbereiche 
für robuste Produkte dar. Das 
Gesundheitswesen, die ö�entliche 
Sicherheit und der medizinische Sektor 
waren sowohl in Bezug auf die direkte 
Patientenversorgung, einschließlich im 
Krankenhaus und aus der Ferne, als auch 
in Bezug auf Test-, Forschungs- und 
Entwicklungsumgebungen stärker 
beschäftigt. Die Chancen hier sind 
unmittelbarer und Vertriebspartner, die 
personalisierte Geräte in verschiedenen 
Stückzahlen rasch liefern können, werden 
letztlich bevorzugt.

02. Märkte mit bestehendem
Bedarf

Es gibt in keiner Handelsorganisation 
mehr Bereiche, deren Funktionalität nicht 
entscheidend vom Einsatz von 
Technologien beeinflusst wird, sodass 
robuste Geräte in Zukunft relevant bleiben 
werden. Der Einsatz neuer Technologien 
wie robuster Geräte zur Maximierung der 
E�izienz kann für den Erfolg eines 
Unternehmens entscheidend sein. Daher 
werden Vertriebspartner in diesem Bereich 
vermutlich auch weiterhin gut aufgestellt 
sein, um diese Märkte mit ihrem 
üblicherweise hohen Bedarf zu bedienen – 
von Versorgungsunternehmen bis hin zu 
Militär, Automobilindustrie, 
Außendiensteinsätzen, Notfalldiensten 
sowie eigensicheren Bereichen – 
Umgebungen, für die spezialisierte robuste 
Ausrüstung konzipiert und gebaut wurde. 
Dies sind Bereiche, in denen robuste 
Geräte für den Verbrauchermarkt 
scheitern, da es ihnen an den für die 
spezifischen Aufgaben und Industrien 
benötigten Funktionen und Merkmalen, 
Spezifikationen und 
Anpassungsmöglichkeiten mangelt und 
sie üblicherweise höhere Ausfallzeiten und 
Reparaturraten aufweisen – wodurch sie 
letztlich mehr kosten.

03. Lösungen

Während Partner eine Zunahme der 
Nachfrage bei allen Geräten vermelden, 
identifizieren aufkommende Trends drei 
wesentliche Anforderungen. Erstens 
gewinnt kompatibles Zubehör zunehmend 
an Bedeutung, einschließlich 
Docking-Systemen und 
Erweiterungsmodulen. Zweitens 
entwickelt sich ein wachsendes Interesse 
an Notebooks gegenüber Tablets, was 
eine Umkehr der vorherigen 
Marktanforderungen darstellt. Dies liegt 
womöglich daran, dass physische 
Tastaturen den Virtuellen vorgezogen 
werden, da sie sich komfortabler 
verwenden lassen und somit zu einer 
e�izienten Bedienung beitragen. Letztlich 
machen aufstrebende Technologien, wie 
künstliche Intelligenz (KI) und 
5G-Konnektivität, Mobilgeräte zu einem 
noch wesentlicheren Bestandteil täglicher 
Aufgaben in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Berufe.

04. Digitale Transformation

Vorausdenkende Organisationen haben 
einige Jahre lang digitale Transformationen 
durchlaufen, doch Covid-19 hat den Bedarf 
an digitalisierten Prozessen und Praktiken 
beschleunigt. Zur erfolgreichen Navigation 
der fundamentalen Veränderungen von 
Covid benötigen Unternehmen neue 
Netzwerkfähigkeiten und ein 
holistisch-systemisches Verständnis für 
digitale Veränderungen. Die Kapazitäten 
für die Verarbeitung digitaler Daten 
nehmen erheblich zu, wobei das 
Wachstum durch digital verbesserte 
Angebote, Prozesse und Transaktionen in 
jeder Industrie angetrieben werden. 
Service und Hardware, Sicherheit, 
Produktivität, Nachhaltigkeit und 
Kostene�izienz verschmelzen miteinander. 
Zeitnahe und zukunftsorientierte Planung 
scha�t die Bedingungen für die 
erfolgreiche Entwicklung von 
Partnerschaften.

Hier sind die fünf wichtigsten Chancen, mit denen Vertriebspartner di�erenzierte Angebote 
robuster Mobilgeräte scha�en, die den Vertrieb vorantreiben und einen Gewinn abwerfen.

1 Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und größere
Gewinnspannen

4 Beste Technologie und
geringe Ausfallraten 

2 Schnellere Lieferzeiten– schnelleres Einkommen

3 Anpassung und
Flexibilität

5 Beziehungen

Die meisten Vertriebsorganisationen arbeiten durch Maximierung der Gewinnspannen 
für maximalen Profit. Es ist ein einfaches, aber e�ektives Modell. Und es gewinnt 
zusätzlich an Bedeutung, da Budgets auf Seite der Endanwender zusätzlich gedrückt 
werden. Bei robusten Geräten hingegen kann dies ein Minenfeld sein. Durabook 
garantiert Vertriebspartnern bessere Margen als all seine Wettbewerber. Dies geht 
jedoch nicht auf Kosten von Leistung und Zuverlässigkeit.

Mehr als nur das Gerät – es geht um die 
breiteren Fähigkeiten des Gerätes sowie 
um das Ökosystem, in das es sich 
integriert. Die meisten Organisationen 
haben spezifische Anforderungen in 
Bezug darauf, wie Technologie arbeiten 
und Mitarbeiter in verschiedenen 
Umgebunden unterstützen soll. Das 
bedeutet eine Integration mit aktuellen 
und veralteten Systemen sowie Platz zum 
Wachsen, da sich Technologie verändert 
und weiterentwickelt. Daher ist es 
wichtig, dass Vertriebspartner flexibel 
agieren und sich zur Erfüllung dieser 
Anforderungen anpassen können. Für 
Vertriebspartner bietet dies die Chance, 
ein lösungsorientiertes Angebot zu 
erstellen, das auf die spezifische Industrie 
bzw. Endanwender-Anforderungen 
ausgerichtet ist.

Durabook kann aufgrund seiner eigenen 
internen starken FuE, 
Systemdesignfähigkeiten und 
Produktionsanlagen ein solch hohes 
Niveau an Personalisierung in einer Reihe 
von Marktsegmenten bieten. Da jeder 
Kunde anders ist, wird jede Bestellung 
zur Erfüllung der jeweiligen 
Kundenanforderungen speziell 
angefertigt.

Durabook ist zu 100 % vertriebspartnerorientiert und hat eine „Gemeinsam-Verkaufen“- 
Philosophie, was bedeutet, dass seine Vertriebsteams persönlich enge Beziehungen zu 
Partnern aufbauen, damit sie sich in einer starken Position befinden, um die Entwicklung 
von Leistungsversprechen, Personalisierung und besseren Preisen zu unterstützen. Es 
entsteht ein gesundes partnerschaftliches Ökosystem, das gewährleistet, dass Produkte 
weder übermäßig vertrieben werden noch starker Wettbewerb besteht. Ziel ist es, eine 
konstruktive und uneingeschränkt unterstützende Rolle zu spielen, damit Partner 
wachsen können und Leads für sämtliche Partner generiert werden.

Technologie, die ausfällt, kostet nicht 
nur Geld, sondern kann sich auch auf 
die Beziehungen auswirken. 
Verbrauchergeräte fallen üblicherweise 
häufiger aus und erzeugen somit in 
anspruchsvollen Umgebungen letztlich 
höhere Kosten. Doch auch unter den 
Anbietern wirklich robuster Lösungen 
gibt es unterschiedliche Ausfallraten. 
Vertriebspartner sollten bei einem 
robusten und zuverlässigen Angebot 
auf technologische Zuverlässigkeit 
sowie auf den Einsatz aktuellster 
Technologie, Sicherheit und 
Verschlüsselung seines des Anbieters 
achten.

Durabook hat eine niedrigere jährliche 
Durchschnittsrate von Produktausfällen 
(unter 1,9 %), was im Laufe der Zeit 
weniger Kosten für Partner und 
Endanwender bedeutet. Zur weiteren 
Verbesserung der Langlebigkeit, 
insbesondere in rauen Umgebungen 
und solchen, in denen ein hohes Risiko 
von Keimen besteht, bietet Durabook 
eine Anleitung zur sicheren Reinigung 
und Desinfektion seiner Laptops und 
Tablets.
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Sprechen Sie mit Durabook über eine Partnerschaft 
oder registrieren Sie sich über 
https://www.durabook.com/de/become-a-partner. 

bis zu 50 % kürzere Lieferzeit

EINE NEUE NORMALITÄT

unter 1,9 %
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Die heutige Welt zeichnet sich durch einen wachsenden Bedarf an Mobilität aus. Robuste 
Mobilgeräte haben es Organisationen ermöglicht, Mobilität und neue digitale Arbeitsweisen 
für sich zu gewinnen, was langfristig Zeit und Geld spart, auf lange Sicht auch Produktivität 
und E�izienz steigert. 

Covid-19 und die daraus resultierenden wirtschaftlichen, sozialen und kommerziellen 
Herausforderungen bedeuteten Unsicherheiten – sowohl für Endanwender als auch für 
Vertriebshändler. Allerdings wird unseren Quellen zufolge der Markt für robuste Produkte 
trotz der Pandemie voraussichtlich kontinuierlich wachsen. Nutzern werden die Vorteile 
eines Wechsels zu wirklich robusten mobilen Lösungen gegenüber Verbraucherprodukten 
aufgrund der Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten zunehmend bewusst.

https://www.durabook.com/de/durabook-laptops-and-tablets-device-cleaning-guide/

