
Welche Herausforderungen stellen sich am Markt und wie 
unterstützen Sie die Mitglieder, sich dort gut zu positionieren? 

An Digitalisierung kommt niemand vorbei – weder unsere Mitglieder noch unsere Kunden. 
Wenn ich eine persönliche Prognose wagen sollte, glaube ich, dass in den nächsten zehn 
Jahren das Druck- und Kopiervolumen um etwa die Hälfte zurückgehen wird. Unsere Mitglie-
der werden sich darauf konzentrieren müssen, ihr angestammtes Geschäft mit Consulting, 
Dienstleistungen und Softwarelösungen zu ergänzen. Herausragende Themen dabei sind 
Data Mining, Internet der Dinge, Datensicherheit, Einbeziehung mobiler Endgeräte, Sprach- 
und Bildsysteme und Dienstleistungen höchster Qualität. 

Wir unterstützen unsere Mitglieder nach Kräften mit Maßnahmen, damit sie die kompetenten 
Begleiter ihrer Kunden bei der Digitalisierung sind. Hierbei legen wir besonderes Augenmerk 
auf die Vermittlung erforderlicher Kompetenzen, stellen über zusätzliche Lieferanten neue 
Softwarelösungen bereit und erhöhen die Qualität des Mitgliederangebots auf Standards wie 
beispielsweise ITIL. Da diese Themen komplex, zeitaufwendig und ressourcenintensiv sind, 
sind sie in der Gemeinschaft einfacher zu bewältigen. 

Ganz konkret – was haben Sie erreicht?

Den MPS-Professionals gehören inzwischen über 25 Fachhandelsunternehmen an, die sich 
regelmäßig austauschen. Zuletzt haben wir im Rahmen unseres ITIL-Konzepts zur Standardi-
sierung mit der Schulung und Zertifizierung von 40 Händlern begonnen. Beim Thema digitaler 
Workflow besetzen unsere Mitglieder bei ihren Kunden ein Thema mit echtem Mehrwert, da 
sie den qualitativen und wirtschaftlichen Nutzen der Digitalisierung von Prozessen transpa-
rent aufzeigen können. Unser Dienstleistungskatalog erweist sich als sehr hilfreich, um Leis-
tungen für die Kunden begreifbar und für die Händler fakturierbar zu machen.
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Was steht für die nähere Zukunft auf Ihrem Plan?

Im Rahmen der ITIL-Strukturen entwickeln wir mit den Mitgliedern einen gemeinsamen 
 Service-Katalog, in dem Leistungen beschrieben und bepreist sein werden. Damit geben wir 
überregional agierenden Kunden die Sicherheit, bundesweit identische Servicequalität zu 
gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Etablierung eines Vertragscontrollings, 
das den Kunden unserer Mitglieder garantiert, jederzeit die optimale Hardwarelösung zu opti-
malen Konditionen verfügbar zu haben.
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