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Wie die meisten kleinen Unternehmen, gibt es einen Punkt während Ihres 
Wachstums als MSP (Managed Service Provider), an dem Sie das Gefühl 
haben, dass der nächste Schritt außerhalb Ihrer Komfortzone liegt. Ein 
Beispiel: Wie viele andere Anbieter im EDV-Bereich haben auch Sie Ihr 
Unternehmen allein oder mit einem Partner gegründet. Als Ihr erster 
Angestellter dazu kam, hat es sich möglicherweise beängstigend 
angefühlt. Wahrscheinlich waren damit einige Veränderungen verbunden - 
einige davon hatten Sie vorhergesehen, andere nicht - bis Sie sich damit 
zurecht gefunden haben. MSPs, die danach streben ihr Unternehmen aktiv 
zu vergrößern, werden permanent mit solchen schwierigen Umstellungen 
konfrontiert. Dieser Weg ist steinig und - um ehrlich zu sein - er ist nichts 
für Jeden. 

Für diejenigen, die sich nicht so leicht entmutigen lassen, möchte ich diese 
Anleitung zum Thema „Ausbau Ihres MSP-Geschäfts“ ins Leben rufen, in 
der ich Ihnen erkläre, weshalb es für Sie an der Zeit ist, sich der 
Herausforderung zu stellen. 

Wir neigen alle dazu, in unserer Komfortzone zu bleiben, die auf unseren 
Fachgebieten beruht. Aber es gibt einige Aspekte, die Sie berücksichtigen 
sollten und die dafür sprechen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, 
Ihren Horizont zu erweitern.

EINFÜHRUNG

Einleitung: Warum 
sollten Sie Ihr 
Managed Service 
Geschäft ausbauen?
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Kurz gesagt: Wenn der Wille vorhanden ist, überwiegen die Möglichkeiten 
zum Ausbau Ihres MSP-Geschäfts bei Weitem die damit verbundenen 
Probleme. Also, wie fängt man am einfachsten damit an?

Dieser Leitfaden enthält Empfehlungen, wie Sie das Wachstum strategischer 
planen können. In den nächsten fünf Kapiteln werden wir einige der 
häufigsten Herausforderungen für ein erfolgreiches, nachhaltiges 
Wachstum behandeln und praktische Ratschläge geben, wie man sie 
überwindet. Im ersten Kapitel werden wir den Aufbau eines 
50K-Fuß-Wachstumsplans diskutieren. Dann konzentrieren wir uns auf vier 
spezifische Herausforderungen, mit denen Sie wahrscheinlich konfrontiert 
werden, während Sie an der Umsetzung dieses Plans arbeiten. 

Die Cloud ist Ihr Freund
Vor 20 Jahren mussten Sie für die externe Datensicherung und 
-wiederherstellung die gesamte Hardware kaufen und selbst 
hosten. Heutzutage liefert die Cloud Computer-, Speicher-, 
Netzwerk- und Anwendungsresourcen (im wahrsten Sinne des 
Wortes) auf Knopfdruck.

MSPs hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie heute
Mit tausenden verfügbaren MSP-bezogenen Lösungen stehen 
Ihnen alle Tools zur Verfügung, die notwendig sind, um Ihre 
Services aufzustocken und Ihr Unternehmen zu skalieren.

Der Markt ist reif 
Wir leben in einer Zeit, in der Organisationen einen digitalen 
Wandel durchlaufen. Selbst die kleinsten Unternehmen stellen 
fest, dass sie einen oder mehrere ihrer Geschäftsvorgänge in die 
Cloud verlagern müssen.  Sie benötigen dafür Knowhow, 
Unterstützung und Anleitung. 
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Ihr 50K-
-Wachstumsplan
Einige von Ihnen mögen denken: "Ich habe das Geschäft so weit ohne Plan 
entwickelt, also warum brauche ich einen?" Es ist eine vernünftige Frage. 
Aber die Art von Wachstum, die Sie ohne einen Plan erreicht haben, ist 
inkrementell. Wenn Sie ein starkes Wachstum sehen wollen, müssen Sie 
das planen. Die Entwicklung eines Plans ermöglicht es Ihnen, zu sehen, wo 
Herausforderungen auftreten werden, und zu messen, wie weit Sie 
gekommen sind. 

Der Wachstumsplan basiert auf zwei grundlegenden Maßnahmen zur 
Steigerung von Umsatz, Service, Mitarbeiterzahl und Rentabilität:

Mehr Kunden bedeutet mehr Umsatz. Natürlich 

entstehen dadurch Nebenkosten (mehr dazu in 

Kapitel 5), aber wenn Sie heute bereits über die 

Service-Bandbreite verfügen, vertun Sie gerade eine 

Chance.

Indem Sie entweder den Umfang Ihrer aktuellen 
Services erweitern (z. B., indem Sie das Backup der 
Endpunkte zusätzlich zu den bereits gesicherten 
Servern übernehmen) oder die von Ihnen 
angebotenen Dienstleistungen verbessern (z. B. 
Ihren RMM-Service für Endpunkte durch 
Sicherheitsdienste ergänzen), können Sie den Umsatz 
durch bestehende und neue Kunden steigern.

1 2Ausbau Ihres 
Kundenstamms 

Ausbau Ihrer 
Services 

TEIL 1
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Es ist wichtig, beide Optionen in Betracht zu ziehen. Anfangs müssen Sie 
sich wahrscheinlich für eine Möglichkeit entscheiden. Wie ich jedoch in 
den kommenden Wochen im Rahmen dieser Serie erläutern werde, ist es 
ein wichtiger langfristiger Ansatz, aktiv beide Optionen im Rahmen Ihrer 
Wachstumsstrategie zu verfolgen und ein gesundes MSP-Unternehmen zu 
skalieren.

Natürlich ist es relativ einfach, die beiden Wachstumsoptionen zu 
benennen ohne dabei ins Detail zu gehen, deshalb ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die Umsetzung beider Ziele eine Herausforderung 
darstellen wird. 

Ein Sprichwort sagt: „Wenn es so einfach wäre, ein eigenes Unternehmen 
zu besitzen, würde es jeder machen.“  Dasselbe gilt für den Ausbau Ihres 
Unternehmens. Der Trick dabei ist, Wachstum nicht als etwas zu 
betrachten, das auf magische Weise geschieht. Es ist das Ergebnis davon, 
ein Ziel zu definieren, die Arbeit anzugehen, die mit der Umsetzung dieses 
Ziels verbunden ist und die Herausforderungen zu meistern, auf die man 
bei der Umsetzung trifft. 

4 Primäre Herausforderungen 
für das Wachstum
Sie werden auf einige häufige Herausforderungen treffen, wenn Sie auf Ihr 
Ziel hinarbeiten. Einige werden in Ihrem Fall stärker als andere ausgeprägt 
sein, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Sie an einem bestimmten 
Punkt auf eine der folgenden Herausforderungen treffen werden:

Akquise von Neukunden 
Jeder MSP möchte mehr Umsatz generieren. Dazu gehört 
üblicherweise das Finden und Sichern eines neuen 
Kundenstamms. Die Herausforderung besteht dabei darin, dass 
mit der Kundenakquise Anstrengungen in den Bereichen 
Marketing und Sales verbunden sind (die insbesondere für 
kleinere MSPs schwierig sein können, deren Hauptkompetenz im 
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Bereich IT liegt), aber auch mit einem Aufwand an Zeit und Geld 
für diese Anstrengungen.

Bindung bestehender Kunden 
Wachstum bedeutet per Definition, Ihrem bereits vorhandenen 
Kundenstamm neue Kunden hinzuzufügen.  Ein MSP kann dabei 
leicht in die Falle tappen, sich auf die Akquise von Neukunden zu 
konzentrieren, wodurch die alten Kunden das Gefühl haben, 
keine Priorität mehr zu besitzen. Das kann schließlich dazu 
führen, bestehende Kunden zu verlieren, womit Sie wieder am 
Anfang stehen. 

Erweiterung Ihres Service-Umfangs
Der Ausbau des Service-Umfangs bzw. die Ergänzung ihres 
Angebots um neue Services wird nicht problemlos verlaufen. Im 
Grunde müssen Sie eine neue Preisgestaltung, ein neues 
Angebot erstellen und in der Lage sein, die alten und neuen 
Kunden davon zu überzeugen, dass es mehr Upgrades oder der 
Kauf von mehr Produkten wert sind.  

Skalieren des Geschäfts 
Von Kundenakquise und -bindung abgesehen, setzt Sie das 
Wachstum unter Druck, alle Aspekte Ihrer Geschäftsvorgänge zu 
skalieren. Das bedeutet unter anderem: mehr Techniker, mehr 
Software, mehr Personal im nachgelagerten Bereich, mehr 
Support, mehr Infrastruktur und so weiter. Es ist dabei 
entscheidend zu erkennen, wie sich das Wachstum konkret auf 
Ihre Geschäftsvorgänge auswirken und höhere Anforderungen 
an Ihre gegenwärtigen Ressourcen stellen wird. 

 Übung - Definieren Sie Ihr Wachstum

Der erste Schritt auf dem Weg zum Ausbau Ihres MSP-Geschäfts besteht 
darin, einige Definitionen und Ziele festzulegen, aber auch die 
realistischen Herausforderungen zu umreißen, von denen Sie ausgehen, 
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1. Definieren Sie, was „Wachstum“ für Sie bedeutet 
Das kann einfach mehr Umsatz, mehr Kunden, größere 
Kunden-Organisationen, Eintritt in ein neues Service-Segment oder eine 
Kombination aus diesen Dingen sein. Ein klar definiertes Ziel zu besitzen 
wird Ihnen dabei helfen, zu erkennen, welche Schritte für die Umsetzung 
erforderlich sein werden. Machen Sie es konkret, realistisch, greifbar und 
mit festem Zeitrahmen. Ihr Ziel kann beispielsweise darin bestehen, die 
„Kundenzahl innerhalb von zwei Quartalen um 10 % zu erhöhen“. Ohne ein 
konkretes Ziel und eine bestimmte Frist, werden Sie es niemals schaffen. 

2. Identifizieren Sie Ihre Herausforderungen
Denken Sie darüber nach, was Sie erreichen möchten, berücksichtigen Sie 
dabei die oben genannten vier Herausforderungen, die sich als Hindernisse 
herausstellen können. Ermitteln Sie Ihre speziellen Schwachstellen (z. B. 
Marketing), damit Sie bei der Ausarbeitung Ihres Wachstumsplans die 
bestimmten Wachstumsaspekte herausstellen können, die eine 
Herausforderung darstellen werden und für die Sie mehr Hilfe benötigen.

dass Sie auf diese treffen werden. Dadurch erhalten Sie einen besseren 
Überblick über die vor Ihnen liegende Arbeit.  Es sind dafür die folgenden 
zwei Schritte nötig:

Dieser Guide wird sich im restlichen Verlauf mit jeder der vier 
Herausforderungen, die sich in Bezug auf Wachstum ergeben, befassen 
und dabei eine Sichtweise und Anleitung liefern, wie man jede davon 
meistern kann. 

Zeil
Sollte konkret, realistisch, greifbar 
und mit festem Zeitrahmen sein.

Nächstes Jahr Zuwachs von  
100.000 € bei Disaster 
Recovery Services

Erfordert ca. 15 neue 
Kunden.

Genossenschaftsbanken in 
einem Radius von 25 
Meilen identifizieren, die 
aktuell keine Kunden sind

Zu erwartende 
Herausforderungen, 
Abhängigkeiten, Anforderungen

Nächste Schritte
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Vergrößerung Ihres 
Kundenstamms
Bei Ihrem Streben nach dem Ausbau Ihres MSP-Geschäfts stellt die 
Vergrößerung Ihres Kundenstamms eine solide Ausgangsbasis für die 
Steigerung des Umsatzes dar. Viele kleine MSPs und Systemhäuser sind aus 
technologischer Sicht bei der Erbringung Ihrer Services großartig, besitzen 
jedoch Schwachstellen in den Bereichen Sales und Marketing. Da diese 
Anstrengungen häufig darauf beschränkt sind, sich auf Mundpropaganda zu 
verlassen oder stets dieselben Geschäftstreffen zu besuchen, sind die 
meisten MSPs durch eine begrenzte Reichweite und sinkende Erträge 
eingeschränkt.  

Was ist also die effektivste Art und Weise, Ihre Chance auf neue Perspektiven 
zu erhöhen und Ihren Kundenstamm zu vergrößern?

Definieren wir die fünf wichtigsten Maßnahmen, die Sie ergreifen können, 
um einen neuen Kundenstamm zu definieren, anzuwerben, an sie zu 
verkaufen und Geschäfte mit ihnen abzuschließen. Mit diesen Schritten 
können Sie eine Umsetzungsstrategie erarbeiten, durch die Sie die richtigen 
zukünftigen Kunden mit der richtigen Message und dem richtigen Angebot 
erschließen.

Die unten genannten fünf Schritte liefern nur ein geringes Maß an Anleitung, 
aber sie sind strategisch konzipiert, um Ihnen die richtige Richtung zu 
weisen, mit deren Hilfe Sie Ihren spezifischen Implementierungsplan 
erstellen können.  Beginnen wir damit, ein konkreteres Verständnis davon zu 
entwickeln, wer Ihre Kunden-Zielgruppe ist.

TEIL 2

Beginnen Sie 
wenn nötig im 
Kleinen

Rücken Sie den 
Kunden in den Fokus 
Ihres Angebots 

Bestimmen Sie 
eine 
Marketingstrategie

Finden Sie den 
richtigen Fokus für 
ein erstes 
Service-Angebot 

Definieren Sie 
Ihre Kunden-
Zielgruppe 

54321
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Schritt 1: Definieren Sie Ihre 
Kunden-Zielgruppe
 
Fast jeder MSP hat einen optimalen Kunden. Dieser kann durch 
Kundengröße, Branche, die verwendeten Anwendungen, 
Compliance-Anforderungen oder eine Vielzahl anderer Faktoren bestimmt 
sein. Wie auch immer Ihr optimaler Kunde aussieht: Definieren Sie ihn. 
Bestimmen Sie, wie dieser optimale Kunde genau aussieht (Größe, Anzahl 
der Standorte, Personalbesetzung usw.), welche Themen ihn beschäftigen 
(z. B. Produktivität, Sicherheit, Compliance, Datenschutz usw.) und wie/wo 
Sie ihn „finden“ können (z. B. gibt es Branchen-Verbände, Gruppen, 
Veranstaltungen usw., bei denen er anzutreffen ist?). Das wird als 
Grundlage für die nächsten Schritte dienen. 

 Sie können zur Definition Ihrer Kunden-Zielgruppe die  
 folgenden Fragen verwenden:
 
     Gibt es ein Optimum hinsichtlich der idealen Größe des Kunden?
     
     Möchten Sie mehrere Standorte pro Kunde betreuen?
     
     Sollte Ihr Kunden über eine interne IT-Kraft verfügen, die Sie   
     unterstützt? 
     
     Gibt es in Ihrem aktuellen Kundenstamm ähnliche Branchen?
     
     Welche von Ihnen angebotenen Services passen am besten zu dem       
     Bedarf des oben gesuchten Kunden?
     
     Können Sie zusätzliche Services anbieten, für die Sie besondere 
     Expertise besitzen? Wenn ja, gibt es bestimmte Branchen, die diesen    
     Service mehr als andere benötigen?
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Schritt 2: Finden Sie den 
richtigen Fokus für ein erstes 
Service-Angebot 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Großteil Ihrer Kunden-Zielgruppe 
keine Ahnung hat, wer Sie sind. Bevor Sie damit beginnen, jeden von 
Ihnen angebotenen Service ausführlich zu erläutern, fahren Sie 
wahrscheinlich besser, wenn Sie einen ersten Grundstein legen und als 
Erstes Glaubwürdigkeit aufbauen. Durch einen zu agressiven Ansatz 
schrecken Sie Ihre Kunden womöglich ab. Sie suchen nach einem Partner, 
dem sie vertrauen können und wenn Sie eine Liste von Services 
herunterrattern, klingen Sie wie ein Gebrauchtwagenhändler, der jedes 
Auto im Angebot hat.  Stellen Sie stattdessen eine ausgewählte Reihe von 
Services zusammen, die denen Ihres bestehenden Kundenstamms 
entspricht und die Sie als Ihr Kernangebot betrachten.  Wenn sich die 
Gelegenheit ergibt und ein zukünftiger Kunde fragt „Was ist mit Service X - 
bieten Sie den auch an?“, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um 
zusätzliche Services vorzustellen.

Schritt 3: Bestimmen Sie eine 
Marketingstrategie
Sobald Sie Ihre Kunden-Zielgruppe definiert und ein gutes Service-Angebot 
bestimmt haben, können Sie sich darüber klar werden, wie Sie dieses am 
besten vermarkten. Es gibt eine Vielzahl an möglichen Kanälen, die es zu 
entdecken gilt, einschließlich bezahlter Suche im Web, Mailer, 
Ausstellungen bei/Sponsoring von örtlichen Geschäftsveranstaltungen, 
Kaltakquise, E-Mail-Marketing und Empfehlungen. Sie müssen 
ausprobieren, welche Methoden bei Ihrer Kunden-Zielgruppe am besten 
funktioniert und zu Ihrem Budget passt. Im Mittelpunkt Ihrer 
Marketing-Message sollten die von Ihnen angebotenen Services stehen, 
aber auch die Ergebnisse, die Sie liefern.
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Schritt 4: Rücken Sie den 
Kunden in den Fokus Ihres 
Angebots 
Sobald Sie eine Gelegenheit geschaffen haben, sich zusammen zu setzen 
und Ihre Services einem zukünftigen Kunden vorzustellen, sollten Sie sich 
auf ihn konzentrieren.  Fragen Sie ihn nach seinem Unternehmen. Mit 
welchen Herausforderungen ist er konfrontiert? Was ist aus 
technologischer Sicht für den Erfolg des Unternehmens wichtig?  Machen 
Sie Notizen.  Erläutern Sie dann Ihre Services im Kontext der vom Kunden 
angesprochenen Gesprächsthemen. Beispielsweise können Sie Ihre 
Backup- und Recovery-Services ansprechen, indem Sie auf Folgendes 
hinweisen: „Sie haben erwähnt, dass Sie, wenn eines Ihrer Systeme mehr 
als einen Tag ausfällt, beträchtliche Einnahmeverluste verzeichnen 
würden.  Unsere Backup- und Recovery-Services sorgen dafür, dass Ihre 
Systeme innerhalb von vier Stunden wieder einsatzbereit sind.“ Verstehen 
Sie? Statt dem Kunden die Services zu erläutern, erklären Sie ihm, wie die 
Ergebnisse, die Sie liefern können, zur Lösung seiner Probleme beitragen. 

Das Gitter unten liefert Ihnen einige Beispielfragen und  
wie Sie die Antworten nutzen können, um bestimmte   
Services zu bewerben.

Zu stellende Fragen

Erzählen Sie mir, wie Ihr 
Unternehmen Technologie nutzt. 
Wie viele Mitarbeiter benutzen 
Computer? Was passiert, wenn 
ein Problem mit einer dieser 
Maschinen auftritt?

Remote-Monitoring und 
Management

Entsprechend den Antworten 
zu bewerbender Service
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Schritt 5: Beginnen Sie wenn 
nötig im Kleinen
Wenn es an der Zeit ist, das Geschäft abzuschließen, sollten Sie nicht das 
Gefühl haben, jeden neuen Kunden dazu drängen zu müssen, alle Ihre 
Angebote anzunehmen. Kleinere Geschäfte bieten Ihnen möglicherweise 
die Gelegenheit, einen Fuß in die Tür zu bekommen und darauf 
aufzubauen. Also konzentrieren Sie sich auf den langfristigen Wert der 
Beziehung, nicht auf den unmittelbaren Gewinn. Der Aufbau von 
Vertrauen, selbst mit den kleinsten erbrachten Dienstleistungen (sofern 
diese für Sie rentabel sind) und ein allmählicher Ausbau des 
Service-Umfangs können ein deutliches Wachstum erzeugen.

Welche Teile Ihres Netzwerks 
sind geschäftskritisch? Wir 
würde sich ein Ausfall auf Ihr 
Unternehmen auswirken?

Backup/Recovery, 
Disaster Recovery

Zu stellende Fragen

Verarbeitet oder pflegt Ihr 
Unternehmen personenbezogene 
Daten, geschützte 
Gesundheitsinformationen, 
Kreditkartendaten, 
Geschäftsgeheimnisse oder 
geistiges Eigentum?

Sind E-Mails eine 
geschäftskritische Komponente?

Compliance, Sicherheit, 
Erkennung von 
Bedrohungen

E-Mail-Schutz, 
Backups, Archivierung

Entsprechend den Antworten 
zu bewerbender Service
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Den Kundenstamm wachsen 
lassen
Im Wesentlichen ist nachhaltiges Wachstum das Ergebnis davon, dass Ihr 
Angebot stark auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden-Zielgruppe ausgerichtet 
ist. Die oben dargelegten Schritte können Ihnen dabei helfen, diese 
Ausrichtung zu definieren und umzusetzen - und liefern Ihnen die besten 
Erfolgsaussichten. 

Im nächsten Kapitel werden wir uns mit der Frage befassen, wie Sie Ihren 
bestehenden Kundenstamm erhalten und sich gleichzeitig auf das 
Wachstum konzentrieren können.
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Als MSP möchten Sie einen guten Kunden niemals verlieren. Aber, wenn 
Sie damit beginnen, am Ausbau Ihres Unternehmens zu arbeiten, ist es 
relativ wahrscheinlich, dass Sie sich nicht mehr auf Ihren bestehenden 
Kundenstamm konzentrieren und möglicherweise einige von diesen 
vertreiben. Wenn eines Ihrer Wachstumsziele darin besteht, die Anzahl 
der Kunden zu erhöhen, ist es sehr wichtig, diese Abwanderung zu 
verhindern. Sie möchten sich schließlich nicht in einer „einer mehr/einer 
weniger“-Situation wiederfinden.
 
Es stellt sich also folgende Frage: Wie können Sie sicherstellen, dass die 
bestehenden Kunden zufrieden sind und Ihre Kunden bleiben?
 
In diesem Kapitel erfahren wir, wie Sie sich auf die Kundenbindung 
konzentrieren können, während Sie gleichzeitig neue Energie in die 
Kundenakquise investieren.

Neue Kunden können einen Großteil Ihrer Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen. Telefonanrufe, Kundengespräche, Netzwerkanalysen, 
Leistungsbeschreibungen, Verhandlungen, Eingliederung - all das frisst 
Ihre Zeit, die Sie sonst den bestehenden Kunden widmen könnten.

Bindung bestehender 
Kunden

TEIL 3
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Das ist der Grund, weshalb es wichtig ist, über ein Verfahren zu verfügen, 
mit dem Sie prüfen und auswerten, wie die Dinge stehen. Sie sollten nicht 
davon ausgehen, dass die bestehenden Kunden zufrieden sind - Sie 
müssen quantifizieren und qualifizieren, ob sie es sind und proaktiv nach 
Wegen suchen, damit sie sich umsorgt fühlen. 

Es gibt zwei grundlegende Aufgaben, die Sie in Verbindung miteinander 
nutzen sollten, um sicher zu sein, dass Sie Ihre bestehenden Kunden 
behalten

Der grundlegende Ansatz dabei ist, 
sicherzustellen, dass das Leistungsniveau, 
das Sie Ihren Kunden bieten, nicht sinkt. Da 
dieses relativ subjektiv empfunden wird, 
kann es notwendig sein, einige Messgrößen 
zu nutzen. Denken Sie dabei an 
Techniker-Arbeitszeiten, Reaktionszeit, 
Erfüllung von SLAs und andere 
Messgrößen, die als Grundlage für die 
Bemessung von Dienstleistungen dienen. 
Während Sie nach vorn schauen, um den 
Grundstein für Wachstum zu legen, sollten 
Sie gleichzeitig auf Ihre aktuellen Kunden 
achten.

Messgrößen stellen eine Möglichkeit dar, zu 
bestimmen, ob der Service auf demselben 
Niveau geblieben ist, aber wie in jeder 
Beziehung, kann es sein, dass sich Ihr 
Kunde „nicht geliebt“ fühlt. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, während des 
Wachstums verstärkt mit Ihren Kunden zu 
sprechen.  Falls Sie noch keine 
quartalsweisen Kundengespräche über das 
führen, was sich in den letzten drei 
Monaten ergeben hat und um ein offenes 
Ohr für die Belange zu haben, die die 
Kunden beschäftigen, ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt, damit anzufangen.

1 2Für Service 
sorgen

Kommunikation 
verbessern 
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Kurz gesagt, investieren Sie, in die Beziehung zu Ihren Kunden. Zunächst 
sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Teil erfüllen. Als Nächstes geht es 
darum, sich die Ansicht des Kunden anzuhören und sicherzustellen, dass 
Sie beide an einem Strang ziehen. Dieser zweite Schritt ist wohl der 
entscheidendere von beiden. Sie sollten dabei jedoch nicht nur um ein 
ehrliches Feedback bitten, Sie sollten sich auch darum bemühen, neue 
oder fortbestehende Herausforderungen zu erkennen, damit Sie diese in 
Möglichkeiten für zusätzliche Services umwandeln können. 

Im nächsten Kapitel werden wir uns darauf konzentrieren, mehr Umsatz 
mit bestehenden Kunden zu erzielen, indem wir untersuchen, wie Sie Ihr 
Service-Angebot erweitern können.
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Eines der grundlegenden Ziele von Wachstum besteht darin, die Umsätze 
zu steigern. Die Kundenakquise sorgt sicherlich auch dafür, aber tragen 
glückliche, bestehende Kunden unter dem Strich ebenfalls zum Wachstum 
bei? Wenn Sie die Dinge nur aus Sicht der Kundenbindung angehen, dann 
nein. Die Kundenbindung trägt dazu bei, dass Ihre Umsätze nicht 
rückläufig sind, also ist sie offensichtlich wichtig. Aber für eine 
Umsatzsteigerung bei gleichzeitigem Fokus auf Ihren bestehenden 
Kundenstamm, müssen Sie Ihren Service-Umfang erweitern.
 
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Möglichkeiten identifizieren 
können, die Beziehung zu Ihren bestehenden Kunden zu festigen und den 
Umsatz zu steigern. 
 
Neue Umsatzmöglichkeiten ergeben sich nicht nur mit neuen Kunden. Sie 
sollten nach Wegen suchen, auch mit den bestehenden Kunden mehr 
Umsatz zu generieren. Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, dieses zu 
erreichen:

Erweiterung Ihres 
Service-Angebots

Vergrößern Sie Ihren Service1
Erweitern Sie den Umfang Ihres Managements für einen Service, den Sie bereits für einen 
bestimmten Kunden leisten.  Sagen wir beispielsweise, dass Sie einen Kunden mit mehr als 
einem Standort haben. Verwalten Sie jeden davon? Wenn nein, ist das eine Möglichkeit zur 
Expansion.  Oder vielleicht erstellen Sie gegenwärtig Backups der Server eines bestimmten 
Kunden. Wie wäre es damit, zu diesem Service kritische Client-Endpunkte hinzuzufügen?

TEIL 4
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Sie müssen nicht notwendigerweise jede dieser drei Optionen effektiv 
ausbauen, aber es ist wichtig zu erkennen, dass alle drei unter den richtigen 
Bedingungen möglich wären. Das hängt tatsächlich von einigen wenigen 
Faktoren ab:

Personalbesetzung 
Je nach Service kann jede der Expansionsoptionen einen 
höheren Personalbedarf bedeuten. Denken Sie über Ihre 
Möglichkeiten nach, die Anzahl der Mitarbeiter zu erhöhen 
und/oder die aktuelle Auslastung Ihrer Techniker zu steigern, um 
zu bestimmen, welche der drei Möglichkeiten sinnvolle Optionen 
sind.

Expertise
Diese ist besonders relevant, wenn Sie neue Services anbieten 
möchten. Sie müssen bestimmen, in welchem Rahmen Sie in der 
Lage sind, mit gutem Gefühl Fehler zu beheben und Leistungen 
zu erbringen. Sie müssen in Betracht ziehen, einen Techniker mit 
spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten an Bord zu holen.

Ergänzung eines bestehenden Angebots2
Gehen wir davon aus, dass Sie einfaches Endpunkt-AV als Sicherheitsdienst anbieten. Durch 
die Einführung eines Service-Pakets für die zweite Ebene, das E-Mail, Internet und 
DNS-Filterung umfasst, könnten Sie zusätzliche Einnahmen generieren.

Hinzufügen eines neuen Service 3
Vielleicht haben Sie sich nur auf RMM-Services konzentriert. Überlegen Sie, welche 
zusätzlichen Dienste (Backup, DR, Sicherheit, Archivierung usw.) Sie einfach anbieten 
könnten, indem Sie auf Managed Service Provider ausgerichtete Software-Lösungen nutzen, 
die entwickelt wurden, um Lieferung und Verwaltung zu vereinfachen.
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Sie können bereits heute damit beginnen, diesen speziellen Weg zum 
Wachstum zu beschreiten. Er bedeutet beispielsweise deutlich weniger 
Aufwand als neue Kunden zu finden. Wenn Sie also über Möglichkeiten zum 
Ausbau Ihres Unternehmens nachdenken, sollte dieser als Ihr Weg des 
geringsten Widerstands gelten. 
 
Das letzte Kapitel behandelt die Herausforderung, das Unternehmen selbst 
zu vergrößern - von der Skalierung des Back-Office und der Buchhaltung bis 
zur Effizienzsteigerung Ihrer Prozesse und der Rentabilität.

Bedarf 
Es ist gut und schön, sich für die Umsetzung von 
Expansionsoptionen zu entscheiden, aber wenn es keine Kunden 
gibt, die sich tatsächlich das wünschen, was Sie anbieten, macht 
es keinen Sinn.  Bevor Sie Entscheidungen treffen, führen Sie 
Gespräche mit einigen Ihrer besten Kunden und holen Sie 
Feedback zu den vorgeschlagenen Service-Änderungen ein.
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Auf den ersten Blick erscheint die Vorstellung, Ihr Unternehmen 
auszubauen relativ einfach: Ein paar neue Kunden gewinnen, vielleicht 
einen oder zwei neue Services anbieten und fertig, oder?  Aber in der 
Realität ist es so, dass mit dem Wachstum die Abstimmung vieler 
beweglicher Komponenten und die Regulierung aller Teile Ihrer 
Geschäftsvorgänge verbunden ist.  Wenn das Angebot um einen neuen 
Service erweitert wird, kann dieser von einer Reihe von Anforderungen 
abhängig sein, vom Kauf der Software über die Integration des neuen 
Service in Ihre Buchhaltung bis hin zur Schulung Ihrer Techniker in der 
Vermarktung des neuen Service gegenüber den Kunden. Von der Leistung 
des Service selbst einmal ganz abgesehen. All das ist mit erheblichen 
Anstrengungen verbunden.  Aber, da Sie sich vergrößern wollen, müssen 
Sie diese Anstrengungen auf sich nehmen. 
 
Wie können Sie also das Unternehmen auf einfache Weise während des 
Wachstums so skalieren, dass es den Erfordernissen entspricht?
 
Dieses abschließende Kapitel soll eine grobe Orientierung geben, wie man 
einen Wachstumsplan aufstellt und umsetzt, der die Skalierung des 
Unternehmens an sich umfasst. 

Geschäftsvorgänge zu skalieren bedeutet, zu verstehen, wie das 
Wachstum eines Unternehmensbereichs (z. B. die Mitarbeiterzahl, 
Kunden, Services usw.) sich auf den Rest des Betriebs auswirkt - und diese 
Auswirkungen zu planen. Ich habe im Folgenden sieben Schritte 
ausgearbeitet, die Ihnen helfen werden, Ihre Wachstumspläne aus der 
richtigen Perspektive zu betrachten:

Skalieren des 
Unternehmens

TEIL 5

21



1. Beginnen Sie mit der Wachstumsdefinition
Im zweiten Blog dieser Serie habe ich Ihnen empfohlen, dass Sie 
genau definieren, was Sie erreichen wollen, wenn Sie von 
Wachstum sprechen. Diese Definition liefert auch den Kontext, 
wie sich Ihr Unternehmen im Laufe der Zeit verändern muss. 
Suchen Sie nach neuen Kunden? Werden Sie sich darüber klar, ab 
welchem Punkt Sie einen zusätzlichen Techniker benötigen, um 
die neuen Kunden betreuen zu können und wie sich diese neue 
Mitarbeiterzahl auf das Unternehmen auswirkt. Möchten Sie 
Ihrem Angebot einen neuen Service hinzufügen? Kalkulieren Sie 
die Kosten der notwendigen Software, Infrastruktur, Schulung 
usw.

2. Fokus auf Berechenbarkeit
Denken Sie bei der Planung der Skalierung daran, dass 
Rentabilität auf Berechenbarkeit beruht. Bei allen Änderungen, die 
Sie an Ihrem Unternehmen vornehmen, muss ein vorhersehbares 
Ergebnis gewährleistet sein. Ein Beispiel: Wenn Sie möchten, dass 
Ihre Techniker zu 80 % ausgelastet sind, damit eine bestimmte 
Rentabilität gewährleistet ist, müssen Sie die Akquise neuer Kunde 
auf die Anwerbung neuer Techniker abstimmen, um dieses 
erreichen zu können. 

3. Bedenken Sie, was für die Leistung der Services 
    erforderlich ist
Mehr Kunden oder Services wirken sich auf die Service-Erbringung 
aus.  Bedenken Sie bei Ihrem Wachstum alles, was erforderlich ist, 
um denselben Service zu erbringen, den Sie heute bieten. Das 
beinhaltet Ihre Arbeitskosten (das heißt: Techniker), Software und 
Cloud-Lizenzierung, Hardware-Infrastruktur usw.

4. Vergessen Sie das Back-Office nicht
Niemand ist eine Insel, auch nicht ein Techniker. Mittelgroße und 
größere MSPs haben höchstwahrscheinlich Personal im hinteren 
Bereich, das sich um die Buchhaltung, Verwaltung, 
Gehaltsabrechnung usw. kümmert. Erstellen Sie einen Plan, wie 
sich das Wachstum auf diese Geschäftsbereiche auswirken wird. 
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5. Plan für versteckte Kosten 
Diese werden, ohne jeden Zweifel, zunehmend für 
Kopfzerbrechen sorgen. Der Technikereinsatz wird wahrscheinlich 
einige Höhe- und Tiefpunkte haben, was zu einer Fluktuation des 
Personals führen kann. Neue Kunden wünschen sich 
möglicherweise außervertragliche Services, was sich auf die 
Berechenbarkeit auswirkt.  Sie haben möglicherweise 
Schwierigkeiten damit, eine Balance zwischen Kundenakquise und 
der Pflege bestehender Kunden zu finden, was Sie dazu zwingen 
kann, zusätzlichen Service oder Fehlerbehebungen zu leisten.

6. Prüfen Sie Ihren Plan in der Praxis 
Es gibt einen Aspekt dieser Planung, der sehr hypothetisch 
erscheint. Ich rate Ihnen - zusätzlich zur Planung mit Stift und 
Papier - Ihren Plan mit Mitgliedern Ihres Teams durchzugehen, als 
ob er bereits umgesetzt wäre und durchzusprechen, wie sich 
jeder Teil des Plans auf das Unternehmen auswirkt. Sie werden 
dabei wahrscheinlich einige Probleme entdecken, die Sie nicht 
bedacht haben.

7. Umsetzen  
An einem bestimmten Punkt müssen Sie aufhören zu planen und 
es einfach tun. Wachstum bedeutet Veränderung. Und 
Änderungen im unternehmerischen Kontext stellen ein Risiko dar.  
Ich bin ein großer Verfechter davon, etwas nicht aufzuschieben, 
bis es absolut perfekt ist, also Note „Eins“ oder „Sehr gut“ 
entspricht, wenn an dieser Stelle auch die Note „Drei +“ bzw. 
„Befriedigend“ ausreichend wäre.  Zu Wachsen sollte ein Vorgang 
der konstanten Verbesserung sein (das heißt, aus der „Drei +“ 
wird eine „Zwei“ und so weiter). Wenn Sie darauf warten, dass alle 
Bedingungen perfekt sind, werden Sie wahrscheinlich für immer 
warten. Stattdessen sollten Sie Ihren Plan im Kleinen 
ausprobieren, bewerten und Feedback einholen und auf diese 
Weise Ihre Strategie verbessern.
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Glücklich und erfolgreich 
wachsen
The road to becoming a larger MSP is one paved with many potential obsta-
Der Weg dahin, sich zu einem größeren MSP zu entwickeln, ist mit vielen 
möglichen Hindernissen gepflastert. Indem Sie aufhören, über Ihr Unterneh-
men nachzudenken und tatsächlich verstehen, wie es läuft, können Sie 
dafür sorgen, dass nur wenige dieser Hindernisse echte Überraschungen 
sind. Mit einer fundierten Planung, die auf das Ziel ausgerichtet ist, und 
einem Verständnis aller Aspekte, die sich auf Ihren Plan auswirken, ist es 
möglich, die meisten der Tücken des Wachstums zu umgehen und ein 
größeres Unternehmen aufzubauen, das berechenbar und rentabel ist. 
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Zeil
Sollte konkret, realistisch, greifbar 
und mit festem Zeitrahmen sein.

Nächstes Jahr Zuwachs 
von  100.000 € bei 
Disaster Recovery 
Services

Erfordert ca. 15 neue 
Kunden.

Genossenschaftsbanken in 
einem Radius von 25 
Meilen identifizieren, die 
aktuell keine Kunden sind

Zu erwartende 
Herausforderungen, 
Abhängigkeiten, 
Anforderungen

Nächste Schritte

 Arbeitsblatt zur Wachstumsplanung

ANHANG
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Kontaktieren Sie uns
+49 (0)30-76758700 | sales@ninjarmm.com | www.ninjarmm.com


