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HANDEL

Im November 2010 von ursprünglich sieben 

Unternehmen gegründet, gehören inzwi-

schen 41 Unternehmen aus ganz Deutsch-

land zur winwin Office Network AG. Die ange-

schlossenen Mitgliedsunternehmen betreu-

en ihre Kunden dabei rund um die Themen 

Output-Management, Managed Print Servi-

ces (MPS) und IT. Über 900 Mitarbeiter in 

den Mitgliedsunternehmen, davon rund 550 

spezialisierte IT- und Service-Techniker, küm-

mern sich bei mehr als 10 500 Kunden um 

einen Systembestand von über 160 000 In-

stallationen im Bereich IT, Druck und Kopie. 

Tendenz steigend. 

Auch bei ihrer diesjährigen Jahreshaupt-

versammlung Mitte April konnte die Grup-

pe wieder einige Erfolge vermelden. Mit den 

Unternehmen ho.Systeme aus Halle und dem 

Berliner berolina Bürotechnik Vertrieb Findei-

sen & Partner verzeichnet die winwin Office 

Network AG weiteres Mitgliederwachstum. 

Auch in puncto Umsatz konnte die Fachhan-

delsgemeinschaft zweistellig zulegen und 

verzeichnete einen Umsatz von 145 Millio-

nen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. 

Grund für die erfolgreiche Entwicklung sei 

nicht nur die Idee, eine Gruppe aufzubauen, 

die über eine bundesweit einheitliche Ser-

vice-Struktur verfügt, erklärt Frank Eismann, 

Gründungsmitglied und Geschäftsführer der 

GFC Management- und Beteiligungsgesell-

schaft, zu der das Kölner Systemhaus Ditcon 

und das Bonner Fachhandelsunternehmen 

Hackenbroich Büro- und Datentechnik gehö-

ren: „Wesentlicher Erfolgsfaktor ist unsere 

enge Verbindung zum Mittelstand. Wir wis-

sen, was mittelständische Kunden brauchen 

und wie wichtig persönliche und kompeten-

te Ansprechpartner und eine flexible Betreu-

ung sind. Damit können wir gezielt die Schwä-

chen der Direktvertriebe nutzen.“

Zur Strategie gehört zudem die konse-

quente Fokussierung auf ausgewählte Lie-

feranten. Strategische Kooperationen pflegt 

die Gruppe dabei mit Utax für den Bereich 

Druck und Kopie sowie Epson für die The-

men Nachhaltigkeit und Gesundheit. Mit der 

abcfinance habe man zudem einen der bes-

ten und renommiertesten IT-Finanzierer als 

strategischen Partner mit an Bord. Ergänzt 

wird das Lieferantenportfolio zudem mit Ca-

non, Toshiba, Samsung, Wortmann und Fu-

jitsu, mit denen man ebenfalls intensive 

Partnerschaften pflege. 

„Die Zusammenarbeit mit der winwin-

Gruppe ist stetig gewachsen“, sagt Stephan 

Ninow, Geschäftsführer der abcfinance. Die 

große Mehrheit der winwin-Unternehmen ar-

beite mit abcfinance zusammen und bieten 

ihren Kunden Finanzierungen für die Berei-

che Druck und Kopie aber auch Finanzierun-

gen von EDV- und Telekommunikationsanla-

gen an. „Ganz besonders ausgeprägt ist in 

diesem Netzwerk das kollegiale Miteinander“, 

berichtet Ninow. Es herrsche ein reger und 

offener Austausch. Für die abcfinance biete 

die Gruppe deshalb ein gutes Forum, um sich 

gegenseitig mit Ideen, Informationen und ge-

meinsamen Aktionen zu unterstützen. 

Die Attraktivität der Gruppe habe bis heu-

te enorm zugenommen, betont der Ge-

schäftsführer des Kölner Finanzierungsspe-

zialisten. Das belege auch die wachsende 

Zahl an Mitgliedern und Interessenten: „Da 

immer mehr Fachhändler zur winwin-Grup-

pe finden und sich die Vielfalt der Partner 

Immer etwas anders
Neue Mitglieder, zweistelliges Umsatzwachstum und das beste Ergebnis seit ihrem Bestehen –  
die winwin-Gruppe ist weiter auf Erfolgskurs. Dabei dürfe man jedoch nicht vergessen, wie alles 
angefangen hat, sagt Frank Eismann, Vorstandssprecher der winwin Office Network AG. 

„Der Countdown für den Kopiererfachhandel 
läuft“, warnt Frank Eismann, Vorstandssprecher 
der winwin Office Network AG. 

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2015 verzeichneten das Kölner Systemhaus Ditcon 
sowie das Canon-Fachhandelsunternehmen Hackenbroich aus Bonn auch im ersten Quartal 
eine Umsatzsteigerung von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
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Wir sind Ihre Nr. 1 in der Distribution für Philips 
Diktierlösungen und sind spezialisiert auf das Thema 
digitale Sprachverarbeitung. Wir bieten vertriebli-
che und technische Projektbegleitung, persönliche 
Betreuung sowie zertifizierte Schulungen. Exzellente 
Lieferkonditionen und ein herausragender Support 
sind für uns selbstverständlich! Erfragen Sie noch 
heute bei uns Ihre Sonderkonditionen für 
das SpeechMike Premium White Edition.

Medizinische Spracherkennung
mit dem SpeechMike Premium:
Technologie, die begeistert.

Erleben Sie das beste 
Diktiermikrofon von 
Philips für fantastische 
Spracherkennungs-
Ergebnisse und schnellste 
Dokumentenerstellung: 
Jetzt auch in weiß erhältlich. 
Steigern Sie Ihren Umsatz, 
indem Sie Ärzte und 
Mediziner begeistern!

JETZT
Sonder-

Konditionen
für den Fach-

handel

zunimmt, haben wir die Möglichkeit, unser 

Können auch bei der Finanzierung anderer 

Objekte unter Beweis zu stellen. Außerdem 

decken die Partner alle Regionen in Deutsch-

land ab. Das Netzwerk unterstützt somit un-

sere strategische Ausrichtung, überall im 

Land Partner zu haben“, erklärt Ninow.

„Die Idee der winwin-Gruppe ist, dass 

Unternehmen zusammenkommen, sich un-

terstützen und gemeinsam kontinuierlich 

weiterentwickeln“, erklärt Eismann. Im Fo-

kus der Gruppe stehe deshalb nicht nur die 

Bündelung von Einkaufsaktivitäten oder die 

gemeinsame Abwicklung von bundeswei-

ten Aufträgen mit Großkunden oder öffent-

lichen Auftraggebern, sondern auch die The-

men Aus- und Weiterbildung sowie Know-

how-Transfer. Mit der winwin-Academy bie-

tet der Zusammenschluss seinen Mitglie-

dern ein umfangreiches Angebot mit 

Vertriebs-, IT- und Führungskräftetrainings, 

einem Dualen Studium, bei dem die Grup-

pe mit der Dualen Hochschule Baden-Würt-

temberg zusammenarbeitet, Weiterbildungs-

beratung sowie zahlreiche Produkt- und Ver-

triebsschulungen der Kooperationspartner. 

Gerade in der Weiterentwicklung, der 

Transformation hin zum hybriden Unterneh-

men, das sowohl die Themen der Bürokom-

munikation als auch der IT bedienen kann, 

sieht Eismann für viele Anbieter ein zentra-

„Die Attraktivität der Gruppe hat bis heute 
enorm zugenommen“, betont Stephan 
Ninow, Geschäftsführer des Kölner  
Finanzierungsspezialisten abcfinance. 

les Thema. Hier nutze es nichts, einfach ein 

Systemhaus zu kaufen, wie es der eine oder 

andere große Anbieter vorgemacht hat. Dies 

schaffe lediglich eine Parallelwelt ohne Zu-

kunftsperspektive. „Der Countdown für den 

Kopiererfachhandel läuft“, betont der Bran-

chenkenner. „Der klassische Techniker wie 

wir ihn kennen, wird in spätestens fünf Jah-

ren nicht mehr gebraucht.“ Der Mittelstand 

müsse aus seinem Tiefschlaf aufwachen und 

sich zukunftsfähig aufstellen. Ein gutes Bei-

spiel dafür, wie dies funktionieren könne, 

liefern beispielsweise die beiden Beteiligun-

gen der GFC Management- und Beteiligungs-

gesellschaft aber auch zahlreiche weitere 

Mitgliedsunternehmen der winwin-Gruppe, 

findet Eismann. Nach dem erfolgreichen Ge-

schäftsjahr 2015 verzeichneten das Kölner 

Systemhaus Ditcon sowie das Canon-Fach-

handelsunternehmen Hackenbroich aus 

Bonn im ersten Quartal eine Umsatzsteige-

rung von 26 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahresquartal. Rund 13 000 Systeme betreu-

en die beiden Unternehmen. Mit rund 70 

Prozent liegt der Fokus dabei klar auf dem 

Thema IT. Als Systemhaus adressiert Ditcon 

hier vor allem die klassischen IT-Themen 

wie Virtualisierung, Storage, Lizenzmanage-

ment und IT-Services. „Der Erfolg unserer 

Unternehmensgruppe spiegelt die über 

30-jährige Erfahrung im Branchenumfeld wi-

der und bestätigt die Qualität und Profes-

sionalität unseres Teams“, betont der Ge-

schäftsführer der GFC Management- und Be-

teiligungsgesellschaft. „Ein wesentlicher Er-

folgsfaktor ist unsere Herstellerunabhängig-

keit sowie die damit einhergehende neut-

rale Beratung und unsere 24-stündige 

Servicebereitschaft an sieben Tagen in der 

Woche.“ Damit biete man Kunden nicht nur 

zahlreiche Mehrwerte, sondern verfolge auch 

einen anderen Ansatz bei Kundenanspra-

che und Vertrieb. „Damit sind wir eben im-

mer etwas anders als andere Anbieter.“ 
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