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„Wir sind noch lange nicht 
am Ziel" 
Vor zehn Jahren gegründet, hat sich winwin Office Network zu einer der führenden 

Fachhandelskooperatioen für IT und Bürokommunikation entwickelt. Für Frank Eismann, 

dem Sprecher des Vorstands, kein Grund sich auszuruhen. 

Wer hätte gedacht, dass aus einem boden

ständigen Treffen von befreundeten Unter

nehmern im tiefsten Bayern mitWeißwurst, 

Brezeln und Bier eine solche Erfolgsge

schichte entsteht? Die winwin Office Net

workAG hat jüngst ihr zehnjähriges Beste

hen gefeiert. 2010 von fünf Fachhändlern 

gegründet hat sich die Organisation, der 

mittlerweile über 50 Mitgliedsunternehmen 

angehören, in den vergangenen Jahren zu 

einer der schlagkräftigsten Fachhandels

kooperationen im Markt für IT und Büro

kommunikation entwickelt. Mit einem Team 

von deutschlandweit circa 670 Technikern 

Gemeinsam erzielen die winwin-Unterneh

men dabei einen Außenumsatz von rund 

230 Millionen Euro pro Jahr. 

„Der Name winwin Office Network steht 

für perfekte Teamarbeit und zeigt die Idee 

hinter der Kooperation", erklärt Frank Eis

mann. Bereits damals seien die Grün

dungsmitglieder länger als 20 Jahre im 

Markt für IT und Bürokommunikation ak

tiv gewesen, meist in verantwortlichen, mit

unter bundesweiten operativen Manage

ment-Funktionen. So habe man gewusst, 

wie der Markt aber auch langjährig beste

hende qualifizierte Organisationen funk-

betreuen die angeschlossenen Fachhan- tionieren und agieren. ,,Mit der Gründung 

delsunternehmen und IT-Systemhäuser bei der winwin-Gruppe wollten wir durch un-

25.000 Kunden etwa 210.000 technische sere Erfahrung eine zusätzliche Bereiche-

Installationen rund um die Themen Druck- rung für den mittelständischen Fachhänd-

und Kopiersysteme, Managed Print Services 

(MPS), Server & Storage, Client Manage

ment, Telefonanlagen und Software. 

ler schaffen." Die wichtigste Komponen

te dabei sei der Aufbau einer modernen, 

bundesweit flächendeckenden Service

struktur gewesen, berichtet der Sprecher 

des winwin-Vorstands. Zum Erfolgsrezept 

gehörten daneben aber auch die eigene 

Ausbildungsakademie, tragfähige Part· 

nerschaften mit innovativen Lieferanten 

sowie vor allem die Zusammenarbeit mit 

strategischen Herstellerpartnern wie bei

spielsweise Utax. 

,,Die Grundidee Teamarbeit, Loyalität, 

Vertrauen und Qualität kombiniert mit der 

Qualifikation des langjährigen Präsidiums 

und der Mitgliedsunternehmen zeigen an

hand der erfolgreichen wirtschaftlichen 

Entwicklung, dass wir einiges richtig ge

macht haben", erklärt Eismann. Die Mit· 

Auch wenn man gemeinsam schon viel er

reicht habe, werde man die Entwicklung der 

winwin-Gruppe sowie der angeschlossenen 

Mitgliedsunternehmen energisch vorantreiben, 

betont Frank Eismann. 

ausschließlich rund um das Thema Druck 

und Kopie zu positionieren, sondern ge

hörten mittlerweile als qualifizierte Mit

telständler und digitale lnfrastruktur

dienstleister zu den führenden Anbietern 

in ihren jeweiligen Regionen. Für den den 

Sprecher des Vorstands aber kein Grund 

sich auszuruhen: .,Auch wenn wir gemein

sam mit den Mitgliedsunternehmen schon 

Firmenzentrale der winwin Office Network 

in Waiblingen bei Stuttgart 

gliedsunternehmen hätten nicht nur er- viel erreicht haben, gilt es diesen Weg kon-
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kannt, dass es nicht mehr ausreicht, sich tinuierlich fortzusetzen und die Entwick-
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