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Mittelstand im Fokus: dynabook baut Partnernetzwerk aus 

 

• bluechip und Siewert & Kau sind neue Distributionspartner 

 

Neuss, 10. Oktober 2019 – Die Dynabook Europe GmbH verstärkt ihre 

Präsenz im Mittelstand: Ziel ist es, die Partnerbreite auszubauen und 

zukünftig vermehrt kleinere und mittelständische Partner zu adressieren 

sowie die Zusammenarbeit mit ihnen zu intensivieren. Mit bluechip und 

Siewert & Kau führen ab sofort zwei weitere Distributoren, die sich vor 

allem durch ihr starkes Engagement in diesem Segment auszeichnen, das 

komplette dynabook Produktportfolio. Das Partnerprogramm bietet 

zudem attraktive Mehrwerte und unterstützt beim Ausbau des Geschäfts, 

der Umsatzsteigerung und der Profitabilitätsmaximierung. 

 

Mittelstand im Fokus 

Der Mittelstand ist der Motor der Wirtschaft – das belegen aktuelle 

Zahlen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: Kleine und 

mittelständische Unternehmen erwirtschaften hierzulande mehr als jeden 

zweiten Euro und stellen deutlich über die Hälfte aller Arbeitsplätze in 

Deutschland. Um auch weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 

Unternehmen den Wünschen ihrer Mitarbeiter nach flexibleren 

Arbeitsmodellen nachkommen und dürfen dabei gleichzeitig 

Sicherheitsaspekte nicht aus dem Blick verlieren. Genau hier setzt das 

dynabook Produktportfolio, bestehend aus innovativen Technologien und 

ganzheitlichen Computing-Lösungen, an. Extra Plus: Die geringen 

Ausfallraten der dynabook Geräte sorgen für die nötige 

Planungssicherheit innerhalb der IT-Budgets. 

 

dynabook Partnerversprechen 

„Die Digitalisierung bringt gravierende Veränderungen im Mittelstand mit 

sich. Diese gehen mit Chancen und Risiken gleichermaßen für 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber einher. Für Unternehmen ist es daher 

essentiell, ihren Bedarf genau zu analysieren, Hemmschwellen abzubauen 

und praxisnahe, sichere Lösungen zu integrieren“, erklärt Jörg Schmidt, 

Head of Sales & Marketing DACH, Dynabook Europe GmbH. „Wir freuen 

uns sehr, dass wir mit bluechip und Siewert & Kau zwei weitere 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Mittelstand/wirtschaftsmotor-mittelstand-zahlen-und-fakten-zu-den-deutschen-kmu.html
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Distributoren für unsere Produkte begeistern konnten. Gemeinsam wollen 

wir agil und flexibel auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen und vor 

allem auch unser Partnernetzwerk weiter ausbauen. Dabei richten wir 

zukünftig vermehrt unser Augenmerk auf den SMB-Bereich und wollen 

gemeinsam mit unseren Partnern die Potenziale dieses Marktes heben 

und signifikante Umsatzmengen generieren.“ 

 

dynabook Business Partnerprogramm 

Um gemeinsam erfolgreich zu sein, bietet dynabook ein attraktives 

Business Partnerprogramm an. dynabook Partner profitieren dabei vom 

zertifizierten Qualitäts- und Sicherheitsversprechen des Unternehmens, 

von der dynabook Reliability Guarantee, die die hohe Zuverlässigkeit und 

das Vertrauen in die Produkte beweist, und von einer 100%-igen 

Fokussierung auf mobile Computing-Lösungen. Als neue Marke kann 

dynabook zudem auf die Ressourcen und das Know-how der 

Dachgesellschaften Toshiba, Sharp und Foxconn zurückgreifen. Das 

exklusive dynabook Partnerprogramm geht dabei individuell auf den 

einzelnen Partner ein. Ob Silber, Gold oder Platin Partner - je nach 

Zertifizierung erhalten Reseller in unterschiedlichem Umfang Vertriebs- 

sowie Marketingunterstützung und können individuelle Möglichkeiten 

nutzen, um ihre Rendite zu steigern. 

 

 

Weitere Informationen dynabook Business Partnerprogramm erhalten Sie 

hier. 

 

 

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.  

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit 

vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie 

Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten. 

 

Über Dynabook Inc. 

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den 

Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des 

Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden 

http://de.dynabook.com/generic/b2b-partner-program/
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und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen. 

 

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer Webseite oder 

unserem Blog. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Xing und 

LinkedIn. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht. 
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