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ERFOLGSMODELL  
„RESELLING IM RESELLING“ 

Der Münchner Cloud-Service-Provider planet 33 betreut in einem besonderen Partnerschaftsmodell kleinere Systemhauspartner 
von QSC – zum Nutzen aller Beteiligten. Das Reseller Kompetenzcenter fußt auf der langjährigen vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen planet 33 und QSC. 

Nicht auf Wolke sieben, sondern auf pla-
net 33: Als Martin Endres, Ulrich Theil- 
acker und drei weitere Mitgründer 1998 
nach einem passenden Namen für ihre neu 
gegründete Unternehmung suchten, bot 
sich der Name planet 33 an, da sich die 
Geschäftsräume in der Theresienstraße 33 
in 80333 München befanden. Der Anklang 
an LAN und Net passte zudem gut für ein 
Unternehmen, das mit Netzen, Leitungen, 
Telefonie und weiteren ITK-Lösungen und 
-Dienstleistungen handelt.   

Seit 2004 pflegen planet 33 und QSC 
eine Reseller-Partnerschaft, die auf Ver-
lässlichkeit und Vertrauen beruht, wie Mar-
tin Endres betont: „Die Betreuung durch 
dedizierte Ansprechpartner von QSC ist 
durchweg sehr gut, was sich längst nicht 
von allen Marktbegleitern sagen lässt. 
Der persönliche Draht ist ausgezeichnet. 
Besonders hervorzuheben sind ferner die 
Partner-Events – es sind keine Werbe-
veranstaltungen, sondern man tauscht 
sich über die wirklich wichtigen Dinge 
aus.“ Auf einer Partnerveranstaltung ent-
stand auch die Idee, das Modell „Resel-
ling im Reselling“ aufzulegen und planet 
33 als Reseller-Kompetenzcenter und 
Betreuer für kleinere Systemhauspartner 
von QSC zu etablieren (siehe Interview: 
„Win-Win-Win-Situation“). 

SIP-Trunk im Fokus 
Zu den weiteren Stärken von QSC zählen 
für planet 33 die SIP-Trunk-Produkte. „Hier 

zahlt sich die langjährige Erfahrung von QSC 
aus. Die IP-Telefonie ist auf einem hohen 
Stand ausgereift. Einen großen Anteil daran 
hat aufseiten von QSC Andreas Steinkopf. 
Er hat über Jahre den SIP-Connect-Stan-
dard maßgeblich mitgestaltet, an dem sich auch andere Marktteilnehmer orien-

tieren“, hebt Ulrich Theilacker hervor. „Die 
SIP-Trunks der QSC AG waren im deut-
schen Markt die erste valide Möglichkeit, 
klassische TK-Anlagenanschlüsse mit 
Nummernblöcken abzulösen, ohne Gate- 
ways einsetzen zu müssen.“ So kommt die 
QSC-Lösung bevorzugt zum Einsatz, wenn 
bei Endkunden von planet 33 die IP-Um-
stellung ansteht. Als besonders nützlich hat 
sich zudem das Produkt „Plusnet® Fraud 
Control“ erwiesen. Es aktiviert bei unüblich 
hohem und teurem Telefonverkehrsauf-
kommen eine automatische Sperre – so 
ließen sich im Jahr 2016 bei den Kunden 
der planet 33 Schäden in fünfstelliger Höhe 
abwehren.

Rechenzentrumsdienste gemeinsam ab-
bilden 
Um sich vom Wettbewerb zu differenzie-
ren, hat planet 33 schon früh zusätzliche 
Dienste in einem eigenen Rechenzentrum 
am Firmensitz angeboten. Bei den stei-
genden Anforderungen der Kunden im 
Hinblick auf ISO27001 greift planet 33 auf 
das Rechenzentrums-Portfolio der QSC AG 
zurück. „Wir können unsere Erfahrung aus 
dem Eigenbetrieb auch für den Applikati-
onsbetrieb von Systemen in QSC-Rechen-
zentren einsetzen. 
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„Wir können unsere Erfahrung aus 
dem Eigenbetrieb auch für den 

Applikationsbetrieb von Systemen 
in QSC-Rechenzentren einsetzen. 

Für den Kunden bleibt die  
Service-Schnittstelle die gleiche.“ 

 
Ulrich Theilacker,  

planet 33

15 Jahre Partnerschaft
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Für den Kunden bleibt die Service-Schnittstelle die gleiche.  
Dienstgüte und Erfüllung von einschlägigen Auflagen wie IT-Go-
vernance sind sichergestellt – das gilt natürlich auch für Resel-
ling-Partner“, sagt Ulrich Theilacker. 

Kooperation ausbauen
Rechenzentrumsdienste sind ohnehin zunehmend gefragt – so 
etwa Lösungen zur Fernüberwachung von Maschinen und Anla-
gen im Internet der Dinge, wie sie die QSC-Tochter Q-loud entwi-
ckelt. Diese Lösungen bilden für die vorwiegend mittelständischen 

Kunden von planet 33 eine deutlich bessere Option als sicherheits- 
technisch problematische Eigenentwicklungen.   

Und auch im Voice-Bereich stehen die Zeichen für einen Ausbau 
der Zusammenarbeit auf Grün, wie Martin Endres verdeutlicht: 
„Wir lassen weder Endkunden noch Reselling-Partner allein. Viel-
mehr wollen wir ihnen Mut machen, auf Zwischenlösungen wie 
ISDN-Gateways zu verzichten und gleich auf IP-Telefonie und 
SIP-Trunking umzusteigen. Denn die Zukunft gehört All-IP-Lö-
sungen.“ (mh)

Herr Endres, indem Sie selbst als Resel-
ler von QSC Systemhauspartner von QSC 
betreuen, betreiben Sie quasi „Reselling 
im Reselling“. Wie funktioniert dieses 
Partnermodell?
Das Reseller Kompetenzcenter wurde 
für kleinere Reseller ins Leben gerufen, 
die bei QSC Sprach- und Datenproduk-
te einkaufen wollen, aber nicht von QSC 
betreut werden können. Daher hat QSC 
die Initiative ergriffen und uns als lang-
jährigen Partner angesprochen, um quasi 
anstelle von QSC diese Partner zu betreu-
en. Wir holen sie ab, schulen sie in den 
QSC-Produkten und gestalten mit ihnen 
zusammen Verträge, Leistungsbeschrei-
bungen, Auftragsdokumente und weite-
res. Dementsprechend erhalten sie auch 
ihre Rechnungen von uns und nicht von 
QSC. Wir agieren also nicht als Wettbe-
werber, sondern sind der „Enabler“: Durch 
uns sind diese Partner in der Lage, mit 
QSC-Produkten Geschäft zu generieren. 

Welche Vorteile zieht planet 33 daraus?
Wir verdienen natürlich an unserer Han-
delsmarge, gewinnen außerdem zusätz-
liche Aufträge und Kundenkontakte und 
steigern unser Umsatzwachstum. Dabei 
profitieren wir von günstigen Einkaufs-
konditionen für die QSC-Produkte, die wir 

an die kleineren Partner weiterverkaufen. 
Und wir können ihnen nicht nur attrakti-
ve Preise bieten, sondern auch weitere 
Dienstleistungen aus unserem Portfolio 
zur Veredelung von Sprach- und Daten-
produkten.

Und inwiefern profitieren die durch planet 
33 betreuten Systemhäuser von diesem 
Modell?
Kleinere Systemhäuser werden durch 
uns erst in die Lage versetzt, Endkun-
den QSC-Produkte wie SIP-Trunks oder 
Datenzugänge anzubieten und zu imple-
mentieren. So unterstützen wir sie etwa 
dabei, SIP-Trunks mit Softswitches oder 
Software-Telefonanalagen in Betrieb zu 
nehmen, oder helfen ihnen beim Debug-
gen. Nach mehreren Projekten sind die 
Partner dann meist selbst in der Lage, 
solche Aufgaben zu übernehmen. 

Am Ende profitieren alle vom Kompetenz-
center: Wir erweitern unsere Partner- und 
Kundenbasis und erzielen höhere Umsät-
ze, die kleineren Systemhäuser erhalten 
kompetente Unterstützung vor Ort, QSC 
hat weniger Aufwand bei Support und Be-
treuung und vermarktet gleichzeitig ihre 
zukunftsfähigen IP-Lösungen. So entste-
hen langfristige, verlässliche Partner- und 

Kundenbeziehungen, ohne dass wir uns 
gegenseitig Kunden und Geschäft weg-
nehmen.

Herr Endres, herzlichen Dank für das 
Interview!
Das Gespräch führte Michael Hermann.

Win-Win-Win-Situation
planet 33-Vorstand Martin Endres erläutert im Interview das „Reseller Kompetenzcenter“.
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planet 33 AG

Bald feiert planet 33 Telecommunications Internet Security AG, kurz planet 33, seinen zwanzigsten Geburtstag. 1998 gegründet, 
erwirtschaftet das Münchner Systemhaus mit mehr als 20 Mitarbeitern rund 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Mittelständischen 
Unternehmen bietet planet 33 neben maßgeschneiderten ITK-Systemhauslösungen eine breite Palette von Produkten und 
Dienstleistungen rund um Telefonanbindung, Internetanbindung, Datendienste, Sicherheitslösungen und Rechenzentrums-
dienste. Zur Kundschaft gehören auch zahlreiche Business-Center, die planet 33 mit der nötigen ITK-Infrastruktur ausstattet. 
https://www.planet33.com 


