
 

 

 

 
 

Managed-Security-Service-Modell als Chance für Reseller 
 

Der Markt für Security as a Service (SECaaS) weist für die kommenden Jahre gute 
Wachstumsraten auf. So hat das Research-Unternehmen MarketsandMarkets prognostiziert, 
dass zwischen 2018 und 2023 die globalen Erlöse aus dem Verkauf von SECaaS mit einer 
Rate von 17 Prozent pro Jahr wachsen werden. Experten halten für Deutschland ähnliche 
Wachstumsraten für realistisch, obwohl nach wie vor noch eine gewisse Zurückhaltung bei der 
Nutzung von Cloud- und Outsourcing-Diensten besteht. Doch trotz einiger Bedenken gelten 
für den deutschen Markt die gleichen allgemeinen Treiber für das Managed-Security-Service-
Modell. Hierzu gehören eine sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungslandschaft und der 
Mangel an Sicherheitsexperten in vielen Unternehmen. 
 
IT-Sicherheit auslagern oder nicht? 
Viele Unternehmen haben immer noch Bedenken, ihre IT-Sicherheit auszulagern. Einer der 
häufigsten Gründe, warum Unternehmen verschiedene Arten von Cloud-Services nicht nutzen 
wollen, ist die Sorge um die Datensicherheit. Deshalb sollte das Outsourcing von Security 
Services sorgfältig durchgeführt werden. Besonders wichtig ist, dass der MSSP (Managed 
Security Service Provider) auf Basis des kompletten Angebots und seiner Fähigkeiten 
ausgewählt wird und nicht nach dem letzten Prozentsatz des Preisvorteils. Die IT-Security ist 
aufgrund des Bedrohungs- und Entwicklungstempos und der Komplexität prädestiniert für die 
Auslagerung. Die Fragen, die jedes Unternehmen heute beantworten muss sind: Wie kann ich 
mit der sich ständig ändernden Bedrohungslage auf dem Laufenden bleiben? Wie halte ich 
meine IT-Sicherheitstechnologie auf dem neuesten Stand? Wie stelle ich sicher, dass meine 
IT-Sicherheit ständig von Qualitätspersonal überwacht wird? Laufe ich Gefahr gegen die 
DSGVO zu verstoßen? Viele diese Fragen sind für Unternehmen schwer zu beantworten. Ein 
Managed Security Service Provider hingegen hat diese Themen bereits mit vordefinierten 
Service Level Agreements und modernster Technologie abgedeckt. 
 
Vorteile des MSSP-Modells für Reseller 
Das Servicemodell hat mehrere Vorteile gegenüber dem traditionellen Wiederverkaufsmodell. 
MSSPs haben einen planbaren wiederkehrenden Umsatz, anstatt jeden Monat für neues 
Geschäft zu sorgen. Sie haben eine sehr geringe Kundenabwanderung, wenn sie 
Qualitätsservices anbieten und der Kunde keinen Grund hat, sich neu zu orientieren. Zudem 
ist die Gewinnung neuer Kundengruppen einfacher. Denn während Bestandskunden oft erst 
im Rahmen ihrer Investitionszyklen oder mit Ablauf von Lizenz- und Supportverträgen auf 
Managed Security Services umsteigen, lässt sich bei KMUs, für die Security bislang keine 
große Rolle spielte, zusätzliches Geschäft generieren. So kann man das MSSP-Geschäft 
langsam aufbauen. 
 
Der Reseller als MSSP 
Die Transformation von einem klassischen Reseller zu einem MSSP ist jedoch nicht einfach. 
Es gibt einige Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, bevor ein Reseller ein 
erfolgreiches MSSP-Geschäft starten kann. Investitionen in die Prozessautomatisierung (PSA- 
und RMM-Tools). Auch sind Schulungen des Außendienstes für den Verkauf von langfristigen 
Serviceverträgen anstelle von Produkten erforderlich. Darüber hinaus spielen die 
angebotenen Produkte und Lösungen, die in Form einer Dienstleistung angeboten werden, 
eine wichtige Rolle. MSSP sollten möglichst die kompletten Sicherheitsdienstleistungen 
anbieten können. Diese müssen den Schutz für Endgeräte, Mobiltelefone, Server, Netzwerke 



 

 

und E-Mail-Services umfassen. Insbesondere kleinere Unternehmen wünschen sich oft ein 
MSSP-Komplettangebot. Die komplette Absicherung ihrer Systeme, Anwendungen und Daten 
ist ihnen wichtig und sie möchten sich mangels Know-how und Ressourcen möglichst wenig 
mit dem Thema auseinandersetzen. So deckt beispielsweise Sophos mit seinen XG 
Appliances das gesamte Security-Portfolio, vom Endpoint bis hin zur Netzwerk-Security ab. 
Zudem können die Appliances über die zentrale Managementplattform Sophos Central 
verwaltet werden, um eine ganzheitliche Security-Infrastruktur auf hohem Niveau zu 
gewährleisten. Neben der XG Firewall und Endpoint-Sicherheit haben Partner auch die 
Möglichkeit, den Schutz von Web, E-Mail, Wireless, Server und mobilen Geräten über Sophos 
Central zu verwalten. Für Managed Service Provider (MSP) steht ein spezielles Partner-
Dashboard für ein optimiertes Multi-Customer-Management zur Verfügung. 
 
Klassische Reseller sollten sich spätestens jetzt Gedanken zum MSSP-Modell machen, bevor 
sich der Markt immer schneller verschiebt und die Kunden zu anderen MSSPs abwandern. 
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