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MIT HERZ UND LEIDENSCHAFT 
IT-DIENSTLEISTER

Immer mehr Fachhändler verlagern ihr 
Geschäft mit B2C-Produkten ins Internet 
oder orientieren sich komplett neu. Den 
entgegengesetzten Weg beschreitet eb24 
aus Dortmund höchst erfolgreich. Der IT-
Dienstleister wächst mit seinen beiden La-
dengeschäften kontinuierlich. Und das hat 
drei gute Erfolgsgründe.
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Viele erfolgreiche Unternehmen starteten in der 
heimischen Garage. Oder sie entstanden als Spin-
off von Universitäten. Manche Erfolgsgeschichten, 
wie die von eb24, beginnen auch ganz woanders. 
Nämlich in Dortmunder Wohnzimmern von Ver-
wandten und Bekannten – an bedienungsunfreund-
lichen Videorekordern und Fernsehgeräten. Bereits 
als 6-Jähriger entdeckte Robert Gatnar, Geschäfts-
führer der eb24, seine Leidenschaft für die IT und die 
Dienstleistung. Heute leitet er ein Familienunter-
nehmen mit 18 Mitarbeitern im Dortmunder Stadt-
teil Brackel. 

eb24 hat sich seit der Gründung 2010 im Ruhrgebiet 
einen hervorragenden Ruf als Servicedienstleister 
für IT, Telekommunikation und Energie erworben. 
Seit 2014 nimmt das Unternehmen auch am ESET 
Partnerprogramm teil und vertreibt vorrangig die 
Sicherheitslösungen im B2C-Umfeld Zum Kunden-
kreis zählen vor allem Privatkunden und kleinere 
Betriebe mit ihren ganz individuellen Wünschen. 
Der Dienstleister bewegt sich also genau in dem 
Markt, den andere Fachhändler wegen hoher Kos-
ten und der starken Internetkonkurrenz verlassen. 
Und genau das macht sich Robert Gatnar zunutze 
– mit großem Erfolg.
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„Aus eigener Erfahrung kenne ich den Unterschied 
zwischen Beratung und Verkaufsgespräch genau. 
Beratung ist eine Investition in die Zukunft, Ver-
kaufsgespräche zielen nur auf den schnellen Um-
satz ab“, sagt Robert Gatnar. Und so versucht er 
mit seinem Team zuerst die Bedürfnisse des Kun-
den herauszufiltern und dann Lösungen zu finden. 
Dafür nimmt er sich gerne Zeit, auch wenn der All-
tag stressig ist. „Viele – auch jüngere – Menschen 
sind Virtuosen beim Gaming oder Online-Shopping. 
Doch sie beherrschen nur die Funktionen, verstehen 
aber nicht das große Ganze. Einen Router können 
nur die wenigsten einrichten, bei Spezialsoftware 
hört es dann ganz auf. Das versuchen wir Ihnen zu 
erklären und über den Tellerrand zu schauen. Oder 
setzen die Aufgaben selbst um.“ Wer sich als Kunde 
gut aufgehoben fühlt, der kommt auch gerne wie-
der – und bringt vielfach neue, umfangreichere Auf-
träge mit.

Oftmals sind es aber die kleinen Dinge, die zwischen 
Erfolg und Distresse unterscheiden. eb24 berät bei-
spielsweise seine Kunden in gleich vier Sprachen: 
Deutsch, Englisch, Polnisch und Russisch. Denn 
Dortmund ist ein Schmelztiegel vieler Nationalitä-
ten. Auch finden die Beratungen sitzend statt, im 
wahrsten Sinne auf Augenhöhe. Und sollte man als 
Besucher doch einmal warten, vertreiben die beiden 
„Wartezeitverkürzer“ auf vier Pfoten die Wartezeit. 

Letztlich beruht der Erfolg aber auch auf dem größ-
ten Problem des Internets: Es tummeln sich dort zu 
viele Betrüger, zu viele Verfechter des schnellen Gel-
des. „Je mehr im Internet betrogen wird, desto mehr 
kommen die Leute zurück in den Laden“, bilanziert 
der Geschäftsführer. Ehrlichkeit und Seriosität zäh-
len zu den Grundtugenden von eb24: „Ich würde 
nichts verkaufen, was ich meiner Mutter nicht auch 
verkaufen würde.“

ERFOLGSFAKTOR 1: 
BERATUNG IST 
TRUMPF UND
INVESTITION
ZUGLEICH

ERFOLGSFAKTOR 2: 
IT-SECURITY MIT ESET

Eine gute Beratung benötigt selbstverständlich auch 
hervorragende Produkte, die empfohlen werden 
können. Seit vielen Jahren schwört eb24 auf ESET: 
„ESET Lösungen schützen wirkungsvoll, belasten die 
Rechner nicht und vor allem: Kunden können sie 
intuitiv bedienen“, fasst Robert Gatnar die Vorteile 
kurz zusammen. Und wer sich überhaupt nicht mit 
IT-Sicherheit befassen möchte, für den übernimmt 
eb24 die Arbeit. „Viele sind überrascht, wie schnell 
ESET zu installieren ist – und wie einfach man die 
Lizenzen auf weitere Geräte erweitern kann.“ Das 
gilt nicht nur für Rechner aller Art, sondern auch für 
Smartphones. Immer mehr Android-Kunden berich-
ten von unliebsamen Begegnungen mit infizierten 
Apps und suchen daher Schutz. Auch hier hat ESET 
die passende Lösung und noch ein Extra-Plus, freut 
sich der Geschäftsführer:“ Als kleines Schmankerl 
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zeigen wir unseren Kunden, dass sie mit ihrer Lizenz 
auch den neuen Fernseher schützen können. Viele 
basieren schon auf Android und gehören daher auch 
gesichert. Das bietet kein anderer Hersteller.“ 

eb24 hat das eigene Business auf drei unterschied-
lichen Säulen aufgebaut. Während jeder Bereich für 
sich allein gesehen gut läuft, sorgen erst die Syner-
gieeffekte für den richtigen Umsatzboost. Denn wer 
sich neue Telefon- und Internetleitungen einbauen 
lässt, benötigt später vermutlich auch eine IT-Si-
cherheitslösung. Und wenn die Rechner, Fernseher 
oder Server mehr Strom als bisher verbrauchen, 
macht eine Energieberatung zur Eindämmung der 
Kosten Sinn. Oder umgekehrt. So befeuern sich die 
Sektionen gegenseitig und sind letztlich das Ergeb-
nis einer individuellen Kundenberatung zu Beginn. 
„Viele Kunden schauten zu Beginn nur nach einer 
Antivirenlösung. Mit ESET gingen sie nach Hause 
und kamen schnell mit neuen Aufträgen wieder. 
Wohl wissend, dass wir auch auf anderen Gebieten 
Experten sind“, freut sich Herr Gatnar. 

ERFOLGSFAKTOR 3: 
SYNERGIEEFFEKTE 
AUSNUTZEN
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Was hat Sie überzeugt, ESET Partner zu werden?

Wir wollten unser Portfolio mit Sicherheitsproduk-
ten erweitern und hatten uns bei diversen Herstel-
lern umgehört. Nur bei einem Unternehmen pass-
te die Chemie sofort: Bei ESET! Von Anfang an gab 
man uns das Gefühl, willkommen zu sein und jede 
Unterstützung zu bekommen, die man benötigt. 
Ohne Verkaufsdruck und mit realistischen Zielen 
starteten wir die Zusammenarbeit. Und das hat sich 
gelohnt: 2019 gewannen wir für unser Engagement 
den ESET Award für Branding Incentive.

Was schätzen Sie an ESET besonders?

Ich könnte jetzt von tollen Produkten, ausgezeich-
neten Materialien und passenden Margen schwär-
men. Doch Hand auf Herz: Am besten gefällt mir 
das absolut menschliche Miteinander. Wir agieren 
auf Augenhöhe, immer ehrlich, immer partner-
schaftlich. Bei Problemen haben die ESET Kollegen 
ein offenes Ohr und helfen, bis eine Lösung für uns 
oder den Kunden gefunden wurde. Dabei spielt es 
keine Rolle, aus welchem Unternehmensbereich 
von ESET die Hilfe kommt.

Was war das ungewöhnlichste Projekt zusam-
men mit ESET?

Das war ganz klar eine Promotion-Aktion mit ESET 
und Borussia Dortmund. Als leidenschaftlicher BVB-
Fan durften wir einen Stand im Fanpoint direkt am 
Signal Iduna Park betreuen. Dort konnten wir die 
ESET Produkte vorführen und natürlich ein wenig 
Eigenwerbung betreiben. Ganz nah an „meinem“ 
Lieblingsverein und an den anderen Fans zu sein und 
dann mit meiner Herzensangelegenheit – nämlich 
meinen Betrieb – verknüpfen zu können, das war 
schon Hammer.

3 FRAGEN AN 
ROBERT GATNAR, 
GESCHÄFTSFÜHRER 
EB24
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