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Pressemitteilung: 
 

+++api schließt Distributionsvertrag mit Lenovo+++ 
 
Aachen, 30. Oktober 2015 – Die api Computerhandels GmbH aus Aachen und 
die Lenovo (Deutschland) GmbH haben eine Distributionsvereinbarung 
geschlossen, so dass ab dem 02. November 2015 das gesamte 
Produktportfolio von Lenovo bei api gelistet ist. Die Ware ist auch bereits im 
Zulauf und wird ab dem 19. November bei api verfügbar sein. 
 
Zu den Lenovo Produkten, die api seinen Fachhändlern jetzt anbieten kann, gehören 
z.B. Notebooks, PCs, Workstations, TFT-Monitore und Server. Damit steht eine 
große Auswahl an Artikeln zur Verfügung, die mit ihrem interessanten Preis-
Leistungsverhältnis sicher eine große Anzahl von Resellern überzeugen wird. Die 
weitreichende Erfahrung von api und die hervorragende Vernetzung im Markt waren 
auch für Lenovo wichtige Gründe für die Partnerschaft, um so das Channel-Geschäft 
weiter auszubauen. 
 
Um Partner noch besser und schneller unterstützen zu können, hat Lenovo kürzlich 
ein neues EMEA Partner Portal angekündigt, das am 04. November an den Start 
geht. Außerdem hat das Unternehmen in Stuttgart sein EMEA Enterprise Briefing 
Center eröffnet, das u.a. als eine Umgebung zum Austausch mit Partnern dienen 
soll. 
 
Andreas Printz, Einkaufsleiter bei api, begrüßt die neue Kooperation: „Bei unseren 
Entscheidungen steht immer der Kunde im Fokus, den wir optimal bedienen 
möchten. Durch die Kooperation mit Lenovo haben wir einen weiteren wichtigen 
Hersteller im Portfolio, dessen Produkte durch ihr Preis-Leistungsverhältnis 
überzeugen und einen breiten Kundenkreis ansprechen werden.“ 
 
www.api.de 
 
Über api Computerhandels GmbH 
Die api Computerhandels GmbH ist durch konstantes Wachstum, den Ausbau intensiver 
Herstellerbeziehungen und zuverlässiger, flexibler Kundenbetreuung ein starker Partner in der IT-
Distribution, der den Fachhandel fokussiert, aber auch Großhandelskunden und Industrieunternehmen 
umfassend bedient. api betreut inzwischen mehr als 10.000 Fach- und Großhandelskunden und 
verfügt über ein Portfolio aus über 48.000 Artikeln namhafter Hersteller. Mit persönlichen 
Ansprechpartnern an verschiedenen nationalen und internationalen Standorten kann api 
Kundenwünsche flexibel und kompetent umsetzen und durch den i.d.R. Next-Day-Lieferservice alle 
Artikel schnell zustellen. www.api.de 

 
 


