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DEALERS ONLY im Gespräch
mit Joachim Paggen, Regional Sales Manager DACH von Lexar

Joachim Paggen

Der Speicherhersteller Lexar hat sich in Deutschland neu aufgestellt. In der 25-jährigen Firmen-
geschichte hat sich die Marke einen sehr guten Namen gemacht, insbesondere mit hochwertigen 
Speicherkarten für den Fotobereich. Nachdem die Marke 2017 vom chinesischen Hersteller Longsys 
übernommen wurde, erweitert Lexar konsequent das Produktportfolio und setzt dabei verstärkt auf 
die Bereiche SSD und DRAM. Dafür hat Lexar jetzt einen ausgewiesenen Speicher-Spezialisten ver-
pflichtet: Joachim Paggen. Er leitete viele Jahre die Geschicke beim Distributor Maxcom Computer 
Systems Deutschland GmbH und war davor unter anderem beim Speicherhersteller Fuji Magnetics 
tätig. Dealers Only hat Joachim Paggen zu den Plänen von Lexar befragt.

DEALERS ONLY: Was tut sich aktuell bei Lexar?

Joachim Paggen: Wir haben unser Vertriebsnetz in Deutschland vollkommen 

neu aufgestellt. Mit BAB Distribution, Memoryworld und Wave Distribution 

haben wir in diesem Jahr ein Netz von bisher drei Distributoren in Deutsch-

land geknüpft. Das ist für uns ein neues Modell: Weg von einem exklusiven 

Distributor und hin zum Vertrieb in der Breite. Zusätzlich ist Lexar jetzt auch 

bei Alternate in Deutschlands größtem Webshop für Endkunden vertreten. 

Zusätzlich verhandeln wir zurzeit noch mit einem vierten Distributor. Ziel ist, 

dass wir bald auch in Österreich und der Schweiz gute und für den Brand Lexar 

passende Vertriebspartner finden. 

DO: Mit welchem Fokus gehen Sie hier vor?

JP: Unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf SSD- und DRAM-Produkten. Das ist 

noch relativ neu für Lexar, passt aber zu unserer Kernkompetenz: leistungs-

starke Flashspeicher-Produkte. Wir kommen ja traditionell eher aus dem 

Fotobereich. Den bearbeiten wir weiter, fokussieren aber wie gesagt jetzt die 

hochwertigen Arbeitsspeicher. Dafür haben wir unser Portfolio kontinuierlich 

erweitert und liegen hier mittlerweile mit namhaften und gut etablierten Kon-

kurrenten gleichauf. 

DO: Womit kann Lexar gegenüber der Konkurrenz punkten?

JP: Mit Qualität und Erfahrung. Lexar ist seit mittlerweile 25 Jahren mit sehr 

guten Produkten auf dem Markt – und wir können eben nicht nur Speicherkar-

ten, sondern auch Chips für SSD und DRAM. Wir stellen unsere Produkte sel-

ber her und verbauen nur Markenchips, also unsere eigenen und von  Micron 

 Technology, die ja mehr als 10 Jahre lang unser Mutterkonzern waren. Und 

mit unserem neuen Netz von Distributoren arbeiten wir daran, dass die Marke 

 Lexar jetzt auch in der Breite bekannter wird.

DO: Welche Zielgruppe adressieren Sie?

JP: Unser Claim lautet: "Lexar is the brand for the future", will sagen: Wir 

adressieren die junge Generation. Die Nachfrage nach schnellem Arbeits-

speicher ist in den vergangenen Jahren enorm 

gestiegen und steigt auch weiter, insbesondere im 

Gaming-Bereich, aber auch durch den hohen Bedarf 

bei Blockchain-Technologien sowie der Verbreitung 

von Krypto währungen – Stichwort: Bitcoin-Mining. 

Mit  unseren DDR4-Arbeitsspeichern haben wir ne-

ben Mainstream-PCs und Laptops auch den jungen, 

 modernen Business-Bereich im Blick. Auch SSDs – 

 interne und externe – werden allgemein immer besser 

und die Speicherkapazitäten immer größer. Neben 

einer internen Festplatte gehört eine schnelle SSD 

mittlerweile schon fast zur Grundausstattung. Alles, 

was schnell sein soll, kommt auf die SSD – und man 

merkt den Geschwindigkeitsvorteil deutlich. Das ist 

für uns die Zukunft.               
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