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1. Einleitung 

1.1 Relevanz der Servicetransformation für Wissenschaft und Praxis  

Aktuelle Entwicklungen, wie steigende Wettbewerbsintensität und die damit 
einhergehende Austauschbarkeit von Produkten, der daraus resultierende 
Preisverfall und Margendruck sowie die Verkürzung der Produktlebenszyklen 
zwingen Produkthersteller immer mehr zu einer strategischen Neuausrichtung, 
da die Entwicklung neuer Produkte kaum noch für einen Wettbewerbsvorteil 
ausreichen (Grönroos 1990, S. 6 f.; Antioco et al. 2008, S. 337; Kastalli/van 
Looy 2013, S. 169). Einfluss auf diese Entwicklung haben insbesondere auch 
Megatrends wie die steigende Digitalisierung und Internationalisierung, die 
nicht nur evolutorische Veränderungen, sondern strukturelle Veränderungen 
von Märkten und Unternehmen fordern (Bruhn/Hadwich 2016, S. 5).  
 
Vor diesem Hintergrund wenden sich Produkthersteller daher immer stärker 
Dienstleistungen zu, um verloren gegangene Differenzierungspotenziale zu-
rückzugewinnen und neue Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Dabei ergänzen 
produzierende Unternehmen im Rahmen der sogenannten Servicetransfor-
mation ihre Produkte mit Dienstleistungen und investieren in den Ausbau des 
Dienstleistungsgeschäfts. Bei reinen Produktherstellern ist das Produkt und bei 
Serviceanbietern ausschließlich die Dienstleistungen verantwortlich für den 
Unternehmenserfolg (Gebauer/Saul 2014). Dem hingegen thematisiert die 
Servicetransformation das Kontinuum zwischen Produkthersteller und Ser-
viceanbieter. Die Transformation drückt hierbei den Veränderungsprozess 
bzw. den Prozess des Übergangs vom reinen Produktangebot eines Herstellers 
zum Leistungsangebot, welches stärker auf Dienstleistungen ausgerichtet ist, 
aus (Ostrom et al. 2010). Infolgedessen werden in der aktuellen Forschung 
zunehmend Ansätze zum Servicetransformationsprozess diskutiert (vgl. hierzu 
Cova et al. 2000; Mathieu 2001; Kolter 2003; Sawhney et al. 2004; Brax 
2005; Penttinen/Palmer 2007; Vargo/Lusch 2008; Brax/Visintin 2013). Aller-
dings besteht in der Literatur Uneinigkeit darüber, wann im Zuge der konzep-
tionellen Transformation, welche Arten von Dienstleistungen angeboten wer-
den. Hierbei besteht vermehrt die Vermutung nach einer schrittweisen Abfolge 
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der Transformation zum Serviceanbieter. Betrachtet man jedoch die Praxis 
geht es den Unternehmen nicht ausschließlich darum ihr Leistungsangebot mit 
Dienstleistungen schrittweise zu erweitern, sondern vielmehr innovative ser-
vicebasierte Geschäftsmodelle je nach Marktbedürfnis zu entwickeln 
(Bruhn/Hadwich 2016, S. 6).  
 
Unternehmen versprechen sich von der Servicetransformation zusätzliche 
Umsätze durch produktbasierte Dienstleistungen über den gesamten Produkt-
lebenszyklus zu erzielen. Da Dienstleistungen, sowie Produkt-Service Kombi-
nation schwerer imitierbar sind, ermöglicht die steigende Differenzierung den 
Unternehmen zudem eine Wertsteigerung der Produkte und Dienstleistungen 
und eine nachhaltig höhere Wertschöpfung. (Cova et al. 2000, S. 10; Rad-
dats/Kowalkowski 2014, S. 30). Die Integration von Dienstleistungen bietet 
den Produktherstellern allerdings noch weitaus mehr Vorteile. Insbesondere 
stark immateriell servicebasierte Geschäftsmodelle können Kundenbeziehun-
gen stärken und Markteintrittsbarrieren gegenüber Wettbewerbern aufbauen. 
Sie dienen der Realisierung zusätzlicher Umsatzpotenziale und wirken als 
Treiber von Innovationen. Beispielsweise haben sich „ehemalige“ Produkther-
steller wie Caterpillar, General Electric, ABB, IBM und Siemens auf diesen 
Trend bereits eingestellt und zeigen einen Umsatzanteil des Dienstleistungsge-
schäfts von circa 50 Prozent des Gesamtumsatzes. Zudem gehen die Unter-
nehmen von weiteren Wachstumspotenzialen im Dienstleistungssegment aus 
(Sawhney et al. 2004; Bruhn/Hadwich 2016, S. 6; Braun et al. 2016, S. 81). 
Beispielsweise prognostiziert Audi Chef Rupert Stadler in seiner Strategie 
2020, dass das Unternehmen rund die Hälfte des Gesamtumsatzes mit Infor-
mationstechnik, Software und darauf basierenden Dienstleistungen erzielen 
wird (Schneider 2016).  
 
Aufgrund dieser Chancen begründet sich die praktische Relevanz der Ser-
vicetransformation. Dennoch ist der Entwicklungsstand in der Unternehmens-
praxis nicht weit vorangeschritten. Dies stellt Neely (2007) in einer weltweiten 
Untersuchung von Industriegüterunternehmen fest. Dabei sind etwa zwei Drit-
tel der Unternehmen ausschließlich Produkthersteller mit einer starken Pro-
duktorientierung. Etwa ein Drittel bieten bereits eine Kombination aus Produkt 
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und Service an und lediglich zwei Prozent der produzierenden Unternehmen 
haben sich zu reinen Serviceanbietern entwickelt (Neely 2013).  
 
Ursachen hierfür sind mit zahlreichen Barrieren der Servicetransformation 
begründet, die sich unter anderem darin zeigen, dass nicht alle Unternehmen 
die erwarteten Erträge aus ihren Serviceinvestitionen realisieren können (Brax 
2005, S. 152; Gebauer et al. 2006, S. 15). Das hängt insbesondere damit zu-
sammen, dass der Veränderungsprozess zum Dienstleistungsanbieter häufig 
nur langsam und unstrukturiert abläuft (Oliva/Kallenberg 2003, S. 161; Hom-
burg et al. 2003, S. 43). Daraus resultieren längere Entwicklungszeiträum, 
steigernde Kosten im Servicebereich und unzureichende Renditen (Gebauer et 
al. 2008, S. 221). Antioco et al. (2008) sieht die Ursache dieser Probleme zu-
dem in der starken Veränderung der Wettbewerbsstruktur. Hierbei werden die 
bisherigen Branchenteilnehmer überrascht, da völlig neue Serviceanbieter auf 
dem Markt erscheinen (Bruhn/Hadwich 2016, S. 6).  
 
Um einen solchen Wandel zum produzierenden Dienstleister erfolgreich 
durchzuführen sind tiefgreifende Änderungen im Führungsverhalten erforder-
lich. Zudem bedarf es einer Veränderung hin zu einer serviceorientierten Un-
ternehmenskultur und die Entwicklung neuer Kompetenzen, um den neuen 
Herausforderungen gerecht zu werden und somit einen nachhaltigen Wettbe-
werbsvorteil zu erzielen (Gebauer/Fleisch 2007, S. 337). Die Produkthersteller 
stehen damit sowohl auf strategischer Ebene als auch auf der operativen Im-
plementierungsebene großen Herausforderungen gegenüber (Bruhn et al. 
2015, S. 29). Diese Problemstellung wurde in der Wissenschaft erkannt und in 
der Forschung aufgenommen. Zum einen wurden Herausforderungen der 
Servicetransformation grundsätzlich beleuchtet und Umsetzungsempfehlun-
gen identifiziert (Brax 2005; Ulaga/Loveland 2014). Die untersuchten For-
schungsthemen reichen von ausreichenden finanziellen Mitteln für den Aufbau 
von einer adäquaten Serviceinfrastruktur, über das Managen eines (internatio-
nalen) Service-Netzwerks (Oliva/Kallenberg 2003, S. 167) bis hin zu organi-
satorischen Herausforderungen wie die Anbindung von unabhängigen Service 
Dealern. Des Weiteren hat die aktuelle Forschung auf den Veränderungspro-
zess der Unternehmenskultur hinsichtlich Serviceorientierung einen starken 
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Fokus gelegt (Oliva/Kallenberg 2003, S. 166; Brax 2005, S. 152; Salonen 
2011, S. 687).  
 
Auch in der Wissenschaft wird weitgehend die Meinung vertreten, dass die 
Transformation vom Produkthersteller zum (produzierenden) Dienstleister und 
damit die Verschiebung des Kerngeschäfts in Richtung Services erfolgskri-
tisch und langfristig existenziell für Unternehmen ist (vgl. bspw. Homburg et 
al. 2002, S. 86; Vargo/Lusch 2008, S. 254; Bruhn et al. 2015, S. 49).  
 
Vor diesem Hintergrund hat sich der Wandel vom Produkthersteller zum 
Dienstleistungsanbieter zu einem prominenten Forschungsthema entwickelt 
(Bruhn/Hadwich 2015, S. 5). Dabei veranschaulichen eine kontinuierlich stei-
gende Anzahl von wissenschaftlichen Artikeln die wissenschaftliche Rele-
vanz der Servicetransformation (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014; 
Braun et al. 2016).  
Die untersuchten Forschungsthemen reichen von einer deskriptiven Beschrei-
bung der weltweiten Reichweite der Servicetransformation, über die Ansätze 
zur Konzeptualisierung des Transformationsprozesses bis hin zum Megatrend 
Digitalisierung und dessen Einfluss auf die Servicetransformation. Hierbei 
kann das Themengebiet je nach spezifischem Inhalt, grundsätzlich in ver-
schiedene Forschungsrichtungen kategorisiert werden.  
Neely (2007, 2013) untersucht dabei die praktische Durchdringung der Ser-
vicetransformation und quantifiziert den Reifegrad der Unternehmen bezogen 
auf den Servicetransformationsprozess.  
Zudem werden in der Forschung wie bereits erwähnt verschiedene Ansätze zur 
Konzeptualisierung des Transformationsprozesses thematisiert und somit der 
Veränderungsprozess aufgezeigt (z.B. Mathieu 2001; Oliva/Kallenberg 2003; 
Sawhney et al. 2003; Brax 2005; Penttinen/Palmer 2007). Ergänzend wird die 
Entwicklung von servicebasierten Geschäftsmodellen und die Veränderung 
von Erlösmodellen betrachtet (z.B. Bruhn et al. 2015; Bielefeldt et al. 2016; 
Windler et al. 2016).  
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit den Antezedenzien 
und Konsequenzen einer zunehmenden Serviceorientierung (z.B. Homburg et 
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al. 2002; Homburg et al. 2003; Gebauer/Fleisch 2007; Antioco et al. 2008; 
Gebauer et al. 2008).  
Zudem wird die Performance transformierender Unternehmen untersucht (z.B. 
Fang et al. 2008; He/Lai 2012; Visnjic et al. 2012; Kastalli/van Looy 2013; 
Suarez et al. 2013).  
Themenfelder wie Formen der Kunden-Anbieter-Integration und der Einfluss 
auf die Realisierung der Servicetransformation stehen ebenfalls zur Diskussion 
(z.B. Bruhn/Hadwich 2016, S.6; Fiechtner et al. 2016; Koof et al. 2016; Re-
ckenfelderbäumer/Arnold 2016).  
Mit dem Management der Anbietertransformation werden die für den Anbieter 
relevanten unternehmensinternen Veränderungsprozesse der Servicetransfor-
mation untersucht (z.B. Bruhn/Hadwich 2016, S. 6; Pfisterer et al. 2016; Gei-
genmüller 2016; Popp 2016)  
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit der Entwicklung von Serviceinnovati-
onen (z.B. Husen 2016; Salewski 2016), der Förderung nach Kundentransfor-
mation (kundenseitige Akzeptanz der Servicetransformation) (z.B. 
Siems/Niemand 2016; Wieseke et al. 2016), sowie den bereits erwähnten Ein-
fluss der Digitalisierung auf diesen Wandel (z.B. Hogreve et al. 2016; Krikken 
2016). 
 
Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass die Vielzahl der wissenschaftlichen 
Beiträge weder eine gemeinsame theoretische Grundlage, noch umfangreiche 
empirische Untersuchungen hervorgebracht haben (Baines et al. 2009; Gebau-
er/Saul 2014). Dies ist aus Sicht des Verfassers dadurch ersichtlich, dass die 
Umsetzungsempfehlungen in der Literatur sehr abstrakt diskutiert werden und 
kaum eine stärkere Eingrenzung auf einzelne Schritte des Transformationspro-
zesses erlauben (Gebauer/Saul 2014). Eine Ausnahme stellt hier der Beitrag 
von Oliva und Kallenberg (2003) dar. Die in den vergangenen Jahren entwi-
ckelten Konzeptualisierungsansätze des Servicetransformationsprozesses ha-
ben zwar zur Reichhaltigkeit der Forschung beigetragen, beschränken aber 
gleichzeitig die notwendigen theoretischen Fortschritte und die empirische 
Durchdringung (Gebauer/Saul 2014). Um dieses Thema grundlegend zu 
durchdringen, ist eine einheitliche theoretische Grundstruktur, dass heißt der 
Transformationsprozess und eine Kategorisierung der Entwicklungsschritte, 
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notwendig. Hierbei ist es erforderlich, dass die theoretische Grundstruktur der 
Nicht-Linearität des Transformationsprozesses und der Entwicklung innovati-
ver servicebasierter Geschäftsmodelle gerecht wird.  
  
Eine einheitlich theoretische Grundstruktur stellt dabei die Grundlage dar, 
gezielte Handlungsempfehlungen für die einzelnen Schritte der Servicetrans-
formation zu analysieren und erfolgskritische Faktoren für Unternehmen auf-
zuzeigen. Ein solcher Maßnahmenkatalog aus Erfolgsfaktoren und Umset-
zungsempfehlungen, bezogen auf die einzelnen Entwicklungsschritte der 
Servicetransformation würde dazu beitragen, die Zurückhaltung der Unter-
nehmen zu reduzieren. Hiervon könnten Unternehmen diesbezüglich profitie-
ren, dass Sie die Barrieren der konzeptionellen Strategieebene und organisato-
risch-personellen Implementierungsebene erfolgreich bewältigen (Bruhn et al. 
2015, S. 28). 

1.2 Begriff und Abgrenzung der Servicetransformation 

1.2.1 Begrifflichkeiten der Servicetransformation 

Ende der achtziger Jahre beschreiben Vandermerwe und Rada (1989, S. 314 
f.) mit dem Begriff der Servitization Produkthersteller, die ihr Unternehmen 
bewusst dienstleistungsorientierter ausrichten, um sich von der Konkurrenz zu 
differenzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Hierbei erfahren 
Produkthersteller eine Verlagerung ihres Kerngeschäfts hin zu servicebasier-
ten Geschäftsmodellen. Als Resultat tragen Dienstleistungen zu einem Groß-
teil des Wachstums, Umsatzes und Gewinns des Unternehmens bei. Dabei 
sind sie verantwortlich für eine Steigerung der Kundenzufriedenheit und sind 
neue Quellen für die Generierung eines Wettbewerbsvorteils. Die Transforma-
tion verschiebt damit die Verantwortung für den Unternehmenserfolg von Gü-
tern auf Dienstleistungen (Gebauer/Saul 2014, S. 230).  
 
Die Servitization wird in der englischen Literatur synonym mit den Begriffen 
Service Infusion (Kowalkowski et al. 2012) oder Service Transition 
(Oliva/Kallenberg 2003) verwendet.  



Einleitung  7 

 

�

In der deutschsprachigen Forschung, wird der Wandel vom Produzenten zum 
produzierenden Dienstleister durch die Begriffe Service- oder Dienstleistungs-
transformation ausgedrückt (Bruhn et al. 2015).  
 
Darüber hinaus werden im Rahmen der Servicetransformation Begriffe ver-
wendet, die den Service bzw. das Serviceangebot als Gegenstand der Ser-
vicetransformation bezeichnen, bzw. bestimmte Ausprägungen im Transfor-
mationsprozess beschreiben. In der englischsprachigen Forschung, die 
grundlegende Erkenntnisse in diesem Bereich hervorgebracht hat, finden Be-
griffe wie Integrated Solutions (Brax/Jonsson 2009), System-Solution-
Provider (z.B. Kastalli/van Looy 2013; Tuli et al. 2007), Product-Service Sys-
tems (bzw. Solution Provider) (Mont 2002; Baines et al. 2007) sowie Hybrid 
Offerings (Shankar et al. 2009), Anwendung. Während bei Integrated Soluti-
ons und dem System-Solution-Provider (bzw. Solution Provider) die auf den 
Kunden zugeschnittene individuelle Lösung, das so genannte Lösungsge-
schäft, in den Vordergrund gerückt wird, bedeutet Hybrid Offerings die Kom-
bination von Produkten und Dienstleistungen zur Schaffung eines höheren 
Kundennutzens (Bruhn/Hadwich 2016, S. 8) 
Die deutschsprachige Literatur lehnt sich diesen Bezeichnungen an mit den 
Begriffen des Systemlösungsanbieters, der industriellen Dienstleistungen, so-
wie der hybriden Leistungsbündel (z.B. Belz et al. 1997; Meier/Uhlmann 
2012; Hogreve/Wonner 2014). 
 
In der vorliegenden Arbeit stellt die Servicetransformation somit den Wandel 
vom Produkthersteller zum Serviceanbieter dar und beschreibt den Prozess 
bzw. die servicebasierten Geschäftsmodelle in diesem Kontext. Die Vielfalt 
der Terminologie im Zusammenhang mit der Entwicklung macht jedoch deut-
lich, wie unterschiedlich die Arten von Dienstleistungen sind, die durch Pro-
dukthersteller im Rahmen der Servicetransformation angeboten werden. Um 
die Servicetransformation grundlegend zu definieren bedarf es deshalb einer 
detaillierten Beschreibung der einzelnen Prozessschritte bzw. mögliche ser-
vicebasierte Geschäftsmodelle. Wie bereits erwähnt wurden in der Literatur in 
den vergangenen Jahren eine Vielzahl von unterschiedlichen Konzeptualisie-
rungsansätzen des Servicetransformationsprozesses diskutiert, die zwar zur 
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Reichhaltigkeit der Forschung beitragen, aber den notwendigen theoretischen 
Fortschritt und die empirische Durchdringung beschränkt haben (Gebau-
er/Saul 2014). Deshalb ist die Entwicklung einer einheitlichen theoretischen 
Grundstruktur erforderlich. 

1.2.2 Theoretische Fundierung der Servicetransformation 

Die unterschiedlichen Begriffe der Servicetransformation sind stellenweise 
von theoretischen Konzepten wie der Service-Dominant-Logic geprägt, dif-
ferieren allerdings darin, dass bei der Servicetransformation der Verände-
rungsprozess zum Serviceanbieter thematisiert wird. Dennoch drücken sie im 
Kern einen geistesverwandten Sachverhalt aus. Im Vordergrund der Service-
Dominant Logic steht hingegen die Überlegung, dass alle Unternehmen im 
Kern Dienstleistungsunternehmen und nicht Produktanbieter sind (Var-
go/Lusch 2008). Dabei nimmt der Kunde eine zentrale Rolle ein, indem er 
durch seine Leistung an der Wertschöpfung beteiligt ist. Zu berücksichtigen ist 
hierbei, dass je nach Perspektive, die Integration unterschiedlich zu interpre-
tieren ist. Zum einen kann eine klassische Integration des Kunden beim Anbie-
ter stattfinden und der Kunde kann beispielsweise einen erfolgskritischen Fak-
tor bei der Ideengenerierung einnehmen (z.B. Witell et al. 2011; 
Gruner/Homburg 2000; Koufteros et al. 2005; Sethi et al. 2001; Fuchs et al. 
2010). Zum anderen wird vor allem im B2B-Bereich der Anbieter in die Pro-
zesse des Kunden integriert und es findet somit gewissermaßen eine Anbieter-
integration statt (z.B. Bruhn/Hadwich 2016; Pfisterer et al. 2016).  
 
Nach Bruhn/Hadwich (2016, S. 8) findet das Konzept der Servicetransforma-
tion zudem ihre Grundlagen in weiteren Theorien, wie der sozialen Austausch-
theorie, dem Relationship Marketing, sowie der Leistungstheorie. Diese An-
sätze gehen ebenfalls von einer stärkeren Serviceorientierung und 
Kundenintegration aus, wie nachfolgend beschrieben.  
 
Entstehung und Fortbestehen einer sozialen Beziehung und somit auch von 
Kundenbeziehungen (Bagozzi 1975) beschreibt die Soziale Austauschtheorie 
(Homans 1961). Zentraler Gegenstand von Austauschbeziehungen ist der ge-
genseitige Austausch von Werten und somit die gegenseitige Kompensation 
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dieser Werte (Bagozzi 1975; Houston/Gassenheimer 1987). Eine nachhaltige 
Austauschbeziehung entsteht zwischen den Akteuren aber nur dann, wenn die 
beteiligten Akteure einen Nutzen aus diesem Ressourcenaustausch ziehen (Sin 
et al. 2005, S. 187f.). Bei der Servicetransformation wird bei einer Fortschrei-
tung des Transformationsprozesses diese Austauschbeziehung intensiver, da 
der Kunde nicht mehr ausschließlich für die Sachleistung (Wert) bezahlt (Ge-
genwert) sondern bei Erhöhung des Servicegrads zusätzlich bei der Leistungs-
erstellung mitwirkt.  
 
Nach Reckenfelderbäumer und Arnold (2016, S.496) werden Unternehmen im 
Rahmen der Servicetransformation von steigendem Wettbewerbsdruck ange-
trieben, dem Sie entgehen möchten, indem sie sich von Konkurrenten diffe-
renzieren. Hierbei ist das Ziel durch Kundenintegration Leistungen mit einem 
höheren Problemlösungspotenzial für die Kunden anzubieten, um so die Prob-
lemlösung des Kunden in den Mittelpunkt zu rücken und Nutzen für den Kun-
den zu generieren. Der Nutzenaspekt wird beim Relationship Marketing 
ebenfalls in der Vordergrund gerückt. Der Nutzen der Beziehungspartner ist 
ausschlaggebend für den Aufbau, der Intensivierung und Wiederherstellung 
von Kundenbeziehungen. Die Basis stellt hierbei die Kundenlebenszyklusana-
lyse dar (Bruhn 2015). Kunden erlangen ihren Nutzen durch Bedürfniserfül-
lung bzw. Problemlösung. Unternehmen versprechen sich neben der Differen-
zierung von Wettbewerbern die Profitabilität bzw. Wertschöpfung zu steigern.  
 
Reckenfelderbäumer und Arnold (2016, S.496) betrachten in ihren Überlegun-
gen den Prozess der Servicetransformation zudem aus Sicht der Leistungs-
theorie (Engelhardt et al. 1995). Hierbei weisen die Autoren darauf hin, dass 
mit einer zunehmenden Bedeutung kundenseitiger Potenzialfaktoren für die 
Leistungserstellung, eine zunehmenden Öffnung der Unternehmungsgrenzen 
und eine Stärkung des Bedeutungsgewichts relationaler Aspekte einhergehen 
(Bruhn/Hadwich 2016, S. 9). 
Zusammenfassend kann der Aussage von Bruhn und Hadwich (2016, S. 9) 
angeschlossen werden, dass alle vier Strömungen von einer stärkeren Ser-
viceorientierung und Kundenintegration ausgehen und für eine theoretische 
Fundierung der Servicetransformation geeignet sind. 
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1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen der Arbeit 

Wie bereits erwähnt brachte die Vielzahl der wissenschaftlichen Beiträge we-
der eine gemeinsame theoretische Grundlage noch umfangreiche empirische 
Untersuchungen hervor (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014). Die fehlende 
einheitliche theoretische Grundstruktur beschränkt gleichwohl den notwendi-
gen theoretischen Fortschritt und die empirische Durchdringung (Gebau-
er/Saul 2014). Dabei würde eine allgemeingültige theoretische Grundstruktur 
dazu beitragen, gezielt Handlungsempfehlungen für die einzelnen Schritte der 
Servicetransformation zu erforschen und erfolgskritische Faktoren für Unter-
nehmen aufzuzeigen. Dies würde den Unternehmen dabei helfen die Barrieren 
des Wandels zu überwinden und somit die Zurückhaltung der Unternehmen zu 
reduzieren.  
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht darin, basierend auf dem 
dargelegten Forschungsbedarf einen Ansatz zu entwickeln, der die Notwen-
digkeit der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen der Servicetransforma-
tion dokumentiert, der Nicht-Linearität des Transformationsprozesses gerecht 
wird, verfügbare strategische Entwicklungsfelder aufzeigt und als Grundstruk-
tur für mögliche Managementimplikationen und weitere Forschungsrichtungen 
dient. 
 
Auf Basis der theoretischen Grundstruktur ist es erforderlich erfolgskritische 
Faktoren aufzuzeigen, die Unternehmen berücksichtigen sollten, wenn Sie ihr 
Leistungsangebot hinsichtlich der Erhöhung des Servicegrads erfolgreich wei-
terentwickeln möchten. Hierzu sind zudem bezugnehmend auf die einzelnen 
erfolgskritischen Faktoren konkrete Umsetzungsempfehlungen erforderlich. 
Um der Erfolgsfaktorforschung gerecht zu werden, müssen zum einen Wir-
kungen und Ziele und zum anderen Ursachen-Wirkungsbeziehungen betrach-
tet werden. Ein Erfolgsmodell stellt dabei den strukturellen Rahmen der Er-
gebnisse dar.  
Um hierfür eine möglichst umfassende Analyse zu gewährleisten und der gro-
ßen Diversität von Dienstleistungen im Servicetransformationsprozess gerecht 
zu werden, ist eine Generalisierung, das heißt eine Betrachtung des gesamten 
Transformationsprozesses nicht zielführend (Gebauer et al. 2008, S. 221). 
Deshalb sollten sich die Analysen hinsichtlich erfolgskritischer Faktoren, kon-
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kreten Umsetzungsempfehlungen, Zielsetzungen und Ursachen-
Wirkungsbeziehungen auf isolierte Geschäftsmodelle fokussieren. Der Verfas-
ser geht von einer hohen praktischen Relevanz für die ersten Schritte der Ser-
vicetransformation aus. Dies ist begründet, da derzeit etwa zwei Drittel der 
Unternehmen noch reine Produkthersteller sind. Diese Unternehmen sind 
momentan dabei durch die Entwicklung und Vermarktung von servicebasier-
ten Geschäftsmodellen, wie produktbegleitenden Dienstleistungen (Reparatu-
ren und Wartungen), Produkt-Service-Bündeln (Wartungsverträge) sowie der 
Transformation zum Systemlösungsanbieter sich im Rahmen der Servicetrans-
formation weiterzuentwickeln (Neely 2007, 2013).  
Vor diesem Hintergrund fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf das Pro-
duktorientierte und Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell, welche in Ka-
pital 2 ausführlich erläutert werden. 
   
Wie die theoretische Fundierung der Servicetransformation vermuten lässt, 
stellt die Kundenintegration einen grundlegenden Faktor für die Servicetrans-
formation dar. Zudem ist die Integration des Kunden als externer Faktor ein 
kennzeichnendes Kriterium für Dienstleistungen. Bis heute hat sich die In-
tegration des Kunden sowohl bei Dienstleistungen als auch bei Sachleistungen 
zu einem bedeutenden Faktor bei der interaktiven Wertschöpfung entwickelt 
(Grönroos 2000; Kleinaltenkamp et al. 2009), jedoch wurden bei der For-
schung hauptsächlich die extremen Ausprägungsformen betrachtet (Dienstleis-
tungen vs. Produkte). Da sich die Servicetransformation allerdings mit dem 
Kontinuum vom Produkthersteller zum Dienstleistungsanbieter beschäftigt, ist 
eine Übertragung der Erkenntnisse zu prüfen. Hierbei zeigt die Literatur eine 
unzureichende Thematisierung der Rolle der Kundenintegration im Transfor-
mationsprozess (siehe hierzu Kapitel 6.3). Deshalb stellt sich einerseits die 
Frage, inwiefern Kundenintegration zum Transformationsprozess vom Pro-
dukthersteller zum Serviceanbieter beiträgt. Und andererseits muss geklärt 
werden, welches Ausmaß der Kundenintegration bei den unterschiedlichen 
Prozessschritten der Servicetransformation tatsächlich geeignet, umsetzbar 
und zielführend ist. 
 



12  Einleitung 

 

�

Aus diesen Zielsetzungen ergeben sich die folgenden drei zentralen For-
schungsfragen, die durch mehrere Unterfragen konkretisiert werden und den 
Untersuchungsrahmen der Arbeit bilden:  
 

(1) Wie stellt sich eine allgemeingültige theoretische Grundstruktur für den 
Servicetransformationsprozess dar?  
Hierbei sollten servicebasierte Geschäftsmodelle und verfügbare strate-
gische Entwicklungsfelder im Rahmen der Servicetransformation in den 
Fokus der theoretisch-konzeptionellen Analyse gerückt werden. Zudem 
muss der Nicht-Linearität des Transformationsprozesses Rechnung ge-
tragen werden, sodass dies als Grundstruktur für mögliche Manage-
ment-implikationen und weitere Forschungsrichtungen dienen kann.  

(2) Aus welchen erfolgskritischen Faktoren und Zielsetzungen setzten sich 
Erfolgsmodelle für das Produktorientierte und Systemlösungsorientierte 
Geschäftsmodell der Servicetransformation zusammen? Sind hier Über-
schneidungen in den Erfolgsfaktoren ersichtlich, die Rückschlüsse auf 
allgemeingültige Erfolgsfaktoren der Servicetransformation erlauben. 
Zur Beantwortung der Fragen werden folgende Unterfragen für die je-
weiligen Geschäftsmodelle untersucht:  
 

Erfolgsfaktoren 
und Maßnah-

men 

F
2a

 

Welche Faktoren können als erfolgskriti-
sche Faktoren bei der Einführung von 
servicebasierten Geschäftsmodellen 
(Produktorientiertes und Systemlösungs-
orientiertes Geschäftsmodell) angesehen 
werden und wie sind diese gewichtet? 

F
2b

 

Welche Maßnahmen müssen eingeleitet 
werden, sodass die Erfolgsfaktoren im 
Unternehmenskontext konkret umgesetzt 
werden können? 

Wirkungen und 
Ziele 

F
2c

 

Welche Wirkungen und Ziele werden mit 
der Umsetzung im Unternehmen, bezo-
gen auf die einzelnen Stakeholder (Mit-
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arbeiter, Kunden, Unternehmen), verfolgt 
und wie sind diese gewichtet? 

Ursachen-
Wirkung 

F
2d

 

Können Assoziationsketten im Sinne von 
Ursachen-Wirkungsbeziehungen der Er-
folgsfaktoren, deren Wirkungen und 
Zielsetzungen identifiziert werden? 

Erfolgsmodell F
2e

 

Lässt sich ein Erfolgsprofil (Gesamtmo-
dell) aller Erfolgsfaktoren, Wirkungen 
und Ziele für die Einführung von ser-
vicebasierten Geschäftsmodellen (Pro-
duktorientiertes und Systemlösungsorien-
tiertes Geschäftsmodell) strukturieren? 

Exklusive und 
Allgemeingültige 
Erfolgsfaktoren  

F
2f
 

Können exklusive Erfolgsfaktoren für die 
jeweiligen servicebasierten Geschäfts-
modelle (Produktorientiertes und Sys-
temlösungsorientiertes Geschäftsmodell) 
und allgemeingültige Erfolgsfaktoren der 
Servicetransformation bestätigt werden? 

Tabelle 1 Unterfragen der Forschungsfrage 2 zum Erfolgsmodell des Produktorientierten und 
Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells 

 
(3) Welche Rolle nimmt die Kundenintegration bei der Transformation 

vom Produkthersteller zum Serviceanbieter ein und welches Ausmaß 
der Kundenintegration bezogen auf die spezifischen Geschäftsmodelle 
ist das richtige?  
Zudem wird der Frage nachgegangen wie das geeignete Geschäftsmo-
dell in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse und des Kundennutzens 
identifiziert werden kann?   

1.4 Gang der Untersuchungen 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Zielsetzung, gliedert sich die vorlie-
gende Dissertation in insgesamt sieben Kapitel, von denen sich fünf Hauptka-
pitel (Kapitel 2-5) mit den oben geschilderten Forschungslücken sowie den 
daraus abgeleiteten Untersuchungsfragen beschäftigen. Die Untersuchungsfra-
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gen umfassen dabei sechs empirische Studien. Abbildung 1 gibt einen schema-
tischen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Die Struktur der Arbeit gliedert 
sich dabei in drei Teilbereiche.  
Im ersten Teilbereich wird eine allgemeingültige theoretische Grundstruktur 
theoretisch-konzeptionell entwickelt. Bezugnehmend auf diese Struktur, dem 
sogenannten Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation, werden im 
zweiten Teilbereich die Erfolgsmodelle des Produktorientierten und Systemlö-
sungsorientierten Geschäftsmodells entwickelt. Zudem werden allgemeingül-
tige (grundlegende) Erfolgsfaktoren der Servicetransformation und exklusive 
erfolgskritische Faktoren der jeweiligen Geschäftsmodelle geprüft. Im dritten 
Teilbereich wird die externe Perspektive eingenommen und die Rolle der 
Kundenintegration für den Wandel zum Serviceanbieter erörtert. Im Anschluss 
werden die gewonnenen Erkenntnisse zur Ableitung von Implikationen für 
Wissenschaft und Praxis herangezogen. 
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Das erste Kapitel bildet die Einleitung der Arbeit. Hierzu wurde zunächst die 
Relevanz des Themas dargelegt, begrifflich abgegrenzt und der Stand der bis-
herigen Forschung kritisch reflektiert. Aus dem Forschungsdefizit wurden die 
Ziele der Arbeit sowie ein umfassender Untersuchungsrahmen abgeleitet. Im 
Anschluss erfolgt die Vorstellung des Aufbaus der Arbeit. 
 
Das zweite Kapitel widmet sich der Entwicklung der theoretischen Grund-
struktur des Servicetransformationsprozesses. Hierfür werden zunächst die 
Relevanz des Themenbereichs und der aktuelle Forschungsstand zum linearen 
Prozess der Servicetransformation diskutiert. Zudem wird in Abgrenzung zum 
aktuellen Forschungsstand ein Geschäftsmodellansatz der Servicetransforma-
tion entwickelt. Der Modellansatz wird zunächst konzeptionell hergeleitet und 
anschließend anhand von Unternehmensbeispielen konkretisiert, sowie mittels 
Fokusgruppen-Diskussion mit Experten reflektiert (1. Studie, n=09). Ab-
schließend werden für die Weiterentwicklung des Themas Handlungsempfeh-
lungen formuliert und Forschungsbedarf adressiert. 
 
Kapitel drei umfasst das Erfolgsmodell zur Umsetzung des Produktorientier-
ten Geschäftsmodells am Beispiel von produktnahen Dienstleistungen wie 
Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträgen. Hierzu wird zunächst die 
Relevanz des Themengebiets dargelegt und State-of-the-Art der bisherigen 
Forschung, bezogen auf die Erfolgsfaktorenforschung von servicebasierten 
Geschäftsmodellen im Rahmen der Servicetransformation, kritisch reflektiert. 
Ableitend davon werden die Forschungsfragen für die Zielsetzung dieser Ka-
pitel verdeutlicht. Das EFQM Excellence-Modell liefert dabei den theoreti-
schen Bezugsrahmen. Anschließend erfolgt die Erläuterung der Methodik. 
Hierbei handelt es sich um eine branchenübergreifende qualitativ-explorative 
Erfolgsfaktorenstudie, die mittels Fokusgruppen-Diskussion (2. Studie, n=11) 
und zweistufiger Delphi Studie (3. Studie, n =15), erhoben wurde. Daraus ab-
leitend wird das Erfolgsmodell für die Umsetzung des Produktorientierten 
Geschäftsmodells dargestellt. Abschließend werden für die Weiterentwicklung 
des Themengebiets Handlungsempfehlungen formuliert und Forschungsbedarf 
adressiert.  
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Das Erfolgsmodell des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells wird im 
vierten Kapitel fokussiert. Hierbei werden ebenfalls mittels branchenübergrei-
fender qualitativ-explorativer Erfolgsfaktorenstudien (Fokusgruppen-
Diskussion, Studien 4, n=11 & zweistufiger Delphi Studie, Studie 5, n=28) 
erfolgskritische Faktoren, deren Zielsetzungen und konkrete Umsetzungsemp-
fehlungen analog des Kapitels drei erhoben. Das daraus resultierende Er-
folgsmodell für die Umsetzung des Systemlösungsorientierten Geschäftsmo-
dells stellt dabei den strukturellen Rahmen der Ergebnisse dar. Der Aufbau des 
vierten Kapitels ist identisch mit dem Vorgehen des dritten Kapitels, deshalb 
wird auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.   
 
Kapitel fünf widmet sich der theoretischen Überprüfung, ob exklusive Erfolgs-
faktoren für die jeweiligen servicebasierten Geschäftsmodelle (Produktorien-
tierte und Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell), bzw. allgemeingültige 
(grundlegende) Erfolgsfaktoren der Servicetransformation bestätigt werden 
können. Erfolgsfaktoren die bei beiden Geschäftsmodellen übereinstimmen 
erlauben Rückschlüsse auf allgemeingültige (grundlegende) Erfolgsfaktoren 
der Servicetransformation. Dichotome Erfolgsfaktoren hingegen können als 
exklusive Erfolgsfaktoren der spezifischen Geschäftsmodellansätze bewertet 
werden.  
 
Der Schwerpunkt des sechsten Kapitels ist die Rolle der Kundenintegration im 
Servicetransformationsprozess. Hierbei wird mittels relevanter Grundlagen zur 
Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess, sowie des Geschäfts-
modellansatzes der Servicetransformation die Rolle der Kundenintegration im 
Transformationsprozess analysiert. Der Kunde nimmt dabei die Rolle des Ide-
enlieferanten, des Leistungsentwicklers und des Leistungserstellers in unter-
schiedlichem Aktivitätsgrad bezogen auf die einzelnen Geschäftsmodelle, ein. 
Die zentrale Rolle des Kunden als Ideenlieferanten wurde zudem durch eine 
Fokusgruppen-Diskussion bestätigt (6. Studie, n=11). Der daraus resultierende 
entscheidungsanalytische Ansatz dient zur Identifikation des geeigneten Ge-
schäftsmodells in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse und des Kundennut-
zens. Anschließend erfolgt eine praktische Veranschaulichung des postulierten 
Ansatzes anhand von vier Unternehmensbeispielen. Abschließend werden die 
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Erkenntnisse der theoretisch-konzeptionellen Betrachtung diskutiert, Grenzen 
aufgezeigt und Anregungen für die zukünftige Forschung im Themengebiet 
gegeben sowie Implikationen für die Praxis abgeleitet. 
 
Die Arbeit schließt in Kapitel sieben mit einer übergreifenden Schlussbetrach-
tung, welche die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst, die aufge-
stellten Forschungsfragen beantwortet, die Grenzen der eigenen Untersuchun-
gen aufzeigt und zusätzlichen Forschungsbedarf identifiziert. Zudem werden 
aus den Erkenntnissen der Arbeit Implikation für die Unternehmenspraxis ab-
geleitet.  
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2. Geschäftsmodelle der Servicetransformation1 

Zusammenfassung 

Für einen nachhaltigen Erfolg von Produktherstellern ist die Transformation 
zum Serviceanbieter in den meisten Fällen (meist) ein unerlässlicher Schritt. 
Der innovative Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation ermöglicht 
diesen Prozess grundlegend zu modellieren, verfügbare strategische Entwick-
lungsfelder aufzuzeigen und bietet die Grundlage für zielgerichtete Manage-
mentimplikationen. 

2.1 Einleitung 

In vielen Industriegüterbranchen führen die zunehmende Wettbewerbsintensi-
tät, die Erosion der Produktmargen, der hohe Reifegrad vieler Produkte und 
eine damit einhergehende Commoditisierung von Produkten zu einer Diskus-
sion über die bestehenden Geschäftsmodelle und der Frage einer strategischen 
Neuausrichtung. Dabei wird in den letzten Jahren immer häufiger gefordert, 
dass Unternehmen sich vom Produkthersteller zu einem Serviceanbieter wei-
terzuentwickeln haben. Bei Produktherstellern sind die Produkte verantwort-
lich für den Unternehmenserfolg. Bei einem Serviceanbieter hängt der Unter-
nehmenserfolg primär von den Dienstleistungen ab. Mit der 
Servicetransformation verbundene Chancen sind neben der Erhöhung der 
Wertschöpfung, die Entwicklung der Anbieter-Kunden-Beziehung zu einer 
Partnerschaft sowie die Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. 
 
Trotz der zahlreichen Chancen der Servicetransformation ist der Entwick-
lungsstand in der Unternehmenspraxis nicht weit vorangeschritten. So stellt 
Neely (2007) in einer weltweiten Untersuchung von Industriegüterunterneh-
men fest, dass etwa 68 Prozent der Unternehmen ausschließlich Produkther-
steller mit einer starken Produktorientierung sind. Etwa 30 Prozent bieten be-

                                                 
1 Das Kapitel 2 entspricht einem Beitrag mit dem Titel „Vom Produkthersteller zum Service-
anbieter – Geschäftsmodelle der Servicetransformation“ (Bruhn et al. 2015; Bruhn et al. 
2016).  
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reits eine Kombination aus Produkt und Service an, lediglich etwa zwei Pro-
zent der Unternehmen haben sich zu reinen Serviceanbietern entwickelt. 
Gründe für die Zurückhaltung sind unter anderem in den Barrieren der Ser-
vicetransformation auf der konzeptionellen Strategieebene und der organisato-
risch-personellen Implementierungsebene zu sehen.  
 
In der Wissenschaft wird die Thematik seit Ende der 1980er Jahre behandelt. 
So beschreiben zum Beispiel Vandermerwe und Rada (1988), welche Wert-
steigerung ein Produkt durch das Hinzufügen von Serviceleistungen erfährt. 
Die in den letzten Jahren kontinuierlich steigende Anzahl wissenschaftlicher 
Artikel dokumentiert die wissenschaftliche Relevanz dieser Thematik. 
 
Trotz der Vielzahl an wissenschaftlichen Beiträgen liegt bis heute weder eine 
gemeinsame theoretische Grundlage noch eine umfangreiche empirische Un-
tersuchung des Themas vor (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014). Die in 
den letzten Jahren entwickelten unterschiedlichen Konzeptualisierungsansätze 
zum Prozess der Servicetransformation haben zwar zur Reichhaltigkeit der 
Forschung beigetragen, beschränken aber gleichzeitig die notwendigen theore-
tischen Fortschritte und die empirische Durchdringung (Gebauer/Saul 2014). 
Um dieses Thema grundlegend zu durchdringen, ist eine einheitliche theoreti-
sche Grundstruktur, das heißt der Transformationsprozess und eine Kategori-
sierung der Entwicklungsschritte, notwendig.  
 
Ziel dieses Beitrags ist es, einen Ansatz zu entwickeln, der die Notwendigkeit 
der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen der Servicetransformation do-
kumentiert, der Nicht-Linearität des Transformationsprozesses gerecht wird, 
verfügbare strategische Entwicklungsfelder aufzeigt und als Grundstruktur für 
mögliche Managementimplikationen und weitere Forschungsrichtungen dient. 
 
Vor diesem Hintergrund wird in dem vorliegenden Beitrag zunächst der aktu-
elle Forschungsstand zum linearen Prozess der Servicetransformation disku-
tiert. Anschließend wird dann in Abgrenzung zum aktuellen Forschungsstand 
ein Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation entwickelt. Der Model-
lansatz wird zunächst konzeptionell hergeleitet und anschließend anhand von 
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Unternehmensbeispielen konkretisiert sowie durch Diskussionen mit Experten 
reflektiert. 
Abschließend werden für die Weiterentwicklung des Themas Handlungsemp-
fehlungen formuliert und Forschungsbedarf adressiert. 

2.2 Aktueller Forschungsstand zur Kategorisierung der einzelnen Ebe-

nen des Transformationsprozess 

In der Literatur lassen sich vier Forschungsausrichtungen ableiten, die im en-
gen Zusammenhang mit dem Thema Transformationsprozess vom Pro-
dukthersteller zum Serviceanbieter stehen (Brax 2005; Penttinen/Palmer 2007) 
(vgl. Tabelle 2). Die Überlegungen dieser Ansätze sind teilweise in den Ge-
schäftsmodellansatz der Servicetransformation eingeflossen, der im Rahmen 
dieses Beitrages vorgestellt wird. 
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Tabelle 2 Aktueller Forschungsstand: Forschungsausrichtungen, die im engen Zusammenhang 
mit dem Thema Servicetransformation stehen 
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Im ersten Ansatz ergeben sich die Stufen der Servicetransformation durch eine 
sukzessive Änderung des Gesamtangebotes (Brax 2005, S. 143). Der Trans-
formationsprozess leitet sich auf Basis des Immaterialitätsgrades des Leis-
tungsangebotes ab. Beginnend mit dem Angebot rein tangibler Güter wird der 
Anteil an Dienstleistungen stufenweise immer weiter ausgebaut, bis schließ-
lich das Unternehmen vollständig auf Dienstleistungen konzentriert ist (Kotler 
2003, S. 445 f.). 
 
Der zweite Ansatz leitet den Servicetransformationsprozess aus der Positions-
änderung in der Wertschöpfungskette ab (Brax 2005). Dies impliziert die Er-
weiterung des Leistungsangebots durch horizontale oder vertikale Integration. 
Sawhney et al. (2004) haben hierbei eine „Service Opportunity Matrix“ entwi-
ckelt, die beschreibt, wie ein Produkthersteller durch Erweiterung seiner Un-
ternehmensleistung Wachstumspotenziale erzielt (Sawhney et al. 2004, S. 59). 
Mathieu (2001) beschreibt die Servicetransformation durch zwei wesentliche 
Ausprägungen, die eng mit den Aussagen von Sawhney et al. (2004) verzahnt 
sind. Dabei beschreibt der Verfasser Dienstleistungen, die das Produkt unter-
stützen, und Aktivitäten, die den Kunden unterstützen. Letztere werden von 
Mathieu (2001) auch als Erweiterung der Wertschöpfungskette verstanden. 
Cova et al. (2000) zeigen eine etwas umfassendere, aber nahezu identische 
Darstellung. 
 
Im dritten Ansatz wird ein Kontinuum zwischen der relativen Bedeutung von 
tangiblen Gütern und Dienstleistungen aufgespannt (Oliva/Kallenberg 2003). 
Der Wandel vom Produkthersteller zum Serviceanbieter wird dabei ersicht-
lich, indem das Unternehmen seine derzeitige Position auf dem Kontinuum 
bestimmt und anschließend die gewünschte Zielposition festlegt, um den ent-
sprechenden Handlungsbedarf abzuleiten (Oliva/Kallenberg 2003, S. 162 f.). 
Diesem Ansatz lassen sich auch die Überlegungen von Vargo und Lusch 
(2008) zuordnen, indem die extremen Ausprägungen Goods-Dominant und 
Service-Dominant Logic als Ordnungsrahmen herangezogen werden können.  
Basierend auf der Literatur werden beim vierten Ansatz Dienstleistungen 
durch die Vollständigkeit des Angebots sowie der Käufer-Verkäufer-
Beziehung kategorisiert (Penttinen/Palmer 2007, S. 554). Dabei stellen den 
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Startpunkt für Unternehmen hinsichtlich der Servicetransformation die „Basic 
Components“ dar, die eine geringe Vollständigkeit des Angebots und eine 
transaktionsorientierte Käufer-Verkäufer-Beziehung aufweisen. Unternehmen 
entwickeln nun ihr Leistungsangebot wie Wartung und Reparatur weiter und 
bieten zum Beispiel Wartungsverträge an. Diese sind geprägt von einer bezie-
hungsorientierten Käufer-Verkäufer-Beziehung, deshalb wird dies als erster 
Schritt im Transformationsprozess angesehen. Ein weiterer Schritt hin zum 
produzierenden Dienstleistungsanbieter könnte durch Leistungsgarantien er-
reicht werden. Diesen Schritt werten die Verfasser als Vervollständigung des 
Angebots und definieren diese Leistung als „Integrated Solution“ (Lösung aus 
Kundensicht), die das mögliche Ziel im Transformationsprozess darstellt 
(Penttinen/Palmer 2007, S. 557 f.). Tukker 2004 kombiniert einige Ansätze 
miteinander. 
 
Ergänzend hierzu sind Brax und Visintin (2013) zu nennen, die für die einzel-
nen Forschungsausrichtungen unterschiedliche Kontinuum-Modelle aufzeigen, 
um den Transformationsprozess zu modellieren. Dabei beschreibt der Grad der 
Erhöhung des Serviceangebots die Richtung der Transformation, wobei die 
abhängige Variable sich je nach Ansatz unterscheidet. Beispielsweise hängt 
beim Graduell-Kontinuum-Modell die abhängige Variable von der Relevanz 
der Güter und Dienstleistungen im Gesamtangebot ab und kann auf die Ände-
rung des Gesamtangebotes nach Kotler (2003) zurückgeführt werden. 
 
Insgesamt ist bei den Ansätzen festzustellen, dass bei der Ableitung des Trans-
formationsprozesses ein linearer Verlauf vermutet wird. Insbesondere bei den 
Ansätzen von Kotler (2003) und Tukker (2004) wird dies aufgrund der Pro-
zessdarstellung deutlich, aber auch der Beitrag von Oliva und Kallenberg 
(2003) stellt durch das Kontinuum und die schrittweise Abfolge der Maßnah-
men hin zum Anbieter von Betreibermodellen eine lineare Entwicklung dar. 
Durch die Darstellung der Kontinuum-Modelle durch Brax und Visintin 
(2013) mittels linearem Verlauf im Koordinatensystem ist die Linearität eben-
falls ersichtlich. Dabei wird unterstellt, dass mit jedem Schritt ein neues, stär-
ker auf Dienstleistungen ausgerichtetes Leistungsangebot geschaffen wird, 
welches das alte, stärker auf das Produkt orientierte Leistungsangebot ersetzt. 
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Diese Linearitätsvermutung bestätigt sich bei der Betrachtung von Unterneh-
mensbeispielen nicht. Die Beobachtung der Praxis zeigt vielmehr, dass Unter-
nehmen im Rahmen der Servicetransformation ihr Leistungsangebot erwei-
tern. Dabei bieten sie zum einen neue Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Serviceverträge an, geben den Kunden aber weiterhin die Möglichkeit, aus-
schließlich das Produkt zu beziehen. Unternehmen bedienen somit, je nach 
gewählter Geschäftsstrategie und Marktbedürfnissen, gegebenenfalls mehrere 
Geschäftsmodelle parallel (vgl. Abbildung 2). Grundsätzlich scheint es daher 
erforderlich, ein Transformationsmodell zu konzeptualisieren, dass eine solche 
nicht-lineare Entwicklung umfasst. Vor diesem Hintergrund werden im Fol-
genden Geschäftsmodellansätze der Servicetransformation entwickelt, die die-
ser Erkenntnis Rechnung tragen. 
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2.3 Typologisierung und Validierung des Geschäftsmodellansatz der 

Servicetransformation  

Dienstleistungen im Transformationsprozess sind stark heterogen. Der Ver-
marktungsprozess von Wartung oder Reparatur unterscheidet sich zum Bei-
spiel stark von Serviceleistungen, die das Managen oder Betreiben von Ge-
schäftsprozessen der Kunden unterstützen. Vor diesem Hintergrund ist es 
zweckmäßig, die Vielfalt von situationsspezifischen Transaktionstypen der 
Servicetransformation zu relativ homogenen Geschäftsmodellen zu typologi-
sieren. Dabei zielt die Typologisierung darauf ab, zum einen die Besonderhei-
ten von typischen Geschäftsmodellen durch eine spezifische Differenzierung 
zu berücksichtigen (externe Heterogenität) und zum anderen eine gewisse Ge-
neralisierung innerhalb der einzelnen Typologien sicherzustellen (interne Ho-
mogenität). Im vorliegenden Beitrag wurde bei der Entwicklung der Ge-
schäftsmodelltypologien ein theoretisch-deduktiver Ansatz zugrunde gelegt. 
Dazu sind aus theoretischen Überlegungen zehn Entwicklungsschritte der Ser-
vicetransformation abgeleitet worden. Basierend auf vier Typologisierungskri-
terien wurden die zehn Entwicklungsschritte in vier Geschäftsmodelltypen in 
einer 2x2-Matrix zusammengefasst. Die Plausibilisierung der vier Geschäfts-
modelltypen und ihrer Entwicklungsschritte wurde fundiert anhand von Pra-
xisbeispielen. Eine weitere Validierung erfolgte durch einen neunköpfigen 
Expertenkreis des höheren Managements verschiedener Unternehmensberei-
che, die in den Branchen Maschinenbau, IT und Automobilindustrie tätig sind 
und als Best-Practice-Unternehmen für die Servicetransformation eingeordnet 
werden können. Zu Typologiedimnesionen der Geschäftsmodellansätze der 
Servicetransformation diesem Zweck wurden die Experten aufgefordert, für 
die einzelnen Geschäftsmodelle und Entwicklungsschritte eigene Praxisbei-
spiele zuzuordnen. Die Grundstruktur hat sich hierdurch bestätigt, da 21 von 
23 Beispielen ohne Rückfragen oder Diskussionen zugeordnet wurden. Ledig-
lich zwei Praxisbeispiele waren erst nach einer kurzen Diskussion zuordenbar. 

 
In Abbildung 3 sind die Geschäftsmodellansätze der Servicetransformation 
dargestellt, die durch vier Typologiedimensionen vier eigenständige Ge-
schäftsmodellansätze beschreiben. 
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Wartung in standardisierte Prozesse untergliedert. Bei dem Dienstleistungsori-
entierten und Wertschöpfungsorientierten Modell unterstützt die Serviceleis-
tung das Managen oder Betreiben der Geschäftsprozesse beim Kunden. Um 
Dienstleistungen zu entwickeln, die auf die Geschäftsprozesse der Kunden 
abzielen, ist eine enge Kunden-Anbieter-Beziehung erforderlich. Infolgedes-
sen geht das Leistungsergebnis mit einer hohen Immaterialität, welche auf 
Geschäftsprozesse ausgerichtet ist, mit einer höheren Kundenintegration und 
einem stärkeren Individualisierungsgrad der Leistung einher. 
 
Die horizontale Achse beinhaltet die Dimensionen, Interaktion der Anbieter-
partnerschaft und Integrationsgrad des Leistungsangebots (Meffert 1993). An-
bieterpartnerschaften sind bei den Systemlösungs- und Wertschöpfungsorien-
tierten Geschäftsmodellen stark ausgeprägt. Dabei wird dem Kunden durch die 
kooperative Anbietergemeinschaft ein komplettes Leistungsbündel aus einer 
Hand angeboten. Ob aus Kundensicht die Unternehmensleistung als Zusatz-
leistung oder Lösung empfunden wird, beschreibt der Integrationsgrad des 
Leistungsangebots, da ein höherer Integrationsgrad eine stärkere Ausrichtung 
der Leistung auf die Kundenbedürfnisse darstellt (Anderson 2002, S. 956). 
Beispielsweise werden beim Produktorientierten Geschäftsmodell Dienstleis-
tungen angeboten, die eine Zusatzleistung zur originären Leistung des Unter-
nehmens darstellen. Auch beim Dienstleistungsorientierten Modell empfindet 
der Kunde das Angebot als Zusatzleistung, da Geschäftsprozesse lediglich 
optimiert werden. Das Systemlösungs- und Wertschöpfungsorientierte Modell 
bietet, wie nachfolgend beschrieben, aus Kundensicht eine ganzheitliche Lö-
sung. Diese Typologisierungsdimension ist im Wesentlichen auf die entspre-
chende Dimension von Penttinen/Palmer (2007) zurückzuführen. 

2.5 Geschäftsmodelle der Servicetransformation und ihre Entwick-

lungsschritte 

Die Typologiedimensionen kategorisieren vier Geschäftsmodelltypen, die im 
Folgenden im Detail dargestellt und die durch Praxisbeispiele verdeutlicht 
werden (vgl. Tabelle 3). 
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2.5.1 Produktorientiertes Geschäftsmodell 

Beim Produktorientierten Geschäftsmodell stellt das Produkt des Anbieters die 
Kernleistung dar. Die immaterielle Leistung hängt inhaltlich mit der Kernleis-
tung zusammen und kann als Produktbegleitende Dienstleistung bezeichnet 
werden. Je nach Entwicklungsschritt bietet der Anbieter zusätzlich zu seiner 
originären Leistung immaterielle Leistungen an, mit dem Ziel, den Absatz der 
Kernleistung zu fördern, die Produktivität des Produkts zu steigern und/oder 
über den gesamten Produktlebenszyklus Umsatz zu erzielen. Die theoretischen 
Überlegungen ergaben hierfür vier Entwicklungsschritte, die im Anschluss 
anhand von Mercedes-Benz Lkw verdeutlicht werden.  
 
Ein reiner Produkthersteller ohne Service bietet ausschließlich den Verkauf 
des Produkts an. Durch Sachmängelabtretung gehen die gesetzlich vorge-
schriebenen Dienstleistungen vom Produzenten an den Kunden über, wie das 
nachfolgende Beispiel verdeutlicht. Mercedes-Benz Lkw verkauft ihre Moto-
ren an die MTU Friedrichshafen GmbH, die für den Vertrieb und Service, in-
klusive des obligatorischen Services, verantwortlich ist.  
 
Der zweite Entwicklungsschritt beschreibt den obligatorischen, gesetzlich 
vorgeschriebenen Service. Dies wäre zum Beispiel der Vertrieb der Zugma-
schine von Mercedes-Benz, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Doku-
mentation, sowie der Gewährleistung.  
 
Unter produktbegleitenden Dienstleistungen versteht man die Erweiterung des 
Angebots durch zum Beispiel Wartung und Reparatur. 
Der letzte Entwicklungsschritt ist der Produkthersteller mit einem Produkt-
Service-Bündel. Dabei hat der Nachfrager bei Mercedes-Benz die Möglich-
keit, Wartungsverträge abzuschließen, die eine Garantieverlängerung mit allen 
Reparaturen und Wartungsarbeiten beinhalten (Mercedes Benz 2014). 
 
Anbieter versprechen sich von Produktbegleitenden Dienstleistungen insbe-
sondere finanzielle Vorteile, da Reparaturen und Wartungen in Verbindung 
mit dem Verkauf von Ersatzteilen hohe Margen versprechen (Malleret 2006, 
S. 107). Zudem lässt sich die Kundenbindung beispielsweise durch Wartungs-
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verträge erhöhen. Herausforderungen sind unter anderem der Aufbau und die 
Steuerung eines internationalen Servicenetzes in Verbindung mit einer inter-
nen und externen Serviceorientierung, die mit hohen Investitionen zusammen-
hängen. Das Zusammenfassen des Servicegeschäfts in eine eigene Geschäfts-
einheit und die Einführung einer internationalen Serviceorganisation sind in 
der Praxis ersichtlich und wurden von einem Expertenkreis als Erfolgsfaktor 
bezeichnet (Oliva/Kallenberg 2003, S. 165 ff.). Aus Kundensicht ist die Risi-
koreduktion durch eine höhere Verfügbarkeit der Maschinen ein wichtiger 
Aspekt. 

2.5.2 Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell 

Das Ziel des Systemlösungsanbieters mit primärer Wertschöpfung auf das 
Produkt ist das Angebot eines kompletten Leistungsbündels aus einer Hand, 
wie das Beispiel der GEA Farm Technologies verdeutlicht. Das herkömmliche 
Produkt der GEA Farm Technologies sind Melkmaschinen. Durch die koope-
rative Anbietergemeinschaft, in der GEA als „Generalunternehmer“ auftritt, 
bezieht der Landwirt aus den Bereichen Milchproduktion, Gülletechnik sowie 
Stalleinrichtungen und automatischen Fütterungssystemen ein Komplettange-
bot mit Einrechnungsgeschäft inklusive Garantieabwicklung (GEA Farm 
Technologies).  
 
Der Systemlösungsanbieter, mit primärer Wertschätzung auf die Dienstleis-
tung, erweitert dieses Angebot mit einer Leistungsgarantie und verkauft dem 
Kunden nicht mehr das Produkt, sondern die Leistung.  
 
Durch diesen Schritt stärkt der Anbieter den Zugang zum Kunden, da er den 
alleinigen Ansprechpartner für den Kunden darstellt. Herausforderungen sind 
insbesondere das Koordinieren und Managen der Anbietergemeinschaft. Zu-
dem ist ein Kompetenz- und Infrastrukturaufbau für das gesamte Leistungs-
bündel erforderlich. Durch die anbieterseitige Leistungsgarantie entsteht eine 
Risikoverlagerung hinsichtlich Verfügbarkeit vom Kunden zum Anbieter. 
Dieses Risiko preist der Anbieter in der Regel in die Leistung ein, und in Ver-
bindung mit einer hohen Produktqualität entsteht dadurch ein finanzieller Vor-
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teil für den Anbieter. Kundenseitige Vorteile sind insbesondere die Ressour-
censchonung sowie die Produktivitätssteigerung. 

2.5.3 Dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell 

Grundsätzlich beschreibt das Dienstleistungsorientierte Geschäftsmodell, das 
aus drei Entwicklungsschritten besteht, Serviceleistungen, die den Kunden 
unter anderem durch Beratungsleistungen sowie Softwarelösungen beim Ma-
nagen der eigenen Geschäftsprozesse unterstützen (vgl. Tabelle 3).  
 
Beispielsweise erlaubt die Software des Daimler FleetBoard Transportmana-
gementsystems durch die Vernetzung von Fahrzeugen das Managen des Fuhr-
parks inklusive Strecken und Beladungsplanung sowie Kraftstoffüberwachung 
(Daimler Fleetboard GmbH 2014).  
 
Im nächsten Entwicklungsschritt wird die Dienstleistung gemeinsam mit dem 
Kunden stärker an seine individuellen Bedürfnisse angepasst. Diese Möglich-
keit bietet der Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf, der gemeinsam mit 
Kunden Software entwickelt, um die Produktion des Kunden zu managen 
(Trumpf 2014).  
 
Der letzte Entwicklungsschritt unterstützt die Vernetzung der Kunden unterei-
nander. Dies wäre der Fall, wenn zum Beispiel die Software zum Managen des 
Logistikfuhrparks weiterentwickelt und somit die Vernetzung von mehreren 
Logistikfirmen erlaubt wird. Dies ermöglicht den Unternehmen zum einen, 
durch Kooperationen größere Aufträge zu bedienen, und zum anderen, Klein-
aufträge durch eine Art „Mitfahrgelegenheit für Güter“ rentabel zu machen. 
Das Dienstleistungsorientierte Modell bietet dem Anbieter die Möglichkeit, 
unabhängig von seinem eigenen Produkt innovative Geschäftsfelder zu er-
schließen und somit eine nachhaltige, höhere Wertschöpfung zu erzielen. 
Durch den höheren Individualisierungsgrad und die daraus resultierende stär-
kere Ausrichtung auf die Kundenwünsche, in Verbindung mit der Konzentra-
tion der Dienstleistung auf die Geschäftsprozesse des Kunden, werden Kun-
denzufriedenheit und stärkere Kundenbindung erzielt (Gebauer et al. 2008, S. 
220; Oliva/Kallenberg 2003, S. 160). Zudem führt dies zur erschwerten Imi-
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tierbarkeit des Leistungsangebots, was wiederum die Markteintrittsbarrieren 
erhöht (Malleret 2006, S. 107). Dem gegenüber stehen Komplexitätssteige-
rungen, die Schwierigkeit innovative Dienstleistungen zu bepreisen, sowie die 
ausschließliche Ausrichtung der Unternehmenskultur auf die Serviceorientie-
rung. Der Expertenkreis empfiehlt hierfür die Gründung einer eigenständigen 
Tochtergesellschaft, um die Innovativität hinsichtlich Dienstleistungen und die 
serviceorientierte Unternehmenskultur durch den Produktfokus nicht zu beein-
trächtigen. Dieses Vorgehen ist in der Praxis ebenfalls zu erkennen. Der Kun-
de verspricht sich hierdurch vorwiegend Prozessoptimierungs- und Kosten-
senkungspotenziale (siehe Tabelle 2). 

2.5.4 Wertschöpfungsorientiertes Geschäftsmodell 

Das Wertschöpfungsorientierte Geschäftsmodell stellt mit dem Wertschöp-
fungspartner den umfangreichsten Entwicklungsschritt in der Servicetransfor-
mation dar. Dieser vereint den Produkt-, Systemlösungs- und Dienstleistungs-
anbieter und bietet dem Kunden neben der Planung, der Produktion und 
Finanzierung des Gesamtprodukts ebenso auch den Betrieb (und die Vermark-
tung) der Leistung an. Dies zeigt das Beispiel des Automobilzulieferers Ei-
senmann, der die Elektrohängebahn des Ford Fiesta und Fusion betreibt, die 
den Lieferantenpark mit der Montagelinie verbindet (Eisenmann 2011). 
 
Beim Wertschöpfungsorientierten Modell verändert sich die klassische Kun-
den-Anbieter-Beziehung und der Anbieter agiert als Partner für einen Teil der 
kundenseitigen organisationalen Wertschöpfung. Dadurch verspricht sich der 
Anbieter eine langfristige Zusammenarbeit sowie einen nachhaltigen Erfolg 
(Gebauer et al. 2008, S. 220). Gleichzeitig fokussiert sich der Anbieter auf 
einige wenige Kunden und ist somit von deren Markt- und Branchenzyklen 
sowie deren Erfolg stark abhängig. Dem Kunden ermöglicht dieses Ge-
schäftsmodell allerdings eine noch bessere Konzentration auf seine Kernkom-
petenzen.  
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2.6 Fazit und weitere Forschungsbedarf 

Der Geschäftsmodellansatz und die Kategorisierung durch die Typologisie-
rungsdimensionen ermöglichen es, den Transformationsprozess in ihren Ent-
wicklungsschritten abzubilden, um für die Praxis geeignete Maßnahmen abzu-
leiten. Hierbei können Unternehmen durch den Geschäftsmodellansatz 
zunächst ihre momentane Position ermitteln. Zudem zeigt die theoretische 
Grundstruktur verfügbare strategische Entwicklungsfelder auf und hilft Unter-
nehmen, konkrete Geschäftsstrategien für die Servicetransformation abzulei-
ten. Hieraus entstehet für den Anbieter, wie der Beitrag zeigt, ein finanzieller, 
strategischer und marketingseitiger Nutzen (Gebauer et al. 2008, S. 219). 
 
Beispielsweise ermöglicht die Erschließung neuer Geschäftsfelder durch 
Dienstleistungsangebote eine steigende Innovationskraft, woraus eine nachhal-
tige, höhere Wertschöpfung resultiert. Durch den höheren Individualisierungs-
grad des Dienstleistungs- und Wertschöpfungsorientierten Geschäftsmodells 
und die daraus resultierende stärkere Ausrichtung auf die Kundenwünsche in 
Verbindung mit der Konzentration der Dienstleistung auf die Geschäftsprozes-
se des Kunden werden strategische Partnerschaften mit Kunden ermöglicht. 
Dies führt zudem zu einer erschwerten Imitierbarkeit des Leistungsangebots, 
was wiederum die Markteintrittsbarrieren erhöht. Zusammenfassend bietet die 
Erweiterung des Leistungsangebots der Unternehmen durch die Servicetrans-
formation eine Steigerung und Stabilisierung des Umsatzes (Malleret 2006, S. 
107, Oliva/Kallenberg 2003, S. 160). Dem gegenüber stehen Komplexitäts-
steigerungen, hohe Investitionen mit langfristigen Refinanzierungsprozessen 
in Verbindung mit dem Service Paradoxon sowie organisationale Änderungen 
wie beispielsweise die Ausrichtung der Unternehmenskultur auf die Ser-
viceorientierung (Oliva/Kallenberg 2003; Gebauer et al. 2006). Weiterer For-
schungsbedarf besteht darin aufzuzeigen, welche unternehmensinternen und 
marktbezogenen Maßnahmen Unternehmen einzuleiten haben, um sich im 
spezifischen Geschäftsmodell zu etablieren. Darüber hinaus muss zukünftig 
der Frage nachgegangen werden, mit welchen Methoden Unternehmen eine 
typenübergreifende Umsetzung realisieren und auch verschiedene Geschäfts-
typen miteinander kombinieren können. Dadurch wird Unternehmen eine fun-
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dierte situationsspezifische Entscheidungsgrundlage und ein Umsetzungskon-
zept an die Hand gegeben. 
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3. Erfolgsmodell zur Umsetzung servicebasierter Geschäftsmodelle im 

Rahmen der Servicetransformation am Beispiel von produktnahen 

Dienstleistungen2  

Zusammenfassung 

Die zunehmende Wettbewerbsintensität, die Erosion der Produktmargen sowie 
der hohe Reifegrad vieler Produkte führen zu der Notwendigkeit einer strate-
gischen Neuausrichtung der Produktanbieter hin zum Serviceanbieter. Der 
vorliegende Beitrag untersucht vor diesem Hintergrund erfolgskritische Fakto-
ren für Unternehmen, die ihren Servicegrad mittels Einführung von serviceba-
sierten Geschäftsmodellen erhöhen möchten. Untersuchungsgegenstand stellt 
die Einführung von Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträgen dar, was 
als erster Schritt der Servicetransformation bezeichnet werden kann. Hierfür 
fand eine branchenübergreifende direkt qualitativ-explorative Erfolgsfaktoren-
forschung Anwendung, die mittels Fokusgruppen-Diskussion und einer zwei-
stufigen Delphi-Studie Erfolgsfaktoren identifiziert und begründet, sowie Um-
setzungsempfehlungen abgeleitet hat. Zudem wurde die Wichtigkeit der 
Erfolgsfaktoren bewertet und eine Ursachen-Wirkungsbeziehung mit den spe-
zifischen Wirkungen und Zielen ermittelt. Des Weiteren fand eine Zusammen-
führung der Ergebnisse in ein Erfolgsprofil Anwendung. Das EFQM 
Excellence-Modell liefert dabei den theoretischen Bezugsrahmen. Das resul-
tierende Erfolgsprofil kann als Grundlage für einen Selbstbewertungsprozess 
eines Unternehmens dienen und zudem dazu beitragen, die Zurückhaltung der 
Unternehmen hinsichtlich der Servicetransformation aufgrund der Barrieren 
der konzeptionellen Strategieebene und organisatorisch-personellen Imple-
mentierungsebene, zu reduzieren. 

                                                 
2 Das Kapitel 3 entspricht einem Manuskript mit dem Titel „Erfolgsmodell zur Umsetzung 
servicebasierter Geschäftsmodelle im Rahmen der Servicetransformation am Beispiel von 
produktnahen Dienstleistungen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge“, das am 
01.11.2016 von den Autoren Hepp/Hadwich zu Veröffentlichung im Schmalenbachs Zeit-
schrift für betriebswirtschaftliche Forschung eingereicht wurde (Stand: Im Begutachtungspro-
zess) 
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3.1 Einleitung  

In immer mehr Branchen und Ländern verlagern Industrieunternehmen ihren 
Fokus auf Dienstleistungen und Lösungen (Neely 2013). Gründe hierfür sind 
in der Commoditisierung der bestehenden Produktangebote, dem Verlust der 
Differenzierungskraft von Produkten, den dadurch verursachten Preiskämpfen 
und der Erosion der Produktmargen zu sehen (Gebauer 2008, S. 278). Da bei 
Produktherstellern das Produkt verantwortlich ist für den Unternehmenserfolg, 
sind die Hersteller gezwungen ihr Leistungsangebot hinsichtlich der Erhöhung 
des Servicegrads weiterzuentwickeln. Hiervon versprechen sich die Pro-
dukthersteller steigende Wertschöpfung, eine partnerschaftliche Anbieter-
Kunden-Beziehung sowie die Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfä-
higkeit (Bruhn et al. 2015, S. 29). In diesem Zusammenhang haben sich Fir-
men wie IBM erfolgreich zum Dienstleistungsanbieter weiterentwickelt. Sie 
bieten hierbei individualisierte Produkt-Service-Pakete an und haben ein deut-
liches Wachstum und finanziellen Erfolg erzielt (Braun et al. 2016, S. 81; 
Sawhney et al. 2004). 
 
In der Wissenschaft ist die Relevanz dieser Thematik bereits angekommen. 
Dies veranschaulichen eine kontinuierlich steigende Anzahl wissenschaftli-
chen Artikel (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014; Braun et al. 2016). Auch 
in der Praxis ist die Servicetransformation zunehmend zu beobachten, insge-
samt verläuft die Entwicklung jedoch noch sehr zögerlich (Neely 2013). Die 
Ursachen dafür sind in zahlreichen Barrieren der Servicetransformation auf 
der konzeptionellen Strategieebene und der organisatorisch-personellen Im-
plementierungsebene zu sehen (Bruhn et al. 2015, S. 29).  
Deshalb ist zu klären, welche Faktoren von Unternehmen zu beachten sind, 
um ihr Leistungsangebot hinsichtlich der Erhöhung des Servicegrads erfolg-
reich weiterzuentwickeln. Bezugnehmend auf diese einzelnen erfolgskriti-
schen Faktoren sollen zudem konkrete Umsetzungsempfehlungen herausgear-
beitet werden. Da es sich um erfolgskritische Faktoren handelt, werden zum 
einen Wirkungen und Ziele und zum anderen Ursachen-Wirkungsbeziehungen 
aufgezeigt. Ein Erfolgsmodell soll dabei die Ergebnisse zusammenführen und 
kann zukünftig für einen wiederkehrenden Selbstbewertungsprozess der Un-
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ternehmen genutzt werden, um nachhaltige „Excellence“ im Kontext der Ser-
vicetransformation zu erreichen.  
Wie Neely (2007; 2013) in seinen Studien zeigt, sind derzeit etwa zwei Drittel 
der Unternehmen noch reine Produkthersteller, bei denen der erste Schritt der 
Servicetransformation durch die Entwicklung und Vermarktung von produkt-
begleitenden Dienstleistungen (Reparaturen und Wartungen) und Produkt-
Service-Bündeln (Wartungsverträge) zu realisieren ist. Vor diesem Hinter-
grund fokussiert sich der vorliegende Beitrag auf den ersten Prozessschritt der 
Servicetransformation, um eine umfassende Analyse zu gewährleisten und der 
starken Heterogenität der Dienstleistungen im Transformationsprozess gerecht 
zu werden.  
Im Kapitel 3.2 wird zunächst der Stand der Forschung aufgezeigt. Anschlie-
ßend wird auf die Forschungsfragen eingegangen. Das EFQM Excellence-
Modell liefert dabei den theoretischen Bezugsrahmen. Im dritten Kapitel wird 
die Methodik erläutert und aufgezeigt, dass es sich um eine branchenübergrei-
fende qualitativ-explorative Erfolgsfaktorenstudie handelt, die mittels Fokus-
gruppen-Diskussion (1. Studie, n=11) und zweistufiger Delphi Studie (2. Stu-
die, n=15), erhoben wurde. Hieraus ableitend soll ein stabiles vom 
Expertenpanel gemeinsam getragenes Erfolgsmodell für die Umsetzung ser-
vicebasierter Geschäftsmodelle am Beispiel von produktnahen Dienstleistun-
gen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträgen aufgezeigt werden. 
Dieses Erfolgsprofil kann als Grundlage für einen Selbstbewertungsprozess 
eines Unternehmens dienen. Abschließend werden für die Weiterentwicklung 
des Themas Handlungsempfehlungen formuliert und Forschungsbedarf adres-
siert. 

3.2 Theoretischer Hintergrund 

3.2.1 State-of-the-Art 

Der grundlegende Unterschied zwischen Produkthersteller und Serviceanbieter 
ist, dass bei Produktherstellern insbesondere Produkte, also Sachleistungen 
verantwortlich sind für den Unternehmenserfolg. Bei einem Serviceanbieter 
hängt der Unternehmenserfolg primär von den Dienstleistungen ab (Gebau-
er/Saul 2014). Um aber das Kontinuum zwischen Produkthersteller und Ser-
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viceanbieter hinreichend zu charakterisieren, muss darauf eingegangen wer-
den, wodurch sich der Transformationsprozess vom Produkthersteller zum 
Serviceanbieter auszeichnet. Die Literaturbestandsaufnahme zeigt, dass die 
aktuelle Forschung mehrere Ansätze zum Transformationsprozess vom Pro-
dukthersteller zum Serviceanbieter hervorgebracht hat (vgl. Cova et al. 2000; 
Mathieu 2001; Kolter 2003; Sawhney et al. 2004; Brax 2005; Pentti-
nen/Palmer 2007; Vargo/Lusch 2008; Brax/Visintin 2013; Bruhn et al. 2015). 
Obgleich die Ansätze zur Erläuterung des Servicetransformationsprozess in-
haltlich (und methodisch) eine Heterogenität aufweisen, besteht in der Litera-
tur Einigkeit, dass der erste relevante Schritt der Servicetransformation die 
Einführung von produktnahen Dienstleistung wie Wartung, Reparatur und 
Wartungsverträge darstellt. Dabei wird die immaterielle Leistung zusätzlich 
zur originären Leistung angeboten mit dem Ziel, aus Anbietersicht, den Absatz 
der Kernleistung zu fördern, die Produktivität des Produkts zu steigern 
und/oder über den gesamten Produktlebenszyklus Umsatz zu erzielen (Bruhn 
et al. 2015, S. 34ff.). Die Studien von Neely (2007; 2013) zeigen hierbei die 
Relevanz, da derzeit etwa zwei Drittel der Unternehmen noch als reine Pro-
dukthersteller bezeichnet werden können, bei denen der erste Schritt der Ser-
vicetransformation durch die Entwicklung und Vermarktung von produktna-
hen Dienstleistungen wie Wartung, Reparaturen und Wartungsverträgen, 
Produkt-Service-Bündeln und produktbegleitenden Dienstleistungen zu reali-
sieren ist.  
Im Rahmen der Erfolgsfaktorenforschung bezüglich Servicetransformation im 
weiteren Sinne und servicebasierter Geschäftsmodelle wie Wartungen, Repa-
raturen und Wartungsverträgen im engeren Sinne, liegen in der Wissenschaft 
weder nennenswerte wissenschaftliche Beiträge, noch umfangreiche empiri-
sche Untersuchungen vor. Dies bestätigen ebenfalls die Literaturanalysen 
(Baines et al. 2008; Gebauer/Saul 2014; Braun et al. 2016). Dabei wird deut-
lich, dass die Literatur vereinzelt Umsetzungsempfehlungen (sowie Heraus-
forderungen und Barrieren) für die Servicetransformationen aufzeigen, die 
gewisse Rückschlüsse auf Erfolgsfaktoren erlauben. Hierbei ist allerdings er-
kennbar, dass die Umsetzungsempfehlungen sehr abstrakt diskutiert und nicht 
direkt auf einzelne Schritte des Transformationsprozesses bezogen werden 
können (Gebauer/Saul 2014). Eine Ausnahme stellt hier der Beitrag von Oliva 
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und Kallenberg (2003) dar. Umsetzungsempfehlungen die Rückschlüsse auf 
erfolgskritische Faktoren erlauben sind neben den ausreichenden finanziellen 
Mitteln für den Aufbau von einer adäquaten Serviceinfrastruktur, das Mana-
gen eines (internationalen) Service-Netzwerks (Oliva/Kallenberg 2003, S. 
167). Organisatorische Herausforderungen wie die Anbindung von unabhän-
gigen Service Dealern, sowie die Veränderung der Unternehmenskultur hin-
sichtlich Serviceorientierung, sind ebenfalls Bestandteile der Diskussion 
(Oliva/Kallenberg 2003, S. 166; Brax 2005, S. 152; Salonen 2011, S. 687). 
Dabei spielt die interne und externe Kommunikation, ein integratives Informa-
tionssystem, sowie die Anwendung von Informationsmanagement im Unter-
nehmen eine Rolle (Brax 2005, S. 151). Hierbei sind Zusammenhänge zu den 
Ergebnissen der vorliegenden Studie zu vermuten. Diese Zusammenhänge 
werden nachfolgend durch die detaillierten Ergebnisse dieses Beitrags ver-
deutlicht. 

3.2.2 Konzeptionelle Entwicklung eines Erfolgsmodells von servicebasierten 

Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträ-

ge  

Wie bereits erwähnt ist das Ziel dieses Artikels ein Erfolgsprofil für die Ein-
führung von servicebasierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen 
und Wartungsverträgen aus Sicht eines Produktherstellers zu entwickeln. 
Grundlage hierfür sind erfolgskritische Faktoren. Zudem sind Wirkungen und 
Ziele, sowie Ursache-Wirkungs-Beziehungen nach dem Prinzip der Kausalität 
aufzuzeigen. Des Weiteren ist neben der Erhebung der Erfolgsfaktoren, die 
Umsetzungsempfehlung der Faktoren im Unternehmen Bestandteil der Stu-
dien und stellt im Vergleich zum aktuellen Forschungsstand einen USP dar.  
Vor diesem Hintergrund der Überlegung ergibt sich folgender theoretischer 
Bezugsrahmen (siehe hierzu die nachfolgende Tabelle 4). 
 

Erfolgsfaktoren 
und Maßnah-

men 

F
1
 

Welche Faktoren können als erfolgskritische Fak-
toren bei der Einführung von servicebasierten 
Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen 
und Wartungsverträgen angesehen werden? 
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F
2
 

Welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden, 
sodass die Erfolgsfaktoren im Unternehmenskon-
text konkret umgesetzt werden können? 

Wirkungen 
und Ziele 

F
3
 

Welche Wirkungen werden mit der Umsetzung 
im Unternehmen, bezogene auf die einzelnen 
Stakeholder (Mitarbeiter, Kunden, Unterneh-
men), verfolgt? 

F
4
 

Welche Ziele werden mit der Umsetzung im Un-
ternehmen, bezogene auf die einzelnen Stakehol-
der (Mitarbeiter, Kunden, Unternehmen), ver-
folgt? 

Ursachen-
Wirkung 

F
5
 

Können Assoziationsketten im Sinne von Ursa-
chen-Wirkungsbeziehungen der Erfolgsfaktoren, 
deren Wirkungen und Zielsetzungen identifiziert 
werden? 

Gesamtmodell F
6
 

Lässt sich ein Erfolgsprofil (Gesamtmodell) aller 
Erfolgsfaktoren, Wirkungen und Ziele für die 
Einführung von servicebasierten Geschäftsmo-
dellen wie Wartungen, Reparaturen und War-
tungsverträgen strukturieren? 

Gewichtung F
7
 

Welche Gewichtung haben die einzelnen Erfolgs-
faktoren, Wirkungen und Ziele? 

Tabelle 4 EFQM Excellence Modell als theoretischer Bezugsrahmen 

 
Theoretischer Rahmen stellt hierbei das generische EFQM Excellence-Modell 
dar. Die Grundüberlegung des EFQM Excellence-Modells ist nahezu identisch 
mit der Erfolgsfaktorenforschung. Dabei werden im Rahmen des Modells die 
Maßnahmen des Unternehmens (Erfolgsfaktoren) und die Wirkung dieser 
Maßnahmen (Ziele) evaluiert. Hierbei wird davon ausgegangen, dass es nicht 
ausreicht, allein die Ergebnisse zu betrachten und zu managen, sondern es 
ebenso erforderlich ist, die Befähiger, die am Ergebnis beteiligt sind, einzube-
ziehen (EFQM 2015; Bruhn 2013a, S. 337ff.; Bruhn 2013b, S. 381ff.; Lay et 
al. 2009, S. 12). 
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Aufgrund dessen erfolgt die Kategorisierung der Erfolgsfaktoren sowie deren 
Wirkungen und Zielsetzung auf Basis der Dimensionen des EFQM 
Excellence-Modells. Insgesamt sind hierbei die EFQM-Dimensionen Führung, 
Mitarbeiterorientierung, Politik und Strategie sowie Partnerschaften und Res-
sourcen für den strukturellen und humanen Input zuständig und werden mittels 
Prozesse transformiert, sodass definierte Ergebnisse erreicht werden. Dabei 
werden die Ziele in mitarbeiter-, kunden-, sowie unternehmensbezogene Er-
gebnisse untergliedert (EFQM 2015; Bruhn 2013a, S. 337ff.; Bruhn 2013b, S. 
381ff.; Lay et al. 2009, S. 12).   
Im Rahmen dieses Beitrags erfolgt lediglich eine weitere Differenzierung der 
EFQM-Dimensionen, da die Organisation und Struktur, sowie Produkte, 
Dienstleistungen und Kunden als eigenständige Dimension mit aufgenommen 
wurden, um eine umfassende Differenzierung zu gewährleisten und der Wich-
tigkeit der Erfolgsfaktoren die diesen Dimensionen zugeordnet werden, Rech-
nung zu tragen. 

3.3 Methodik  

3.3.1 Branchenübergreifende direk qualitativ-explorative Erfolgsfaktoren-

forschung 

In der Erfolgsfaktorenforschung entziehen sich vorwiegend die vorzufinden-
den Studien der Vergleichbarkeit, da sie in ihren Analysemethoden, ihrer em-
pirischen Datenbasis sowie der Darstellung der Resultate stark voneinander 
abweichen (Ahlert/Evanschitzky 2002, S. 124). Obgleich die Ansätze der Er-
folgsfaktorenforschung inhaltlich und methodisch eine hohe Heterogenität 
aufweisen, besteht in der Literatur nahezu Einigkeit über die generelle Zielset-
zung (Fritz 1993, S. 3). Diese ist die Identifikation von verantwortlichen De-
terminanten für den Erfolg eines Unternehmens, durch die sich exzellente Un-
ternehmen von weniger exzellenten signifikant unterscheiden (Ahlert/Schröder 
1998, S. II; Ahlert/Evanschitzky 2002, S. 123). Deshalb sollen nachfolgend 
die vorliegenden Studien mittels Kriterien wie Spezifität und Untersuchungs-
methodik systematisiert werden (Trommsdorf 1993; Ahlert/Evanschitzky 
2002). Hinsichtlich der Spezifität wird der Grad der Allgemeingültigkeit der 
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Ergebnisse verstanden. Die Untersuchungsmethodik lässt sich in die qualitati-
ve oder quantitative Erhebungsmethodik, in die direkte oder indirekte Auswer-
tungsmethodik sowie der explorativen beziehungsweise konfirmatorischen 
Theorieleitung unterteilen (Güning et al. 1996, S. 6; Ahlert/Evanschitzky 
2002, S. 124f.).  
Anhand dieses Systematisierungsansatzes können die vorliegenden Studien 
wie folgt kategorisiert werden. Sowohl die Fokusgruppen-Diskussion als auch 
die Delphi Studie können als branchenübergreifende direkt qualitativ-
explorative Methode eingeordnet werden. Zum einen wurden die Erfolgsfakto-
ren direkt abgefragt und diskutiert. Zum anderen weisen beide Erhebungsme-
thoden einen qualitativen Charakter auf. Des Weiteren versuchen die Studien 
Strukturen und Zusammenhänge bezogen auf die erfolgreiche Umsetzung ser-
vicebasierter Geschäftsmodelle aufzuzeigen, welches den explorativen Cha-
rakter zeigt. Dies wird zudem durch eine quantitative Abfrage gestützt, um die 
Wichtigkeit der einzelnen Erfolgsfaktoren zu bewerten. Besonderheit der Stu-
die ist insbesondere der hohe Detaillierungsgrad, da nicht nur der Frage nach-
gegangen wird, welche Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung verantwort-
lich sind, sondern wie diese im Detail im Unternehmen umgesetzt werden 
können. 

3.3.2 Erste Studie – Fokusgruppen-Diskussion 

Um eine strukturierte Abfrage bei der Delphi Studie zu gewährleisten, wurde 
ein vorformuliertes Abfragedokument erstellt. Hierfür wurde eine Fokusgrup-
pen-Diskussionen mit einem elf-köpfigen Expertenkreis durchgeführt. Ziel 
war es für die einzelnen Prozessstufen der Servicetransformation Herausforde-
rungen und Maßnahmen zu erheben und Erfolgsfaktoren abzuleiten. Die Teil-
nehmer waren Experten des höheren Managements von Unternehmen der 
Branchen Maschinenbau, IT und der Automobilindustrie. Zudem zählen die 
Unternehmen zu Best Practise der Servicetransformation. 
Die Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussion wurden im Anschluss in ein 
Abfragedokument überführt, welches die Grundlage für die Delphi Studie dar-
stellte. Um die Erfolgsfaktoren umfassend zu erheben und deren Umsetzung 
und Zielsetzung als unmittelbare und mittelbare Ursache-Wirkungs-
Beziehungen nach dem Prinzip der Kausalität darzulegen, wurde das Abfrage-
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dokument als Matrix dargestellt und die Fragestellung mittels Laddering-
Verfahren strukturiert. Dabei war der zu definierende Erfolgsfaktor die Basis 
für die weiteren Befragungen (vgl. Anhang 1). 

3.3.3 Zweite Studie – Delphi Methodik  

3.3.3.1 Pre-Delph Studie zur Teilnehmerselektion 

Die Expertenauswahl stellt ein wichtiger methodischer Schritt im Rahmen 
einer Delphi Studie dar. Dabei sollten die Expertengruppen eine möglichst 
interdisziplinäre Zusammensetzung aufweisen (Vorgrimler/Wübbern 2003, S. 
765). Hierbei wird insbesondere die zufällige oder gezielte Auswahl der Ex-
perten diskutiert. Einige Forscher schlagen eine sogenannte Pre-Delphi-Survey 
(PDS) vor, in dessen Rahmen vor Beginn der Delphi-Studie mit den potentiel-
len Experten Kontakt aufgenommen wird, um standardisiert das Expertenwis-
sen zu bewerten (vgl. Murry/Hammons 1995, S. 428; Häder/Häder 1998, S. 
23). Dieses Vorgehen fand bei der vorliegenden Studie ebenfalls Anwendung.  
Da es kein einheitliches Gütekriterium zur Größe eines Expertenpanels in der 
Literatur gibt, schließt sich dieser Artikel der Meinung von Duffield (1993) 
an, der keinen Grund für größere Panels sieht, da die Ergebnisse seiner Expe-
rimente bezüglich Gütekriterien für Delphi Studien keine nennenswerten Un-
terschiede zwischen einer Panelgröße von 32 zu 16 Experten ergeben haben. 
Diese Aussage wird unter anderem durch Rowe und Wright (2001, S. 128f.) 
bekräftigt, die eine Panelgröße von fünf bis zwanzig Experten empfehlen. 
Aufgrund dessen war für die vorliegende Delphi Studie das Ziel, mindestens 
15 Experten zu gewinnen, die in B2B-Unternehmen in unterschiedlichen 
Branchen tätig sind und die Unternehmen einen technologischen Kontext auf-
weisen. Zudem wurden sowohl OEMs als auch die Zulieferindustrie betrach-
tet. Um eine hinreichende Kompetenz für die Fragestellung zu gewährleisten, 
wurden ausschließlich Spezialisten (mindestens fünf Jahre Berufserfahrung) 
sowie leitende Führungskräfte mit einer nach eigenen Angaben stark ausge-
prägten unternehmerischen Denkweise in die Studie mit eingebunden. Zudem 
sollte die Pre-Delphi Studie eine interdisziplinäre Zusammensetzung des Ex-
pertenpanels gewährleisten. Hierbei wurde der Fokus auf die Tätigkeitsberei-
che Service, Strategie und General Management, sowie Vertrieb und Marke-
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ting gelegt. Eine weitere Differenzierung erfolgte dadurch, dass in den jewei-
ligen Tätigkeitsbereichen Experten mit unterschiedlichen Verantwortlichkei-
ten in Betracht gezogen wurden. Beispielsweise bemühten sich die Verfasser 
für den Bereich Service, um Experten, die unter anderem den Tätigkeitsberei-
chen technischer Kundendienst, Servicemanagement oder Ersatzteilmanage-
ment zugeordnet werden können (siehe hierzu Tabelle 5), 
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Tabelle 5 Eigenschaften des Expertenpanels 
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3.3.3.2 Delphi Studie 

Bei der Delphi Studie handelt sich um ein mehrstufiges Erhebungsinstrument, 
die es Experten ermöglicht, eine komplexe Problemstellung durch einen struk-
turierten Kommunikationsprozess zu diskutieren. Hierbei bezieht ein ausge-
wählter Expertenkreis in zwei oder mehreren Fragerunden unter Berücksichti-
gung der Antworten und aggregierten Bewertungen der vorangegangenen 
Runde anonym Stellung (Rowe/Wright 1999, S. 354; Vorgrimler/Wübbern 
2003, S. 763; Berekoven et al. 2009, S. 251). Dabei wird angenommen, dass 
durch Reflexion der Ergebnisse im Laufe der Untersuchung eindeutige Ergeb-
nisse aufgrund der Konvergenz der Expertenmeinungen, entstehen. Am Ende 
dieses Prozesses, sollten die Ergebnisse, den kollektiven Gedanken der Grup-
pe widerspiegeln (Rowe/Wright 1999, S. 363). Rahmenbedingungen der Del-
phi Studie wie Anonymität und Integration sollen den Experten ermöglichen 
ihre Meinungen anonym und ungeachtet des sozialen Drucks des Expertenpa-
nels zu nennen. Zudem bietet die Integration des Fragebogens über mehrere 
Runden den Experten die Möglichkeit, ihre Sicht, ohne Angst vor Gesichtsver-
lust zu ändern. Weitere Rahmenbedingungen sind kontrolliertes Feedback und 
statistische Aggregation der Gruppenmeinung. Hierbei ist darauf zu achten, 
dass alle Meinungen der Experten in jeder Runde berücksichtigt und statistisch 
zusammengefasst werden (Rowe/Wright 1999, S. 354).  
Wie nachfolgend beschrieben, sind diese Rahmenbedingungen für die vorlie-
gende Delphi Studie berücksichtigt worden. Somit weist die vorliegende Del-
phi Studie ein Zwei-Runden-Design auf unter Verwendung von Experten aus 
Deutschland und der Schweiz. Hierbei stellt das durch die Fokusgruppen-
Diskussion erhobene Abfragedokument, die Grundlage der Delphi Studie dar. 
Die Matrixdarstellung kommt aufgrund der Ursachen-Wirkungsbeziehung 
zum Einsatz. Im Rahmen der Erhebung wurde das Expertenpanel gebeten, die 
vorformulierte Matrix, bei Bedarf zu ergänzen bzw. zu kommentieren. Des 
Weiteren war es möglich, bei nicht Zustimmung, einzelne Passagen bezie-
hungsweise ganze Erfolgsfaktoren begründet zu löschen. Zudem ist die Be-
deutung der Erfolgsfaktoren mittels 6er-Skala bewertet worden.  
Die Antworten wurden nach der ersten Runde durch den Forscher ausgewertet 
und zusammengeführt und den Experten im gewohnten Design des Abfrage-
dokuments erneut vorgelegt. Ebenfalls ist den Experten eine statistische Zu-
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sammenfassung anhand von Mittelwerten zur Verfügung gestellt worden. Auf 
Basis dieser Ergebnisse bewerteten die Experten die Erfolgsfaktoren erneut. 
Ergänzend ist zu erwähnen, dass zusätzlich zur Bewertung der Erfolgsfaktoren 
mittels 6er-Skala die Experten gebeten wurden maximal zehn Erfolgsfaktoren 
zu definieren, die für Sie als Basisfaktoren für die Einführung eines serviceba-
sierten Geschäftsmodells wie beispielsweise Wartungsverträge zählen. Dies 
erfolgte jedoch lediglich in der zweiten Runde der Studie.  
Die Umsetzung der Studie erfolgte in der ersten Bearbeitungsrunde durch On-
line Meetings mittels Microsoft Lync. Hierbei wurde die Matrix des Abfrage-
dokuments durch den Experten Zeile für Zeile durchgegangen und bei Bedarf 
ergänzt. Der Forscher hat hierbei nahezu keinen Einfluss auf das Ergebnis 
ausgeübt, da seine Aufgabe lediglich darin bestand die Ergänzungen etc. in 
das Dokument aufzunehmen. Die Anmerkungen waren durch das Online-
Meeting-Tool Microsoft Lync für den Experten sichtbar, deshalb wurde nach 
jeder Änderung durch den Forscher der Proband gebeten zu beurteilen, ob die 
Ergänzung inhaltlich in seinem Sinne ist und aufgenommen werden kann. 
Somit kam eine Art Struktur-Lege-Verfahren zum Einsatz, um der kommuni-
kativen Validierung und der inhaltlichen Validität Rechnung zu tragen (Hein-
ze 2001, S. 91ff.). Aufgrund der Komplexität des Erhebungsthemas war die 
begleitende Bearbeitung in der ersten Runde sinnvoll, dies bestätigten eben-
falls die Experten. Nachteil war sicherlich der hohe Zeitaufwand, der durch-
schnittlich ca. eineinhalb Stunden und insgesamt bei 21:13 Stunden lag. 

3.4 Ergebnisse 

3.4.1 Erfolgskritische Faktoren zur Einführung von servicebasierten Ge-

schäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge   

Die Fokusgruppen-Diskussion brachte 18 Erfolgsfaktoren hervor. Diese wur-
den in das Abfragedokument überführt und stellten die Grundlage für die Del-
phi Studie dar. 17 der 18 Erfolgsfaktoren wurden durch das Expertenpanel in 
der ersten Runde der Delphi Studie bestätigt. Der Faktor „Bereichsübergrei-
fende Anpassung der Ziele“ haben zehn Experten als nicht relevanten Faktor 
für den Erfolg bewertet. Zudem erfolgte das Aggregieren der Faktoren „Ser-
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viceorganisationsmanagement“ sowie „Adäquate Serviceinfrastruktur“ in den 
Erfolgsfaktor „Serviceorganisationsmanagement für eine adäquate Serviceinf-
rastruktur“. Ergänzend ist zu erwähnen, dass der Faktor „3-level Serviceorga-
nisation implementieren“ durch den Faktor „Strukturierte Serviceorganisation 
implementieren“ umformuliert beziehungsweise ersetzt wurde, da die Service-
organisation nach Meinung des Expertenpanels stark von der Markt-, Produkt- 
und Kundenstruktur abhängt und deshalb die 3-level Serviceorganisation aus-
schließlich eine Umsetzungsmöglichkeit darstellt. Des Weiteren, wie in der 
nachfolgende Tabelle 6 ersichtlich ist, sind durch die Experten im Durch-
schnitt 1,86 neue Faktoren benannt worden. Diese insgesamt 28 „neu hinzuge-
kommenen“ Erfolgsfaktoren wurden durch den Forscher aufgrund von Über-
schneidungen in fünfzehn Faktoren aggregiert. Daraus resultierten 32 
Faktoren, die als Grundlage der Erhebung der zweiten Runde der Delphi Stu-
die dienen. Da den Faktor „Bereichsübergreifende Anpassung der Ziele“ le-
diglich 66,6 Prozent des Expertenpanels als nicht relevanten Faktor für den 
Erfolg bewertet haben, wurde dieser in der zweiten Runde zur erneuten Be-
wertung mit aufgenommen. 
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Tabelle 6 Anzahl erhobener Erfolgsfaktoren im Rahmen der Untersuchung 
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In der zweiten Runde der Delphi Studie wurde das Expertenpanel gebeten das 
Abfragedokument, welches die zusammengefassten Ergänzungen aller Teil-
nehmer der ersten Befragungsrunde beinhalt, erneut bei Bedarf zu kommentie-
ren, zu ergänzen beziehungsweise begründet zu reduzieren. Aufgrund der be-
reits umfassenden Ergebnisse bestand jedoch der Fokus auf der Bewertung der 
Erfolgsfaktoren. Hierbei haben die Forscher die Ergebnisse der 17 bestätigten 
und bereits in der ersten Runden bewerteten Erfolgsfaktoren, den Experten 
anhand von Mittelwerten zur Verfügung gestellt. Auf Basis dieser Ergebnisse 
bewerteten die Experten die Erfolgsfaktoren erneut. Zudem wurde das Exper-
tenpanel gebeten, maximal zehn Erfolgsfaktoren zu benennen, die sie als Ba-
sisfaktoren für die Einführung eines servicebasierten Geschäftsmodells ein-
ordnen würden. 
Insgesamt ist in der zweiten Runde der Delphi-Studie ein geringer Inputzu-
wachs zu verzeichnen. Nennenswert ist der Hinweis auf einen zusätzlichen 
Erfolgsfaktor. Dieser konnte letztlich in zwei bereits bestehenden Erfolgsfak-
toren aggregiert werden. Im Detail handelt es sich darum, räumliche Ressour-
cen wie dezentrale Ersatzteilversorgungs- und Servicezentren zu schaffen. 
Dieser Faktor spiegelt sich bereits in den Erfolgsfaktoren „Serviceorganisati-
onsmanagement für eine adäquate Serviceinfrastruktur“, sowie „Supply Chain 
Management bzw. Ersatzteilemanagement“ wieder. Zudem wurde der Faktor 
„Bereichsübergreifende Anpassung der Ziele“ erneut bewertet und durch 13 
Experten als nicht relevanter Faktor für den Erfolg eingestuft. 
Somit zeigt die nachfolgende Tabelle 7, 31 identifizierte Erfolgsfaktoren, die 
in sieben Servicetransformationsmanagementdimensionen (STM-
Dimensionen) aggregiert wurden. Dabei beschreiben der Mittelwert sowie der 
daraus resultierende prozentuale Wert die Wichtigkeit der Faktoren. Bewertet 
wurde auf einer Skala von eins ("weniger wichtig") bis sechs ("äußerst wich-
tig"). Zunächst fällt auf, dass die meisten Erfolgsfaktoren vom Expertenpanel 
als eher wichtig angesehen werden. Ihre Mittelwerte bewegen sich zwischen 
4,00 und 5,77. Hierbei weisen sieben Erfolgsfaktoren einen Mittelwert von 
größer/gleich fünf und 20 Erfolgsfaktoren einen Mittelwert von vier bis fünf 
auf. Lediglich vier Faktoren wurden mit Mittelwerten unter 4,0 bewertet, wo-
bei ein Faktor sich mit einem Mittelwert von 2,42 unter drei bewegt und für 
sehr unwichtig erachtet wurde. Zudem kann durch eine geringe Standardab-
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weichung von einem stärkeren Experten-Konsens ausgegangen werden. Bei 
der vorliegenden Studie weisen die Mittelwerte eine im Verhältnis geringe 
Standardabweichung zwischen 0,44 und 1,47 auf, wobei 21 Erfolgsfaktoren 
zwischen 0,49 und 1,00 und 10 Erfolgsfaktoren zwischen 1,01 bis 1,47 liegen. 
Diese Annahme kann durch die Mittlere Abweichung (AD) bekräftigt werden. 
Für eine sechsstufige Likertskala wird eine Mittlere Abweichung der Mittel-
werte unter 1,00 (ADM(J) < c/6; c=Anzahl der Antwortkategorien) als Beur-
teilerübereinstimmung mit praktischer Signifikanz bezeichnet (Burke/Dunlap 
2002, S. 159; Smith-Crowe et al. 2012, S. 134). Somit ist eine Bestätigung 
aller Erfolgsfaktoren, ausgenommen „Servicegeschäft als Unternehmensstra-
tegie“ sowie „Selbstlernende Organisation“, möglich (siehe die nachfolgende 
Tabelle 7). 
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Tabelle 7 Mittelwerte und Standardabweichung der Erfolgsfaktoren von servicebasierten Ge-
schäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge 
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Tabelle 7 Mittelwerte und Standardabweichung der Erfolgsfaktoren von servicebasierten Ge-
schäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge 
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3.4.2 Umsetzungsempfehlungen der Erfolgsfaktoren im Unternehmenskon-

text  

Neben der Erhebung der Erfolgsfaktoren ist die Umsetzungsempfehlung der 
Faktoren im Unternehmen Bestandteil der vorliegenden Untersuchung und 
leistet einen wesentlichen Beitrag für die praktische Umsetzung. Allerdings ist 
eine detaillierte Umsetzungsbeschreibung im Rahmen dieses Beitrags auf-
grund des Umfangs nicht möglich. Infolgedessen wird nachfolgend beispiel-
haft die Umsetzungsempfehlung anhand des Erfolgsfaktors „Erfassung der 
Kundenanforderung und Bedürfnisse“ der den höchsten Mittelwert aufweist, 
beschrieben. Eine Zusammenfassung aller Erfolgsfaktoren sowie deren Be-
gründung, Umsetzungsempfehlung und Zielsetzung ist im Anhang 1 ersicht-
lich.  
Die systematische Erfassung der Kundenanforderung und -bedürfnisse ist nach 
Auffassung des Expertenpanels der wichtigste erfolgskritischer Faktor, da eine 
Vielzahl der Erfolgsfaktoren gemäß den Kundenanforderungen und -
bedürfnissen ausgerichtet werden sollten. Zudem werden sie als Vorausset-
zung für die Verbesserung der aktuellen Service- und Produktposition und der 
strategischen Weiterentwicklung hinsichtlich Serviceorientierung angesehen. 
Deshalb sind hierzu Kompetenzen erforderlich, die Kundenbedürfnisse erken-
nen, daraus Serviceangebote ableiten, um somit Mehrwert für Kunden zu ge-
währleisten. Als umsetzungskritischer Faktor wird hierbei der Key-Account-
Manager (KAM) für den Bereich Service angesehen, der systematisch und 
kontinuierlich die Kundenanforderungen und -bedürfnisse auf allen Kunden-
ebenen (Buying Center) durch Gespräche erfasst. Zudem sind Kunden-
workshops durch ein Business Development Service denkbar. Hierbei sind 
klare Tätigkeitsprofile (Job-Rollen) sowie Entwicklungspfade, die sich an den 
Veränderungen der Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnissen ausrichten, 
ein wesentlicher Faktor. Hieraus kann eine „Skillmatrix“ für das gezielte wei-
terentwickeln der Kompetenzen der Mitarbeiter abgeleitet und je nach Ent-
wicklungsschritt der Servicetransformation angepasst werden. 
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3.4.3 Wirkungen und Ziele  

Ein weiterer Bestandteil der Studie ist die Quantifizierung der Wirkungen und 
Ziele mittels Frequenzanalyse (Häufigkeitsanalyse) (Kromrey 2002, S. 385ff.; 
Fritz 2011, S. 147ff.). Grundlage für die Bewertung ist die Anzahl der Erfolgs-
faktoren, die auf die jeweiligen Wirkungen und Ziele wirken. Daraus kann 
eine prozentuale Verteilung abgeleitet werden, die auf die Wichtigkeit der 
Wirkungen und Ziele Rückschlüsse erlauben. Da bei der Einführung von pro-
duktnahen Dienstleistungen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsver-
trägen eine Veränderung im Unternehmen hervorgerufen wird, ist die Motiva-
tionsförderung der Belegschaft und die Mitarbeiter- und Führungsakzeptanz 
eine wichtige Zielgröße. Da sowohl das „Commitment“ der Mitarbeiter, sowie 
der Führungsebene einen grundlegenden Erfolgsfaktor für Veränderungspro-
zesse darstellt. Zudem besteht das Ziel mittels stärkerer Ausrichtung der Leis-
tung auf die Kundenbedürfnisse, die Kundenzufriedenheit, mit der Einführung 
von servicebasierten Geschäftsmodelle zu steigern. Daraus entsteht eine stär-
kere Kundenbindung, die durch die vertragliche Komponente des Wartungs-
vertrags gefestigt wird. Unternehmensseitige Zielgrößen sind unteranderem 
die effektive und effiziente Umsetzung des Veränderungsprozess mittels si-
cherer Prozesse, die zudem zur Qualitätssicherung beitragen. Insgesamt be-
steht die Zielsetzung somit aus der kunden- und marktorientierten, nachhalti-
gen Neuausrichtung die zur Steigerung des Absatzes der Kernleistung 
(Produkt) und zum ökonomischen Erfolg führen (vgl. Tabelle 8). 
Ein weiterer Untersuchungsgegenstand dieses Beitrags ist die Ursachen-
Wirkungsbeziehung der Erfolgsfaktoren. Im Rahmen der vorliegenden Studien 
ermöglichte das Erhebungsdesign (Matrixdarstellung), die Ursachen-
Wirkungsbeziehung, indem der Erfolgsfaktor die Basis für die weiteren Frage-
stellungen darstellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, sowie der Forderung 
nach einer informativen Lösung wird in der nachfolgende Tabelle 8 auf die 
Darstellung der Ursachen-Wirkungsbeziehung verzichtet und lediglich die 
Quantifizierung der Wirkungen und Ziele dargestellt. 
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Tabelle 8 Wirkungen und Ziele von servicebasierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, Re-
paraturen und Wartungsverträge 
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3.4.4 Zusammenfassung und Ableitung des Erfolgsmodells von serviceba-

sierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und War-

tungsverträge  

Bezugnehmend auf die Zielsetzung sind die oben beschriebenen Ergebnisse in 
die Struktur des EFQM Excellence-Modells überführt worden, um ein Er-
folgsmodell für den ersten Schritt der Servicetransformation, die Einführung 
von servicebasierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und 
Wartungsverträge, darzulegen (vgl. Abbildung 4). Auf dessen Basis ist es 
möglich einen wiederholenden Selbstbewertungsprozess für Unternehmen zu 
generieren um nachhaltige "Excellence" zu erreichen. Hierbei werden zum 
einen alle Wirkungen und Ziele betrachtet und zum anderen die erforderlichen 
Prozesse und Maßnahmen (Erfolgsfaktoren) mit einbezogen, da nach der Auf-
fassung des umfassenden Qualitätsmanagements die kontinuierliche Optimie-
rung aller Prozesse und die Einbindung aller Mitarbeiter zu besseren Ergebnis-
sen führt. (Lay et al. 2009, S. 12; Bruhn 2013a, S. 337ff.; Bruhn 2013b, S. 
381ff.; EFQM 2015). Nachfolgend ist das EFQM-Modell auf Basis der Ergeb-
nisse der vorangegangen Studien aufgezeigt, wobei die Prozentzahlen die ag-
gregierte Gewichtung darstellen. Die Erfolgsfaktoren, Wirkungen und Zielset-
zungen stellen die Unterkriterien und damit die Konkretisierung der 
Dimensionen dar. Diese Unterkriterien geben Unternehmen erste Anhalts-
punkte, welche Maßnahmen sie bei der Einführung des Produktorientierten 
Geschäftsmodells einleiten sollten. Anlehnend an das EFQM Excellence-
Modell müssen dabei nicht alle Unterpunkte für ein Unternehmen relevant 
sein (Stumpf 2005, S. 189). Da die vorliegende Untersuchung im Rahmen der 
Servicetransformation im weiteren Sinne und servicebasierten Geschäftsmo-
dellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungs-verträge im engeren Sinne 
durchgeführt wurde, kann das nachfolgende Modell als Servicetransformati-
onsmanagement (STM) Excellence-Modell im Rahmen von servicebasierten 
Geschäftsmodellen für produktnahe Dienstleistungen verstanden werden. Wie 
bereits erwähnt ist es möglich hieraus ein Bewertungsschema für ein Selbst-
bewertungsprozess des Unternehmens abzuleiten. 
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Inhalts-
validität 

� Wurde durch den Ansatz der kommunikativen Validie-
rung sichergestellt und eine Einigung zwischen Forscher 
und Proband mittels kommunikative Rückkopplung er-
möglicht (Heinze 2001, S. 91ff.). 

� Die Anwendung der kommunikativen Validierung erfolg-
te in der ersten Bearbeitungsrunde der Delphi Studie. 
Hierbei wurden die Matrix des Abfragedokuments durch 
den Experten Zeile für Zeile durchgegangen und bei Be-
darf durch den Forscher ergänzt. Die Ergänzungen waren 
durch das Online-Meeting-Tool für den Experten sichtbar 
und es wurde nach jeder Änderung durch den Forscher 
der Proband gebeten zu beurteilen, ob die Ergänzung in-
haltlich in seinem Sinne ist. Somit kam hier eine Art 
Struktur-Lege-Verfahren zum Einsatz. 

Ergebnis-
validität 

� Durch das Kriterium Stichprobenumfang kann die Ergeb-
nisvalidität einer Untersuchung beurteilt werden. Hierbei 
wird der Meinung von Duffield (1993) und Rowe und 
Wright (2001) angeschlossen, die eine Panelgröße von 
n=15 als ausreichend ansehen. Zudem ist nach dem zehn-
ten Experten der vorliegenden Studie kein Neuigkeitswert 
mehr entstanden. Somit ermöglichte der Stichprobenum-
fang theoretische Sättigung. 

� Des Weiteren kam im Rahmen dieses Beitrags eine Me-
thodentriangulation zum Einsatz (Buber/Holzmüller 
2009, S. 276f.) (Fokusgruppen-Diskussion und Delphi-
Studie mit geführte sowie eigenständige Bearbeitung). 

� Ergänzend kam die ökologische Validierung zum Einsatz, 
da die Bearbeitung am Arbeitsplatz der Experten durch-
geführt wurde. 

Prozess-
validität 

Ist durch das Abfragedokument gegeben, welches eine 
dokumentierte und geführte Bearbeitung des Experten 
und zudem eine standardisierte Rückmeldung des For-
schenden an das Expertenpanel erlaubte. 

Stabilität 
� Stabilität bezieht sich insbesondere auf das verwendete 

Kategoriensystem und wird üblicherweise durch das Kri-
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terium Intercoderreliabilität sichergestellt, d.h. Analyse 
der Ergebnisse durch mindestens zwei Analytikern (May-
ring 1997, S. 110). Einige Autoren stellen das Konzept 
der Intercoderreliabilität allerdings in Frage, da man bei 
sprachlichem Material Interpretationsunterschiede zwi-
schen mehreren Analytikern als die Regel ansehen kann 
(Stumpf 2005, S. 144). 

� Unter Abwägung sämtlicher Kosten-Nutzen-Aspekte so-
wie der Praktikabilität wurde daher auf das Gütemaß der 
Intercoderrealibilität verzichtet. 

Reprodu-
zierbar-

keit  

� Beschreibt den Grad, in dem die Analyse unter anderen 
Umständen zu denselben Ergebnissen führt (Mayring 
2003, S. 113). 

� In der Untersuchung wurde eine Reproduzierbarkeit 
durch eine möglichst umfassende Verfahrensdokumenta-
tion sichergestellt, die den Forschungsprozess dokumen-
tiert und für andere nachvollziehbar macht und deshalb 
die Möglichkeit der Replikationsstudien bietet, anhand 
derer die Güte der eigenen Untersuchung nachträglich 
beurteilt werden kann. 

Exaktheit 
Stabilität und Reproduzierbarkeit bestimmen schließlich 
den Grad der Exaktheit, d.h., wieweit die Analyse einem 
bestimmten funktionellen Standard entspricht. 

Tabelle 9 Gütekriterien zur Validität und Reliabilität der vorliegenden Untersuchungen 

 
Des Weiteren werden die Gütekriterien durch den hohen Übereinstimmungs-
grad der Experten (geringer SD und AD der Mittelwerte) gestützt (siehe hierzu 
Tabelle 7). Hierbei weisen 29 der 31 Erfolgsfaktoren nicht nur eine Mittlere 
Abweichung kleiner gleich 1 auf, es ist zudem auffällig, dass die sieben Er-
folgsfaktoren, die durch das Expertenpanel mit einem Mittelwert größer fünf 
bewertet wurden, eine aggregierte SD von 0,73 und eine aggregierte AD von 
0,59 zeigen. Eine aggregierte SD von 0,95 und eine aggregierte AD 0,75 wei-
sen die Mittelwerte zwischen 4,0 und 5,0 auf (20 Faktoren). Die vier Faktoren 
mit den geringsten Mittelwerten (unter 4,0) zeigen eine aggregierte SD von 
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1,09, sowie eine aggregierte AD 0,86. Somit besteht ein stärkerer Konsens des 
Expertenpanels bei höher gewichteten Erfolgsfaktoren.  
Alle Erfolgsfaktoren, ausgenommen „Servicegeschäft als Unternehmensstra-
tegie“ sowie „Selbstlernende Organisation“, werden bestätigt. Da bei Wartun-
gen, Reparaturen, sowie Wartungsverträgen das Produkt des Anbieters die 
Kernleistung darstellt und die aufgeführten immateriellen Leistungen lediglich 
zusätzlich zu originären Leistung angeboten werden (Bruhn et al. 2015, S. 34), 
ist eine produktorientierte Unternehmensstrategie folgerichtig.  
Dabei besteht die Vermutung, dass die serviceorientierte Unternehmensstrate-
gie mit fortgeschrittenem Transformationsprozess zum Einsatz kommt. Zudem 
kann davon ausgegangen werden, dass die „Selbstlernende Organisation“ kein 
erfolgskritischer Faktor für den ersten Schritt der Servicetransformation dar-
stellt, da aufgrund der Produktorientierung bereits von einem vorhanden Qua-
litätsmanagement im Unternehmen durch die Experten ausgegangen wird. 
Des Weiteren konnte eine ähnliche explizite und implizite Bedeutung nach-
gewiesen werden. Hierfür bestand neben der Quantifizierung der Wichtigkeit 
die Aufgabe des Expertenpanels darin, maximal zehn Erfolgsfaktoren zu defi-
nieren, die sie als Basisfaktoren für die Einführung von Produktorientierten 
Dienstleistungen sehen. Hierbei ist ersichtlich, dass die Top 6 Faktoren mit 
den höchsten Mittelwerten, auch die Top 6-Basisfaktoren mit der größten 
Häufigkeitsverteilung darstellen (vgl. Tabelle 10). Hierdurch wurde die Wich-
tigkeit der Faktoren: Unternehmensleitung, sowie servicefähige und service-
orientierte Mitarbeiter, welche Kundenbedürfnisse erkennen und zudem in 
einem eigenständigen Servicevertrieb organisiert sind, bestätigt. Des Weiteren 
ist das integrieren von Produkt-/Servicepaketen nach Meinung des Experten-
panels wichtig. Hierbei wird aufgrund der Integration der Dienstleistungen in 
das Produktangebot, nach Meinung der Experten, die Vermarktung der Dienst-
leistungen unterstützt und zudem eine Komplexitätsreduktion durch den mo-
dularen Aufbau des Leistungsangebots herbeigeführt.   
Für die übrigen Faktoren der Top 10 kann diese Aussage nicht bestätigt wer-
den (vgl. Tabelle 10). 
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Tabelle 10 Nachweis ähnlicher expliziter und impliziter Bedeutung 

 

3.6 Schlussbetrachtung  

3.6.1 Zusammenfassung und Implikation  

Bezugnehmend auf die Zielsetzung zeigt der vorliegende Beitrag 31 Faktoren, 
von denen 29 als erfolgskritische Faktoren für die Einführung von serviceba-

*Fragestellung: Welcher Erfolgsfaktor stellt für Sie eine Voraussetzung für die Einführung 
eines Produktorientierten Geschäftsmodells dar. 

Erfolgsfaktor
Häufigkeit der 
Bewertungen 

bzgl. Basisfaktor 

Mittel-
wert

Reihenfolge 
Häufigkeit 

Basisfaktoren

Reihen-
folge 

Mittel-
werte

Unternehmensleitung 14 5,64 1 2

Service, Reparatur und 
Wartungsfähige Mitarbeiter

11 5,36 2 5

Serviceorientierung im Service 
sowie  in der  Belegschaft

11 5,29 2 6

Erfassung der Kundenanforderung 
und Bedürfnisse 

10 5,77 4 1

Produkt-/Servicepakete schnüren 10 5,46 4 3

Vertrieb für Servicegeschäft 
aufbauen 

8 5,38 6 4

Service Ziele im 
Unternehmensweiten Zielsystem 
berücksichtigen

8 4,77 6 12

Einbindung der Servicevertreter in 
die Produktentwicklung 

7 4,64 8 16

IKT-fähige Reparatur und 
Wartungsprozesse  

7 4,57 8 19

Supply Chain Management bzw. 
Ersatzteile-management 

6 4,85 10 9

Strukturierte  Serviceorganisation 
implementieren  

6 4,79 10 11

Strategie-/Konzeptpapier 6 4,64 10 16



Erfolgsmodell zur Umsetzung servicebasierter Geschäftsmodelle im Rahmen der Servicetransformation 83 

 

�

sierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge 
im Rahmen der Servicetransformation mittels Expertenkonsens bestätigt wur-
den. Hierfür ermöglichte die vorgelagerter Fokusgruppen-Diskussion sowie 
die zweistufige Delphi Studie die 31 Erfolgsfaktoren zu erheben, ausführlich 
zu begründen und Umsetzungsempfehlungen im Detail zu beschrieben. Zu-
dem erfolgte eine Bewertung der Erfolgsfaktoren sowie eine Ermittlung der 
Ursachen-Wirkungsbeziehung mit spezifischen Wirkungen und Zielen. Die 
Wichtigkeit der Ziele wurde ebenfalls quantifiziert. Daraus ist das STM-
Excellence-Modell von servicebasierten Geschäftsmodellen wie Wartungen, 
Reparaturen und Wartungsverträge entstanden, welches Grundlage für ein 
Bewertungsschema für ein Selbstbewertungsprozess der Unternehmen dar-
stellt und als weiterer Forschungsbedarf angesehen werden kann.  
Hierbei haben die Experten während der Erhebung mehrfach ausdrücklich die 
Relevanz des Themas, für die Praxis und deren eigentliche Arbeit, bestätigt. 
Dies widerspiegelt aus Sicht der Forscher die Resultate wieder, da das Exper-
tenpanel einen erheblichen Aufwand auf sich genommen hat, um die Ergeb-
nisse in diesem Detaillierungsgrad zu ermöglichen. Beispielsweise hat sich die 
Anzahl der Wörter des Abfragedokuments von der ersten zur zweiten Runde 
von 971 durchschnittlich um 35 Prozent pro Experte erhöht. Insgesamt war 
dies eine Steigerung von 538 Prozent, die durch die Forscher auf 3570 Wörter 
bzw. 268 Prozent aggregiert wurden. Zudem wird die Relevanz für die Praxis 
durch die Ausführungen von Neely (2007, 2013) gestärkt. Hierbei wird der 
Entwicklungsstand der Unternehmen im Rahmen der Servicetransformation 
als nicht weit vorangeschritten bezeichnet, da 68 Prozent der Unternehmen als 
Produkthersteller mit einer starken Produktorientierung eingeordnet werden 
können und somit Bedarf an der Umsetzung von servicebasierten Geschäfts-
modellen wie Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträge) zeigen.  
Dabei ist es denkbar, dass der im Rahmen dieses Beitrags erhobene Maßnah-
menkatalog aus Erfolgsfaktoren und Umsetzungsempfehlungen dazu beiträgt, 
die Zurückhaltung der Unternehmen hinsichtlich Servicetransformation auf-
grund der Barrieren der konzeptionellen Strategieebene und organisatorisch-
personellen Implementierungsebene, zu reduzieren (Bruhn et al. 2015, S. 28). 
Hierfür ist ein Selbstbewertungsprozess mit einem klaren Bewertungsschema 
zielführend. 
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3.6.2 Limitation und Forschungsbedarf 

Die vorliegende Studie weist verschiede Limitationen auf, die Hinweise für 
zukünftigen Forschungsbedarfe aufzeigen.  
Zum einen bietet sich zur genaueren Untersuchung des Konstrukts eine quanti-
tative Analyse an. Hierbei sollte das Ziel verfolgt werden, die Gewichtungen 
der Erfolgsfaktoren und Zielsetzungen quantitativ zu konkretisieren.  
Zum anderen betrachtet dieser Beitrag lediglich den ersten Prozessschritt der 
Servicetransformation (Einführung von produktnahen Dienstleistungen wie 
Wartungen, Reparaturen und Wartungsverträgen) und bietet keine ganzheitli-
che Sichtweise über den gesamten Servicetransformationsprozess. Dies ist mit 
der Heterogenität der Dienstleistung im Transformationsprozess und dem ho-
hen Detaillierungsgrad der Studien begründet. Aus Sicht der Verfasser ist eine 
Betrachtung weiterer Servicetransformationsschritte im Rahmen der Erfolgs-
faktorenforschung und Umsetzungsempfehlungen erforderlich und wird als 
nächsten Schritt angesehen.  
Zudem ist die Transformation vom Produkthersteller zum Serviceanbieter ein 
dynamischer Prozess, der durch die isolierte Betrachtungsweise statisch be-
wertet wurde. Hierbei ist denkbar, dass durch den Abgleich der Erfolgsfakto-
ren zwischen den jeweiligen Prozessschritten, Faktoren ermittelt werden, die 
für jeden einzelnen Prozessschritt der Service Transformation erfolgskritisch 
sind und somit als Erfolgsfaktoren der ganzheitlichen Servicetransformation 
bezeichnet werden können. Des Weiteren könnte durch die wiederkehrende 
Selbstbewertung im Rahmen des STM-Excellence-Modells der Dynamik 
Rechnung getragen werden. Dafür ist das Verständnis bzgl. der Indizierung 
des Transformationsprozesses bzw. der Anstoß des Wechsels der Geschäfts-
modelle von Bedeutung. Zu berücksichtigen hierbei ist, dass Unternehmen in 
der Regel im Rahmen der Servicetransformation ihr Leistungsangebot erwei-
tern und mehrere Geschäftsmodelle parallel bedienen (Bruhn et al. 2015, S. 
32). 
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4. Implementation model to transform an industrial product manufac-

ture to a System-Solution-Provider 3 

Abstract 

Industrial companies with a strong product focus have repositioned themselves 
strategically by moving from product manufacturing to becoming a service 
provider. The reasons for the so-called “Service Infusion” are increasing com-
petitive intensity of the product business with a corresponding erosion of 
product margins. Through Service Infusion the product manufacturer expects 
an economic benefit. Current literature often covers the whole Service Infu-
sion process, which is sometimes difficult to apply in practice. This paper take 
a practical approach and focus on a sub-set of the Service Infusion, the busi-
ness model of a System-Solution-Provider with a high practical relevance. 
Therefore we identified and confirmed through a Focus Group Discussions 
(first study, n=11) and a two-stage Delphi Study (second study, n=28) 25 suc-
cess factors. We describe implementation recommendations for each success 
factor in detail, evaluate 20 objectives for these factors and show cause-and-
effect relationships between the success factors and the objectives. The result 
is an implementation model which can be used for an evaluation or a self-
assessment process of industrial companies transforming to a System-
Solution-Provider.   

4.1 Introduction  

Throughout the last few decades many manufacturers of products have reposi-
tioned themselves strategically by moving from product manufacturing to be-
coming a service provider (Braun, et al. 2016, p. 1; see also: Oliva/Kallenberg 
2003; Davies 2004). In the literature this is referred to as “Service Infusion” 
(e.g. Kowalkowski et al. 2012) “Service Transition” (e.g. Oliva/Kallenberg 

                                                 
3 Das Kapitel 4 entspricht weitgehend einem Manuskript mit dem Titel „Implementation mo-
del to transform an industrial product manufacture to a System-Solution-Provider“, das am 
04.12.2017 vom Autor Hepp zu Veröffentlichung im Industrial Marketing Management einge-
reicht wurde (Stand: Im Begutachtungsprozess) 
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2003) or “Servitization” (Vandermerwe/Rada 1988). Reasons for this is in-
creasing competitive intensity in product manufacturing, corresponding with 
an erosion of product margins (Gebauer 2008, p 278). Through Service Infu-
sion, the product manufacturer can develop intimate relationships with its cus-
tomer that results in a mutual dependency making the manufacturer less de-
pendent on economic cycles. In addition, services usually have higher margins 
when compared to products (Oliva/Kallenberg 2003, p. 160; Anderson et al. 
1997; Knecht et al. 1993). This can result in a competitive advantage as well 
as higher entry barriers for the competitors (Oliva/Kallenberg 2003, p. 160). 
An increasing number of articles show the relevance of Service Infusion 
(Baines et al. 2008; Gebauer/Saul 2014; Braun, et al. 2016). In practice how-
ever, it proves difficult for companies to move in the direction of a service-
based business model. This can be explained by the challenges to make a 
transformation successful: This includes especially changes in strategical as 
well as organizational and cultural implementation barriers (Bruhn et al. 2015, 
p. 29; Braines et al. 2009).  
Current literature often covers the whole Service Infusion process, which is 
sometimes difficult to apply in practice (e.g. Brax 2005; Salonen 2011; 
Hou/Neely 2013; Gebauer/Saul 2014). We therefore take a practical approach 
and focus on the sub-set of the Service Infusion: The transformation from a 
product manufacturer to a System-Solution-Provider. This business model has 
high relevance because it applies to the 68 percent of manufacturing compa-
nies that have a strong focus on products (Neely 2007; 2013).  
Therefore we collect for the System-Solution-Provider relevant success fac-
tors, describe implementation recommendations in detail, and evaluate the 
effects and objectives for these factors as well as cause-and-effect relation-
ships. Doing this we provide tools that can be used in a self-evaluation process 
to achieve sustainable "excellence" in this context. 
Our paper is structured as follows: After the introduction we show the Service 
infusion process and research of success factors in the context of the transfor-
mation to a System-Solution-Providers. Then we derive the research issues. In 
the third chapter the research methodology will be explained. Our approach 
can be called cross-sectoral qualitative-exploratory success factor research 
consisting of a Focus Group Discussion (1st study, n=11) and a two-stage 
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Delphi Study (2nd study, n=28). In the fourth chapter we demonstrate an im-
plementation model for a transformation to a System-Solution-Provider struc-
tured by dimension of the EFQM excellent model. Finally we will discuss the 
findings, display the needs for actions, and address further research demands. 

4.2 Theoretical foundation  

4.2.1 Service infusion process and research of success factors in the context 
of the transformation to a System-Solution-Provider 

Servitization or Service Infusion describes a continuum between a product 
manufacturer and a service provider (e.g. Gebauer/Saul 2014). In the literature 
the Service Infusion process is described in many variants. From the step-by-
step change of the company performance by an increased immateriality level 
up to the description of the Service Infusion by the position change in the val-
ue chain (e.g. Cova et al. 2000; Mathieu 2001; Kolter 2003; Oliva/Kallenberg 
2003; Brax 2005; Sawhney et al. 2005; Penttinen/Palmer 2007; Vargo/Lusch 
2008). The most relevant approach for us is the one developed by Bruhn et al. 
(2015). It distinguishes between four service-related business models that de-
scribe the whole Service Infusion process. One of these business models is the 
so-called System-Solution-Provider (Bruhn et al. 2015, p. 34ff.). This business 
model has high relevance because it applies to 68 percent of manufacturing 
companies that have a strong focus on products (Neely 2007; 2013).  
By trading product-service bundles, the System-Solution-Provider reinforces 
the access to the customers, because they coordinate and manage the provider 
community as a "general contractor": In this concept with one face to the cus-
tomer the provider is the contact person for the whole product-service bundles 
and provides the maintenance, repair, and warranty services (Bruhn et al. 
2015, p. 34ff.).  
For example, the products of GEA Farm Technologies are milking machines. 
Together with the products of the service network, GEA has the possibility to 
act as "general contractor", providing the farmer with the full portfolio in the 
area of milk production, including slurry management, barn equipment, and 
automatic feeding systems. Therefore GEA is responsible for the complete 
sales and services (GEA Farm Technologies). 
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The three other business models are (see Bruhn et al. 2016, p. 36-37):  

• Product-oriented business model: Product-related services like mainte-
nance, repairs and service agreements. 

• Service-oriented business model: Services which are not product-
related like consulting or software solutions for managing the business 
processes of the customer. 

• Value-oriented business model: Performance contracting or operation 
models. 

 
Existing literature mainly covers the whole Service Infusion process, with a 
focus on barriers, challenges and implementation recommendations (e.g. Brax 
2005; Salonen 2011; Hou/Neely 2013; Gebauer/Saul 2014). Oliva and Kallen-
berg (2003) describe implementation recommendations for all sub-sets within 
the Service Infusion. A study by Hepp and Hadwich (2016) just focus one sub-
set of the Service Infusion and shows the success factors and implementation 
recommendations of service-based business models using the example of 
product-related services like repair, warranty, and service contracts (first step 
of the Service Infusion). In this paper we continue this approach, by focusing 
on the success factors of a System-Solution-Provider. 
 
A challenge mentioned in the existing literature is the management of the pro-
vider community, making standardization and adaptation of processes im-
portant. With the step to a System-Solution-Provider the value proposition of 
the corporate performance moves from product orientation to a more service-
oriented business model. Consequently a new distribution channel is necessary 
(Oliva /Kallenberg 2003, p. 167-169). To manage customer relationships and 
their necessary skills are also part of this discussion (Gebauer/Saul 2014, p. 
239). These arguments have a close link to the results of this paper, and will 
become more clearly with the detailed discussion of the results. 
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4.2.2 Conceptual development of a implementation model for a transfor-

mation to a Service-Solution-Provider 

As previously mentioned, the main objective of this paper is to perform an 
implementation model for the transformation from product manufacture to a 
Service-Solution-Provider. For our implementation model we use the EFQM 
(European Foundation for Quality Management) excellence model as a theo-
retical framework (EFQM 2015). 
The EFQM Excellence model (depicted in figure 1) is a success profile with 
interrelated success factors and objectives in the area of quality management 
(Stumpf 2005, p 57). It is structured in enablers (actions of the company) and 
results (effect of these actions) and gives companies the possibility for a re-
peated self-assessment process (EFQM 2015; Bruhn 2013a, p 337ff .; Bruhn 
2013b, p 381ff .; Lay et al 2009, p. 12).  
The input dimensions of the EFQM excellent model are: leadership, people, 
organization & structure, strategy, partnerships & resources, products services 
& customers and processes. We apply those dimensions as a structure for our 
success factors (see section 4.1). 
Our objectives are structured in the EFQM excellent model dimensions people 
results, customer results, business results as well as overall objectives (see 
section 4.3).  
The cause-and-effect relationships between the success factors and the objec-
tives are also important within the model and will be shown in section 4.3. 
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Success 
factors and 
actions 
 

Q1 

(section 
4.1) 

What factors can be regarded as critical suc-
cess factors in the transformation to a Ser-
vice-Solution-Provider? 

Q
2 

(section 
4.2) 

What actions have to be taken to implement 
these success factors? 

Specific 
results and 
overall ob-
jectives  

Q
3 

(section 
4.3) 

What specific results (people results, custom-
er results, business results) and overall objec-
tives caused by the implementation to a Ser-
vice-Solution-Provider? 

Cause-and-
effect rela-
tionship 

Q4 
(section 
4.3) 

Can we identify chains of associations in 
terms of cause-and-effect relationships be-
tween the success factors and the specific 
results and overall objectives? 

Success 
profil 

Q5 
(section 
4.4) 

Is it possible to create a success profile (sta-
tistical model) for the implementation to a 
Service-Solution-Provider?   

Table 1 Research issues derived from the methodical structure of the EFQM excellent model 

 

4.3 Research methodology 

4.3.1 Cross-sectoral qualitative-exploratory success factors research meth-

od 

The fundamental objective of the research on success factors is the identifica-
tion of determinants that are responsible for the success of companies. Success 
factors are critical variables which differ significantly between excellent and 
less excellent companies (Ahlert/Evanschitzky 2002, S. 123; Ahlert/Schröder 
1998, S. II). In order to categorize the studies of this paper in the success fac-
tor research we use the dimensions specificity and investigation methodology 
(Ahlert/Evanschitzky 2002; Trommsdorf 1993). In this context, the degree of 
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universality describes the specificity and the investigation methodology can be 
categorized in qualitative or quantitative survey methodology, in direct or in-
direct evaluation methodology, as well as in exploratory or confirmatory in-
vestigations (Ahlert/Evanschitzky 2002, p 124f.; Güning et al. 1996, p 6).  
Using this systematization approach, our methodologies (Focus Group Discus-
sion and Delphi Study) are a cross-sectoral evaluation and direct query of suc-
cess factors. In addition, our study has an exploratory character to show struc-
tures and relationships in regards to a successful launch of a Service-Solution-
Provider. The Focus Group Discussion and the Delphi Study are qualitative 
survey methodologies, supported by a quantitative inquiry to assess the im-
portance of the individual success factors. In summary, our approach can be 
called cross-sectoral qualitative-exploratory success factor research. 

4.3.2 First study – Focus Group Discussion 

Basis for the Delphi Study was a query document with pre-formulated content, 
such as success factors, the justification and implementation recommendations 
of the success factor as well as the objectives. The content for this query doc-
ument has been developed in a Focus Group Discussion with eleven experts. 
These experts are assigned to senior management and work in different areas 
of companies in the business-to-business sector in the mechanical engineering, 
IT or the automotive industry. In addition, the companies are among best prac-
tice companies for Service Infusion. The objective of this Focus Group Dis-
cussion was to generate challenges and actions for a specific sub-set of the 
Service Infusion. In addition, we derived success factors by the Focus Group 
Discussion. The results of this workshop were the basis for the content of the 
query document for the Delphi Study. The authors have the assumption, that 
specific success factors which have already been collected for product-related 
services like repair, maintenance and service contracts (see Hepp/Hadwich 
2016) are also key factors for the business model of a System-Solution-
Provider. Particularly important success factors in the area of Change Man-
agement are suspected to be “executive management”, “formulated strategy 
paper”, “continuous analysis of the current and target position” as well as 
“flagship projects”. These success factors could also be important for the 
transformation to a Service-Solution-Provider. Moreover factors like “Supply 



Implementation model to transform an industrial product manufacture to a System-Solution-Provider  99 

 

�

Chain Management”, “service-enabled employees” or “complexity manage-
ment” are also a part of this assumption. So some success factors of the study 
of Hepp and Hadwich 2016 have also been transferred in context of System-
Solution-Provider and into the query document for the Delphi Study. 
In addition, the query document was presented as a matrix. Here, the definable 
success factor was the basis for further surveys. So we could establish a cause-
and-effect relationship between the success factors and the specific objectives. 
The questions are constructed according to the laddering method. The query 
document for the Delphi Study showed 24 success factors. These success fac-
tors were justified and an implementation recommendation was described. 

4.3.3 Second study – Delphi method 

4.3.3.1 Pre-Delphi-Survey to select the experts 

There is no discussion in the literature that expert selection represents an im-
portant methodological step in a Delphi Study (Vorgrimler / Wübbern 2003, p 
765). Here, the random or targeted selections of experts are discussed. Some 
researchers even suggest a so-called Pre-Delphi-Survey (PDS). Therefore, the 
potential experts will get contacted before starting the primary Delphi Study to 
assess the expertise standardized (Hader/Hader 1998, p 23; Murry/Hammons 
1995, p 428). This approach has been applied for the present Delphi Study as 
well.  
For the size of a panel there is no single uniform in the literature. Duffield 
(1993) showed in an experiment that a panel size of about 16 experts is suffi-
cient. Rowe and Wright (2001, p 128f.) recommend at least 5-20 experts. We 
used for our Delphi Study 28 experts (28 in the 1st round, 25 in the 2nd 
round). These experts show the following characteristics and have signaled 
willingness for a two-stage survey (see figure 2):  

• B2B industry: All experts should work for the Business-to-Business 
industry. A few companies should operate in the supplier industry as 
well as in the OEM-business.  
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• Job experience and hierarchical level: Specialists (at least three years 
of professional experience) or manager with a strong entrepreneurial 
mindset.  

• Interdisciplinary competence: Experts who work especially in the area 
of service, strategy or general management as well as sales and market-
ing.  

• Specialist skills: In these areas different responsibilities are essential. 
For example in the area of service the expert are responsible for part-
nership management, supply chain management, product support man-
agement, general management in service. 
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previous rounds will be considered (Berekoven et al. 2009, p 251; 
Rowe/Wright 1999, p 354; Vorgrimler/Wübbern 2003 p. 763).  
Due to the convergence of expert opinions and the reflecting of the results it is 
assumed that we get clear results. At the end of this process, the results should 
reflect the collective thinking of the group (Rowe / Wright 1999, p 363). 
The Delphi method shows key features which should be considered (Rowe / 
Wright 1999, p 354):  

• Anonymity and Integration: Expert should express their opinions and 
judgments privately without social pressure. With the integration of the 
questionnaire over a number of rounds the experts have the chance to 
change their view without fear of losing face. 

• Controlled feedback and statistical aggregation of group response: The 
opinions and judgements of all experts with a simple statistical sum-
mary (statistical average mean / median) are provided as additional 
content for every step of the Delphi Study. 

These key features were also considered for the present Delphi Study as you 
can see in the chapter below.  
The present Delphi Study was conducted by using a two-round design with 
experts from Germany and Switzerland. Therefore the basis was the query 
document with pre-formulate content, such as success factors, the justification 
and implementation recommendations of the success factor as well as the ob-
jectives.  
In the survey the task for the expert panel was to supplement the pre-
formulated query document. Also, if necessary the experts could delete indi-
vidual passages or entire success factors. For this purpose, the experts have to 
justify their changes. The changes are documented through tracking function 
of Microsoft Word. Moreover, the importance of the success factors was eval-
uated on a 6 Likert-scale (6=very important; 1=unimportant). For the first 
round the processing was supported through Microsoft Lync software. This 
software enables a structure layer technique and supports the communicative 
validation as well as content validity (Heinze 2001, p 91ff.). In the second 
round, every expert did the evaluation independently.  
The response of the expert panel was collected and aggregated after the first 
round. For the evaluation of the second round, the researcher provides the ag-
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gregated query documents in the familiar design as well as with statistical 
summary (mean and standard deviation). The expert panel evaluated these 
results again.  
In the second round the experts assessed the following tasks additionally: 

• Named the top 5 success factors and sort them by importance. 

• Define a maximum of ten underlying factors for the transformation to a 
system solution oriented business model.  

4.4 Findings  

4.4.1 Success factors for the transformation to a System-Solution-Provider 

25 success factor in total got confirmed by the two stages of the Delphi Study. 
These 25 success factors are structured in seven EFQM excellent model di-
mensions as you can see in the table 2. Here, the Mean Value of the success 
factors and resulting percentage value describing the importance of factors. 
These were evaluated on a scale from one ("less important") to six ("very im-
portant").  
Firstly, it is remarkable that nearly all success factors (23) seem to be im-
portant with a Mean Value ranging between 4.00 to 5.72. Eight factors have a 
Mean Value of greater than five and 12 success factors a Mean Value between 
4.00 and 5.00. Just two factors were evaluated with a Mean Value below 4.00 
(see table 2).  
In addition, a low Standard Deviation (SD) can consider a stronger expert con-
sensus. In the present study, the Mean Values show for all 25 success factors a 
relative low SD of between 0.58 and 1.08, with just three factors with an 
SD>1. The Average Deviation (AD) confirms the expert consensus. All identi-
fied success factors show a practical significance because of AD<1 (ADM 
(J)<c/6; c = number of response categories/likert scala).(Burke / Dunlap 2002, 
p 159;. Smith-Crowe et al 2012, p 134). 
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Table 2 Mean Values and Standard Deviations of the success factors and the allocation of 
these success factors to the EFQM excellent model dimensions 

S
u

cc
es

s 
fa

ct
or

s
A

ri
th

m
et

ic
 

m
ea

n
%

S
ta

n
d

ar
d

D
ev

ia
ti

on
 

(S
D

)

A
ve

ra
ge

 
D

ev
ia

ti
on

 
(A

D
)

ag
gr

eg
at

ed
 

ar
it

h
m

et
ic

 
m

ea
n

%
A

gg
re

-
ga

te
d

 
S

D

A
gg

re
-

ga
te

d
 

A
D

E
F

Q
M

-
d

im
en

si
on

E
xe

cu
ti

ve
 m

an
ag

em
en

t
5,

60
4,

71
0,

65
0,

54

4,
94

16
,6

1
0,

81
0,

64
L

ea
de

rs
hi

p

C
ha

ng
e 

ag
en

t
4,

60
3,

87
1,

08
0,

88

F
la

gs
hi

p 
&

 p
il

ot
 p

ro
je

ct
s 

5,
08

4,
27

0,
57

0,
37

In
de

pe
nd

en
t 

sa
le

s
se

rv
ic

e 
an

d 
in

ce
nt

iv
e 

th
e 

se
rv

ic
e 

bu
si

ne
ss

 
4,

48
3,

76
0,

96
0,

78

E
m

pl
oy

ee
s 

w
it

h 
ca

pa
bi

li
ti

es
 i

n 
se

rv
ic

e,
 r

ep
ai

r 
an

d 
m

ai
nt

en
an

ce
5,

16
4,

34
0,

90
0,

67

4,
92

16
,5

3
0,

88
0,

68
P

eo
pl

e

S
er

vi
ce

 o
ri

en
ta

ti
on

 i
n 

co
m

pa
ny

(e
nt

ir
e 

w
or

kf
or

ce
)

5,
04

4,
24

0,
73

0,
54

C
on

vi
nc

e
th

e 
em

pl
oy

ee
s 

fr
om

 t
he

 c
ha

ng
e 

(c
on

ti
nu

ou
s 

in
fo

rm
at

io
n)

4,
64

3,
90

1,
08

0,
88

In
 t

he
 t

ar
ge

t 
st

at
e

de
fi

ne
 n

ew
 r

es
po

ns
ib

il
it

ie
s 

an
d 

ro
le

s
4,

83
4,

06
0,

82
0,

64

D
ev

el
op

 s
tr

at
eg

y 
pa

pe
r 

an
d 

fi
x 

sy
st

em
 s

ol
ut

io
n 

pr
ov

id
er

 a
s 

 a
 c

or
po

ra
te

 s
tr

at
eg

y
5,

44
4,

57
0,

58
0,

54

4,
91

12
,3

7
0,

67
0,

59
S

tr
at

eg
y

C
on

tr
ol

li
ng

: 
C

on
ti

nu
ou

s 
an

al
ys

is
 o

f 
th

e 
ac

tu
al

 
an

d 
de

si
re

d 
po

si
ti

on
 a

nd
 c

on
tr

ol
li

ng
 i

n 
th

e 
da

il
y 

bu
si

ne
ss

4,
76

4,
00

0,
72

0,
61

C
on

si
de

ri
ng

 s
er

vi
ce

 o
bj

ec
ti

ve
s 

in
 t

he
 t

ar
ge

t 
sy

st
em

 o
f

th
e 

co
m

pa
ny

4,
52

3,
80

0,
71

0,
62

IC
T-

en
ab

le
d 

se
rv

ic
e 

pr
oc

es
se

s
4,

52
3,

80
0,

65
0,

58

4,
53

11
,4

1
0,

73
0,

56
P

ro
ce

ss
B

en
ch

m
ar

k 
fo

r 
ne

w
 b

us
in

es
s 

m
od

el
 i

nn
ov

at
io

n
4,

00
3,

36
0,

82
0,

56

C
on

ti
nu

ou
s 

ad
ap

ta
ti

on
 o

f 
th

e 
se

rv
ic

e 
or

ga
ni

za
ti

on
 t

o 
m

ar
ke

t 
an

d 
cu

st
om

er
 

re
qu

ir
em

en
ts

5,
06

4,
25

0,
71

0,
53



Implementation model to transform an industrial product manufacture to a System-Solution-Provider  105 

 

�

 
Table 2 Mean Values and Standard Deviations of the success factors and the allocation of 
these success factors to the EFQM excellent model dimensions 
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The most important success factors (Top 5) are explained in the following 
table 3 for further information. 
 

Recognize cus-
tomer require-
ments and cus-
tomer needs 
(Mean 5.76) 

� The other success factors could be aligned on the 
customer requirements and customer needs.  

� They are considered as a prerequisite to improve 
the service orientation of the company  

� To ensure a value proposition of the services for 
their customers 

Executive man-
agement 
(Mean 5,6) 

� They are leading the way for the employees, the 
entire management, and other stakeholders (esp. 
customers) and convinced the workforce from the 
transformation process.  

� They are one of the most important motivation fac-
tors for the implementation. 

Develop strategy 
paper and fix 
System-Solution-
Provider as a 
corporate strate-
gy 
(Mean 5.44) 

� The strategy paper describes in written form the 
implementation framework and is the basis for the 
realignment as a System-Solution-Provider.  

� These have to be fixed in the corporate strategy and 
is visible for all stakeholders. 

Employees with 
capabilities in 
service, repair 
and maintenance 
(Mean 5.16)  

� The employee in the service department need tech-
nical know-how for the system (their own products 
+ products of partner companies) to ensure rapid 
solution for the customer, in order to increase 
availability of the product. 

� Also the employees need social skills so that they 
can avoid problem situations. In addition, they al-
low a development of trust with the customer. 

Flagship & pilot � To test services (products + services) and process 
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projects  
(Mean 5.08) 

(practical test) with important customer 
� Also it is possible to use the results as an internal 

and external marketing tool to convince employees 
and stakeholders from the change and use it as a 
reference for other customers. 

Table 3 Explanation of the most important success factors (highest Mean Value) 

4.4.2 Implementation recommendations of success factors 

Besides the measurement of the success factors the implementation recom-
mendation of these factors are a part of this survey and make a significant con-
tribution to the practical implementation. We describe the implementation 
recommendation along the two success factors with the highest Mean Value: 
"recognize customer requirements and needs" and “executive management”.  
“Customer requirements and –needs” is confirmed the most important critical 
success factor. The main reason for this is that a variety of other success fac-
tors have to be aligned according to the customer requirements and needs. In 
addition, the customer requirements and -needs are considered as a prerequi-
site to improve the service orientation of the company. Therefore, the compa-
nies need expertise to recognize customer needs to derive services and ensure 
a value proposition for their customers. According to the opinions of the ex-
perts a Key Account Manager (KAM) in the area of service is a critical factor 
for the implementation. They have to evaluate systematically and continuously 
the customer requirements and -needs of all customer levels (buying center) 
by customer meetings. In addition, workshops with the customers by the Busi-
ness Development Service Department are conceivable.  
“Executive management” would be identified and confirmed as the second 
most important success factor. The executive management is mainly important 
to lead the way for the employees, the entire management, and other stake-
holders (esp. Customers) and convince the workforce from the transformation 
process. They are also one of the most important motivation factors for the 
implementation. Therefore the executive management has to start this initia-
tive. Also a steering committee with the board members need to be imple-
mented to evaluate the progress of the transformation to a Service-Solution-
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Provider. This steering committee signal how important this topic is for the 
company because of high management level members. This includes a clear 
internal and external communication in the name of the board, which describes 
the objectives of the transformation to System-Solution-Provider and the long-
term service orientation. 
 

4.4.3 Objectives and Effects of these success factors 

We use frequency analysis to quantify the importance of the objectives 
(Kromrey 2002, p 385ff .; Fritz 2011, p 147ff.). Basis for the assessment is the 
number of success factors which have an effect to the specific objectives.   
The transformation from a product manufacturer to a System-Solution-
Provider means a strong change for the company. Focus will be no longer the 
product but rather the customers and their needs. Therefore the company has 
to increase the internal and external service orientation and bring the customer 
satisfaction in the center of interest. This is achieved through a system solution 
orientation and one face to the customer concept. The result is a strong cus-
tomer loyalty. In addition, the main objective from a business point of view is 
the effective and efficient implementation of this change process. Another 
factor in this case represents the transparency, because a change can just be 
managed effective and efficient if there is transparency about the current posi-
tion and degree of target achievement. The transparency also has a huge effect 
on the motivation of the workforce and the management level for this change 
process. Without the commitment of both groups the transformation to a Sys-
tem-Solution-Provider is unlikely to be successful. For that reason the motiva-
tion and the acceptance of the workforce are also a fundamental factor of the 
success. In summary, the overall objective is a customer and market-oriented 
strategy with a one face to the customer concept to increase sales that leads to 
economic success (see table 4). 
Another research subject of this article is the cause-and-effect relationship 
between the success factors and the objectives. The survey design allows to 
evaluate this cause-and-effect relationship. For reasons of clarity, and the de-
mand for an informative solution the following Table 4 only presents the eval-
uation of the objectives and not the cause-and-effect relationships. 
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Table 4 Objectives of the success factors and allocation of these objectives to the EFQM ex-
cellent model dimensions 
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4.4.4 Summary and derivative of the results into a model of system solution 

oriented business model 

As already mentioned the results of this paper are summarized in an EFQM 
excellence model. This displayed the implementation model of success for the 
transformation to a System-Solution-Provider within the Service Infusion (see. 
figure 3). This model could be the basis to generate a repetitive self-
assessment process for companies to achieve sustainable "excellence" in their 
target position (System-Solution-Provider). For this self-assessment process, 
the companies have to consider on the one hand all objectives and on the other 
hand all necessary actions (success factors). This is consistent with the idea of 
the comprehensive quality management, which have the goal to continuously 
optimize all processes, and involve all employees to get better results and fur-
ther development of the company. (EFQM 2015; Bruhn 2013A, p 337 ff .; 
Bruhn 2013B, p 381ff .; Lay et al 2009, p. 12). The percentages within the 
dimension of the EFQM excellent model represent the aggregate weightings. 
The criteria’s of these dimensions are the success factors (left side of figure 3) 
and the objectives (right side of figure 3). These criteria’s give companies a 
first indication for actions towards a transformation to a System-Solution-
Provider. Also these criteria’s can be used for a continuous self-assessment 
process. Considering different current positions of the companies, and the idea 
of the EFQM excellence model, not all criteria’s are relevant for the transfor-
mation. The relevant criteria’s for a specific company have to get analyzed 
internally through the company itself and depending from the level of devel-
opment of the company within these criteria’s (Stumpf 2005, p 189).  
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feedback (Heinze 2001, p 91ff.). 
� The communicative validation was used in the first round of 

the Delphi Study.  Here, the researcher and the expert dis-
cussed the query document within an online meeting tool 
(the document was for both visible). The researcher docu-
ment all changes and asked the expert after all changes if 
they are right for him (kind of structure-laid process).  

Result 
validity 

� The size of the panel could be judged a content validity of a 
survey. Duffield (1993) and Rowe and Wright (2001, p 
128f.) assume n=15 are enough (present study n=28). Also 
In addition, after the twelfth experts in the first round of the 
Delphi Study, no more new values has arisen (theoretical 
saturation). 

� Furthermore, we used a methodological triangulation (Buber 
/ Holzmüller 2014 S. 276f.) (Focus Group Discussion as 
well as a guided and self-edit Delphi Study). 

� Moreover the survey was usually carried out at the work-
place of experts that means we have also an ecological vali-
dation. 

Process 
validity 

Is given by the query document, which allowed a documented 
and guided processing and also a standardized feedback from 
the researchers to the expert panel. 

Stability 

� Stability refers in particular to a use of a category system 
and is usually ensured by the criterion intercode-reliability 
which means to analyze the results by at least two researcher 
(Mayring 1997, p 110). Some authors have doubt on the 
concept because different researchers can have different in-
terpretation of linguistic material (Stumpf 2005, p 144). 

� After validation of all cost-benefit and practicability aspects 
we waive on the quality measure intercode-reliability  

Repro- � Describes the degree to which the analysis get to the same 
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ducibil-
ity 

results under other circumstances (Mayring 2003, p 113). 
� In the study, reproducibility was ensured by a comprehen-

sive process documentation. That makes the research pro-
cess understandable for others and offers the possibility of 
replication of the study. 

Accura-
cy 

Stability and reproducibility finally determine the degree of 
accuracy i.e. how far the analysis corresponds to a particular 
functional standard. 

Table 5 Quality criteria´s like Validity and Reliability to evaluate the present survey 

 
Furthermore, these quality criteria’s are supported by the high degree of corre-
spondence of the experts (low SD and AD of the Mean Values) (see Table 4). 
As you can see in the following figure 4 all success factors show a decrease of 
the AD (SD shows similar results). That implies an improvement in the expert 
consensus and due to the convergence of expert opinions we get clear results. 
After the second round all 25 success factors are confirmed and show a practi-
cal significance because of AD lower than 1.00 (Burke / Dunlap 2002, p 159;. 
Smith-Crowe et al 2012, p 134). 
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Additionally, we can confirm for the present study a similar explicit and im-
plicit meaning as you can see in the following table 6. Therefore we ask the 
experts two additional questions in the second round of the Delphi Study. 
Firstly we asked for an order of the Top 5 success factors, and secondly we 
would like to know which success factors the experts see as prerequisite (basic 
factor). If you compare the order of the importance of the success factors (re-
gards to the Mean Value) with the order of the Top 5 query than you can see 
nearly the same results (especially for the Top 8 and also until the Top 20).  
If you compare the basic factors it shows a different order (see right column of 
table 6). This could explain that basic factors have to be available, but are not 
the important factors for the success. For example the factor service orienta-
tion show in regards to the Mean Value order and the Top 5 query order a rat-
ing from 6 or 7. For the basic factor order service orientation shows a ranking 
of 13. This explained that the service orientation of the whole workforce has a 
huge positive effect because the internal service orientation has an effect en-
suring that the customer problems get solved more quickly. Everyone feels 
responsible to solve the issues of the others. This allows for example a faster 
establishment of a provider-customer relationship. Also the orientation of the 
company based on customer needs has a significant impact on the Service In-
fusion. 
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Table 6 Ranking of the success factors (shows similar explicit and implicit meaning) 
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4.6 Conclusion  

4.6.1 Summary and implications  

This article shows 25 success factors, which have been collected and con-
firmed by a Focus Group Discussion (n=11) and a two-stage Delphi Study 
(n=28). In addition, the studies show the importance (and rankings) of the 25 
success factors and a description of implementation recommendations for eve-
ry specific factor in detail. Moreover, we showed the importance of the differ-
ent effects and objectives and the survey design allows us to evaluate a cause-
and-effect relationship. In summary, the EFQM excellence model summarize 
all results (see figure 3). This represents the basis of a scoring mechanism for 
a self-assessment process of the company and should be considered for further 
research. 
The experts have expressly confirmed the relevance of these topics for the 
practice and their work multiple times. From a researcher’s point of view, this 
statement is reflected also in the results of these studies, because the expert 
panel has made a huge effort to enable results in this level of detail. Also we 
take a practical approach and focus on the sub-set of the Service Infusion. The 
analyzed business model System-Solution-Provider shows a high practical 
relevance because it applies to the 68 percent of manufacturing companies that 
have a strong focus on products (Neely 2007; 2013).  
It is conceivable that the results of this paper help to reduce the restraint of the 
companies in regards to the Service Infusion. The success factors and their 
implementations recommendations support the companies to change their 
strategies in regards to service orientation and show actions for the organiza-
tional and personnel implementation (Bruhn et al. 2015, p. 29; Braines et al. 
2009). For this, a self-assessment process with a clear evaluation scheme 
would be supportive as well. 

4.6.2 Limitations and research requirement 

The present study has various limitations that show indication for future re-
search needs. On the one hand it may be appropriate to perform an additional 
quantitative analysis for closer examination of the construct. Therefore, the 
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weights of the success factors and objectives should be concretized quantita-
tively. On the other hand this paper considers only a sub-set of the Service 
Infusion process (transformation to a System-Solution-Provider), and provides 
therefore no holistic view about the overall process. This is due to the hetero-
geneity of the services in the transformation process and the high level of de-
tail of these studies. From the perspective of the authors an analysis of further 
sub-set of the Service Infusion should be done and will consider as a future 
research.   
Additionally, the Service Infusion is a dynamic process. This was evaluated 
statically. It is conceivable that a few success factors are identical for all Ser-
vice Infusion sub-sets. In this case these success factors will be not a factor 
specific for a Service Infusion sub-sets it will be more a success factors for the 
holistic Service Infusion process. So the dynamic are consider in a way. Also 
the continuous self-assessment process of the companies are a dynamic pro-
cess and consider this issue. 
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5. Grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransformation und exklu-

sive erfolgskritische Faktoren der jeweiligen Geschäftsmodelle 

5.1 Vorgehensweise 

Auf Basis der Ergebnisse der Studien (2-5) zum Produktorientierten und Sys-
temlösungsorientierten Geschäftsmodell (siehe Kapitel 3 & 4) ist das Ziel die-
ses Kapitels ein Abgleich dieser Ergebnisse durchzuführen. Dabei besteht die 
Vermutung, dass sich identische Erfolgsfaktoren, die sich für beide Ge-
schäftsmodelle bestätigt haben, als grundlegende Erfolgsfaktoren für die Ser-
vicetransformation präsentieren. Erfolgsfaktoren, die sich ausschließlich beim 
Produktorientierten Geschäftsmodell bestätigen, jedoch für das Systemlö-
sungsorientierte Geschäftsmodell nicht verifizieren, können als „exklusive 
erfolgskritische Faktoren“ für das Produktorientierte Geschäftsmodell gewer-
tet werden und vice versa.  
 
Dabei wird folgendes Vorgehen gewählt: 
 

(1) Definitionen der Arten der Erfolgsfaktoren (Kapitel 5.2)  
(2) Grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransformation (Kapitel 5.3) 
(3) Exklusive Erfolgsfaktoren der jeweiligen Geschäftsmodelle (Kapitel 

5.4) 
(4) Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 5.5) 

5.2 Erläuterung der Arten der Erfolgsfaktoren 

Im folgenden Kapitel werden aus Sicht des Verfassers die verscheiden Arten 
der Erfolgsfaktoren (wie beispielsweise grundlegende oder exklusive erfolgs-
kritische Faktoren) definiert, sodass eine einheitliche Terminologie im Rah-
men dieser Dissertation verwendet wird.  
 
Wie bereits erwähnt wird vermutet, dass sich Erfolgsfaktoren die sich für bei-
de Geschäftsmodelle (Produktorientiertes und Systemlösungsorientiertes Ge-
schäftsmodell) bestätigt haben, als grundlegenden Erfolgsfaktoren für die Ser-
vicetransformation bezeichnet werden können. Es ist hierfür aus Meinung des 
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Verfassers jedoch zu berücksichtigen, dass als grundlegende Erfolgsfaktoren 
der Servicetransformation, ausschließlich die Faktoren bezeichnet werden 
können, die sich für alle vier Geschäftsmodelle des Geschäftsmodellansatzes 
der Servicetransformation bestätigen.  
 
Zudem werden im Rahmen dieses Kapitels auch Erfolgsfaktoren geprüft, die 
sich ausschließlich für ein Geschäftsmodell bestätigen. Diese Erfolgsfaktoren 
werden im Rahmen dieser Arbeit als exklusive Erfolgsfaktoren für das jeweili-
ge Geschäftsmodell bezeichnet.  
 
Des Weiteren sind Erfolgsfaktoren des Produktorientierten Geschäftsmodells 
durch das Expertenpanel für das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell 
ebenfalls bestätig worden, allerdings fanden hierfür inhaltliche Ergänzungen 
statt. Beispielsweise wurde der Erfolgsfaktor „Leuchtturmprojekt“ des Pro-
duktorientierten Geschäftsmodells durch ein „Pilotprojekt“ für das Systemlö-
sungsorientierte Geschäftsmodell ergänzt, um den Erfolgsfaktor inhaltlich 
noch weiter zu schärfen. Diese Erfolgsfaktoren sind nach Meinung des Ver-
fassers (nahezu) identisch und können infolgedessen ebenfalls als grundlegen-
de Erfolgsfaktoren der Servicetransformation bezeichnet werden. Da hierfür 
lediglich eine Annahme des Verfassers besteht, werden diese Faktoren geson-
dert unter der Bezeichnung inhaltlich ergänzte Erfolgsfaktoren, ausgewiesen.   
  
Ferner wird im Rahmen dieses Kapitels ebenfalls von aggregierten erfolgskri-
tischen Faktoren gesprochen. Aggregation wird allgemein als Zusammenfas-
sung mehrerer Einzelgrößen hinsichtlich eines gleichartigen Merkmals defi-
niert (Lackes 2016). Da im Rahmen der Studien (2-5) zum Produktorientierten 
und Systemlösungsorientierten Geschäftsmodell (siehe Kapitel 3 & 4) eben-
falls erfolgskritische Faktoren aggregiert wurden, werden diese im vorliegen-
den Kapitel ebenso diskutiert.   
 
Die nachfolgende Tabelle 11 zeigt die nach diesem Schema kategorisierten 
Erfolgsfaktoren, sowie deren Anzahl. Diese basieren auf den Ergebnissen der 
Studien (2-5) zum Produktorientierten und Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodell (siehe Kapitel 3 & 4).   
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 Produktorientiertes 
Geschäftsmodell 

Systemlösungsorientiertes 
Geschäftsmodell 

Anzahl der Erfolgs-
faktoren insgesamt   

31 25 

Grundlegenden  
Erfolgsfaktoren 

10 

Aggregierte  
Erfolgsfaktoren  

8 4 

Inhaltlich ergänzte 
Erfolgsfaktoren  

3 

Exklusive Erfolgs-
faktoren für die spe-
zifische Geschäfts-
modelle 

10 8 

Tabelle 11 Anzahl der Erfolgsfaktoren kategorisiert nach deren Arten 

5.3 Grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransformation 

Wie bereits erwähnt, sind grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransfor-
mation Faktoren die sich für alle vier Geschäftsmodelle des Geschäftsmodel-
lansatzes der Servicetransformation bestätigen. Im Rahmen dieser Dissertation 
wurden ausschließlich Erfolgsfaktoren für das Produktorientierte sowie das 
Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell erhoben. Die identischen Faktoren 
dieser beiden Geschäftsmodelle werden im Rahmen des vorliegenden Kapitels 
geprüft. Hierbei besteht die Vermutung, dass identische Erfolgsfaktoren des 
Produktorientierten sowie des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells 
ebenso Erfolgsfaktoren für die weiteren zwei Geschäftsmodelle des Ge-
schäftsmodellansatzes der Servicetransformation darstellen. Nach Anwendung 
dieser Hypothese können diese erfolgskritischen Faktoren infolgedessen als 
grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransformation bezeichnet werden. 
Die nachfolgende Tabelle 12 zeigt die Übersicht der Erfolgsfaktoren die sich 
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sowohl im Produktorientierten als auch im Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodell bestätigt haben. Hierbei ist auffällig, dass die Mittelwerte der 
Erfolgsfaktoren sich mit einer Differenz von 0,04-0,25 bei beiden Geschäfts-
modellen kaum unterscheiden. Ausnahme stellen hierbei die Erfolgsfaktoren 
„Supply Chain Management bzw. Ersatzteilmanagement“, „Finanzen und In-
vestment“, sowie „ITK-gestütztes Dokumentations- und Informationsma-
nagement“. Hierbei sind Differenzen der Mittelwerte von 0,41-0,52 zu ver-
zeichnen. „Supply Chain Management bzw. Ersatzteilmanagement“, sowie 
„ITK-gestütztes Dokumentations- und Informationsmanagement“ zeigen für 
das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell eine geringere Wichtigkeit. 
„Finanzen und Investment“ hingegen ist für das Systemlösungsorientierte Ge-
schäftsmodell wichtiger. Dies kann damit begründet werden, dass das Sys-
temlösungsorientierten Geschäftsmodell nicht ausschließlich das Ziel verfolgt 
seine Organisation (inklusive des kostenintensiven Service Netz) für die eige-
nen Produkte sondern auch für die Produkte der kooperierenden Partner zu 
qualifiziert, um einen ganzheitlichen Service für die Systemlösung anbieten zu 
können.  
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Tabelle 12 Grundlegende Erfolgsfaktoren des Produktorientierten und Systemlösungsorien-
tierten Geschäftsmodell 
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Wie bereits erwähnt sind Erfolgsfaktoren des Produktorientierten Geschäfts-
modells ebenfalls für das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell bestätigt 
worden, allerdings fanden hierfür inhaltliche Ergänzungen statt. Diese Erfolgs-
faktoren sind nach Meinung des Verfassers (nahezu) identisch und es kann 
infolgedessen ebenfalls die Hypothese aufgestellt werden, dass diese Faktoren 
grundlegende Erfolgsfaktoren für die Servicetransformation darstellen. Bei-
spielsweise wurde der Erfolgsfaktor „Leuchtturmprojekt“ des Produktorien-
tierten Geschäftsmodells durch „Pilotprojekt“ für das Systemlösungsorientier-
te Geschäftsmodell ergänzt, um den Erfolgsfaktor inhaltlich weiter zu 
schärfen. 
 
Insgesamt ist ersichtlich, dass ausnahmslos alle drei Faktoren eine deutliche 
Steigerung im Mittelwert verzeichnen, die mit einer eindeutigen Reduzierung 
der Standardabweichung (SD) und der Mittleren Abweichung (AD) einher-
geht. Somit kann für die folgenden Faktoren festgehalten werden, dass sie für 
die erfolgreiche Einführung des Systemlösungsorientierten im Vergleich zum 
Produktorientierten Geschäftsmodells eine bedeutendere Stellung einnehmen:  

• „Flagship- & Pilotprojekte“ 

• „Kontinuierliche Anpassung der Serviceorganisation an Markt- und 
Kundenanforderungen“  

• „Service Development Management (Integration des Services in die 
Produkt- / Systementwicklung)“  

Dies bestätigt auch der starke Expertenkonsens, der sich durch die geringere 
Standardabweichung (SD) und die Mittleren Abweichung (AD) ausdrückt 
(siehe hierzu Tabelle 13). 
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Tabelle 13 Inhaltlich ergänzte Erfolgsfaktoren vom Produktorientierten zum Systemlösungs-
orientierten Geschäftsmodell 
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Ferner sind erfolgskritische Faktoren des Produktorientierten Geschäftsmo-
dells für das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell aggregiert worden. 
Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass das Expertenpanel das Ziel ver-
folgt hat gleichartige Merkmale zusammenzufassen. Deshalb besteht ebenfalls 
für diese Erfolgsfaktoren die Annahme, dass sie eine inhaltliche Überschnei-
dung aufweisen und sich als grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetrans-
formation bestätigen. Beispielsweise wurden die Erfolgsfaktoren „Kontinuier-
liche Analyse der IST- und Soll-Position“ und „Controlling im Daily 
Business“ aggregiert, da es sich hierbei um Maßnahmen des Controllings han-
delt. Siehe hierzu nachfolgend die Übersicht in der Tabelle 14.  
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Tabelle 14 Aggregierte Erfolgsfaktoren vom Produktorientierten zum Systemlösungsorientier-
ten Geschäftsmodell 
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Sowohl für die grundlegenden Erfolgsfaktoren, als auch für inhaltlich ergänzte 
sowie aggregierte Erfolgsfaktoren, gilt abschließend anzumerken, dass sich die 
Hypothese nur final bestätigen lässt, wenn sich die Faktoren für die weiteren 
zwei Geschäftsmodelle des Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformati-
on bestätigen. 

5.4 Exklusive Erfolgsfaktoren der jeweiligen Geschäftsmodelle  

Das vorliegende Kapitel bildet die Überprüfung der exklusiven Erfolgsfakto-
ren für das jeweilige Geschäftsmodell ab. Diese bestätigten sich, wie bereits in 
Kapitel 5.1 beschrieben, ausschließlich für ein spezifisches Geschäftsmodell.  
 
Dabei zeigt die Tabelle 15 die exklusiven Erfolgsfaktoren für das Produktori-
entierte Geschäftsmodell. Hierbei fällt auf, dass sich mit dem Erfolgsfaktor 
„Produkt-/Servicepakete schnüren“ ein äußerst wichtiger Faktor als exklusiver 
Erfolgsfaktor präsentiert. Aber auch weniger bedeutende Faktoren wie die 
„Ausgeglichene Altersstruktur in den Serviceabteilung“ haben sich ausschließ-
lich für das Produktorientierte Geschäftsmodell bestätigt. Die Begründung für 
die Faktoren, die als weniger wichtig bewertet werden, liegt dabei nahe. Der 
Faktor „Ausgeglichene Altersstruktur in der Serviceabteilung“ ist mit einem 
Mittelwert von 2,42 ein außerordentlich unwichtiger Erfolgsfaktor für das 
Produktorientierte Geschäftsmodell. Dieser stellt nach Meinung des Verfassers 
eine wichtige Maßnahme beim Managen der Serviceabteilung dar, nimmt aber 
weniger die Wertigkeit eines Erfolgsfaktors für die Transformation des Pro-
duktorientierten Geschäftsmodells ein. Zudem ist zu vermuten, dass dieser 
Faktor bei einer weiteren Runde der Delphi Studie durch das Expertenpanel 
eliminiert worden wäre, da die Diskussionen in diese Richtung abzielten. Des-
halb besteht die Annahme, dass dieser Faktor aufgrund der Unwichtigkeit für 
das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell nicht in Betracht gezogen wur-
de. Weitere Faktoren verhalten sich ähnlich wie bspw. die „Selbstlernende 
Organisation”. Faktoren die eine starke Produktorientierung aufweisen („Life-
cycle Cost (LLC) und Total Cost of Ownership (TCO) Management“) bestä-
tigten sich als exklusive Erfolgsfaktoren für das Produktorientierte Geschäfts-
modell (siehe Tabelle 15).  
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Tabelle 15 Exklusive Erfolgsfaktoren für das Produktorientierte Geschäftsmodell 

 
Die exklusiven Erfolgsfaktoren für das Systemlösungsorientierte Geschäfts-
modell werden in Tabelle 16 dargestellt.  
 
Zum einen handelt es sich um Erfolgsfaktoren, die aufgrund des stärkeren 
Veränderungscharakters des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells im 
Vergleich zum Produktorientierten Geschäftsmodell bestätigt werden. Zudem 
ist anzumerken, dass sich diese Faktoren für weitere Geschäftsmodelle des 
Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformation bestätigen könnten, da das 
Dienstleitungsorientierte und Wertschöpfungsorientierte Geschäftsmodell 
ebenfalls einen starken Veränderungscharakter aufweisen.  
 
Zum anderen können Faktoren (Zuordnung siehe unten) mit folgenden Typo-
logiedimensionen begründet werden: 

• Erhöhter Integrationsgrad des Leistungsangebots (aufgrund Steigerung 
des Leistungsangebots mit Produkten der Kooperationspartner)  

• Gesteigerte Anbieter-Partnerschafts-Integration (aufgrund der gestie-
genen Anzahl der Partnerschaften).  

Nachfolgend wurden die Faktoren den zwei Kategorien zugeordnet: 
   

Erfolgsfaktor Mittelwert % SD ADM(J)

Ausgeglichene Altersstruktur in den 
Serviceabteilung

2,42 1,69% 1,00 0,82

Strategisches Personalmanagement 3,46 2,42% 0,78 0,66

Informationsbereitstellung für die gesamten IT-
Systeme

4,31 3,01% 0,95 0,73

Selbstlernende Organisation 3,73 2,61% 1,35 1,07

Lifecycle Cost (LLC) und Total Cost of 
Ownership (TCO) Management 

4,38 3,07% 0,65 0,57

Entscheidung für direkt Vertrieb vs. Indirekter
Vertrieb

4,46 3,12% 0,66 0,58

Lifecycle Management im Service 4,77 3,34% 1,09 0,78

Proaktive Fehlervermeidung 3,77 2,64% 1,24 0,90

Produkt-/Servicepakete schnüren 5,46 3,82% 0,88 0,66
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(1) Starker Veränderungscharakter des Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodells im Vergleich zum Produktorientierten Geschäftsmo-
dells: 
� Change Agent 
� Convince the employees from the change (continuous information) 
� In the target state define new responsibilities and roles 
� Benchmark for new business model innovation 
� Merger & Acquisition 

 
(2) Typologiedimensionen wie erhöhter Integrationsgrad des Leistungsan-

gebots, sowie gesteigerte Anbieter-Partnerschafts-Integration: 
� Complexity management 
� Quality Management for cooperation products 
� Supplier Management and partnership management 

 

 
Tabelle 16 Exklusive Erfolgsfaktoren für das Systemlösungsorientierten Geschäftsmodell 

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

In diesem Kapitel erfolgte der Abgleich der Ergebnisse der Studien (2-5) zum 
Produktorientierten und Systemlösungsorientierten Geschäftsmodell (siehe 
Kapitel 3 & 4) mit dem Ziel, grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetrans-
formation, sowie exklusive Erfolgsfaktoren für die jeweiligen Geschäftsmo-

Erfolgsfaktor Mittelwert % SD ADM(J)

Change Agent 4,60 3,87% 1,08 0,88

Convince the employees from the change 
(continuous information)

4,64 3,90% 1,08 0,88

In the target state define new responsibilities 
and roles

4,83 4,06% 0,82 0,64

Benchmark for new business model innovation 4,00 3,36% 0,82 0,56

Complexity management 4,76 4,00% 0,83 0,73

Quality Management for cooperation products 4,24 3,56% 0,78 0,63

Supplier Management and Partnership 
Management

4,60 3,87% 0,71 0,61

Merger & Acquisition 3,92 3,29% 0,70 0,52
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Allerdings muss bezüglich der Ergebnisse angemerkt werden, dass sowohl die 
grundlegenden Erfolgsfaktoren der Servicetransformation, als auch die inhalt-
lich ergänzten, aggregierten sowie exklusiven Erfolgsfaktoren nur dann Final 
bestätigt werden können, wenn sich diese Ergebnisse für die weiteren zwei 
Geschäftsmodelle des Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformation 
(Dienstleistungsorientiertes und Wertschöpfungsorientiertes Geschäftsmo-
dells) ebenfalls bestätigen. 
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6. Rolle der Kundenintegration im Servicetransformationsprozess4 

6.1 Einleitung  

Während des letzten Jahrzehnts haben Praktiker und Wissenschaftler gleich-
ermaßen festgestellt, dass Sachgüteranbieter eine steigende Wettbewerbsinten-
sität, eine Erosion der Produktmargen und eine damit einhergehende Commo-
ditisierung von Produkten erleben, sodass nur eine strategische 
Neuausrichtung des bestehenden Geschäftsmodells einen nachhaltigen Erfolg 
verspricht (Bruhn et al. 2015). Die hohe Vergleichbarkeit von Produkten und 
Leistungen sowie der damit verbundene Wettbewerbsdruck zwingen die Un-
ternehmen zu einer Differenzierung, indem sie beispielsweise eine Transfor-
mation vom Produkthersteller zum Serviceanbieter durchlaufen. In der wis-
senschaftlichen Forschung und organisationalen Praxis haben sich vier 
Geschäftsmodellmodelle der Servicetransformation herausgebildet (Bruhn et 
al. 2015), wie eine Transformation vom Produktanbieter zum Serviceprovider 
verlaufen kann. Parallel zu dieser Entwicklung gewinnt die Integration des 
Kunden bei der organisationalen Wertschöpfung zunehmend an Bedeutung 
(Kleinaltenkamp et al. 2009). Aufgrund der ansteigenden technischen Mög-
lichkeiten ist es heute machbar, den Kunden in nahezu alle Phasen der Wert-
schöpfung einzubinden. Wenngleich bedeutende Erkenntnisfortschritte bei der 
Erforschung von Unternehmen-Kunden-Beziehungen im Rahmen einer ge-
meinsamen Leistungserstellung durch zahlreiche Untersuchungen erzielt wur-
den (z. B. Bendapudi/Leone 2003; Chan et al. 2010; Büttgen et al. 2012; Yim 
et al. 2012; Heidenreich et al. 2014; Bassemir et al. 2016), so wird die Rolle 
der Kundenintegration bei der Servicetransformation bisher nur unzureichend 
thematisiert. Bis heute hat sich die Integration des Kunden sowohl bei Dienst-
leistungen als auch bei Sachleistungen zu einem bedeutenden Faktor bei der 
interaktiven Wertschöpfung entwickelt (Grönroos 2000; Kleinaltenkamp et al. 
2009), jedoch wurden bei der Forschung hauptsächlich die extremen Ausprä-
gungsformen betrachtet (Dienstleistungen vs. Produkte). Da sich die Ser-

                                                 
4 Das Kapitel 5 entspricht weitgehend einem in einem Sammelband veröffentlichten Beitrag 
mit dem Titel „Rolle der Kundenintegration im Servicetransformationsprozess“ (Koof et al. 
2016).  
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vicetransformation allerdings mit dem Kontinuum vom Produkthersteller zum 
Dienstleistungsanbieter beschäftigt, ist eine Übertragung der Erkenntnisse zu 
prüfen. Insgesamt zeigt die Literaturbestandsaufnahme, dass eine unzu-
reichende Thematisierung der Rolle der Kundenintegration bei der Transfor-
mation des Produktherstellers zum Dienstleistungsanbieter vorliegt.  
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die zwei Forschungsschwer-
punkte Servicetransformation und Kundenintegration zusammengeführt und 
welche Erkenntnisse übertragen werden können. Hierbei wird vermutet, dass 
die Kundenintegration ein grundlegender Faktor für die Servicetransformation 
darstellt. Deshalb stellt sich zum einen die Frage, inwiefern Kundenintegration 
zum Transformationsprozess vom Produkthersteller zum Serviceanbieter bei-
trägt, wo doch die Integration des Kunden als externer Faktor kennzeichnen-
des Kriterium für Dienstleistungen ist. Und zum anderen ist zu klären, welches 
Ausmaß der Kundenintegration bei den unterschiedlichen Prozessschritten der 
Servicetransformation tatsächlich geeignet, umsetzbar und zielführend ist. 
Hierbei bilden vier Geschäftsmodelle der Servicetransformation, die Grundla-
ge für den Transformationsprozess und der einzelnen Prozessschritte (Bruhn et 
al. 2015).  
 
Infolgedessen werden im Hinblick auf die bestehende Forschungslücke mit 
dem vorliegenden Beitrag insbesondere zwei Forschungsbeiträge geboten. 
Erstens wird die Rolle der Kundenintegration bei der Transformation vom 
Produkthersteller zum Serviceanbieter geklärt und das richtige Ausmaß der 
Kundenintegration bezogen auf die spezifischen Geschäftsmodelle untersucht. 
Zweitens wird ein Entscheidungsansatz zur Identifikation des geeigneten Ge-
schäftsmodells in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse und des Kundennut-
zens aufgezeigt. Zusammenfassend kann somit anhand des zu befriedigenden 
Kundenbedürfnisses, eine Empfehlung für das geeignete Geschäftsmodell und 
dem Ausmaß der Kundenintegration gegeben werden. Zudem werden Implika-
tionen aus den gewonnenen Ergebnissen für die organisationale Praxis abge-
leitet. Ein dem bestehenden theoretisch-konzeptionellen Beitrag entsprechen-
der Bezugsrahmen ist nach Wissen der Autoren in der Forschung noch nicht 
entwickelt worden. Die Anwendbarkeit der Kundenintegration bei der Ser-
vicetransformation wird in der aktuellen Forschung bisher noch nicht adres-
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siert. Die anhand des vorliegenden Beitrags erlangten wissenschaftlichen und 
praktischen Erkenntnisse sollen daher zu einem erweiterten Verständnis der 
Kundenintegration bei der Servicetransformation führen.  
Der Beitrag ist wie folgt strukturiert: Zunächst werden die vier Geschäftsmo-
delle der Servicetransformation aufgezeigt und die relevanten Grundlagen zur 
Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess dargestellt. Anschlie-
ßend wird die Rolle der Kundenintegration bei der Transformation vom Pro-
dukthersteller zum Serviceanbieter analysiert. Danach erfolgt eine Untersu-
chung des geeigneten Ausmaßes der Kundenintegration, bezogen auf die 
einzelnen Geschäftsmodelle der Servicetransformation; hierbei werden zu-
nächst relevante Aspekte aus Unternehmens- und Kundensicht dargestellt und 
im Anschluss ein Systematisierungsansatz zur Einordnung des Aktivitätsgrads 
des Kunden entwickelt. Zur Identifikation des geeigneten Geschäftsmodells 
wird ein entscheidungsanalytischer Ansatz in Abhängigkeit der Kundenbe-
dürfnisse und des Kundennutzens aufgezeigt und mit den Erkenntnissen be-
züglich Aktivitätsgrads des Kunden verknüpft. Anschließend erfolgt eine 
praktische Veranschaulichung des postulierten Ansatzes anhand von vier Un-
ternehmensbeispielen. Abschließend werden die Erkenntnisse der theoretisch-
konzeptionellen Betrachtung diskutiert, Grenzen aufgezeigt und Anregungen 
für die zukünftige Forschung gegeben sowie Implikationen für die Praxis ab-
geleitet. 

6.2 Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation und Grundlagen 

zur Kundenintegration  

Der folgende Abschnitt zeigt den konzeptionellen Rahmen der Servicetrans-
formation auf. Hierzu wird der Transformationsprozess anhand des Ge-
schäftsmodellansatz der Servicetransformation (Bruhn et al. 2015) beschrie-
ben. Zudem werden die Grundlagen zur Kundenintegration aufgezeigt, sodass 
die Rolle der Kundenintegration im Rahmen der Servicetransformation umfas-
send analysiert werden kann. 
  
Der grundlegende Unterschied zwischen Produkthersteller und Serviceanbieter 
ist, dass bei Produktherstellern insbesondere Produkte, also Sachleistungen 
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und bei Serviceanbietern die angebotenen Dienstleistungen für den Unterneh-
menserfolg verantwortlich sind (Bruhn et al. 2015). Um aber das Kontinuum 
zwischen Produkthersteller und Serviceanbieter hinreichend zu charakterisie-
ren, ist darauf einzugehen, wodurch sich der Transformationsprozess vom 
Produkthersteller zum Serviceanbieter auszeichnet. Die Literaturbestandsauf-
nahme zeigt, dass die aktuelle Forschung mehrere Ansätze zum Transformati-
onsprozess vom Produkthersteller zum Serviceanbieter hervorgebracht hat 
(vgl. hierzu Cova et al. 2000; Mathieu 2001; Kolter 2003; Sawhney et al. 
2004; Brax 2005; Penttinen/Palmer 2007; Vargo/Lusch 2008; Brax/Visintin 
2013), wobei der neueste Ansatz nach Bruhn et al. (2015) Teile der bisherigen 
Ansätze aufgreift und weiterentwickelt.  
Bruhn et al. (2015) haben eine Matrix mit vier Geschäftsmodellen entwickelt, 
den so genannten Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation. Bei die-
sem Ansatz gehen die Autoren von einem nicht-linearen Verlauf der Ser-
vicetransformation aus und überwinden damit die vorherrschende Auffassung, 
dass mit jedem Schritt der Transformation ein neues, stärker auf Dienstleis-
tungen ausgerichtetes Leistungsangebot geschaffen wird (lineare Perspektive). 
Unternehmen nutzen vielmehr die Konversion, um ihr Portfolio zu erweitern 
und neue Märkte zu erschließen. Die Evaluation der Geschäftspraxis zeigt, 
dass Unternehmen je nach gewählter Geschäftsstrategie und Marktbedürfnis-
sen gegebenenfalls mehrere Geschäftsmodelle parallel bedienen. Dabei bieten 
sie zum einen neue Dienstleistungen wie zum Beispiel Serviceverträge an und 
geben den Kunden zum anderen aber weiterhin die Möglichkeit, ausschließ-
lich das Produkt zu beziehen. Mit Hilfe von vier Typologisierungskriterien 
wurden vier Geschäftsmodelltypen in einer 2x2-Matrix entwickelt, wie sie in 
Abbildung 5 dargestellt sind.  
 
Nach Bruhn et al. (2015) umfasst die vertikale Achse die Dimensionen der 
Individualität des Leistungsangebots und der Immaterialität der Leistung. Das 
erste Kriterium beinhaltet das Ausmaß, in dem die Leistung des Anbieters auf 
die Kundenwünsche angepasst wird (standarisiert vs. kundenindividuell). Das 
zweite Kriterium ist charakterisiert durch den Grad der Beschaffen-
heit/Komplexität der Leistung (operative Prozesse vs. komplexe Geschäfts-
prozesse). Die horizontale Achse umfasst die Dimensionen der Interaktion der 
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(1) Produktorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von produktbeglei-
tenden Dienstleistungen, wobei das originäre Produkt die Kernleistung 
darstellt und die immaterielle Leistung inhaltlich mit der Kernleistung 
zusammenhängt (z. B. Wartungen/Reparaturen sowie Wartungsverträ-
ge). 

(2) Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von kom-
plexen Leistungsbündeln im Rahmen einer Anbietergemeinschaft. Die 
Leistung hängt dabei inhaltlich mit dem Produkt zusammen, um dem 
Kunden eine technische Infrastrukturlösung bereitzustellen (z. B. 
LKW-Hersteller vermarktet nicht nur seine Zugmaschine, sondern bie-
tet ebenfalls Aufbauten an und ist Ansprechpartner für Reparaturen 
und Wartungen). 

(3) Dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von Dienst-
leistungen, die auf das Managen der Geschäftsprozesse der Kunden 
abzielen, unabhängig von der Vermarktung des originären Produkts (z. 
B. Beratung, Softwarelösungen zum Managen der Geschäftsprozesse). 

(4) Wertschöpfungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von Be-
treibermodellen, sodass für den Kunden neben der Planung, dem Bau 
und der Finanzierung ebenso auch der Betrieb der Leistung übernom-
men wird. In der Literatur wird dieses Geschäftsmodell auch als Per-
formance Contracting bezeichnet (z. B. Automobilzulieferer betreibt 
Lackieranlage, Bezahlung erfolgt pro lackiertem Fahrzeug). 

 
Entscheidend für den Kontext des vorliegenden Beitrags ist, dass ein großer 
Anwendungsbereich von Kundenbeteiligungen über den Dienstleistungssektor 
hinaus, beispielsweise im Sachgüterbereich, zu finden ist und damit die Mög-
lichkeit der Überprüfung des Kontinuums vom Produkthersteller zum Service-
anbieter bietet. Dies entspricht der Sichtweise von Grönroos (2000), nach der 
die Grenzen zwischen Dienstleistungen und Sachgütern immer mehr ver-
schwimmen und somit auf den Servicetransformationsprozess, also dem Kon-
tinuum, abzielen. Die Kundenintegration bietet für Unternehmen neben Pro-
duktivitätsvorteilen einen neuen Ansatzpunkt, um Wettbewerbsvorteile zu 
erzielen (Benda-pudi/Leone 2003; Prahalad/Ramaswamy 2004), um so der 
eingangs aufgezeigten Entwicklung der Commoditisierung von Produkten 
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entgegenzuwirken. Im vorliegenden Kontext stellt die Kundenintegration5 eine 
„aktive Teilnahme des Nachfragers an einer vertraglich vereinbarten Leis-
tungserstellung durch Einbringung externer Faktoren bzw. Übernahme von 
Teilleistungen [dar], sodass die Leistungsaktivitäten des Anbieters beeinflusst 
bzw. partiell ersetzt werden" (Büttgen 2007, S. 15). Hierbei gibt es zahlreiche 
Erscheinungsformen und Strukturierungsansätze von Kundenbeteiligungen, 
die einen Erklärungsbeitrag zum Kontext dieses Beitrags liefern. 
 
Eine weitverbreitete Form der Systematisierung der Kundenintegration bezieht 
sich auf die Funktion des Kunden entlang der Wertschöpfungskette eines Un-
ternehmens. Hierbei ist zwischen funktionsbezogenen Kundenrollen zu unter-
scheiden, die direkt im Rahmen der Leistungserstellung erfüllt werden und 
solchen, die vor- bzw. nachgelagerte Aufgaben betreffen oder die sich nicht 
direkt auf die Leistungserstellung auswirken (Büttgen 2007, 2008). Schon vor 
der Leistungserstellung im eigentlichen Sinne kann der Kunde als wichtiger 
Lieferant von Wissen und neuen Ideen die Rolle eines Co-Designers einneh-
men (Dullinger 2001). Bei der Leistungserstellung im eigentlichen Sinne kann 
der Kunde z. B. als Co-Produzent mitwirken (vgl. z. B. Auh et al. 2007). Der 
Kunde ist somit eine „Productive Resource“ (Bitner et al. 1997, S. 197), die 
durch Know-how, bestimmte Fähigkeiten, Erfahrungswerte und Informationen 
das Leistungsergebnis sowie die Produktivität des Unternehmens maßgeblich 
mitbestimmt (Büttgen 2007). Zusammenfassend kann der Kunde entlang der 
gesamten Wertschöpfung verschiedene Rollen zur Mitwirkung einnehmen. 
Anhand dieser Rollen wird nachfolgend die unterschiedlichen Aktivitätsgrade 
der Anbieter und Kunden, bezogen auf die einzelnen Geschäftsmodelle der 
Servicetransformation, analysiert. 
 
Bezugnehmend auf die Zielsetzung zur Klärung der Rolle der Kundenintegra-
tion bei der Transformation ist zudem die Intensität der Anbieter- und Kun-

                                                 
5 In der deutsch- und englischsprachigen Forschung haben sich zahlreiche Bezeichnungen für 
die Mitwirkung des Kunden am Leistungsprozess herauskristallisiert. Eine umfassende Dis-
kussion und Abgrenzung der verschiedenen Begrifflichkeiten zu Kundenintegration nimmt 
Moeller (2008) vor. Im deutschen Sprachgebrauch ist der Begriff der „Kundenintegration“ am 
weitesten verbreitet (Fließ 2001; Büttgen 2007; Bruhn/Stauss 2009), weshalb dieser Terminus 
innerhalb dieses Beitrags Verwendung findet. 
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denaktivität eine wichtige Bewertungsgröße, um das Ausmaß der Kundenin-
tegration zu analysieren. Hierbei können zwei für die Arbeit relevante Syste-
matisierungsansätze herangezogen werden: 
 

(1) Eine weitverbreitete Systematisierung basiert auf dem Ausmaß der 
Kundenintegration (Integrationsgrad). Bitner et al. (1997) sowie Zeit-
haml et al. (2008) unterscheiden hierbei zwischen einem geringen, 
moderaten und hohen Level der Kundenintegration. Geringe Kunden-
mitwirkung ist demnach vorhanden, wenn zur Erbringung der Leistung 
lediglich die Anwesenheit des Kunden notwendig ist. Dies ist vermehrt 
bei produktbegleitenden Dienstleistungen wie Reparaturen oder War-
tungen der Fall. Wird jedoch der Input des Kunden benötigt, wie bei-
spielsweise bei Beratungsleistungen, die auf die Optimierung der Ge-
schäftsprozesse des Kunden abzielen, so zählt dies zum gemäßigten 
Level der Partizipation, da der Kunde gewisse intellektuelle oder phy-
sische Inhalte einbringt. Bei einem hohen Maß an Kundenintegration 
hingegen nimmt der Kunde aktiv an der Leistungserstellung teil und 
übernimmt Aufgaben des Anbieters, sodass ohne seine Mitwirkung die 
Leistung nicht adäquat erfüllt werden kann (Bitner et al. 1997; Zeit-
haml et al. 2008). 

(2) Corsten (1991) verbindet den Aktivitätsgrad des Nachfragers mit dem 
des Anbieters zur Isoleistungslinie und verstetigt das Integrationsaus-
maß zur Systematisierung der Kundenbeiträge. Dabei sind die unter-
nehmens- und kundenseitigen Aktivitäten partiell substituierbar, wobei 
es jedoch immer einer gewissen Mindestaktivität von beiden Akteuren 
bedarf (Corsten 2000). Durch Kombination verschiedener Aktivitäts-
grade (sehr niedrig, niedrig, hoch und sehr hoch) von Anbieter und 
Kunde ergeben sich vier Ausprägungsformen bzw. Stufen A-D der 
Kundenintegration entlang der Isoleistungslinie, wobei die Ausprägung 
A wie nachfolgend beschrieben das niedrigste Maß an Kundenintegra-
tion und D das höchste Ausmaß darstellt, wie sie in Abbildung 6 zu se-
hen ist. 
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Für eine Unternehmung gibt es zwei grundsätzliche Ansätze, Aktivität und 
Integration des Kunden zu variieren: durch die Externalisierung und die Inter-
nalisierung. Die Externalisierungsstrategie überträgt Anteile der zu erbringen-
den Leistung an den Nachfrager, wohingegen bei der Internalisierungsstrategie 
weitere Leistungsteile vom Anbieter übernommen werden, ohne dass sich das 
Endergebnis in beiden Fällen grundlegend ändert (Corsten 2000). Im ersten 
Fall handelt es sich um eine Art „Outsourcing“ bestimmter Leistungen und im 
zweiten Fall um eine Art „Insourcing“ aus Unternehmensperspektive. 

6.3 Rolle der Kundenintegration im Transformationsprozess 

Ziel von Abschnitt 6.3 ist es, zu analysieren, inwiefern Kundenintegration zum 
Transformationsprozess vom Produkthersteller zum Serviceanbieter beiträgt. 
Anhand des Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformation von Bruhn et 
al. (2015) wird die Rolle der Kundenintegration im Transformationsprozess 
aufgezeigt. Insbesondere werden hierbei die Rollen des Kunden als Ideenliefe-
rant sowie bei der Unterstützung der Leistungsentwicklung und Leistungser-
stellung tiefergehend analysiert und deren Erfolgsrelevanz für die Ser-
vicetransformation bewertet. Anhand der vier Dimensionen des 
Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformation werden im Folgenden 
relevante Effekte der Kundenintegration auf den Transformationsprozess ana-
lysiert. 

6.3.1 Einfluss der Kundenintegration auf die Typologiedimensionen des Ge-

schäftsmodellansatzes der Servicetransformation  

Die erste Dimension, die Individualität des Leistungsangebots, ist dadurch 
charakterisiert, dass die Leistung des Anbieters auf die Kundenwünsche ange-
passt wird. Schon die Autoren Bruhn et al. (2015) beschreiben, dass die beiden 
so genannten Dienstleistungsorientierten und Wertschöpfungsorientierten Ge-
schäftsmodelle auf das Managen oder Betreiben spezifischer Geschäftsprozes-
se beim Kunden abzielen. Integrative Geschäftsprozesse werden immer durch 
die spezifischen Anforderungen des Kunden beeinflusst. Aufgrund der Einzig-
artigkeit eines jeden Kunden mit spezifischen Ansprüchen ist ein integrativer 
Leistungsprozess meist individuell anzupassen, was eine Standardisierung nur 
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bedingt möglich macht (Büttgen 2007, 2008). Für die Entwicklung einer sol-
chen kundenindividuellen Leistung ist eine enge Kunden-Anbieter-Beziehung 
erforderlich, um dem hohen Individualisierungsgrad gerecht zu werden, was 
einer hohen Kundenintegration entspricht (Bitner et al. 1997; Zeithaml et al. 
2008). Durch die Integration kommt es zum Informationsaustausch und der 
Kunde kann seine Erwartungen und Bedürfnisse hinsichtlich der Leistung 
vermitteln. Der Anbieter hat nun die Möglichkeit, zusätzliche Leistungen an-
zubieten oder die bestehenden Leistungen an die spezifischen Kundenbedürf-
nisse anzupassen. Wird der Kunde nicht mit einbezogen, ist die Beziehung 
rein transaktionaler Natur. Der Kunde muss mindestens intellektuelle und phy-
sische Beiträge erbringen, damit die Leistung erstellt werden kann (Bitner et 
al. 1997; Zeithaml et al. 2008). Kundenintegration ist somit ein Faktor, der die 
Verschiebung der Position auf dem Kontinuum von einer geringen hin zu ei-
ner hohen Individualität des Leistungsangebots beeinflusst. 
Bei der zweiten Dimension ist von der Integration des externen Faktors auf-
grund der Immaterialität des Leistungsangebots auszugehen (Bruhn et al. 
2015). Aus der Immaterialität folgen grundsätzlich zwei akzessorische Merk-
male: Nichtlagerfähigkeit und Nichttransportfähigkeit (Meffert et al. 2015). So 
impliziert die Nichtlagerfähigkeit, dass ein Dienstleistungsergebnis nicht vor-
produziert werden kann. Der Kunde kann eine Dienstleistung nur in dem Mo-
ment in Anspruch nehmen, in dem sie erstellt wird. Aus der Nichttransportfä-
higkeit einer Dienstleistung folgt, dass Produktion und Absatz nicht 
voneinander zu trennen sind. Anbieter und Kunde müssen folglich bei der 
Dienstleistungserstellung nach dem Uno-actu-Prinzip räumlich und zeitlich 
aufeinandertreffen (Meffert et al. 2015). Damit impliziert die Immaterialität 
eine Integration des Kunden. Zudem wird mit zunehmender Immaterialität von 
einer stärkeren Einbeziehung des Kunden ausgegangen (Bitner et al. 1997; 
Zeithaml et al. 2008). 
Die dritte Dimension, die Integration des Leistungsangebots, ist dadurch cha-
rakterisiert, dass eine höhere Integration des Leistungsangebots die Vollstän-
digkeit der Unternehmensleistung erhöht. Um das Leistungsangebot zu erwei-
tern, ist ein Austausch zwischen Anbieter und Nachfrager sinnvoll, sodass die 
Leistungserweiterung ebenfalls an die Kundenbedürfnisse ausgerichtet wird. 
Zudem fungiert der Kunde als Ideenlieferant. Dies geschieht durch die In-
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tegration des Kunden (Bruhn et al. 2015). Infolgedessen werden die Kunden-
erwartungen besser erfüllt, dies trägt letztendlich ebenfalls zur Erhöhung der 
Vollständigkeit des Leistungsangebots des Unternehmens bei, da somit die 
Leistung durch den Kunden weniger als Zusatzleistung, sondern vermehrt als 
ganzheitliche Lösung gewertet wird (Anderson 2002). 
Die vierte Dimension, die Interaktion der Anbieter-Partnerschaft, ist durch 
das Ausmaß an Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern gekennzeich-
net. Sie weist keinen relevanten Zusammenhang mit der Kundenintegration 
auf, da es hierbei nur auf die Beziehung zwischen Anbietern innerhalb einer 
Anbieter-Partnerschaft ankommt und der Kunde hierbei außen vor bleibt. 
In Summe lässt sich festhalten, dass Leistungen, die eine ausgeprägte Immate-
rialität, einen höheren Individualisierungsgrad sowie Integrationsgrad des 
Leistungsangebotes aufweisen, in der Regel mit einer engeren Kunden-
Anbieter-Beziehung einhergehen. Somit nimmt die Integration des Kunden 
unter anderem durch Informationsaustausch, Anpassung sowie Kooperation 
für die Servicetransformation einen wichtigen Faktor ein. Nachfolgend wird 
die Intensität der Anbieter- sowie Kundenaktivitäten anhand der einzelnen 
Entwicklungsschritte des Geschäftsmodellansatzes der Servicetransformation 
aufgezeigt und somit die Wichtigkeit der Integration verdeutlicht. Hierfür wird 
eine vereinfachte Form des Wertschöpfungsprozesses herangezogen und ins-
besondere die Ideengewinnung, die Leistungsentwicklung und die Leistungs-
erstellung analysiert. Hierbei wird im ersten Schritt auf die Rolle des Kunden 
als Ideenlieferant für Serviceinnovation eingegangen und aufgezeigt, dass dies 
ein Erfolgsfaktor im Transformationsprozess darstellt. Anknüpfend folgt die 
Analyse der Leistungsentwicklung und -erstellung mittels Aktivitätsportfolio 
sowie der Isoleistungslinie. 

6.3.2 Kunden als Ideenlieferant  

Grundvoraussetzung für die Servicetransformation sind Innovationen im Be-
reich Dienstleistungen. Dass der Kunde ein wichtiger und erfolgskritischer 
Faktor bei der Ideengenerierung ist, konnte bereits im Rahmen von zahlrei-
chen empirischen Studien gezeigt werden (z. B. Gruner/Homburg 2000; Sethi 
et al. 2001; Lilien et al. 2002; Koufteros et al. 2005; Fuchs et al. 2010; Witell 
et al. 2011). Zusammenfassend kommen die Studien zu dem Ergebnis, dass 
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die Integration des Kunden in die Neuproduktentwicklung sowohl zu innova-
tiveren, neueren sowie schwer imitierbaren Produkten (Sethi et al. 2001; Lilien 
et al. 2002; Koufteros et al. 2005; Witell et al. 2011), einer besseren Produkt-
/Leistungsqualität (Koufteros et al. 2005), einer höheren Profitabilität bzw. 
einem höheren Produkterfolg (Gruner/Homburg 2000; Lilien et al. 2002; 
Koufteros et al. 2005; Witell et al. 2011) als auch zu einer höheren kundensei-
tigen Zahlungsbereitschaft führt (Fuchs et al. 2010). Die Ergebnisse zeigen 
also, dass Kundenintegration einen wichtigen Faktor für Innovationen dar-
stellt, wie die in Tabelle 18 aufgeführte Literatursynopse zeigt. 
 

Autor(en) Studie 
Untersuchungs- 

gegenstand 
Untersuchungsergeb-

nis 

Fuchs et al.  
2010 

Empi-
risch 

Zahlungsbereit-
schaft 

(+) Zusammenhang 
zwischen Kundenin-
tegration und Zahlungs-
bereitschaft 

Gru-
ner/Homburg 
2000 

Empi-
risch 

Neuprodukterfolg 

(+) Zusammenhang 
zwischen Kundenin-
tegration und Neupro-
dukterfolg 

Koufteros et al. 
2005 

Empi-
risch 

Innovationsfähig-
keit, Produktquali-
tät, Profitabilität 

(+) Direkte und indirek-
te Zusammenhänge 
zwischen Kundenin-
tegration, Produktinno-
vation, Produktqualität 
und Profitabilität  

Lilien et al.  
2002 

Empi-
risch 

Innovationsfähig-
keit, Profitabilität 

(+) Zusammenhang 
zwischen Kundenin-
tegration und Innovati-
onsfähigkeit sowie Pro-
fitabilität 

Sethi et al.  
2001 

Empi-
risch 

Innovationsfähigkeit 

(+) Zusammenhang 
zwischen Kundenin-
tegration und Innovati-
onsfähigkeit neuer Pro-
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dukte 

Witell et al.  
2011 

Empi-
risch 

Innovationsfähig-
keit, Kundenwert, 
Profitabilität 

(+) Zusammenhang 
zwischen Kundenin-
tegration und Innovati-
onsfähigkeit sowie Pro-
fitabilität 

Tabelle 18 Literatursynopse zu Kundenintegration und Innovation 

 
Limitierend ist anzumerken, dass die aufgezeigten Studien nicht ausschließlich 
Dienstleistungsinnovationen untersuchen, sondern sich vornehmlich auf Pro-
duktinnovationen beziehen, sodass deren Ergebnisse im vorliegenden Kontext 
zu verifizieren sind. Um dieses Thema hinsichtlich der Servicetransformation 
zu erörtern, wurde eine Fokusgruppendiskussion mit einem elf-köpfigen Ex-
pertenkreis des höheren Managements verschiedener Unternehmensbereiche, 
die in den Branchen Maschinenbau, IT und Automobilindustrie tätig sind und 
als Best-Practice-Unternehmen für die Servicetransformation gelten, durchge-
führt (n = 11). Ziel der Diskussion war es, die Generierung und Umsetzung 
von Serviceinnovationen für Produkthersteller, bezogen auf die einzelnen Ge-
schäftsmodelle der Servicetransformation, anhand von Praxisbeispielen zu 
analysieren und zu diskutieren. 
Die Experten haben siebzehn erfolgreiche reale Praxisbeispiele aus ihrem Um-
feld benannt, die im Anschluss diskutiert wurden. Wie die nachfolgende Ta-
belle 19 beschreibt, wurden die Experten unteranderem gebeten, den Ideenlie-
feranten für die Serviceinnovation zu benennen, welcher in allen siebzehn 
Praxisbeispielen ausnahmslos der Kunde darstellte. Für die Integration des 
Kunden hinsichtlich der Ideengenerierung war ein kontinuierlicher Kunden-
kontakt entscheidend, der meist in Form eines Service-Key-Account-
Managers realisiert wurde. Die Ergebnisse bestätigen, dass der Kunde als Ide-
enlieferant eine wichtige Rolle in der Servicetransformation einnimmt.  
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n = 11 I. 

Produkt-
orientiertes 

Ge-
schäftsmo-

dell 

II. 

Systemlö-
sungsorien-
tiertes Ge-

schäfts-
modell 

III. 

Dienstleis-
tungsorien-
tiertes Ge-

schäfts-
modell 

IV. 

Wertschöp-
fungsorien-
tiertes Ge-

schäfts-
modell 

Anzahl der  
Praxisbeispiele 

2 5 6 4 

Ideenlieferant  

− Kunde 
− Mitarbeiter 
− Wettbewerb 

 

2 

- 

- 

 

5 

- 

- 

 

6 

- 

- 

 

4 

- 

- 

Tabelle 19 Ergebnis der Fokusgruppen-Diskussion bezüglich „Serviceinnovationen für Pro-
dukthersteller" 

6.3.3 Kunde als Leistungsentwickler und Leistungsersteller 

Dass der Kunde ein wichtiger und erfolgskritischer Faktor bei der interaktiven 
Wertschöpfung ist, konnte bereits im Rahmen von zahlreichen empirischen 
Studien gezeigt werden (z. B. Cermak et al. 1994; Bendapudi/Leone 2003; 
Eisingerich/Bell 2006; Auh et al. 2007; Dong et al. 2008; Chan et al. 2010; 
Yim et al. 2012). Zusammenfassend kommen die Studien zu dem Ergebnis, 
dass die Integration sowohl positive Auswirkungen auf die Leistungsqualität 
(Cermak et al. 1994), die Kundenzufriedenheit (Cermak et al. 1994; Dong et 
al. 2008; Chan et al. 2010; Yim et al. 2012) als auch auf die Loyalität (Cermak 
et al. 1994; Eisingerich/Bell 2006; Auh et al. 2007; Dong et al. 2008) hat. Die 
Studie von Bendapudi/Leone (2003) zeigt aber, dass die Wahlmöglichkeit zur 
Partizipation des Kunden einen großen Einfluss auf seine Zufriedenheit hat. 
Die Ergebnisse verdeutlichen also, dass Kundenintegration einen wichtigen 
Faktor für die Leistungserstellung darstellt, mit der Kundenintegration können 
jedoch auch negative anbieterseitige- und kundenseitige Auswirkungen ver-
bunden sein (Chan et al. 2010). Die Zusammenhänge sind in der Literatursy-
nopse in Tabelle 20 aufgeführt. 
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Autor(en) Studie 
Untersuchungs- 

gegenstand 
Untersuchungsergebnis 

Auh et al.  
2007 

Empirisch Kundenloyalität 
(+) Zusammenhang zwi-
schen Kundenintegration 
und Kundenloyalität 

Bendapudi/  
Leone  
2003 

Empirisch 
Kunden- 
zufriedenheit  

(+/-) Zusammenhang zwi-
schen Kundenpartizipation 
und Kundenzufriedenheit, 
in Abhängigkeit der erwar-
teten/tatsächlichen Leistung 
und der Wahlmöglichkeit 
zur Partizipation 

Cermak et al.  
1994 

Empirisch 

Leistungsquali-
tät, Zufrieden-
heit,  
Loyalität 

(+) Zusammenhang zwi-
schen Kundenintegration 
und Qualität, Zufriedenheit 
sowie Loyalität 

Chan et al. 
2010 

Empirisch 
Wertgenerierung, 
Kunden- 
zufriedenheit 

(+) Zusammenhang zwi-
schen Kundenintegration 
und Kundenzufriedenheit 
mit Wertgenerierung als 
Mediator 

Dong et al. 
2008 

Empirisch 
Kunden- 
zufriedenheit,  
Loyalität 

(+) Zusammenhang zwi-
schen Integration und Zu-
friedenheit sowie Loyalität 

Eisinge-
rich/Bell  
2006 

Empirisch Loyalität 
(+) Zusammenhang zwi-
schen Kundenintegration 
und Loyalität 

Tabelle 20 Literatursynopse zu Auswirkungen der Kundenintegration 

 
Zur spezifischeren Analyse der Kundenintegration werden die interaktiven 
Wertschöpfungsprozesse in die Leistungsentwicklung und Leistungserstellung 
unterteilt. Erstere umfasst alle Aktivitäten, die der kundenindividuellen Spezi-
fizierung und Entwicklung der Leistung dienen. Die zweite beinhaltet alle Ak-
tivitäten, die der originären Leistungserstellung im Sinne der eigentlichen 
„Produktion“ dienen. Das Ausmaß der Anbieter- sowie Kundenaktivität unter-
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scheidet sich nicht nur zwischen den vorgenannten Wertschöpfungsprozessen, 
sondern ebenfalls zwischen den Geschäftsmodellen. Dies wird nachfolgend 
anhand der einzelnen Geschäftsmodelle hinsichtlich der Leistungsentwick-
lungs- und Leistungserstellungsprozesse spezifiziert. 
 
Das Produktorientierte Geschäftsmodell (Beispiel: produktbegleitende Dienst-
leistung wie Wartung/Reparatur oder Wartungsverträge) ist durch standardi-
sierte Prozesse gekennzeichnet, die einen geringfügigen Individualisierungs-
grad aus Kundensicht aufweisen und somit keine Partizipation des Kunden am 
Leistungsentwicklungsprozess erfordern. Zudem ist nach Bitner et al. (1997) 
eine geringe Partizipation im Leistungserstellungsprozess vorhanden, wenn 
zur Erbringung der Leistung lediglich die Anwesenheit des Kunden erforder-
lich ist. Bei einer Wartung oder Reparatur ist eine geringe Partizipation gege-
ben, da der Kunde hierfür lediglich das zu wartende oder reparierende Produkt 
zur Verfügung stellt oder das entsprechende Produkt in eine Werkstatt über-
führt. Weitere Aktivitäten werden vom Kunden bei einer klassischen War-
tungs- oder Reparaturleistung nicht erwartet. 
 
Das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell (Beispiel: Produkt-Leistungs-
Bündel aus mehreren Produkten einer Anbieter-Partnerschaft) ist hingegen 
durch weniger standardisierte Prozesse gekennzeichnet, die einen geringeren 
bis mittleren Individualisierungsgrad aus Kundensicht aufweisen und somit 
eine gemäßigte Partizipation des Kunden bei der Leistungsentwicklung erfor-
dern (Bitner et al. 1997). Hier ist der Input des Kunden erforderlich, damit der 
Anbieter ein auf ihn zugeschnittenes Produkt-Leistungs-Bündel anbieten kann, 
das sich aus i. d. R. standardisierten Modulen zusammensetzt. Die eigentliche 
Leistungserstellung bedarf kaum einer aktiven Kundenbeteiligung, da die Lö-
sung vorwiegend im Backoffice erstellt wird und hauptsächlich aus vorkon-
fektionierten Modulen besteht. Dies veranschaulicht ebenfalls das oben be-
schriebene Beispiel, wo der LKW-Hersteller zusätzlich zu seiner 
Zugmaschine, ausgerichtet auf die Kundenbedürfnisse standardisierte auf die 
Zugmaschine abgestimmte Aufbauten vermarktet. Hierbei sind Kombinatio-
nen, die aus Zugmaschine und verschiedenen Aufbauten bestehen, durch den 
Kunden beziehbar. Dabei tritt der LKW-Hersteller als Generalunternehmer auf 
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und ist Ansprechpartner für den Vertrieb sowie die Garantie- und Serviceab-
wicklung für das gesamte Produkt-Leistungs-Bündel. 
 
Beim Dienstleistungsorientierten Geschäftsmodell (Beispiel: Beratungsleis-
tungen, kundenindividuelle Softwarelösungen) werden umfassende Informati-
onen des Kunden bei der Leistungsentwicklung benötigt, beispielsweise für 
Dienstleistungen, die auf die Optimierung der Geschäftsprozesse des Kunden 
abzielen. So zählt dies zum hohen Level der Partizipation. Ist ein Kunde bei 
der Entwicklung der Leistung direkt beteiligt oder entwickelt er die Leistung 
gemeinsam mit dem Anbieter, so ist sogar von einer sehr hohen Kundenin-
tegration im Leistungsentwicklungsprozess auszugehen (Bitner et al. 1997). 
Hierbei ist für die Entwicklung einer solchen Leistung eine sehr enge Kunden-
Anbieter-Beziehung erforderlich. Zudem ist ebenfalls bei der Leistungserstel-
lung ein hoher Aktivitätsgrad durch den Kunden zuerkennen, da das Dienst-
leistungsergebnis spezifisch auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet und der 
Kunde umfassend bei der Erstellung beteiligt ist. 
 
Beim Wertschöpfungsorientierten Geschäftsmodell (Beispiel: Betreibermodel-
le) beteiligt sich der Kunde nur wenig an der eigentlichen Leistungserstellung, 
jedoch ist eine hohe Integration in der Leistungsentwicklungsphase zu erken-
nen. Denn beim wertschöpfungsorientierten Geschäftsmodell verkauft der 
Anbieter nicht mehr einzelne Produkte oder Dienstleistungen, sondern gewis-
sermaßen eine Problemlösung, indem er ausschließlich die erbrachte Leistung 
dem Kunden in Rechnung stellt und zudem das Betreiben dieser Leistung 
übernimmt. Für einen solchen Schritt ist es notwendig, dass der Anbieter die 
Geschäftsprozesse des Kunden kennt. Hierfür bedarf es einer besonders star-
ken Integration des Kunden in der Leistungsentwicklungsphase. Anschließend 
jedoch ist eine aktive Partizipation des Kunden nicht mehr notwendig, da der 
Anbieter die komplette Leistungserstellung übernimmt (Backhaus/Hahn 1998; 
Kleikamp 2002). Die herausgearbeiteten Effekte bei der interaktiven Wert-
schöpfung sind differenziert nach Leistungsentwicklung und Leistungserstel-
lung zusammenfassend in Tabelle 21 dargestellt und implizieren ein unter-
schiedliches Ausmaß der Kundenintegration (A - D; A = gering, D = groß).  
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Leistungs- 

entwick-
lung 

Leis-
tungs- 

erstel-
lung 

I. Produktorientiertes  
Geschäftsmodell 

Wartungen/  
Reparatur 

Wartungsverträge 

A 

B 

A/B 

A/B 

II. Systemlösungs-
orientiertes  
Geschäftsmodell 

Bündelung von 
Leistungen (Ei-
gen-
/Fremdprodukte + 
Dienstleistungen) 

B A/B 

III. Dienstleistungsorien-
tiertes  
Geschäftsmodell 

Beratungsleistun-
gen 

Optimierung von  
Geschäftsprozesse 

C 

C/D 

C/D 

C/D 

IV. Wertschöpfungsori-
entiertes 
Geschäftsmodell 

Performance 
Contracting (Be-
treibermodelle) 

D A 

Tabelle 21 Intensität der Anbieter- und Kundenaktivitäten 

 
Die differenzierte Betrachtung von Leistungsentwicklung und Leistungserstel-
lung zeigt, dass sich die kunden- und unternehmensseitigen Beiträge in den 
vier Geschäftsmodelltypen (I.-IV.) erheblich unterscheiden. Kundenintegrati-
on trägt damit in wesentlichem Maße dazu bei, dass sich ein Unternehmen 
vom Produkthersteller zum Serviceanbieter wandelt. Dadurch, dass der Anbie-
ter den Kunden in verschiedenen Phasen des Leistungserstellungsprozesses 
integriert, kann er mittels Informations- und Erfahrungsaustausches seine Be-
dürfnisse erkennen und kundenspezifische Leistungen anbieten. Hierdurch 
wird der Anbieter nicht gleich zum reinen Dienstleister, aber zu einer Art Lö-
sungsanbieter. (Srivastava et al. 1999). Ebenso wird er mit dem Verkauf um-
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fänglicher Leistungen, anstatt einzelner Produkte, im Rahmen des Perfor-
mance Contracting zu einem produzierenden Dienstleister, der den Kunden 
insbesondere in die Leistungsspezifizierung integriert und in der Leistungser-
stellung unterstützt (bzw. ersetzt). Aber auch die Rolle des Kunden verändert 
sich durch seine Integration. Er ist nicht mehr nur reiner Kunde, der eine ferti-
ge Leistung erwirbt, sondern er kann Einfluss nehmen auf die Leistungen, die 
ihm angeboten werden. Er dient als Ideenlieferant, ist Objekt, um vorhandene 
Bedürfnisse zu erkennen und kann bei der Gestaltung und Erstellung von Leis-
tungen mitwirken und hat somit großen Einfluss auf die Leistungsqualität. 
Insgesamt verschiebt sich durch die zunehmende Erschließung neuer Ge-
schäftsmodelle im Rahmen der Servicetransformation die Position auf dem 
Kontinuum von einer rein transaktionalen hin zu einer beziehungsorientierten 
Anbieter-Nachfrager-Beziehung. Somit nimmt die Kundenintegration, auf-
grund des Informations- und Erwartungsaustauschs und die dadurch mögliche 
Ausrichtung der Leistungen auf die Kundenbedürfnisse eine wichtige Rolle in 
der Servicetransformation ein. Die Integration des Kunden hat also einen be-
sonderen Einfluss auf den Transformationsprozess vom Produkthersteller zum 
Serviceanbieter. Eine überblicksartige Zusammenfassung der Ergebnisse in 
Bezug auf die Isoleistungslinie ist in Abbildung 7 dargestellt. 
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6.4 Entscheidungsanalytischer Ansatz zur Bestimmung des Geschäfts-

modells der Servicetransformation   

6.4.1 Kunden als treibende Kraft im Servicetransformationsprozess 

Wie bereits aufgezeigt, stellt die Kundenintegration für die Servicetransforma-
tion einen wichtigen Faktor dar, da hierdurch die Kundenbedürfnisse analy-
siert und die Unternehmensleistungen an diesen Bedürfnissen ausgerichtet 
werden können. Deshalb wird nachfolgend zum einen auf die Voraussetzun-
gen für die Kundenintegration eingegangen und zudem die Kundenbedürfnisse 
im Servicetransformationsprozess erörtert. 
Voraussetzung für Kundenintegration ist nach Corsten (1991) die Fähigkeit 
und die Bereitschaft des Kunden zur Integration. Da das Unternehmen aller-
dings einen geringen Einfluss auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kun-
den hat (Lovelock/Young 1979; Bowen 1986; Lengnick-Hall 1996; Canziani 
1997; Lengnick Hall et al. 2000; Bettencourt et al. 2002), wird infolgedessen 
die Bereitschaft und Motivation des Kunden in den nachfolgenden Ausfüh-
rungen fokussiert, die nach zahlreichen empirischen Studien ein entscheiden-
der Einflussfaktor für das Integrationsverhalten darstellt (z. B. Dellande et al. 
2004; Meuter et al. 2005; Auh et al. 2007; Büttgen et al. 2012; Bassemir et al. 
2016). Motivation ist allgemein die Erfüllung eines Motivs, wobei Motive 
physiologische oder psychologische Bedürfnisse darstellen. Damit veranlasst 
Motivation ein bestimmtes zielgerichtetes Verhalten und beeinflusst auch 
Richtung, Dauer und Intensität des Handelns zur Bedürfnisbefriedigung (Pro-
chaska 1998; Kulbe 2009; Rosenstiel/Spieß 2010). Nach Heidenreich und 
Handrich (2015) hängt die Bereitschaft bzw. die Motivation des Kunden zur 
Co-Produktion vom vorliegenden Kosten-Nutzen-Verhältnis ab. Eine Integra-
tionsbereitschaft liegt demnach nur dann vor, wenn der wahrgenommene Nut-
zen, z. B. durch eine verstärkte Leistungsindividualisierung, die wahrgenom-
menen Kosten, in Form von Zeit, Aufwand oder Unsicherheit aufgrund von 
Eigenverantwortung, übersteigt (Corsten 2000; Heidenreich/Handrich 2015). 
Motivationstheorien versuchen Motive oder Motivklassen zu systematisieren 
und deren Ausprägungsgrade oder Stärke zu bestimmen. Der motivationstheo-
retische Ansatz von Maslow (1943) hat in Bezug auf die Leistungsmotivation 
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besondere Bedeutung. Er unterscheidet in seiner Theorie fünf Gruppen von 
Motiven und bildet daraus eine Hierarchie niedrigerer und höherer Motiv-
gruppen, die in einer Bedürfnispyramide münden (Maslow 1943). Eine verein-
fachende Abwandlung der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist das ERG-
Modell nach Alderfer (1969). Er unterscheidet nur noch drei statt fünf Katego-
rien von Bedürfnissen: Existence, Relatedness und Growth (ERG). Existenz-
bedürfnisse (engl. existence needs) beinhalten alle Formen physiologischer 
und materieller Sicherheitsbedürfnisse wie z. B. Hunger und Durst, Arbeitsbe-
dingungen und -entgelt. Beziehungsbedürfnisse (engl. Relatedness Needs) 
beziehen sich insbesondere auf alle sozialen und zwischenmenschlichen Be-
ziehungen und beruhen z. B. auf Akzeptanz, Verständnis und Anerkennung. 
Wachstumsbedürfnisse (engl. Growth Needs) schlussendlich umfassen alle 
Bedürfnisse, die das Streben einer Person nach Selbstverwirklichung und Pro-
duktivität beeinflussen. Er konnte sein Modell auch teilweise empirisch bestä-
tigen (Alderfer 1969). 
Nachdem die für den Kunden im Zusammenhang mit seiner Integration rele-
vanten Motive dargestellt wurden, soll nun in Hinblick auf den entscheidungs-
analytischen Ansatz eine Klassifizierung der Kundenintegrationsmotive auf 
Basis der Theorie von Alderfer (1969) vorgenommen werden. Demnach wer-
den die mit der Kundenintegration zusammenhängenden Bedürfnisse den drei 
ERG-Dimensionen Existenzbedürfnisse, Beziehungsbedürfnisse und Wachs-
tumsbedürfnisse zugeordnet sowie mit dem von Bruhn et al. (2015) definierten 
Kundennutzen (Risiko- sowie Komplexitätsreduktion, Produktivitätssteige-
rung und Fokussierung auf Kundennutzen) verbunden. Diese Zuordnung ist 
nachfolgend in Abbildung 8 dargestellt. Dabei kann der von Bruhn et al. 
(2015) mittels Fokusgruppeninterview erhobene Kundennutzen in direkten 
Zusammenhang zu einem spezifischen Geschäftsmodell gesetzt werden, wie 
nachfolgend beschrieben wird.  
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Abbildung 8 Kategorisierung von Kundenintegrationsmotiven 

 
Hierbei geht das Sicherheitsbedürfnis des Kunden mit dem Kundennutzen 
Risikoreduktion einher. Eine Risikoreduktion entsteht in der praktischen An-
wendung durch die Erhöhung der Verfügbarkeit der Maschinen. Dies lässt 
sich durch produktbegleitende Dienstleistungen wie Wartungen, Reparaturen 
sowie Wartungsverträge positiv beeinflussen (Produktorientiertes Geschäfts-
modell).  
 
Durch das Anbieten eines kompletten Leistungsbündels reduziert sich die 
Komplexität für den Kunden hinsichtlich Verringerung der Lieferantenanzahl 
(anbieterseitig: one face to customer), sodass hierdurch die Beziehung zum 
Lösungsanbieter intensiviert wird. Dieser fokussiert sich auf das komplexe 
Kundenproblem und bietet eine ganzheitliche Lösung an. Dabei wird auf Be-
ziehungsebene der soziale Kontakt mit dem Anbieter intensiviert (Systemlö-
sungsorientiertes Geschäftsmodell). 
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Die individuelle Ausrichtung der Leistung des Anbieters auf die Kundenbe-
dürfnisse, wie beispielsweise die Serviceleistung, die das Managen (oder Be-
treiben) der Geschäftsprozesse des Kunden unterstützt, knüpft an das Wachs-
tumsbedürfnis Produktivität an und ermöglicht eine kundenseitige 
Produktivitätssteigerung (Dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell). 
 
Durch das Betreiben von Geschäftsprozessen des Kunden durch den Anbieter 
wird dem Kunden Selbstverwirklichung mittels stärkerer Fokussierung auf die 
Kernkompetenzen ermöglicht (Wertschöpfungsorientiertes Geschäftsmodell). 

6.4.2 Systematisierung der Kundenbeiträge und des Entscheidungsansatz 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass der Kunde bereit ist, sich zur 
Befriedigung höherwertiger Motive wie Beziehungs- oder Wachstumsbedürf-
nisse, in Verbindung mit dem daraus entstehenden Kundennutzen, in stärke-
rem Ausmaß zu integrieren (Bernard 2006). Wie die vorherigen Analysen zei-
gen, ist diese stärkere Bereitschaft des Kunden auch nötig, da durch 
fortschreiten des Transformationsprozess eine höhere Integration des Kunden 
erforderlich ist. Diese Zusammenhänge sind im nachfolgenden Ansatz veran-
schaulicht (vgl. Abbildung 9). 
 
Dabei unterteilt sich der Ansatz grundsätzlich in vier Ebenen. Die erste Ebene 
untersucht die ERG-Dimensionen, die die für das jeweilige Unternehmen rele-
vanten Kundenbedürfnisse kategorisiert. Im ersten Schritt ist somit zunächst 
zu analysieren, welche Motive und Bedürfnisse die jeweilige Kundenstruktur 
eines Unternehmens aufweist. Daraus resultiert der Kundenutzen, der beim 
bereits angesprochenen Fokusgruppeninterview mit den Experten des höheren 
Managements ermittelt wurde. Die Zusammenhänge zwischen Kundennutzen 
und Geschäftsmodell wurden mittels Fokusgruppeninterview aufgezeigt 
(Bruhn et al. 2015). Die Beispiele des vorherigen Abschnitts verdeutlichen 
hierbei diesen Zusammenhang. Somit ist eine Empfehlung des Geschäftsmo-
dells auf Grundlage der Kundenbedürfnisse und Kundennutzen möglich. Auf 
Grundlage der Analysen des dritten Kapitels (vgl. hierzu Abbildung 8 und 
Tabelle 21) kann zudem das Ausmaß der Kundenintegration bestimmt werden, 
das sich in der Phase der Leistungsentwicklung und der Leistungserstellung 
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unterscheidet (vgl. Abbildung 9). Wie der Geschäftsmodellansatz von Bruhn 
et al. (2015) zeigt, ist es möglich bzw. durchaus wahrscheinlich, dass ein Un-
ternehmen mehrere Kundenbedürfnisse durch das Bedienen von mehreren 
Geschäftsmodellen befriedigt. Hierfür ist für die jeweilige Ausprägungsform 
ein unterschiedliches Ausmaß an Kundenintegration erforderlich. Der Annah-
me der Parallelität wird der Ansatz ebenfalls gerecht.  
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Abbildung 9 Ansatz zur Wahl des Umfangs der Kundenintegration 
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Die vorangegangenen Abschnitte stellen den allgemeinen Rahmen für eine 
Entscheidung hinsichtlich der Identifikation des richtigen Geschäftsmodells in 
Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse dar. Dieser Rahmen wurde auf einen 
Entscheidungsbaum übertragen und soll als Hilfestellung für die Anwendung 
des Entscheidungsansatzes dienen (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10 Entscheidungsanalytischer Ansatz 
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6.5 Case Study  

Anhand von unterschiedlichen Unternehmensbeispielen soll aufgezeigt wer-
den, wie mit Hilfe des in Abschnitt 6.2 aufgezeigten entscheidungsanalyti-
schen Ansatzes auf Basis der Kundenbedürfnisse das geeignete Geschäftsmo-
dell der Servicetransformation und damit das Ausmaß der Kundenintegration 
bestimmt werden kann. Hierzu wird szenario-basiert die Kundenstruktur bzw. 
die in der Kundengesamtheit vorhandenen Kundenbedürfnisse in vierfacher 
Weise variiert, um aufzuzeigen, welches erforderliche Integrationsausmaß 
nötig ist. 
 
In Szenario 1 dominiert in der Kundengruppe insbesondere das Bedürfnis der 
Sicherheit. Überträgt man dies auf den Maschinenbau, erwartet der Kunde 
eine bessere Auslastung der Maschine in Verbindung mit der Reduktion unge-
planter Standzeiten. Dies ermöglicht dem Kunden eine kalkulierbare Verfüg-
barkeit der Maschine. Beispielsweise bietet die Firma MTU Friedrichshafen 
GmbH bzw. Rolls Royce Power Systems, die ein weltweit führender Herstel-
ler von Großdieselmotoren und kompletten Antriebssystemen ist, für große 
Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie Industrieanwendungen 
Wartungsverträge mit jährlichen Inspektionen und Reparaturen an, um die 
Lebensdauer der Anlagen des Kunden zu erhöhen. In Verbindung mit Ferndi-
agnose (Remote Services) werden Ausfallzeiten vermieden, Wartungsinterval-
le planbar und somit die Verfügbarkeit der Maschine und die Erlöse des Kun-
den gesteigert (Rolls Royce Power Systems AG 2015a, 2015b, 2015c). 
Analysiert man dieses Bedürfnis mit Hilfe des Entscheidungsansatzes, ist hier-
für ein geringes Integrationsausmaß, sowohl für die Leistungsentwicklung als 
auch für die Leistungserstellung nötig, da die Kunden lediglich Sicherheitsbe-
dürfnisse aufweisen. Hierbei sind geringe Kundenaktivitäten erforderlich, da 
beispielsweise bei Ferndiagnosen der Anbieter das Monitoring der Maschine 
übernimmt und dem Kunden mitteilt, falls die Gefahr einer ungeplanten 
Standzeit besteht. Hierbei wird dann gemeinsam mit dem Kunden der Repara-
turtermin, nach dessen Bedürfnisse, abgestimmt. Dies kann mit dem Produkt-
orientierten Geschäftsmodell in Verbindung gebracht werden, indem das Pro-
dukt die Kernleistung darstellt und die Vermarktung der immateriellen 
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Leistung das Ziel verfolgt, unter anderem die Ausfallwahrscheinlichkeit der 
Maschine bzw. das Risiko des Kunden zu minimieren. 
Im Szenario 2 dominiert das kundenseitige Motiv der Beziehungsbedürfnisse, 
das auf der Intensivierung sozialer Kontakte basiert. Durch das Anbieten eines 
kompletten Leistungsbündels aus Unternehmenssicht reduziert sich die Kom-
plexität für den Kunden hinsichtlich Verringerung der Lieferantenanzahl (an-
bieterseitig: one face to customer), sodass hierdurch die Beziehung zum Lö-
sungsanbieter intensiviert wird. Dies verdeutlicht das Beispiel der Daimler 
AG. Mercedes-Benz LKWs werden erst durch einen spezifischen Aufbau zu 
einem für den jeweiligen Einsatz maßgeschneiderten Arbeitsgerät. Deshalb 
arbeiten unter dem Management von Mercedes-Benz Trucks die Aufbauher-
steller, wie beispielsweise Meiller (Hersteller für Kippbrücken), mit Mercedes 
Benz Trucks eng zusammen, um dem Kunden ein Rechnungs- und Gewähr-
leistungsgeschäft zu ermöglichen (Daimler 2012). Auf Basis dieses Kunden-
bedürfnisses würde sich durch den Entscheidungsansatz eine mittlere Kunden-
partizipation für die Leistungsentwicklung und eine geringe bis mittlere 
Kundenpartizipation für die Leistungserstellung ergeben. Bei der Leistungs-
entwicklung benötigt der Anbieter Input vom Kunden, sodass der Anbieter ein 
auf den Kunden zugeschnittenes Produkt-Leistungs-Bündel anbieten kann. 
Der Aktivitätsgrad des Kunden im Rahmen der Leistungserstellung unter-
scheidet sich nicht maßgeblich vom produktorientierten Geschäftsmodell. 
 
In Szenario 3 weisen die Kunden insbesondere Produktivitätsbedürfnisse auf. 
Hier entsteht dem Kunden eine Produktivitätssteigerung, die beispielsweise 
durch Dienstleistungen erzielt werden, die auf die Optimierung der Geschäfts-
prozesse des Kunden abzielen. Hierbei ist sowohl bei der Leistungsentwick-
lung als auch bei der Leistungserstellung eine gemäßigte bis hohe Partizipati-
on erforderlich und kann dem dienstleistungsorientierten Modell zugeordnet 
werden. Beispielsweise bietet das FleetBoard Transportmanagement von Mer-
cedes Benz Trucks eine Software zum Managen des Logistikfuhrparks inklu-
sive Strecken- und Beladungsplanung sowie Kraftstoffüberwachung. Somit 
hilft das Transportmanagement, die Prozesse der Kunden zu vereinfachen und 
den Koordinationsaufwand für die Strecken- und Beladungsplanung so gering 
wie möglich zu halten. Zudem wird eine höhere Auslastung des Fuhrparks und 
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Produktivitätssteigerung erreicht (Daimler Fleetboard GmbH 2015). Hierzu ist 
eine hohe Kundenintegration bei der Leistungsentwicklung nötig, um die Ge-
schäftsprozesse der Kunden zu verstehen. Zudem nutzt der Kunde die Soft-
ware eigenverantwortlich und der Kunde weist somit einen hohen Aktivitäts-
grad bei der Leistungserstellung auf. Dies entspricht dem 
dienstleistungsorientierten Geschäftsmodell. 
 
Im Szenario 4 dominiert das Selbstverwirklichungsbedürfnis der Kunden, das 
sich im B2B durch die Fokussierung auf die Kernkompetenzen zeigt. Dies 
gewährleistet der Anbieter durch ein Betreibermodell, indem der Kunde zwar 
einen hohen Input bei der Leistungsentwicklung einbringt, aber bei der Leis-
tungserstellung nahezu keine Partizipation aufweist, da der Anbieter das Be-
treiben der Leistung übernimmt. Hierbei kann in Anlehnung an Bruhn et al. 
(2015) das Beispiel des Automobilzulieferers Eisenmann herangezogen wer-
den. Eisenmann betreibt die Elektrohängebahn des Ford Fiesta und Fusion, die 
den Lieferantenpark mit der Montagelinie verbindet (Eisenmann 2011). Somit 
weist der Kunde bei der Leistungserstellung im vorliegenden Fall nahezu kein 
Aktivitätsgrad auf. Das eine solche Übernahme eines Produktionsschritts 
durch den Lieferanten möglich war, bedarf es spezifische Informationen des 
Kunden über Produktionsabläufe und somit eine hohe Kundenintegration bei 
der Leistungsentwicklung, die insgesamt dem wertschöpfungsorientiertem 
Geschäftsmodell entspricht. 
 
Die dargestellten Variationen zeigen, dass unterschiedliche Bedürfnisse des 
Kunden zu unterschiedlichen Geschäftsmodellen der Servicetransformation 
führen. Der Kunde trägt also maßgeblich zur Entscheidung über das geeignete 
Geschäftsmodell der Servicetransformation eines Unternehmens und damit 
zum kundenseitigen Integrationsausmaß bei. 

6.6 Schlussbetrachtung  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Kundenintegration eine be-
sondere Rolle im Transformationsprozess vom Produkthersteller zum Service-
anbieter einnimmt. Die Integration des Kunden in unterschiedlichen Phasen 
des Wertschöpfungsprozesses resultiert folglich in Leistungen, die den Erwar-
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tungen des Kunden besser entsprechen als bei einer Nicht-Partizipation. Das 
Unternehmen bietet nicht mehr nur fertige Produkte an, sondern versucht 
durch die Integration des Kunden, Lösungen für dessen Probleme anzubieten 
und wird somit auf seinem Weg vom Produkthersteller zum Serviceanbieter zu 
einer Art Lösungsanbieter. Durch die Kundenintegration verändert sich jedoch 
auch die Rolle des Kunden, der nunmehr kein reiner Leistungsempfänger 
mehr ist, sondern durch seine Partizipation als eine Art Mitarbeitender Ein-
fluss auf die Gestaltung und die Qualität von Leistungen nehmen kann. 
 
Weiterhin konnte in Bezug auf das erforderliche Ausmaß der Kundenintegra-
tion festgestellt werden, dass hierbei zum einen die Kundenbedürfnisse und 
der Kundennutzen, die unmittelbar mit den einzelnen Geschäftsmodellen in 
Zusammenhang gestellt werden können und zum anderen die einzelnen Pro-
zessschritte des Wertschöpfungsprozess eine entscheidende Rolle spielen. Zu-
sammenfassend konnten auf Basis des ERG-Modells die Kundenbedürfnisse 
und der Kundennutzen mit den einzelnen Geschäftsmodellen in Verbindung 
gesetzt und zudem Rückschlusse auf das erforderlichen Integrationsausmaß 
gezogen werden. Hieraus wurde der entscheidungsanalytische Ansatz abgelei-
tet, der mittels der vier Bedürfnisausprägungen (Sicherheit, Vermeidung sozia-
ler Kontakte, Produktivität, Selbstverwirklichung) und dem Kundennutzen 
eine Empfehlung zum geeigneten Geschäftsmodell der Servicetransformation 
und damit zum Ausmaß der Kundenintegration liefert. Dieses Ausmaß wird 
jedoch vom Wissen und den Fähigkeiten – sowohl des Unternehmens, als auch 
des Kunden – beeinflusst. 
 
Limitierend ist anzumerken, dass der Ansatz vereinfachend nur die wichtigs-
ten mit der Kundenintegration zusammenhängenden Bedürfnisse berücksich-
tigt, da eine vollumfängliche Betrachtung aller Motive zu umfangreich wäre. 
Zudem wird zwar die Rolle von Fähigkeiten und Wissen berücksichtigt, je-
doch nicht genauer in die Betrachtung mit aufgenommen. Es wird nicht darge-
stellt, in welchem Maße die Fähigkeiten und das Wissen die Umsetzung beein-
flusst sowie auf das mögliche Integrationsausmaß wirkt. Eine solche 
Betrachtung bedarf weiterer Forschung. Ebenso ist – wie bereits dargestellt – 
anzuführen, dass der vorliegende entscheidungsanalytische Ansatz nur die 
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Kundenseite der Integration betrachtet, da der Kunde der treibende Faktor für 
die Kundenintegration darstellt. Dennoch darf nicht vernachlässigt werden, 
dass auch auf Unternehmensseite Faktoren existieren, die eine effektive Kun-
denintegration beeinflussen. 
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7. Schlussbetrachtung, Implikationen und Ableitung des zukünftigen 

Forschungsbedarfs 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Fundament der vorliegenden Arbeit bildete die Erkenntnis, dass Pro-
dukthersteller aufgrund der zunehmenden Wettbewerbsintensität, der Erosion 
der Produktmargen sowie des hohen Reifegrad vieler Produkte zu der Not-
wendigkeit einer strategischen Neuausrichtung hin zum Serviceanbieter ge-
zwungen sind. Da bei Produktherstellern das Produkt verantwortlich ist für 
den Unternehmenserfolg, entwickeln die Hersteller ihr Leistungsangebot hin-
sichtlich der Erhöhung des Servicegrads weiter. Hiervon versprechen sich die 
Produkthersteller steigende Wertschöpfung, eine partnerschaftliche Anbieter-
Kunden-Beziehung sowie die Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfä-
higkeit. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass es Unter-
nehmen jedoch nicht immer gelingt erfolgreich den Wandel zum Servicean-
bieter zu bewältigen, was sich unteranderem darin zeigt, dass nicht alle 
Unternehmen die erwartete Rendite aus ihren Serviceinvestitionen realisieren 
können (Brax 2005, S. 152; Gebauer et al. 2006, S. 15).  
 
In der Wissenschaft wird weitgehend die Meinung vertreten, dass die Trans-
formation vom Produkthersteller zum (produzierenden) Dienstleister und da-
mit die Verschiebung des Kerngeschäfts in Richtung Services erfolgskritisch 
und langfristig existenziell für Unternehmen ist (vgl. bspw. Homburg et al. 
2002, S. 86; Bruhn et al. 2015, S. 135; Vargo/Lusch 2008, S. 254). Auch in 
der Praxis ist die Servicetransformation zunehmend zu beobachten, insgesamt 
verläuft die Entwicklung jedoch noch sehr zögerlich (Neely 2007; 2013). Die 
Ursachen dafür sind in zahlreichen Barrieren der Servicetransformation auf 
der konzeptionellen Strategieebene und der organisatorisch-personellen Im-
plementierungsebene zu sehen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich der Wandel vom Produkthersteller zum 
Dienstleistungsanbieter zu einem prominenten Forschungsthema entwickelt 
(Bruhn/Hadwich 2016, S. 5). Dabei veranschaulichen eine kontinuierlich stei-
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gende Anzahl von wissenschaftlichen Artikel die wissenschaftlich Relevanz 
der Servicetransformation (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014; Braun et al. 
2016).  
Insgesamt lässt sich jedoch sagen, dass die Vielzahl der wissenschaftlichen 
Beiträgen weder eine gemeinsame theoretische Grundlage noch umfangreiche 
empirische Untersuchungen hervorgebracht haben (Baines et al. 2009; Gebau-
er/Saul 2014). Hierbei wurden die Umsetzungsempfehlungen in der Literatur 
sehr abstrakt diskutiert und es ist kaum eine stärkere Eingrenzung auf einzelne 
Schritte des Transformationsprozess möglich (Gebauer/Saul 2014).  
 
Die zentrale Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht demnach darin, eine 
allgemeingültige theoretischen Grundstruktur zu entwickeln, die der Notwen-
digkeit der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen der Servicetransforma-
tion dokumentiert, der Nicht-Linearität des Transformationsprozesses gerecht 
wird, verfügbare strategische Entwicklungsfelder aufzeigt und als Grundstruk-
tur für mögliche Managementimplikationen und weitere Forschungsrichtungen 
dient. Aufgrund der starken Zurückhaltung der Unternehmen, die durch zahl-
reiche Barrieren der Servicetransformation auf der konzeptionellen Strategie-
ebene und der organisatorisch-personellen Implementierungsebene begründet 
sind, ist es zudem erforderlich Unternehmen einen Maßnahmenkatalog aus 
Erfolgsfaktoren und Umsetzungsempfehlungen bezogen auf die einzelnen 
Entwicklungsschritte der Servicetransformation an die Hand zu geben. Um 
hierfür eine möglichst umfassende Analyse zu gewährleisten und der großen 
Diversität von Dienstleistungen im Servicetransformationsprozess gerecht zu 
werden, ist eine Generalisierung, dass heißt eine Betrachtung des gesamten 
Transformationsprozess nicht zielführend (Gebauer et al. 2008, S. 221). Des-
halb fokussiert sich diese Arbeit auf das Produktorientierte und Systemlö-
sungsorientierte Geschäftsmodell da die Transformation zu diesen Geschäfts-
modellen eine hohe praktische Relevanz aufweist (Neely 2007).  
 
Des Weiteren wird vermutet, dass die Kundenintegration ein grundlegender 
Faktor für die Servicetransformation darstellt. Zudem ist die Integration des 
Kunden als externer Faktor ein kennzeichnendes Kriterium für Dienstleistun-
gen. Bis heute hat sich die Integration des Kunden sowohl bei Dienstleistun-
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gen als auch bei Sachleistungen zu einem bedeutenden Faktor bei der interak-
tiven Wertschöpfung entwickelt (Grönroos 2000; Kleinaltenkamp et al. 2009), 
jedoch wurden bei der Forschung hauptsächlich die extremen Ausprägungs-
formen betrachtet (Dienstleistungen vs. Produkte). Da sich die Servicetrans-
formation allerdings mit dem Kontinuum vom Produkthersteller zum Dienst-
leistungsanbieter beschäftigt, ist eine Übertragung der Erkenntnisse zu prüfen. 
Die Zentrale Zielsetzungen dieser Arbeit, die durch die oben beschriebene 
Relevanz der Arbeit begründet ist, sind somit eine allgemeingültige theoreti-
sche Grundstruktur für die Servicetransformation zu entwickeln, einen Maß-
nahmenkatalog für einzelne servicebasierte Geschäftsmodelle aufzuzeigen 
(hier Produktorientiertes und Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell) und 
die Rolle der Kundenintegrationen sowie deren Ausmaß bezogen auf die ein-
zelnen Geschäftsmodelle der Servicetransformation zu bewerten.  
 
Aus diesen Zielsetzungen wurden im Einzelnen drei zentrale Forschungsfra-
gen aufgestellt, die durch mehrere Unterfragen konkretisiert wurden. Auf Ba-
sis dieser zentralen Forschungsfragen werden im Folgenden die Ergebnisse 
zusammengefasst.   
 
Zentrale Forschungsfrage 1: Wie stellt sich eine allgemeingültige theoreti-

sche Grundstruktur für den Servicetransforma-
tionsprozess dar?  

 
Ziel des zweiten Kapitels war es eine allgemeingültige theoretische Grund-
struktur für den Servicetransformationsprozess darzustellen. Hierbei wurden 
aufgrund der starken Heterogenität der Dienstleistungen im Transformations-
prozess vier Geschäftsmodelle der Servicetransformation theoretisch-
konzeptionell typologisiert. Dabei zielt die Typologisierung darauf ab, zum 
einen die Besonderheiten von typischen Geschäftsmodellen durch eine spezifi-
sche Differenzierung zu berücksichtigen (externe Heterogenität) und zum an-
deren eine gewisse Generalisierung innerhalb der einzelnen Typologien si-
cherzustellen (interne Homogenität). Hierbei wurden im Rahmen des 
theoretisch-deduktiven Ansatzes aus theoretischen Überlegungen zehn Ent-
wicklungsschritte der Servicetransformation abgeleitet. Basierend auf vier 
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Typologisierungskriterien fand eine Zusammenfassung der zehn Entwick-
lungsschritte in vier Geschäftsmodelltypen in einer 2x2-Matrix statt. Die Plau-
sibilisierung der vier Geschäftsmodelltypen und ihrer Entwicklungsschritte 
wurde anhand von Praxisbeispielen fundiert. Eine weitere Validierung erfolgte 
durch eine Fokusgruppen-Diskussion (Studie 1, n=9) mit Experten des höhe-
ren Managements verschiedener Unternehmensbereiche.  
 
Die Typologisierung der Geschäftsmodelle setzt an den konstitutiven Merkma-
len von Dienstleistungen an und greift auf die Diskussion von Dimensionen 
zur Leistungstypologisierung von Engelhardt et al. (1992) und Meffert (1993) 
zurück. Dabei umfasst die vertikale Achse die Dimensionen der Individualität 
des Leistungsangebots und der Immaterialität der Leistung. Das erste Kriteri-
um beinhaltet das Ausmaß, in dem die Leistung des Anbieters auf die Kun-
denwünsche angepasst wird (standarisiert vs. kundenindividuell). Das zweite 
Kriterium ist charakterisiert durch den Grad der Beschaffenheit/Komplexität 
der Leistung (operative Prozesse vs. komplexe Geschäftsprozesse). Die hori-
zontale Achse umfasst die Dimensionen der Interaktion der Anbieterpartner-
schaft und den Integrationsgrad des Leistungsangebots. Erstes Kriterium bein-
haltet den Umfang einer Kooperation zwischen verschiedenen Anbietern 
(Einzelleistung vs. Leistungsbündel). Zweites Kriterium umfasst die Wahr-
nehmung des Kunden in Bezug auf die Dienstleistung (Zusatzleistung vs. 
ganzheitliche Lösung).  
 
In Kombination ergeben sich damit vier Geschäftsmodelle der Servicetrans-
formation, die wie folgt charakterisiert sind (siehe hierzu Tabelle 3):  

(1) Produktorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von produktbeglei-
tenden Dienstleistungen, wobei das originäre Produkt die Kernleistung 
darstellt und die immaterielle Leistung inhaltlich mit der Kernleistung 
zusammenhängt (z.B. Wartungen/Reparaturen sowie Wartungsverträ-
ge). 
 

(2) Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von kom-
plexen Leistungsbündeln im Rahmen einer Anbietergemeinschaft. Die 
Leistung hängt dabei inhaltlich mit dem Produkt zusammen, um dem 
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Kunden eine technische Infrastrukturlösung aus einer Hand bereitzu-
stellen. Der Anbieter aggiert als eine Art Generalunternehmer und ist 
Ansprechpartner für alle Belange wie beispielsweise Wartungen und 
Reparaturen des Gesamtsystems (One face to the customer Konzept) 
(z.B. LKW-Hersteller vermarktet nicht nur seine Zugmaschine, son-
dern bietet ebenfalls Aufbauten an und ist Ansprechpartner für Repara-
turen und Wartungen).  

 
(3) Dienstleistungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von Dienst-

leistungen, die auf das Managen der Geschäftsprozesse von Kunden 
abzielen. Diese Dienstleistungen sind unabhängig von der Vermark-
tung des originären Produkts (z.B. Beratung, Softwarelösungen zum 
Managen der Geschäftsprozesse).  

 
(4) Wertschöpfungsorientiertes Geschäftsmodell: Vermarktung von Be-

treibermodellen, sodass für den Kunden neben der Planung, dem Bau 
und der Finanzierung ebenso auch der Betrieb der Leistung übernom-
men wird. In der Literatur wird dieses Geschäftsmodell auch als Per-
formance Contracting bezeichnet (z.B. Automobilzulieferer betreibt 
Lackieranlage, Bezahlung erfolgt pro lackiertem Fahrzeug). 

 
Insgesamt kommt der Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation der 
Forderung nach durch die Kategorisierung mittels Typologisierungsdimensio-
nen, den Transformationsprozess in ihren Entwicklungsschritten abzubilden, 
um für die Praxis geeignete Maßnahmen abzuleiten. Hierbei können Unter-
nehmen durch den Geschäftsmodellansatz zunächst ihre momentane Position 
ermitteln. Zudem zeigt die theoretische Grundstruktur verfügbare strategische 
Entwicklungsfelder auf und hilft Unternehmen, konkrete Geschäftsstrategien 
für die Servicetransformation abzuleiten. 
 
Zentrale Forschungsfrage 2: Aus welchen erfolgskritischen Faktoren und 

Zielsetzungen setzten sich Erfolgsmodelle für 
das Produktorientierte und Systemlösungsori-
entierte Geschäftsmodell der Servicetrans-
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formation zusammen? Zur Beantwortung der 
zentralen Forschungsfragen werden zusam-
menfassend alle formulierten Unterfragen un-
tersucht. Hierbei werden die Forschungsfra-
gen 2a-2f zuerst für das Produktorientierte 
Geschäftsmodell (Kapitel 3) und im An-
schluss für das Systemlösungsorientierte Ge-
schäftsmodell (Kapitel 4) beantwortet. Die 
Forschungsfrage 2g wird abschließend für 
beide Geschäftsmodelle gleichermaßen be-
antwortet. Um die Erhebungsmethodik noch-
mals zu verdeutlichen, die für beide Ge-
schäftsmodelle deckungsgleich durchgeführt 
wurde, wird einführend diese nochmals kurz 
beschrieben.   

 
Ziel des dritten und vierten Kapitels war es ein umfassendes Erfolgsmodell zur 
Umsetzung servicebasierter Geschäftsmodelle (Produktorientiertes und Sys-
temlösungsorientiertes Geschäftsmodell) zu entwickeln. Das EFQM 
Excellence-Modell liefert dabei den theoretischen Bezugsrahmen. Hierbei 
wurde mittels branchenübergreifender direkt qualitativ-explorativer Erfolgs-
faktorenstudien, erfolgskritische Faktoren, deren Zielsetzungen und konkrete 
Umsetzungsempfehlungen für das Produktorientierte sowie Systemlösungsori-
entierte Geschäftsmodell erhoben.  
 
Um strukturierte Abfragen bei den Delphi Studien zu gewährleisten, basierten 
diese auf vorformulierten Abfragedokumenten. Hierfür fand für das Produkt-
orientierte (Studie 2, n=11) und das Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell 
(Studie 4, n=11) eine Fokusgruppen-Diskussionen statt. Um die Erfolgsfakto-
ren umfassend zu erheben und deren Umsetzung und Zielsetzung als unmittel-
bare und mittelbare Ursache-Wirkungs-Beziehungen nach dem Prinzip der 
Kausalität darzulegen, wurden die Abfragedokumente als Matrix dargestellt 
und die Fragestellungen mittels Laddering-Verfahren strukturiert. Dabei war 
der zu definierende Erfolgsfaktor die Basis für die weiteren Befragungen.  
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Im Anschluss erfolgte für beide Delphi Studien des jeweiligen Geschäftsmo-
dells eine Pre-Delphi Studie zur Teilnehmerselektion. Darauf folgte die Delphi 
Studie im zwei Stufendesign. Im Rahmen der Erhebung wurde das Experten-
panel gebeten, die vorformulierte Matrix, bei Bedarf zu ergänzen beziehungs-
weise zu kommentieren. Des Weiteren war es möglich, bei nicht Zustimmung, 
einzelne Passagen beziehungsweise ganze Erfolgsfaktoren begründet zu lö-
schen. Zudem ist die Bedeutung der Erfolgsfaktoren mittels 6er-Skala bewer-
tet worden. Die Antworten wurden nach der ersten Runde durch den Forscher 
ausgewertet und zusammengeführt und den Experten im gewohnten Design 
des Abfragedokuments erneut vorgelegt.  
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die vorliegenden Ergebnisse der 
Studie 2-4 und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen verlässlich sind. 
Zum einen sind die Rahmenbedingungen der Delphi Studie (Anonymität, In-
tegration, kontrollierte Feedback und statistische Aggregation der Gruppen-
meinung) berücksichtigt worden. Zudem wird die Validität und Reliabilität 
durch Gütekriterien wie Inhalts-, Ergebnis- und Prozessvalidität, sowie Stabili-
tät, Reproduzierbarkeit und Exaktheit belegt. 
 
Produktorientiertes Geschäftsmodell:  
 
Forschungsfrage 2a: Welche Faktoren können als erfolgskritische Faktoren 

bei der Einführung des Produktorientierten Geschäfts-
modells angesehen werden? 

 
Insgesamt wurden durch die Studien 2 (Fokusgruppendiskussion, n=11) und 3 
(Delphi Studie, n=15) 31 erfolgskritische Faktoren durch das Expertenpanel 
bestätigt.  
 
Die Wichtigkeit der Faktoren beschreiben der Mittelwert sowie der daraus 
resultierende prozentuale Wert. Bewertet wurde auf einer sechsstufige Likert-
skala von eins ("weniger wichtig") bis sechs ("äußerst wichtig"). Zunächst fällt 
auf, dass die meisten Erfolgsfaktoren vom Expertenpanel als eher wichtig an-
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gesehen werden. Ihre Mittelwerte bewegen sich zwischen 4,00 und 5,77. Hier-
bei weisen sieben Erfolgsfaktoren einen Mittelwert von größer/gleich fünf und 
20 Erfolgsfaktoren einen Mittelwert von vier bis fünf auf. Lediglich vier Fak-
toren wurden mit Mittelwerten unter 4,0 bewertet, wobei ein Faktor sich mit 
einem Mittelwert von 2,42 unter drei bewegt und für sehr unwichtig erachtet 
wurde. 
 
Die Überprüfung der erfolgskritischen Faktoren wurde mit Hilfe der Stan-
dardabweichung (SD) und der Mittleren Abweichung (AD) durchgeführt. 
Hierbei beschreibt eine Mittleren Abweichung der Mittelwerte unter 1,00 
(ADM(J) < c/6; c=Anzahl der Antwortkategorien) eine Beurteilerüberein-
stimmung mit praktischer Signifikanz (Burke/Dunlap 2002, S. 159; Smith-
Crowe et al. 2012, S. 134). Zudem kann durch eine geringe Standardabwei-
chung von einem stärkeren Experten-Konsens ausgegangen werden. Bei der 
vorliegenden Studie zu den Erfolgsfaktoren zur Einführung des Produktorien-
tierten Geschäftsmodells weisen die Mittelwerte eine im Verhältnis geringe 
Standardabweichung zwischen 0,44 und 1,47 auf, wobei 21 Erfolgsfaktoren 
zwischen 0,49 und 1,00 und 10 Erfolgsfaktoren zwischen 1,01 bis 1,47 liegen. 
Es zeigte sich somit, dass 29 der 31 Faktoren bestätigen werden konnten. Le-
diglich bei den Erfolgsfaktoren „Servicegeschäft als Unternehmensstrategie“ 
sowie „Selbstlernende Organisation“, ist eine Bestätigung aufgrund von AD-
Werte von 1,17 bzw. 1,07 nicht möglich.  
Begründet kann dieses Ergebnis dadurch, dass eine serviceorientierte Unter-
nehmensstrategie erst mit fortgeschrittenem Transformationsprozess zum Ein-
satz kommt, da bei einem Produktorientierten Geschäftsmodell das Produkt 
des Anbieters die Kernleistung darstellt und die immaterielle Leistung ledig-
lich zusätzlich zur originären Leistung angeboten wird (Bruhn et al. 2015, S. 
34). Somit ist eine produktorientierte Unternehmensstrategie für ein Produkt-
orientiertes Geschäftsmodell, wie die Bezeichnung vermuten lässt, folgerich-
tig. Zudem besteht die Annahme, dass die „Selbstlernende Organisation“ kei-
nen erfolgskritischen Faktor für den ersten Schritt der Servicetransformation 
einnimmt, da aufgrund der Produktorientierung bereits von einem vorhanden 
und ausreichenden Qualitätsmanagement im Unternehmen durch die Experten 
ausgegangen wird. 
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Forschungsfrage 2b: Welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden, sodass 

die Erfolgsfaktoren des Produktorientierten Geschäfts-
modells im Unternehmenskontext konkret umgesetzt 
werden können? 

 
Neben der Erhebung der Erfolgsfaktoren sind die Umsetzungsempfehlungen 
der Faktoren im Unternehmen Bestandteil der vorliegenden Untersuchung und 
leisten einen wesentlichen Beitrag für die praktische Umsetzung. Hierbei 
konnten für jeden Erfolgsfaktor Umsetzungsempfehlungen mittels Fokusgrup-
pen-Diskussion (Studie 2, n=11), sowie zweistufiger Delphi Studie (Studie 3, 
n=15) erhoben werden. Aufgrund des Umfangs ist eine detaillierte Beschrei-
bung der Umsetzungsempfehlung, bezogen auf die einzelnen Erfolgsfaktoren, 
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich. Infolgedessen werden für den 
Erfolgsfaktor mit dem höchsten Mittelwert nachfolgend beispielhaft die Um-
setzungsempfehlungen beschrieben. Zudem ist eine Zusammenfassung aller 
Erfolgsfaktoren, deren Begründung und Umsetzungsempfehlungen, sowie 
Zielsetzung im Anhang 1 ersichtlich.  
Beim erfolgskritischen Faktor „Erfassung der Kundenanforderung und Be-
dürfnisse“ geht es um die systematische Erfassung der Kundenanforderungen 
und -bedürfnisse. Dieser Faktor nimmt eine grundlegende Bedeutung ein, da 
eine Vielzahl der Erfolgsfaktoren nach den Kundenanforderungen und -
bedürfnissen ausgerichtet werden. Zudem werden die Kundenanforderungen 
und -bedürfnisse als Voraussetzung für die Verbesserung der aktuellen Ser-
vice- und Produktposition und der strategischen Weiterentwicklung hinsicht-
lich Serviceorientierung angesehen. Deshalb sind hierzu Kompetenzen erfor-
derlich, die Kundenbedürfnisse zu erkennen, daraus Serviceangebote 
abzuleiten, um somit Mehrwert für Kunden zu gewährleisten. Als umset-
zungskritischer Faktor wird hierbei der Key-Account-Manager (KAM) für den 
Bereich Service angesehen, der systematisch und kontinuierlich die Kunden-
anforderungen und -bedürfnisse auf allen Kundenebenen (Buying Center) er-
fasst. Zudem sind Kundenworkshops durch ein Business Development Service 
denkbar. Hierbei sind klare Tätigkeitsprofile (Job-Rollen) sowie Entwick-
lungspfade, die sich an den Veränderungen der Marktgegebenheiten und Kun-
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denbedürfnissen ausrichten, ein wesentlicher Faktor. Hieraus kann eine „Skill-
matrix“ für das gezielte weiterentwickeln der Kompetenzen der Mitarbeiter 
abgeleitet und je nach Entwicklungsschritt der Servicetransformation ange-
passt werden. 
 
Forschungsfrage 2c: Welche Wirkungen und Ziele werden mit der Umsetzung 

des Produktorientierten Geschäftsmodells im Unterneh-
men, bezogen auf die einzelnen Stakeholder (Mitarbei-
ter, Kunden, Unternehmen), verfolgt und wie ist deren 
Gewichtung? 

 
Wie auch die Erfolgsfaktoren wurden die Wirkungen und Ziele durch eine 
Fokusgruppen-Diskussion und eine zweistufige Delphi Studie erhoben. Hier-
bei wurden durch die Experten 20 Wirkungen und 5 Ziele erarbeitet, die in 3 
Wirkungsdimensionen (Mitarbeiterbezogene, Unternehmensbezogen und 
Kundenbezogene Wirkung) und einer Zieldimension (Übergeordnete Ziele des 
Produktorientierten Geschäftsmodells) nach Vorbild des EFQM Modells ag-
gregiert wurden.  
 
Mittels Frequenzanalyse (Häufigkeitsanalyse) fand die Erhebung der Wichtig-
keit dieser Wirkungen und Ziele statt. Grundlage hierfür war die Anzahl der 
Erfolgsfaktoren, die auf die jeweiligen Wirkungen und Ziele wirken. Daraus 
kann eine prozentuale Verteilung abgeleitet werden, die auf die Wichtigkeit 
der Wirkungen und Ziele Rückschlüsse erlauben. Beispielsweise sind Mitar-
beitermotivation und die Mitarbeiter- und Führungsakzeptanz wichtige Wir-
kungsgrößen der Mitarbeiterbezogenen Wirkungen. Unternehmensbezogene 
Wirkungen sind insbesondere Effektivität und Effizienzsteigerung im Rahmen 
des Wandels. Zudem wird die Qualitätssicherung als wichtiger Wirkungsbau-
steine angesehen. Die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung stellt mit 
über sechzehn Prozent nicht nur die wichtigste Kundenbezogene Wirkung dar, 
sondern ist auch absolut das bedeutendste Ziel (siehe Tabelle 8).  
Zusammengefasst sind bei der Einführung des Produktorientierten Geschäfts-
modells Veränderungen im Unternehmen auf der konzeptionellen Strategie-
ebene und organisatorisch-personellen nötig, deshalb ist die Motivationsförde-
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rung der Belegschaft und die Mitarbeiter- und Führungsakzeptanz eine wichti-
ge Zielgröße. Da sowohl das „Commitment“ der Mitarbeiter und der Füh-
rungsebene einen grundlegenden Erfolgsfaktor für Veränderungsprozesse dar-
stellt. Zudem besteht das Ziel mittels stärkerer Ausrichtung der Leistung auf 
die Kundenbedürfnisse, die Kundenzufriedenheit, zu steigern. Daraus entsteht 
eine stärkere Kundenbindung, die durch die vertraglichen Komponenten eines 
Produktorientierten Geschäftsmodells, des Wartungsvertrags gefestigt wird. 
Unternehmensseitige Zielgrößen sind unteranderem die effektive und effizien-
te Umsetzung des Veränderungsprozesses mittels sicherer Prozesse, die zudem 
zur Qualitätssicherung beitragen. Insgesamt besteht die Zielsetzung somit aus 
der kunden- und marktorientierten, nachhaltigen Neuausrichtung, die zur Stei-
gerung des Absatzes der Kernleistung (Produkt) und zum ökonomischen Er-
folg führen (vgl. Tabelle 8). 
 
Forschungsfrage 2d: Können Assoziationsketten im Sinne von Ursachen-

Wirkungsbeziehungen der Erfolgsfaktoren des Produkt-
orientierten Geschäftsmodells, deren Wirkungen und 
Zielsetzungen identifiziert werden? 

 
Eine weitere Zielsetzung dieser Dissertation war es die Ursachen-
Wirkungsbeziehung der Erfolgsfaktoren des Produktorientierten Geschäfts-
modells zu prüfen. Dass eine Ursachen-Wirkungsbeziehung zwischen den 
Erfolgsfaktoren und Zielsetzungen besteht kann aufgrund des Erhebungsdes-
igns bestätigt werden. Hierfür wurde als Erhebungsdesign eine Matrixdarstel-
lung gewählt, in derer der Erfolgsfaktor die Basis für die weiteren Fragestel-
lungen darstellte (siehe hierzu Anhang 1). Aus Gründen der Übersichtlichkeit, 
sowie der Forderung nach einer informativen Lösung wird im Rahmen dieser 
Arbeit allerdings auf eine Darstellung der Ursachen-Wirkungsbeziehung ver-
zichtet.  
 
Forschungsfrage  2e: Lässt sich ein Erfolgsprofil (Gesamtmodell) aller Er-

folgsfaktoren, Wirkungen und Ziele für die Einführung 
des Produktorientierte Geschäftsmodell strukturieren? 
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Um ein Erfolgsmodell für den ersten Schritt der Servicetransformation, der 
Einführung des Produktorientierten Geschäftsmodells darzulegen, findet das 
EFQM Excellence-Modell als theoretischer Bezugsrahmen Verwendung. 
Hierbei werden zum einen alle Wirkungen und Ziele betrachtet und zum ande-
ren die erforderlichen Prozesse und Maßnahmen (Erfolgsfaktoren) mit einbe-
zogen. Abbildung 4 zeigt das EFQM-Modell auf Basis der Ergebnisse der 
Studien 2 (n=11) und 3 (n=15), wobei die Prozentzahlen die aggregierte Ge-
wichtung darstellen. Die Erfolgsfaktoren, sowie die Wirkungen und Zielset-
zungen stellen die Unterkriterien und damit die Konkretisierung der Dimensi-
onen dar. Diese Unterkriterien geben Unternehmen erste Anhaltspunkte, 
welche Maßnahmen sie bei der Einführung des Produktorientierten Ge-
schäftsmodells einleiten sollten. Anlehnend an das EFQM Excellence-Modell 
müssen dabei nicht alle Unterpunkte für ein Unternehmen relevant sein 
(Stumpf 2005, S. 189).  
Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell:  
 
Forschungsfrage 2a: Welche Faktoren können als erfolgskritische Faktoren 

bei der Einführung des Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodells angesehen werden? 

 
Insgesamt wurden durch die Studien 4 (Fokusgruppendiskussion, n=11) und 5 
(Delphi Studie, n=28) 25 erfolgskritische Faktoren durch das Expertenpanel 
bestätigt.  
 
Die Wichtigkeit der Faktoren wurde ebenfalls mittels sechsstufiger Likertskala 
von eins ("weniger wichtig") bis sechs ("äußerst wichtig") gemessen und in 
Mittelwerten sowie den daraus resultierenden prozentualen Werten ausge-
drückt. Zum einen ist es bemerkenswert, dass fast alle Faktoren sehr wichtig 
zu sein scheinen. Deren Mittelwert bewegt sich von 3,99-5,72. Dabei weisen 
acht der erfolgskritischen Faktoren einen Mittelwert von mehr als fünf und 14 
Erfolgsfaktoren einen Mittelwert von vier bis fünf auf. Lediglich zwei Fakto-
ren wurden mit einem mittleren Werte unter 4,0 bewertet, allerdings mit einem 
Wert von 3,92 ist eine geringe Differenz zu verzeichnen (siehe hierzu Table 2 
für eine detaillierte Übersicht der bewerteten Erfolgsfaktoren. Zudem sind in 
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der Table 3 die Top 5 Erfolgsfaktoren erläutert. Eine umfassende Erläuterung 
aller Erfolgsfaktoren ist im Anhang 2 ersichtlich).  
 
Die Überprüfung der erfolgskritischen Faktoren wurde ebenfalls mit Hilfe der 
Standardabweichung (SD) und der Mittleren Abweichung (AD) durchgeführt. 
Hierbei zeigt eine Mittlere Abweichung der Mittelwerte unter 1,00 (ADM(J) < 
c/6; c=Anzahl der Antwortkategorien) eine Übereinstimmung der Experten-
meinung mit praktischer Signifikanz (Burke/Dunlap 2002, S. 159; Smith-
Crowe et al. 2012, S. 134). Zudem lässt eine geringe Standardabweichung 
einen stärkeren Experten-Konsens vermuten. Deshalb können für das Sys-
temlösungsorientierte Geschäftsmodell alle 25 Erfolgsfaktoren bestätigt wer-
den, da sie eine Mittlere Abweichung der Mittelwerte von kleiner 1,00 aufwei-
sen. Zudem zeigen die Mittelwerte für alle Faktoren eine relativ niedrige 
Standardabweichung von 0,58 bis 1,08 Faktoren. Diese Werte haben sich für 
alle 25 erfolgskritischen Faktoren von der ersten zur zweiten Runde der Del-
phi Studie (deutlich) verringert, was ebenfalls auf einen stärkeren Experten-
Konsens schließen lässt.  
 
Forschungsfrage 2b: Welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden, sodass 

die Erfolgsfaktoren des Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodells im Unternehmenskontext konkret umge-
setzt werden können? 

 
Wie bereits erwähnt leisten die Umsetzungsempfehlungen der einzelnen Er-
folgsfaktoren einen wesentlichen Beitrag für die praktische Umsetzung. Im 
Rahmen dieser Dissertation wurden für alle erfolgskritischen Faktoren des 
Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells Umsetzungsempfehlungen erho-
ben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Forderung nach einer infor-
mativen Lösung, wird hier auf die Beschreibung der gesamten Umsetzungs-
empfehlungen verzichtet. Dafür wird beispielhaft auf die Umsetzung eines 
Faktors eingegangen (die Zusammenfassung aller Erfolgsfaktoren sowie deren 
Begründung, Umsetzungsempfehlungen und Zielsetzung ist im Anhang 2 er-
sichtlich).  
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Das "executive management" wurde vom Expertenpanel als zweitwichtigster 
Erfolgsfaktor bewertet6. Die Geschäftsleitung ist vor allem deshalb wichtig, da 
sie richtungsweisend für die Beschäftigten und anderen Interessengruppen 
(insbesondere Kunden) ist und diese von der Bedeutung der Transformation 
überzeugen kann. Hierbei nimmt die Geschäftsleitung ebenfalls die Rolle des 
Motivators ein. Deshalb ist es wichtig, dass die Geschäftsleitung in ihrem 
Namen den Wandel zum Systemlösungsanbieter anstößt. Für die operative 
Umsetzung soll zudem ein Lenkungsausschuss aus den Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung gegründet werden, der den Fortschritt der Transformation be-
wertet und zudem der Belegschaft die Wichtigkeit dieses Themas signalisiert. 
Dazu gehört auch eine klare interne und externe Kommunikation im Namen 
der Geschäftsleitung, welche die Ziele des Veränderungsprozess (die Trans-
formation zum Systemlösungsanbieter) transportiert. 
 
Forschungsfrage 2c: Welche Wirkungen und Ziele werden mit der Umsetzung 

des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells im Un-
ternehmen, bezogen auf die einzelnen Stakeholder (Mit-
arbeiter, Kunden, Unternehmen), verfolgt? 

 
Die Ergebnisse der Studien 4 und 5 zum Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodell zeigen 20 Wirkungen und Ziele, die in drei Wirkungsdimensio-
nen (Mitarbeiterbezogene, Unternehmensbezogen und Kundenbezogene Wir-
kung) und einer Zieldimension (Übergeordnete Ziele des Produktorientierten 
Geschäftsmodells) nach Vorbild des EFQM Modells aggregiert wurden (siehe 
hierzu Table 4).  
 
Analog zu den Erhebungen des Produktorientierten Geschäftsmodells fand die 
Erhebung der Wichtigkeit dieser Wirkungen und Ziele mittels Frequenzanaly-
se (Häufigkeitsanalyse) statt. Grundlage hierfür war die Anzahl der Erfolgs-

                                                 
6 Wichtigster Erfolgsfaktor stellt sowohl beim Produktorientierten als auch beim Systemlö-
sungsorientierten Geschäftsmodell die „Erfassung der Kundenanforderung und Bedürfnisse“ 
dar. Dieser Erfolgsfaktor wurde bereits für das Produktorientierte Geschäftsmodell beschrie-
ben und weist deutliche Überschneidungen zum Systemlösungsorientierten Geschäftsmodelle 
auf. Deshalb wir hier auf die Beschreibung verzichtet und der zweitwichtigste Erfolgsfaktor 
dargestellt. 
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faktoren, die auf die jeweiligen Wirkungen und Ziele wirken. Daraus kann 
eine prozentuale Verteilung abgeleitet werden, die auf die Wichtigkeit der 
Wirkungen und Ziele, Rückschlüsse erlauben.  
 
Wie auch beim Produktorientierten Geschäftsmodell sind die Mitarbeitermoti-
vation, die Mitarbeiter- und Führungsakzeptanz wichtige Wirkungsgrößen. 
Insbesondere Effektivität und Effizienzsteigerung im Rahmen des Wandels, 
sowie die Transparenz, um den Wandel zu managen, stellen bei den Unter-
nehmensbezogenen Wirkungen wichtige Faktoren da. Die Kundenorientierung 
und deren Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung ist mit 
über siebzehn Prozent die wichtigste Wirkungsgröße. Die Kundenorientierung 
spiegelt sich durch die Forderung nach einem „One face to the customer“ 
Konzept wieder (siehe Table 4). 
 
Begründet werden können diese Zielgrößen folgendermaßen. Insgesamt ent-
steht beim Wandel zum Systemlösungsanbieter eine starke Veränderung im 
Unternehmen. Der Fokus liegt nicht länger beim Produkt, sondern eher beim 
Kunde und dessen Bedürfnissen. Um den Kunden aus seiner Sicht ein kom-
plettes Leistungsbündel aus einer Hand zu bieten, muss das Unternehmen ne-
ben dem eigenen Produkt Kompetenzen für komplementäre Produkte aufbau-
en, sodass eine Reparatur und Wartung dieser Produkte ebenfalls möglich ist. 
Dafür ist eine interne und externe Serviceorientierung erfolgskritisch. Dabei 
ist es wichtig, dass die Kundenzufriedenheit in der ganzen Belegschaft in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt wird. Dies wird durch die wie bereits er-
wähnte Kundenorientierung und dem „one-face to the customer“ Konzept, 
erreicht. Das Ergebnis ist eine starke Kundenbindung.  
Zielsetzung der unternehmensbezogen Wirkungen ist darüber hinaus die effek-
tive und effiziente Umsetzung dieser Veränderungsprozesse. Voraussetzung 
hierfür ist die Transparenz der Unternehmensperformance und den Grad der 
Zielerreichung. Diese Informationen können zudem gezielt genutzt werden um 
die Belegschaft von der Relevanz des Wandels hin zum Systemlösungsanbie-
ter zu überzeugen und die Motivation zu steigern. Ohne das „Committment“ 
der Belegschaft ist ein erfolgreicher Wandel ausgeschlossen. Aus diesem 
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Grund ist die Motivation und die Akzeptanz der Mitarbeiter auch eine wesent-
liche Zielgröße für den Erfolg.  
 
Forschungsfrage 2d: Können Assoziationsketten im Sinne von Ursachen-

Wirkungsbeziehungen der Erfolgsfaktoren des Systemlö-
sungsorientierten Geschäftsmodells, deren Wirkungen 
und Zielsetzungen identifiziert werden? 

 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit, sowie der Forderung nach einer informa-
tiven Lösung wird im Rahmen dieser Arbeit auf eine Darstellung der Ursa-
chen-Wirkungsbeziehung verzichtet, allerdings sind aufgrund des Erhebungs-
designs die Ursachen-Wirkungsbeziehungen zwischen Erfolgsfaktoren und 
Wirkungen und Zielsetzungen im Abfragedokument ersichtlich. Somit kann 
die Forschungsfrage bestätigt werden (vgl. hierzu Anhang 2). 
 
Forschungsfrage 2e: Lässt sich ein Erfolgsprofil (Gesamtmodell) aller Er-

folgsfaktoren, Wirkungen und Ziele für die Einführung 
des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells struk-
turieren? 

 
Auf Basis der Dimensionen des generischen EFQM Excellence-Modells er-
folgt die Kategorisierung der Erfolgsfaktoren sowie deren Wirkungen und 
Zielsetzung. Figure 3 zeigt das EFQM-Modell auf Basis der Ergebnisse der 
Studie 4 (Fokus-Gruppen-Diskussion n=11) und Studie 5 (zweistufige Delphi 
Studie n=28), wobei die Prozentzahlen die aggregierte Gewichtung darstellen. 
Die Erfolgsfaktoren, sowie die Wirkungen und Zielsetzungen stellen die Un-
terkriterien und damit die Konkretisierung der Dimensionen dar. Diese Unter-
kriterien geben Unternehmen erste Anhaltspunkte, welche Maßnahmen sie bei 
der Einführung des Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells einleiten soll-
ten. Anlehnend an das EFQM Excellence-Modell müssen dabei nicht alle Un-
terpunkte für ein Unternehmen relevant sein (Stumpf 2005, S. 189). 
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Produktorientiertes und Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell 
 
Forschungsfrage 2f: Können exklusive Erfolgsfaktoren für die jeweiligen ser-

vicebasierten Geschäftsmodelle (Produktorientiertes und 
Systemlösungsorientiertes Geschäftsmodell) und allge-
meingültige (grundlegende) Erfolgsfaktoren der Ser-
vicetransformation bestätigt werden? 

 
Basierend auf den Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 erfolgte eine Prüfung be-
züglich den Übereinstimmungen der Erfolgsfaktoren des Produktorientierten 
und Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells. Dabei besteht die Vermu-
tung, dass sich identische Erfolgsfaktoren, die sich für beiden Geschäftsmo-
dellen bestätigt haben, als grundlegende Erfolgsfaktoren für die Servicetrans-
formation präsentieren. Erfolgsfaktoren, die sich ausschließlich für eines der 
jeweiligen Geschäftsmodelle bestätigen, können als „exklusive erfolgskriti-
sche Faktoren“ für das spezifische Geschäftsmodell gewertet werden. Dabei 
war es möglich grundlegende Erfolgsfaktoren der Servicetransformation so-
wie exklusive Erfolgsfaktoren für die jeweiligen Geschäftsmodelle zu identifi-
zieren, wie eine Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt (vgl. Tabelle 22). An-
zumerken ist jedoch, dass sowohl die grundlegenden Erfolgsfaktoren der 
Servicetransformation, als auch die inhaltlich ergänzten, aggregierten sowie 
exklusiven Erfolgsfaktoren nur dann final bestätigt werden können, wenn sich 
diese Ergebnisse für die weiteren zwei Geschäftsmodelle des Geschäftsmodel-
lansatz der Servicetransformation (Dienstleistungsorientiertes und Wertschöp-
fungsorientiertes Geschäftsmodells) ebenfalls bestätigen. 
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Zentrale Forschungsfrage 3: Welche Rolle nimmt die Kundenintegration bei 
der Transformation vom Produkthersteller zum 
Serviceanbieter ein und welches Ausmaß der 
Kundenintegration, bezogen auf die spezifi-
schen Geschäftsmodelle, ist das richtige? Zu-
dem wird der Frage nachgegangen wie das ge-
eignete Geschäftsmodell in Abhängigkeit der 
Kundenbedürfnisse und des Kundennutzens 
identifiziert werden kann?  

 
Das sechste Kapitel hat das Ziel aufzuzeigen inwiefern die Kundenintegration 
zum Transformationsprozess vom Produkthersteller zum Serviceanbieter bei-
trägt. Ergänzend soll geklärt werden, welches Ausmaß der Kundenintegration 
bei den unterschiedlichen Prozessschritten der Servicetransformation tatsäch-
lich geeignet, umsetzbar und zielführend ist. Hierbei hat die Literaturbestands-
aufnahme gezeigt, dass die Integration des Kunden sich sowohl bei Dienstleis-
tungen als auch bei Sachleistungen zu einem bedeutenden Faktor bei der 
interaktiven Wertschöpfung entwickelt hat (Grönroos 2000; Kleinaltenkamp et 
al. 2009), jedoch wurden bei der Forschung hauptsächlich die extremen Aus-
prägungsformen betrachtet (Dienstleistungen vs. Produkte). Da sich die Ser-
vicetransformation allerdings mit dem Kontinuum vom Produkthersteller zum 
Dienstleistungsanbieter beschäftigt, ist eine Übertragung der Erkenntnisse zu 
prüfen. Hierbei ist eine unzureichende Thematisierung der Rolle der Kunden-
integration bei der Transformation des Produktherstellers zum Dienstleis-
tungsanbieter in der Literatur erkennbar (siehe hierzu Kapitel 6.2).  
 
Dafür wurde im Allgemeinen theoretisch-konzeptionell die Rolle der Kunden-
integration bei der Transformation vom Produkthersteller zum Serviceanbieter 
analysiert und auf geeignete Ausmaße der Kundenintegration, bezogen auf das 
einzelne Geschäftsmodell der Servicetransformation, untersucht. Zur Identifi-
kation des geeigneten Geschäftsmodells wurde ein entscheidungsanalytischer 
Ansatz in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse und des Kundennutzens erar-
beitet und mit den Erkenntnissen bezüglich des Aktivitätsgrads des Kunden 
verknüpft. Prüfung und Validierung erfolgte unteranderem durch eine Fokus-
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gruppen-Diskussion (Studie 6, n=11) und eine praktische Veranschaulichung 
des postulierten Ansatzes anhand von vier Unternehmensbeispielen. 
 
Grundvoraussetzung für die Servicetransformation sind Innovationen im Be-
reich Dienstleistungen. Das der Kunde ein wichtiger und erfolgskritischer Fak-
tor bei der Ideengenerierung einnimmt, konnte bereits im Rahmen von zahl-
reichen empirischen Studien gezeigt werden (siehe hierzu Tabelle 18) (z.B. 
Gruner/Homburg 2000; Sethi et al. 2001; Lilien et al. 2002; Koufteros et al. 
2005; Fuchs et al. 2010; Witell et al. 2011). Limitierend ist anzumerken, dass 
die Studien nicht ausschließlich Dienstleistungsinnovationen untersuchen, 
sondern sich vornehmlich auf Produktinnovationen beziehen, deshalb wurden 
die Ergebnisse mittels Fokusgruppen-Diskussion verifiziert (Studie 6, n=11). 
Dabei bestätigte das Expertenpanel die Wichtigkeit des Kunden bei der Ideen-
generierung. Entscheidend ist hierbei ein kontinuierlicher Kundenkontakt, der 
meist in Form eines Service-Key-Account-Managers realisiert wird.  
 
Des Weiteren wird aufgrund der bereits vorhandenen Studien in der aktuellen 
Literatur vermutet, dass der Kunde zudem die Rolle der Leistungsentwicklung 
und Leistungserstellung einnimmt. Ersteres umfasst alle Aktivitäten, die der 
kundenindividuellen Spezifizierung und Entwicklung der Leistung dienen. 
Zweiteres beinhaltet alle Aktivitäten, die der originären Leistungserstellung im 
Sinne der eigentlichen „Produktion“ behilflich sind.  
Diese Rollen können ebenfalls bestätigt werden, allerdings haben die Analy-
sen ergeben, dass das Ausmaß der Anbieter- sowie Kundenaktivität sich zwi-
schen den vier Geschäftsmodellen erheblich unterscheiden (siehe hierzu Ta-
belle 21). 
 
Im Rahmen einer Fokusgruppen-Diskussion konnte der zentrale Kundennut-
zen für die einzelnen Geschäftsmodelle erhoben werden. Des Weiteren ist es 
möglich, die mit der Kundenintegration zusammenhängenden Bedürfnisse 
(Selbstverwirklichung, Produktivität, Vermeidung sozialer Kontakte, sowie 
Sicherheit) den drei ERG-Dimensionen Existenzbedürfnisse, Beziehungsbe-
dürfnisse und Wachstumsbedürfnisse zuzuordnen sowie mit dem von Bruhn et 
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al. (2015) definierten Kundennutzen (Risiko- sowie Komplexitätsreduktion, 
Produktivitätssteigerung und Fokussierung auf Kundennutzen) zu verbinden.  
 
Daraus konnte ein entscheidungsanalytischer Ansatz entwickelt werden, der 
auf Basis der Kundenbedürfnisse und dem Kundennutzen Rückschlüsse auf 
das geeignet Geschäftsmodell der Servicetransformation und auf das passende 
Ausmaß der Kundenintegration erlaubt. Dabei unterteilt sich der Ansatz 
grundsätzlich in vier Ebenen. Die erste Ebene untersucht die ERG Dimensio-
nen, welche die für das jeweilige Unternehmen relevanten Kundenbedürfnisse 
kategorisiert. Im ersten Schritt muss zunächst analysiert werden, welche Moti-
ve und Bedürfnisse die jeweilige Kundenstruktur eines Unternehmens aufwei-
sen. Daraus resultiert der Kundenutzen. Die Zusammenhänge zwischen Kun-
dennutzen und Geschäftsmodell wurden aufgezeigt. Somit ist eine 
Empfehlung des Geschäftsmodells und des geeigneten Ausmaßes der Kunden-
integration auf Basis der spezifischen Wertschöpfungsprozesse möglich (siehe 
hierzu Abbildung 9 und Abbildung 10). Praktische Prüfung und Validierung 
erfolgte abschließend durch eine praktische Veranschaulichung des postulier-
ten Ansatzes anhand von vier Unternehmensbeispielen. 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Kundenintegration in wesentli-
chem Maße zur Transformation vom Produkthersteller zum Serviceanbieter 
beiträgt. Dadurch, dass der Anbieter den Kunden in verschiedenen Phasen des 
Leistungserstellungsprozesses integriert, kann er mittels Informations- und 
Erfahrungsaustausch die Bedürfnisse des Kunden erkennen und kundenspezi-
fische Leistungen anbieten. Diese Erkenntnis deckt sich ebenfalls mit erfolgs-
kritischen Faktoren für das Produktorientierte und Systemlösungsorientierte 
Geschäftsmodell. Hierbei nimmt das Erkennen der Kundenbedürfnisse den 
wichtigsten Erfolgsfaktor ein (siehe hierzu Kapitel 3 & 4).  
 
Zudem ist anzumerken, dass sich dadurch ebenfalls die Rolle des Kunden ver-
ändert. Er ist nicht mehr nur reiner Kunde, der eine fertige Leistung erwirbt, 
sondern er kann Einfluss nehmen auf die Leistungen, die ihm angeboten wer-
den. Er dient als Ideenlieferant, ist Objekt um vorhandene Bedürfnisse zu er-
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kennen und kann bei der Gestaltung und Erstellung von Leistungen mitwirken 
und hat somit großen Einfluss auf die Leistungsqualität. 
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7.3 Implikationen für Forschung und Unternehmenspraxis 

Aus einer theoretischen Perspektive weist die Arbeit folgende zentralen Im-
plikationen auf.  
 
Erstens wird durch die Entwicklung des Geschäftsmodellansatz der Ser-
vicetransformation eine einheitlich theoretische Grundstruktur präsentiert, die 
der Forderung der Nicht-Linearität des Transformationsprozesses nachkommt, 
verfügbare strategische Entwicklungsfelder aufzeigt und als Grundstruktur für 
mögliche Managementimplikationen und weitere Forschungsrichtungen dient.  
 
Wie bereits aufgeführt ist eine begrenzte Durchdringung bei der Forschung zur 
Umsetzung des Servicetransformationsprozess ersichtlich, die auf die Reich-
haltigkeit der Konzeptualisierungsansätze des Servicetransformationsprozes-
ses zurückzuführen sind. Erfolgsfaktoren sowie Umsetzungsempfehlungen 
wurden in der Forschung bislang nur sehr abstrakt diskutiert und es konnten 
kaum Rückschlüsse auf einzelne Schritte des Transformationsprozesses ge-
macht werden (Gebauer/Saul 2014). Hierzu besteht die Annahme, dass die 
fehlende theoretische Grundstruktur dazu beigetragen hat, dass detaillierte 
Untersuchungen für spezifische Prozessschritte der Servicetransformation 
vermisst werden (Baines et al. 2009; Gebauer/Saul 2014). Der konzeptionali-
sierte Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation soll dieser Entwick-
lung entgegenwirken. Zudem schließen die im Rahmen dieser Dissertation 
durchgeführten Studien 2-5 (zumindest für zwei Prozessschritte der Ser-
vicetransformation) diese Forschungslücke, indem sie auf Basis des Ge-
schäftsmodellansatzes der Servicetransformation umfassende Erfolgsmodelle 
zur Umsetzung des Produktorientierten und Systemlösungsorientierten Ge-
schäftsmodells aufzeigen. Hierbei wurde mittels branchenübergreifender di-
rekt qualitativ-explorativer Erfolgsfaktorenstudien, nicht nur die erfolgskriti-
schen Faktoren erhoben, sondern ebenfalls deren Zielsetzungen und konkrete 
Umsetzungsempfehlung aufgezeigt. 
 
Drittens zeichnen sich die Fokusgruppen-Diskussionen (Studien 2 & 4) sowie 
die Delphi Studien (Studien 3 & 5) durch ein besonders methodisches Vorge-
hen aus.  
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Zum einen wurde die branchenübergreifende direkt qualitativ-explorative Er-
folgsfaktorenstudie mit dem EFQM Excellence-Modell verbunden. Hierbei 
haben die Dimensionen, sowie der generische Aufbau von Maßnahmen (Er-
folgsfaktoren), Wirkungen und Ziele des EFQM Modells als theoretischer 
Bezugsrahmen gedient. Des Weiteren ist der Informationsgehalt der Studien 
(zumindest in der Servicetransformationsforschung) einzigartig. Wie bereits 
erwähnt wurden nicht nur die erfolgskritischen Faktoren erhoben, sondern 
ebenfalls deren Zielsetzungen und konkrete Umsetzungsempfehlungen aufge-
zeigt. 
Zudem zeigen die Abfragedokumente eine besondere Struktur. Hierbei wur-
den die Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussionen in die Abfragedokumente 
überführt, welches die Grundlagen für die Delphi Studien darstellten. Um die 
Erfolgsfaktoren umfassend zu erheben und deren Umsetzung und Zielsetzung 
als unmittelbare und mittelbare Ursache-Wirkungs-Beziehungen nach dem 
Prinzip der Kausalität darzulegen, wurden die Abfragedokumente als Matrix 
dargestellt und die Fragestellungen mittels Laddering-Verfahren strukturiert. 
Dabei war der zu definierende Erfolgsfaktor die Basis für die weiteren Befra-
gungen. Des Weiteren kam bei der Erhebung eine Art Struktur-Lege-
Verfahren mittels Online Meeting mit dem Programm Microsoft Lync zum 
Einsatz. Dadurch gelang es der kommunikativen Validierung und der inhaltli-
chen Validität Rechnung zu tragen (Heinze 2001, S. 91ff.). Hierbei wurde die 
Matrix des Abfragedokuments durch den Experten Zeile für Zeile durchge-
gangen und bei Bedarf kommentiert. Der Forscher hat im Anschluss die An-
merkungen der Experten in das Dokument mit aufgenommen. Diese waren 
durch das Online-Meeting-Tools Microsoft Lync für den Experten sichtbar, 
deshalb fand nach jeder Änderung durch den Forscher eine aufgeforderte Prü-
fung durch den Probanden statt. 
Zudem ist es im Rahmen dieser Dissertation (Kapitel 6) gelungen, die zuvor 
unzureichend gemeinsam diskutierten Forschungsrichtungen, die Kundenin-
tegration sowie die Servicetransformation gemeinsam zu diskutieren und Er-
kenntnisse beider Forschungsrichtungen zu kombinieren. Hierbei konnten der 
zentrale Kundennutzen für die einzelnen Geschäftsmodelle der Servicetrans-
formation mit den Kundenbedürfnissen der Kundenintegration kombiniert 
werden. Daraus ableitend entstand ein entscheidungsanalytischer Ansatz, der 
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den Unternehmen eine Empfehlung zum geeigneten Geschäftsmodell der Ser-
vicetransformation und dem geeigneten Ausmaß der Kundenintegration auf 
Basis der Kundenbedürfnisse sowie den zentralen Kundennutzen liefert. 
Aus einer praxisorientierter Perspektive bietet die Arbeit weitere zentrale 
Implikationen.  
Zunächst ermöglicht der Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation den 
Transformationsprozess in ihren Entwicklungsschritten abzubilden. Hierbei 
können Unternehmen ihre momentane Position ermitteln. Zudem zeigt der 
Geschäftsmodellansatz verfügbare strategische Entwicklungsfelder auf und 
hilft den Unternehmen, konkrete Geschäftsstrategien für die Servicetransfor-
mation abzuleiten. Beispielsweise ermöglicht die Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder durch Dienstleistungsangebote eine steigende Innovationskraft, 
woraus eine nachhaltige, höhere Wertschöpfung resultiert. Durch den höheren 
Individualisierungsgrad des Dienstleistungs- und Wertschöpfungsorientierten 
Geschäftsmodells und die daraus resultierende stärkere Ausrichtung auf die 
Kundenwünsche, in Verbindung mit der Konzentration der Dienstleistung auf 
die Geschäftsprozesse des Kunden, werden strategische Partnerschaften mit 
Kunden ermöglicht. Dies führt zudem zu einer erschwerten Imitierbarkeit des 
Leistungsangebots, was wiederum die Markteintrittsbarrieren erhöht. Zusam-
menfassend bietet die Erweiterung des Leistungsangebots der Unternehmen 
durch die Servicetransformation eine Steigerung und Stabilisierung des Um-
satzes (Oliva/Kallenberg 2003, S. 160; Malleret 2006, S. 107).  
 
Zur Steuerung und erfolgreichen Umsetzung des Wandels vom Produkther-
steller hin zu servicebasierten Geschäftsmodellen geben die Ergebnisse der 
Studien 2-5 den Unternehmen einen Maßnahmenkatalog an die Hand, der als 
fundierte situationsspezifische Entscheidungsgrundlage und Umsetzungskon-
zept fungiert. Diese Ergebnisse wurden für das Produktorientierte und Sys-
temlösungsorientierte Geschäftsmodell in einem Erfolgsmodell, mit erfolgs-
kritischen Faktoren, deren Zielsetzungen und konkreten 
Umsetzungsempfehlungen, zusammengefasst. Auf dessen Basis ist es möglich 
einen wiederholenden Selbstbewertungsprozess für Unternehmen zu generie-
ren, um sich kontinuierlich weiter zu entwickeln und nachhaltige "Excellence" 
in den angestrebten servicebasierten Geschäftsmodellen zu erreichen.  
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Hierbei zeigt der Abgleich der Erfolgsfaktoren des Produktorientierten und 
Systemlösungsorientierten Geschäftsmodells grundlegende Erfolgsfaktoren 
der Servicetransformation sowie exklusiven Erfolgsfaktoren für die jeweiligen 
Geschäftsmodelle. Dabei können sich die Unternehmen durch Umsetzung der 
exklusiven Erfolgsfaktoren gezielt auf ein spezifisches Geschäftsmodell vor-
bereiten. Die grundlegenden Erfolgsfaktoren hingehen erlauben den Unter-
nehmen einen erfolgskritischen Nutzen bei der generellen Transformation zum 
Serviceanbieter. 
 
Drittens wird den Unternehmen deutlich gemacht, dass die Kundenintegration 
eine besondere Rolle im Transformationsprozess vom Produkthersteller zum 
Serviceanbieter einnimmt. Die Integration des Kunden in unterschiedlichen 
Phasen des Wertschöpfungsprozesses resultiert folglich in Leistungen, die den 
Erwartungen des Kunden besser entsprechen als bei einer Nicht-Partizipation. 
Weiterhin konnte in Bezug auf das erforderliche Ausmaß der Kundenintegra-
tion festgestellt werden, dass hierbei zum einen die Kundenbedürfnisse und 
der Kundennutzen, die unmittelbar mit den einzelnen Geschäftsmodellen in 
Zusammenhang gestellt werden können und zum anderen die einzelnen Pro-
zessschritte des Wertschöpfungsprozess eine entscheidende Rolle spielen. Hie-
raus wurde der entscheidungsanalytische Ansatz abgeleitet, der den Unter-
nehmen eine Empfehlung zum geeigneten Geschäftsmodell der 
Servicetransformation und damit zum Ausmaß der Kundenintegration liefert. 
Dieses Ausmaß wird jedoch vom Wissen und den Fähigkeiten, sowohl des 
Unternehmens, als auch des Kunden beeinflusst. 

7.4 Limitation und weiterer Forschungsbedarf 

Die vorliegenden Studien weisen verschiedene Limitationen auf, die Hinweise 
für zukünftigen Forschungsbedarf aufzeigen. Anzumerken ist hierbei, dass die 
spezifische Limitation der einzelnen Studien und der sich hieraus ergebende 
Forschungsbedarf bereits in den jeweiligen Abschnitten ausführlich diskutiert 
wurden, deshalb wird im Folgenden zusammenfassend auf die Limitation ein-
gegangen.  
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Ersten kann durch die Entwicklung des Geschäftsmodellansatzes der Ser-
vicetransformation eine einheitlich theoretische Grundstruktur präsentiert 
werden. Dabei wird der Geschäftsmodellansatz der Forderung der Nicht-
Linearität des Transformationsprozesses gerecht. Zudem zeigt er verfügbare 
strategische Entwicklungsfelder auf und dient als Grundstruktur für mögliche 
Managementimplikationen und weitere Forschungsrichtungen. Hierbei wird 
davon ausgegangen, dass der Geschäftsmodellansatz den Platz der einheitlich 
theoretischen Grundstruktur einnimmt und somit notwendigen theoretischen 
Fortschritt und empirische Durchdringung im Forschungsbereich der Ser-
vicetransformation ermöglicht. Erste Schritte wurden im Rahmen dieser Dis-
sertation mit den Studien zu den Erfolgsmodellen des Produktorientierten, 
sowie Systemlösungsorientierten Geschäftsmodell eingeleitet. Ob sich der 
Geschäftsmodellansatz der Servicetransformation im internationalen For-
schungskontext durchsetzt, gilt jedoch abzuwarten.     
 
Die Limitation der Studien des Kapitels 3 und 4 umfasst zunächst die qualita-
tive Analyse durch die Fokusgruppen-Diskussionen und der Delphi Studien. 
Hierfür bietet sich zur genaueren Untersuchung des Konstrukts eine zusätzli-
che quantitative Analyse an. Hierbei sollte das Ziel verfolgt werden, die Ge-
wichtungen der Erfolgsfaktoren und Zielsetzungen quantitativ zu konkretisie-
ren.  
 
Des Weiteren betrachtet diese Dissertation lediglich das Produktorientierte 
sowie Systemlösungsorientierte Geschäftsmodell und bietet keine ganzheitli-
che Sichtweise über den gesamten Servicetransformationsprozess. Dies ist mit 
der Heterogenität der Dienstleistung im Transformationsprozess und dem ho-
hen Detaillierungsgrad der Studien begründet. Aus Sicht des Verfassers ist 
eine Betrachtung weiterer Servicetransformationsschritte im Rahmen der Er-
folgsfaktorenforschung und Umsetzungsempfehlungen erforderlich und wird 
als nächsten Schritt angesehen. Dies festigt die grundlegenden Erfolgsfaktoren 
der Servicetransformation und die exklusiven erfolgskritischen Faktoren der 
jeweiligen Geschäftsmodelle. Zudem ist die Transformation vom Produkther-
steller zum Serviceanbieter ein dynamischer Prozess, der durch die isolierte 
Betrachtungsweise statisch bewertet wurde. Allerdings wurde im Rahmen die-
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ser Dissertation ein Abgleich der Erfolgsfaktoren zwischen den jeweiligen 
Prozessschritten durchgeführt, um dieser Kritik entgegenzuwirken. Dabei 
wurde das Ziel verfolgt Faktoren zu ermitteln, die für jeden Prozessschritt der 
Service Transformation erfolgskritisch sind und somit als Erfolgsfaktoren der 
ganzheitlichen Servicetransformation bezeichnet werden können. Des Weite-
ren konnte durch die wiederkehrende Selbstbewertung, im Rahmen des 
EFQM-Excellence-Modells, einem dynamischen Prozess ebenfalls Rechnung 
getragen werden. 
 
Die theoretisch-konzeptionelle Analyse bezüglich der Rolle der Kundenin-
tegration im Transformationsprozess sowie dem geeigneten, umsetzbaren und 
zielführenden Grad des Ausmaßes der Kundenintegration bei den unterschied-
lichen Prozessschritten der Servicetransformation bieten folgende Kritikpunk-
te.  
Zunächst muss eingeräumt werden, dass der Ansatz vereinfachend nur die 
wichtigsten, mit der Kundenintegration zusammenhängenden Bedürfnisse be-
rücksichtigt, da eine vollumfängliche Betrachtung aller Motive zu umfang-
reich wäre. Zudem wird zwar die Rolle von Fähigkeiten und Wissen berück-
sichtigt, jedoch nicht genauer in die Betrachtung mit aufgenommen. Es wird 
nicht dargestellt, in welchem Maße die Fähigkeiten und das Wissen des Un-
ternehmens und der Kunden die Umsetzung beeinflusst sowie auf das mögli-
che Integrationsausmaß wirkt. Eine solche Betrachtung bedarf weiterer For-
schung.  
Ebenso muss – wie bereits dargestellt – angeführt werden, dass der vorliegen-
de entscheidungsanalytische Ansatz nur die Kundenseite der Integration be-
trachtet, da der Kunde der treibende Faktor für die Kundenintegration darstellt. 
Dennoch darf nicht vernachlässigt werden, dass auch auf Unternehmensseite 
Faktoren existieren, die eine effektive Kundenintegration beeinflussen. 
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Anhang 1 Ergebnis des Abfragedokuments zur Delphi Studie des Produktorientierten Ge-
schäftsmodells 

 
Di-
men-
sion 

Erfolgs-
faktor  

Begründung des Er-
folgsfaktors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgs-
faktors 

Ziele bezogen auf 
Stakeholder  

F
ü

h
ru

n
g 
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nt

er
ne

hm
en

sl
ei
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ng

 � Richtungsweisend für 

die Mitarbeiter, das 

Management sowie 

weitere Stakeholder 

(insb. Kunden) 

� Multiplikator Effekt 

sobald Mitarbeiter 

überzeugt sind 

� Steigert die Bereit-

schaft der Mitarbeiter 

in diesem Projekt mit-

zuarbeiten (Chance 

für persönliche Wei-

terentwick-

lung/Karriere)  

� Motivationsfördernd 
 

 

� Paradigmenwech-
sel/Transformation ist von Füh-
rungsebene einzuleiten und per 
Kaskade nach unten weiterzuge-
ben und vorzuleben 

� Führungsebene als Treiber und 
Projektleiter/Changemanager (Al-
ternativ: Ernennung des Projekt-
leiters durch die Führungsebene 
im hohen Management) 

� Lenkungskreis für das Projekt aus 
der Führungsebene aller Bereiche  

� Sense of urgency (Gefühl der 
Dringlichkeit) durch die Füh-
rungsebene kreieren: "Durch War-
tungsverträge ist eine Absiche-
rung der Umsätze vorhanden"  

� Managementfokus auf Kundenbe-
dürfnisse und Kundenzufrieden-
heit  

� UN-Leitung stellt entsprechende 
Ressource zu Verfügung (Finan-
zielle und Kapazitäten) 

� Interne und externe Kommunika-
tion, dass die Einführung von 
Wartungsverträgen und somit die 
langfristige Serviceausrichtung 
das Nummer 1. Projekt des Un-
ternehmens darstellt und die UN-
Leitung dahinter steht (Townhall-
Meetings – Dialog mit MA su-
chen, um Feedback einzuholen) 

� UN-Leitung ist inhaltlich zu den 
Serviceprodukten aussagefähig 
und kennt die Ansprechpartner  

� Motivationsfördernd 
für die Belegschaft 
(MA) 

� Mitarbeiter und 
Führungsakzeptanz 
für den Wandel (UN) 
„Transformation in 
den Köpfen“ 

� Wertschätzung des 
Service innerhalb des 
gesamten Unterneh-
mens (UN) 

� Klare Signalwirkung 
bei allen Stakehol-
dern welche langf. 
Ziele verfolgt wer-
den�Image und 
Verkaufsförderung 
(UN) 

� Kundenbindung/-
zufriedenheit (UN) 

� Stärkung der Markt-
position (UN) 

� Langf. Absicherung 
des Umsatz durch 
Wartungsverträge  
(Antizyklisch) (UN) 
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  � Leuchtturmprojekt ist 
hilfreich um in den 
Dialog mit 
MA/Experten zu tre-
ten, um Feedback ein-
zuholen und potentiel-
le Kunden frühzeitig 
in die Neuausrichtung 
mit einzubinden 

� Überprüfung der 
Neuausrichtung / 
Nachweis des Erfolgs 

� Motivation der Mitar-
beiter aufgrund der 
Management Attenti-
on  

� Leuchtturmprojekt mit Pilot-
Kunden (durchaus mit A-Kunden) 
durchführen und im Unternehmen 
vermarkten, um Mehrwert des 
Servicegeschäfts aufzuzeigen 

� Interne und externe Kommunika-
tion  
o Film/Vorträge inkl. Interviews 

mit internen Managern [Opini-
on Leader] und Pilotkunden die 
verdeutlichen, warum diese 
Leistung zum Erfolg beiträgt 

o Auszeichnung von MA die den 
Change durchführen/leben 
(bspw. Mitarbeiter-Awards) 

o Ausstellung/Events um das „er-
lebbar“ zu machen 

� E-Training der Mitarbeiter inkl. 
Interviews mit den Pilotkunden 

� Motivationsfördernd 
für die Belegschaft 
(MA) 

� Mitarbeiter und 
Führungsakzeptanz 
für den Change (UN) 
„Transformation in 
den Köpfen“ 

� Mitarbeiter- und 
Kundenintegration 
um Kundenbedürf-
nisse zu erkennen 
und danach zu han-
deln (UN) 

� Kunden- und Markt-
orientierte Neuaus-
richtung (UN) 

S
er

vi
ce

ge
sc

hä
ft

 a
ls

 U
nt

er
ne

h-
m

en
ss

tr
at

eg
ie

  � Kunden verlangen 
zunehmend die Unter-
stützung bei der Lö-
sung ihrer geschäftli-
chen Probleme. Um 
dies zu erreichen, 
müssen traditionelle 
Produkthersteller sich 
neu orientieren und 
ihr Unternehmen in 
Richtung Dienstleis-
tungen transformieren 

Servicegeschäft muss für alle Stake-
holder sichtbar sein, bspw. durch: 
o Service im Vorstand abbilden  
o Serviceausrichtung in die Visi-

on und Mission integrieren und 
kommunizieren 

o Interne und externe Kommuni-
kation 

o Klares Signal an die Stakehol-
der über die langf. Ziele, Strate-
gien (Serviceorientierung durch 
Wartungsverträge) 

� Mitarbeiter und 
Führungsakzeptanz 
für den Change (UN) 
„Transformation in 
den Köpfen“ 

S
er

vi
ce

ge
sc

hä
ft

 i
nz

en
ti

ve
re

n � Anreize für das Ser-

vicegeschäft schaffen 

(extrinsische Motiva-

tion der Mitarbeiter)  

� Stimmung im Unter-

nehmen hat starken 

Einfluss auf Erfolg 

der Neuerung   

� Inzentiveren der gesamten Beleg-
schaft und der externen Service 
Partner durch Erfolgsbeteiligung 
im Servicegeschäft 

� Verkauf von Serviceprodukten 
bspw. Wartungsverträgen in Ziel-
erreichung im Vertrieb und Ser-
vice aufnehmen (Bonisystem 
Analog Vertrieb)  

� Getrennte Ausweisung von Pro-
dukt- und Serviceergebnis 

� Alternative zur Inzentiveren: 
Grundsätzliche Strategie das Pro-
dukt immer als Produkt-Service-
Bündel anzubieten (Wartungsver-
trag) 

� Ökonomischer 
Erfolg (UN) 

� Motivationsfördernd 
für die Belegschaft 
(MA) 

� Ganzheitliche „Den-
ke“ über den gesam-
ten Produktlebens-
zyklus in der 
gesamten Beleg-
schaft entwickeln 
(UN) 

� Langf. Absicherung 
des Umsatz durch 
Wartungsverträge 
(Antizyklisch) 

� Kontinuierlicher 
Umsatz durch den 
After-Market (UN) 

� Absatzsteigerung 
(UN) 
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 � Technisches Know 

How der Mitarbeiter 
aufbauen um schnel-
le Lösung für den 
Kunden zu gewähr-
leisten, sodass die 
Verfügbarkeit  des 
Produktes erhöht 
wird. 

� Soziale Kompeten-
zen (softskills) stär-
ken so dass der Mit-
arbeiter 
Problemsituationen 
entschärfen kann. 
Zudem ermöglichen 
diese einen Vertrau-
ensaufbau beim 
Kunden als „Trusted 
Partner“ 

Weiterentwicklung von Kompetenzen durch 
Schulung der Mitarbeiter des technischen 
Service Supports: 
� Technische Schulung 
� Regelmäßige Pflichtschulungen bzgl. 

Leistungen des UN, sowie bei Änderungen 
des Produkts  

� Schulung sozialer Kompetenzen, sowie 
Kompetenzen über Betriebsarten, Be-
triebsabläufe und Geschäftsabhängigkeiten  

� Einführung einer Skill-Matrix um Mitar-
beiter gezielt weiterzuentwickeln und feh-
lende Kompetenz zu reduzieren  

� Risikoreduzie-

rung / Erhö-

hung der Pro-

duktzuverlässig

keit / Verkür-

zung der Be-

triebsunterbre-

chungen (bspw. 

Fixed first visit) 

(Kunde)  

� Vertrauensauf-
bau und 
dadurch Kun-
denbindung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Mitarbeiterzu-
friedenheit 
(MA) 
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 � Schnelle Lösungen 

(insb. bei komplexen 
Problemstellungen) 
für den Kunden sind 
nur zu gewährleisten, 
wenn die gesamte 
Belegschaft service-
orientiert agiert. 

� Softskills helfen 
Problemsituation zu 
entschärfen und Ver-
trauen beim Kunden 
aufzubauen 

� Jeder Mitarbeiter ist 
das Sprachrohr und 
das Aushängeschild 
für die Firma  

� Gesamte Belegschaft des Unternehmens 
bzgl. sozialer Kompetenzen schulen (in-
terne Serviceorientierung) 
� Wer das Problem des Kunden annimmt 
fühlt sich verantwortlich für die Lösung 
und adressiert es über Abteilungsgrenzen 
hinaus entsprechend im Unternehmen 

� Klare Strukturen und Zuständigkeiten der 
Serviceabteilung im UN ersichtlich ma-
chen, sodass Problemfälle richtig adres-
siert werden können  

� Problemstellungen (auch komplexe) in 
Prozesse standardisieren (Transparenz für 
Kunden und Mitarbeiter/zudem messbar 
und kontrollierbar) 
  

UN-Kultur hinsichtlich Serviceorientierung 
ändern: 
� Leitlinien wie mit unzufrieden Kunden 

umgegangen wird (Bsp. entschuldigen / 
verdeutlichen, dass sofort darum geküm-
mert wird / im UN entsprechend adressie-
ren und tracken). 

� Benchmark aufzeigen: Bspw. Vorträge 
von einem Unternehmen, bzw. Betriebs-
ausflug in ein Unternehmen welches be-
sonderes Serviceorientiert ist.   

� Interne Kommunikation: Umsetzungser-
folge aufzeigen. (Wie Serviceorientiertes 
Handeln zur Kundenzufriedenheit geführt 
hat mit positiven Kundenrückmeldungen).   

� Kundenbin 
� dung/-

zufriedenheit 
(UN) 

� Ökonomischer 
Erfolg (UN) 

� Kundenwert-

schätzung 

(Kunde) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Serviceorientie-
rung (UN) 

� Messbarkeit 
und Kontrolle 
(UN) 

� Klare Struktu-
ren und Zuge-
hörigkeit (MA) 
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� Fortwährend kom-
plexere und hoch 
technologische Leis-
tung Bedarf verstärkt 
Spezialisten. Junge 
Arbeitnehmer brin-
gen häufig mehr Ex-
pertise in neuen 
Technologien mit. 
Ältere Arbeitgeber 
hingegen weisen die 
nötige Erfahrung in 
der Kundenbetreu-
ung und den Prozes-
sen auf.  

� Rechtzeitig für Nachwuchs sorgen auch 
wenn es zu einer Überlappung von zwei 
Stellen kommt (Bei Einstellung darauf 
achten das Struktur erhalten bleibt) 

� Wissensmanagement 

� Kunden Be-
darfsgerecht 
bedienen zu 
können (UN) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Mitarbeiterzu-
friedenheit 
(MA)  

� Motivationsför-
dernd für die 
Belegschaft 
(MA) 
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t � Kompetenzen ein-

kaufen (bspw. Ver-
tragsrecht für War-
tungsverträge) 

� Bestehende Kompe-
tenzen sinnvoll mit 
den neuen Kompe-
tenzen kombinieren 

� ggf. auf externe Personaldienstleister 
zurückgreifen, die darauf spezialisiert 
sind) 

 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN)  
 

 
  



222 Anhang 

 

�

Di-
men
sion 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des Erfolgsfaktors  
Konkrete Umsetzung des Erfolgs-
faktors 

Ziele bezogen 
auf Stakeholder  

O
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 / 

S
tr

u
k

tu
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O
rg
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n � Aus Fehlern und allen Aktivitä-
ten lernen.  

� Einfluss auf Kunden und UN 
prüfen und negative Einflüsse 
reduzieren 

� Kontinuierlicher Austausch zwi-
schen den Abteilungen Entwick-
lung, Produktion, Service, Ver-
trieb, Qualität sowie der 
kontinuierlichen Analyse aller 
Service-Abläufe und Service-
Interventionen 

� Proaktive 
Schadensver-
meidung durch 
Problemanaly-
se von bisher 
aufgetretenen 
Probleme (UN) 
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 � Um eine schnelle Lösung für 

den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Bessere Planbarkeit des Ser-
vicegeschäfts aufgrund der 
transparenten Verfügbarkeit der 
Ersatzteile 

� Effektives und Effizientes 
managen eines internationalen 
Servicenetzes 

� Reduzieren von Parts Stock 
(um gebundenes Kapital zu re-
duzieren) sowie Parts Return 
Rate 

 

� IT gestützter Supply Chain Ma-
nagement Prozess für ET-
Management 

� Dezentrale ET-Lager um Kunden-
nähe zu gewährleisten. Zudem sys-
temseitige Anbindung um weltwei-
te Bedarfsplanung zu ermöglichen.  

� Parts Stock reduzieren durch 
Kalkulation der Ausfallwahr-
scheinlichkeit, Population, sowie 
Bestellraten (Balance zwischen 
Parts Stock und Wiederbeschaf-
fungsrate) 

� Parts Return Rate durch exakte 
Fehlerdiagnostik reduzieren 

� Individuelle Ersatzteilkits nach 
Kundenbedürfnissen erstellen 

� Wiederaufbereiten defekter Bau-
teile und Maschinenelemente 

� Effektivität 
und Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Transparenz 
bzgl. ET-
Verfügbarkeit 
�Planungssi-
cherheit (UN, 
Kunde) 

� Schnelle ET-
Verfügbarkeit 
(UN) 

� Kostensenkung 
durch Verrin-
gerung des Part 
Stock und der 
Parts Return 
Rate (UN) 
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� TCO als Kaufentscheidendes 
Kriterium für Kunden (Bench-
mark zur Konkurrenz) 

� Kundenindividuelle Analyse 

der TCOs und Ableitung von 

Einsparpotenzialen (bspw. 

Fahrzyklen)  

� Ausfallwahrscheinlichkeit 
einzelner Bauteile quantifizie-
ren (insb. bei Wartungsverträ-
gen wichtig) 

� Kontinuierliches Verbessern 
aller Maßnahmen, welche zu 
Unter-brechungen von Be-
triebsprozessen führen. Im Be-
sonderen sind dies: 
o Mean Down Time MDT 
o Mean Time between Failu-

re MTBF 
o Mean Time to Repair 

MTTR 
o First Time Fix 

� Überblick über Auswirkungen 
einzelner Bauteile auf d. Ge-
samtkosten 

� Ersatzteil-Bedarfsplanung 

� Messelektronik (Sensoren + Steu-
ergeräte) für das Produkt  

� Datensammlung: Einheitliches 
Reparaturauftragssystem zur Do-
kumentation aller Wartungen und 
Reparaturen (bspw. Automotive)  

� Mittels Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Population, sowie Bestellungsraten 
werden ET-Bedarfe kalkuliert 

� Proaktives LifeCycle Manage-
ment:  
o Durchführung von Service 

Assessment 
o Regelmäßigen Review Mee-

tings 
o Proaktive Modernisierung As-

sessment 
 

� Risikobewer-
tung und da-
mit Sicher-
heit in der 
Erstellung 
von konkur-
renzfähigen 
Serviceange-
boten sowie 
einer syste-
matischen 
Produktver-
besserung 
und nachhal-
tigen Sen-
kung der Ser-
vicekosten 
(UN) 

� Risikoredu-
zierung 
(Kunde) 

� Qualitätssi-
cherung des 
Produkts 
(UN)  

� Frühzeitige 
Info. über 
EOPL (End 
of Produktion 
and End of 
Servicelife) 
von wichti-
gen Kompo-
nenten.  
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n � Produktvertrieb ist nicht geeig-

net für den Vertrieb von  Ser-
viceprodukten (der Produktver-
trieb verkauft „Wartungsfreie“ 
Produkte). Umdenken im Ver-
trieb eher unwahrscheinlich, da 
Interessenkonflikte besteht. 
Durch Vertrieb für das Service-
geschäft Lösung des Interes-
senkonflikts. 

� Produktvertrieb mit einbezie-
hen und inzentiveren da der 
Verkauf von Serviceprodukten 
schon beim Erstkontakt be-
ginnt. 

� Mitarbeiter einstellen die gezielt 
Dienstleistungen (immaterielle 
Leistungen) verkaufen � Key Ac-
count Manager Service 

� Service als eigenständige Unter-
nehmenseinheit  

� Abstimmung der nachfolgenden 
Punkte aufeinander: 
o Servicestrategie und -ziele mit 

Vertriebsstrategie und -ziele 
kombinieren  

o Eigenständiger Service-Vertrieb 
in Vertriebsorganisation integ-
rieren  

o Vertriebssteuerung zur Messung 
der Ziele in V. mit einem An-
reizsystem 

� Absatzsteige-
rung für DL 
(UN) 

� Klare Struk-
turen und 
Zugehörig-
keit (MA) 
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V
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tr
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b  � Beim direkten Vertrieb ist eine 
direkte Steuerung des Ver-
triebs/Servicenetz möglich 

� Beim Indirekten Vertrieb 
entsteht bei Wartungsverträgen 
ein Zielkonflikt (Freier Ser-
vicepartner können bei War-
tungen/Reparaturen eigene 
Marge auf ET verlangen, Al-
lerdings wurden bei Wartungs-
verträgen die ET-Preise vom 
HQ kalkuliert)� Ziel: Zielkon-
flikt lösen. 

Vertragliche Vorgabe bzgl. Ver-
kaufspreis von ET-Preise bei freien 
Servicepartnern aus kartellrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Vorteilsar-
gumentation: Kundenbindung (mit 
Cross und Up-selling) und Inzentivie-
rung 
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  � Kontinuierliche Verbesserung 
des Service (Update, Modell-
pflege, Service Innovation) 

 
 

� Implementierung von Standard 
Service-Lebenszyklen (Methoden 
aus dem Produktkontext) 

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd  

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Innovations-
fördernd 
(UN) 
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   � Um eine schnelle Lösung für 

den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Effektives und effizientes 
Managen eines internationalen 
Servicenetzes 

Die Serviceorganisation hängt stark 
von den Marktgegebenheiten, dem 
Produkt/der Leistung (mobil vs. 
stationär), sowie der Kundenbedürf-
nisse ab  
(Fokus auf korrektiven Service bspw. 
3-level Serviceorganisation / Fokus 
auf proaktiven Service bspw. Remote 
Monitoring mit dem Kunden als 1st-
level und international operierende 
Service-Ingenieure als 3rd-level). 
Bsp. für eine 3-level Serviceorgani-
sation:  
� 1st-level (interne/externe Service 

Partner vor Ort): Verantwortlich 
für die Lösung bekannter Schad-
fälle bzw. Informationsaufberei-
tung für 2nd-/3rd-level falls 
Schadfälle noch nicht bekannt sind 

� 2nd-level (LandesG): Direkter 
Ansprechpartner für 1st-level bei 
komplexeren Schadfällen 

� 3rd-level: Ansprechpartner für 
Produktbewährungsthemen, sowie 
komplexe unbekannte Schadfälle 
(interne Schnittstelle zur Quali-
tät/Entwicklung) und aktiv Repara-
turen durchzuführen  

� Saubere Eskalationswege mit 
klaren Zuständigkeiten  

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 
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� Um eine schnelle Lösung für 
den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Bedarfsermittlung bzgl. Ser-
vicenetzabdeckung (Footprint). 
Wichtig Kundenbedürfnisse 
müssen berücksichtigt werden  

� Genaue Analyse des Servicenetzes 
und kontinuierliche Prüfung und 
Anpassung der Servicenetzabde-
ckung 

� Strategisches Netzmanagement 
(Zukunftsmärkte) 

� Kundenbedürfnisse / Kundenbe-
schwerden beachten und ggf. ge-
gensteuern (Weitere Partner an-
binden oder Regionalgrenzen 
anpassen) 

� Grundlegend ist die Entscheidung 
bzgl. vertragliche Anbindung von 
externen Servicepartnern vs. eige-
ner Aufbau der Serviceorganisati-
on zu treffen (Mischung ist nicht 
Zielführend) 

 

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kostenopti-
mierung 
(durch exter-
ne Partner) 

� Steigerung 
der Wettbe-
werbsfähig-
keit (UN) 

� Zugewinn an 
Service-
Kompetenz 
(durch exter-
ne Partner) 

� Flexibleres 
agieren am 
Markt (durch 
externe Part-
ner) 
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Di-
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sion 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des Erfolgsfaktors  
Konkrete Umsetzung des Erfolgs-
faktors 

Ziele bezogen 
auf Stakehol-
der  
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O

rg
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is
at

io
n � Aus Fehlern und allen Aktivitä-

ten lernen.  
� Einfluss auf Kunden und UN 

prüfen und negative Einflüsse 
reduzieren 

� Kontinuierlicher Austausch zwi-
schen den Abteilungen Entwick-
lung, Produktion, Service, Ver-
trieb, Qualität sowie der 
kontinuierlichen Analyse aller 
Service-Abläufe und Service-
Interventionen 

� Proaktive 
Schadens-
vermeidung 
durch Prob-
lemanalyse 
von bisher 
aufgetretenen 
Probleme 
(UN) 
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 � Um eine schnelle Lösung für 
den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Bessere Planbarkeit des Ser-
vicegeschäfts aufgrund der 
transparenten Verfügbarkeit der 
Ersatzteile 

� Effektives und Effizientes 
managen eines internationalen 
Servicenetzes 

� Reduzieren von Parts Stock 
(um gebundenes Kapital zu re-
duzieren) sowie Parts Return 
Rate 

 

� IT gestützter Supply Chain Ma-
nagement Prozess für ET-
Management 

� Dezentrales ET-Lager um Kun-
dennähe zu gewährleisten. Zudem 
systemseitige Anbindung um 
weltweite Bedarfsplanung zu er-
möglichen.  

� Parts Stock reduzieren durch 
Kalkulation der Ausfallwahr-
scheinlichkeit, Population, sowie 
Bestellraten (Balance zwischen 
Parts Stock und Wiederbeschaf-
fungsrate) 

� Parts Return Rate durch exakte 
Fehlerdiagnostik reduzieren 

� Individuelle Ersatzteilkits nach 
Kundenbedürfnissen erstellen 

� Wiederaufbereiten defekter Bau-
teile und Maschinenelemente 

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Transparenz 
bzgl. ET-
Verfügbarkeit 
�Planungs-
sicherheit 
(UN, Kunde) 

� Schnelle ET-
Verfügbarkeit 
(UN) 

� Kostensen-
kung durch 
Verringerung 
des Parts 
Stock und der 
Parts Return 
Rate (UN) 
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� TCO als Kaufentscheidendes 
Kriterium für Kunden (Bench-
mark zur Konkurrenz) 

� Kundenindividuelle Analyse 

der TCOs und Ableitung von 

Einsparpotenzialen (bspw. 

Fahrzyklen)  

� Ausfallwahrscheinlichkeit 
einzelner Bauteile quantifizie-
ren (insb. bei Wartungsverträ-
gen wichtig) 

� Kontinuierliches Verbessern 
aller Maßnahmen, welche zu 
Unterbrechungen von Betriebs-
prozessen führen. Im Besonde-
ren sind dies: 
o Mean Down Time MDT 
o Mean Time between Failu-

re MTBF 
o Mean Time to Repair 

MTTR 
o First Time Fix 

� Überblick über Auswirkungen 
einzelner Bauteile auf d. Ge-
samtkosten 

� Ersatzteil-Bedarfsplanung 

� Messelektronik (Sensoren + Steu-
ergeräte) für das Produkt  

� Datensammlung: Einheitliches 
Reparaturauftragssystem zur Do-
kumentation aller Wartungen und 
Reparaturen (bspw. Automotive)  

� Mittels Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Population, sowie Bestellungsraten 
werden ET-Bedarfe kalkuliert 

� Proaktives LifeCycle Manage-
ment:  
o Durchführung von Service 

Assessment 
o Regelmäßigen Review Mee-

tings 
o Proaktive Modernisierung As-

sessment 
 

� Risikobewer-
tung und da-
mit Sicher-
heit in der 
Erstellung 
von konkur-
renzfähigen 
Serviceange-
boten sowie 
einer syste-
matischen 
Produktver-
besserung 
und nachhal-
tigen Sen-
kung der Ser-
vicekosten 
(UN) 

� Risikoredu-
zierung 
(Kunde) 

� Qualitätssi-
cherung des 
Produkts 
(UN)  

� Frühzeitige 
Info. über 
EOPL (End 
of Produktion 
and End of 
Servicelife) 
von wichti-
gen Kompo-
nenten.  

 

V
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ue
n � Produktvertrieb ist nicht geeig-

net für den Vertrieb von Ser-
viceprodukten (der Produktver-
trieb verkauft „Wartungsfreie“ 
Produkte). Umdenken im Ver-
trieb eher unwahrscheinlich, da 
Interessenkonflikte besteht. 
Durch Vertrieb für das Service-
geschäfts Lösung des Interes-
senkonflikts. 

� Produktvertrieb mit einbezie-
hen und inzentiveren da der 
Verkauf von Serviceprodukten 
schon beim Erstkontakt be-
ginnt. 

� Mitarbeiter einstellen die gezielt 
Dienstleistungen (immaterielle 
Leistungen) verkaufen � Key Ac-
count Manager Service 

� Service als eigenständige Unter-
nehmenseinheit  

� Abstimmung der nachfolgenden 
Punkte aufeinander: 
o Servicestrategie und -ziele mit 

Vertriebsstrategie und -zeile 
kombinieren  

o Eigenständiger Service-Vertrieb 
in Vertriebsorganisation integ-
rieren  

o Vertriebssteuerung zur Messung 
der Ziele in V. mit einem An-
reizsystem 

� Absatzsteige-
rung für DL 
(UN) 

� Klare Struk-
turen und 
Zugehörig-
keit (MA) 
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b  � Beim direkten Vertrieb ist eine 

direkte Steuerung des Ver-
triebs/Servicenetz möglich 

� Beim Indirekten Vertrieb 
entsteht bei Wartungsverträgen 
ein Zielkonflikt (Freie Service-
partner können bei Wartun-
gen/Reparaturen eigene Marge 
auf  ET verlangen. Allerdings 
wurden bei Wartungsverträgen 
die ET-Preise vom HQ kalku-
liert)� Ziel: Zielkonflikt lösen. 

Vertragliche Vorgabe bzgl. Ver-
kaufspreis von ET-Preisen bei freien 
Servicepartnern aus kartellrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Vorteilsar-
gumentation: Kundenbindung (mit 
Cross und Up-selling) und Inzentivie-
rung 
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  � Kontinuierliche Verbesserung 
des Service (Update, Modell-
pflege, Service Innovation) 

 
 

� Implementierung von Standard 
Service-Lebenszyklen (Methoden 
aus dem Produktkontext) 

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd  

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Innovations-
fördernd 
(UN) 
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   � Um eine schnelle Lösung für 

den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Effektives und effizientes 
Managen eines internationalen 
Servicenetzes 

Die Serviceorganisation hängt stark 
von den Marktgegebenheiten, dem 
Produkt/der Leistung (mobil vs. 
stationär), sowie der Kundenbedürf-
nisse ab  
(Fokus auf korrektiven Service bspw. 
3-level Serviceorganisation / Fokus 
auf proaktiven Service bspw. Remote 
Monitoring mit dem Kunden als 1st-
level und international operierende 
Service-Ingenieure als 3rd-level). 
Bsp. für eine 3-level Serviceorgani-
sation:  
� 1st-level (interne/externe Service 

Partner vor Ort): Verantwortlich 
für die Lösung bekannter Schad-
fälle bzw. Informationsaufberei-
tung für 2nd-/3rd-level falls 
Schadfälle noch nicht bekannt sind 

� 2nd-level (LandesG): Direkter 
Ansprechpartner für 1st-level bei 
komplexeren Schadfällen 

� 3rd-level: Ansprechpartner für 
Produktbewährungsthemen, sowie 
komplexe unbekannte Schadfälle 
(interne Schnittstelle zur Quali-
tät/Entwicklung) und aktiv Repara-
turen durchzuführen  

� Saubere Eskalationswege mit 
klaren Zuständigkeiten  

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 
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� Um eine schnelle Lösung für 
den Kunden zu gewährleisten, 
sodass die Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht wird. 

� Bedarfsermittlung bzgl. Ser-
vicenetzabdeckung (Footprint). 
Wichtig Kundenbedürfnisse 
müssen berücksichtigt werden  

� Genaue Analyse des Servicenetzes 
und kontinuierliche Prüfung und 
Anpassung der Servicenetzabde-
ckung 

� Strategisches Netzmanagement 
(Zukunftsmärkte) 

� Kundenbedürfnisse / Kundenbe-
schwerden beachten und ggf. ge-
gensteuern (Weitere Partner an-
binden oder Regionalgrenzen 
anpassen) 

� Grundlegend ist die Entscheidung 
bzgl. vertraglicher Anbindung von 
externen Servicepartnern vs. eige-
ner Aufbau der Serviceorganisati-
on zu treffen (Mischung ist nicht 
Zielführend) 

 

� Effektivität 
und Effizi-
enzsteigernd 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kostenopti-
mierung 
(durch exter-
ne Partner) 

� Steigerung 
der Wettbe-
werbsfähig-
keit (UN) 

� Zugewinn an 
Service-
Kompetenz 
(durch exter-
ne Partner) 

� Flexibleres 
agieren am 
Markt (durch 
externe Part-
ner) 
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�

Di-
men
sion 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des 
Erfolgsfaktors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfaktors 
Ziele bezogen auf 
Stakeholder  
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� Um eine schnelle 
Lösung für den 
Kunden zu gewähr-
leisten, sodass die 
Verfügbarkeit der 
Maschine erhöht 
wird. 

� Aufgrund systemsei-
tiger Unterstützung 
effektives und effizi-
entes Managen eines 
internationalen Ser-
vicenetzes. 

� Steigende Prozesssi-
cherheit und somit 
Verringerung der 
Bearbeitungszeiten  

� Nachvollziehbarkeit 
aller bisher aufgetre-
tenen Probleme mit 
datenbankbasierten 
Lösungen 

� Proaktive Fehler-
vermeidung mittels 
Remote Service (sie-
he Erfolgsfaktor) 

� Prozess und Serviceorganisation (bspw. 3-
level –Serviceorganisation ) auf Kunden-
bedürfnisse ausrichten (bspw. ist für ge-
wisse Kunden Qualität und nicht Schnel-
ligkeit wichtig �Trade off: 
Produktverfügbarkeit vs. Kosten bzw. 
präventiver vs. korrektiver Service) 

� Klare Zuständigkeiten der einzelnen 
Service-Level 

� Ausreichend Kompeten-
zen/Entscheidungsbefugnis in allen Ser-
vicelevel  

� Einführung eines Trouble Ticket Systems 
sowie einer Schadensdatenbank mit struk-
turierter Abfrage und Analysemöglichkeit 
(Bekannte Feldprobleme können schneller 
gelöst werden) 

� Enge Kommunikation mit angrenzenden 
Fachbereichen (Bsp. Entwicklung, Quali-
tät) 

� Risikoreduzie-
rung / Verfüg-
barkeit. d. Ma-
schine (Kunde) 
bspw.:  
o Verringerung 

der Repara-
turzeit 
(MTTR) 

o Verringerung 
der Standzei-
ten (MDT) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 

� Proaktive Scha-
densvermeidung 
durch Problem-
analyse von bis-
her aufgetrete-
nen Problemen 
(UN) 
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� Gesetzliche Rah-
menbedingung erfül-
len 

� Aufgrund systemsei-
tiger Unterstützung 
internationale effek-
tive und effiziente 
Abwicklung, die po-
sitiv auf Kosten und 
Kundenzufriedenheit 
wirkt 

� Auswertun-
gen/Reporting: 
Frühzeitiges Erken-
nen von 
män-
gel/Serienreihenschä
den  

� Garantiebedingun-
gen als Verkaufsar-
gument (Garantie-
verlängerung über 
gesetzliche Bestim-
mungen hinaus) 

� IT gestütztes, vereinheitlichtes, weltweites 
Garantiesystem einführen  

� Produktschulung (der Gewährleistungs-
MA und Kunden) 

� Prozesslandschaft klar definieren (Ab-
wicklung der Kosten etc.) 

� Garantiebedingung klar definieren 
� Kontinuierliche Auswertung und Report-

ing der häufigsten Schadfälle um Serien-
reihenschäden vorzubeugen  

�Wenn alle Produkte über Serviceverträge 
verkauft würden, wäre kein Garantieabwick-
lungsprozess nötig  

� Gesetzliche 
Rahmenbedin-
gungen erfüllen 
(UN) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Qualitätssiche-
rung (UN) 

� Verkaufsförde-
rung (UN) 
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� Dies muss vor dem 

Roll-Out der Leis-
tung (Wartungsver-
trag) durchgeführt 
werden, denn insta-
bile Prozess helfen 
den Gegnern des 
Wandels zur Argu-
mentation   

� Prozessmanagement als kritischer Faktor 
im Projekt etablieren 

� Beratung für die Einführung von Ser-
viceprozessen (Weichen sehr stark ab von 
den Prozessen der Produktvermarktung) 

� Prozesssicher-
heit (UN) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenzufrie-
denheit 

� Komplexitätsre-
duktion durch 
standardisierte 
Prozesse 
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� Ohne Information 
sind die IT Systeme 
nutzlos 

� Motivation und Controlling durch das 
Management 

� Mehrwert für die Belegschaft aufzeigen  
� Systemschulungen 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 
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�

Di-
mensi-
on 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des Erfolgs-
faktors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfak-
tors 

Ziele bezogen 
auf Stakeholder  
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n � Aus Fehlern und allen 
Aktivitäten lernen.  

� Einfluss auf Kunden und 
UN prüfen und negative 
Einflüsse reduzieren 

� Kontinuierlicher Austausch zwi-
schen den Abteilungen Entwick-
lung, Produktion, Service, Vertrieb, 
Qualität sowie der kontinuierlichen 
Analyse aller Service-Abläufe und 
Service-Interventionen 

� Proaktive 
Schadensver-
meidung durch 
Problemanaly-
se von bisher 
aufgetretenen 
Probleme 
(UN) 
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 � Um eine schnelle Lösung 
für den Kunden zu ge-
währleisten, sodass die 
Verfügbarkeit der Ma-
schine erhöht wird. 

� Bessere Planbarkeit des 
Servicegeschäfts aufgrund 
der transparenten Verfüg-
barkeit der Ersatzteile 

� Effektives und Effizientes 
managen eines internatio-
nalen Servicenetzes 

� Reduzieren von Parts 
Stock (um gebundenes 
Kapital zu reduzieren) 
sowie Parts Return Rate 

 

� IT gestützter Supply Chain Ma-
nagement Prozess für ET-
Management 

� Dezentrale ET-Lager um Kunden-
nähe zu gewährleisten. Zudem sys-
temseitige Anbindung um weltweite 
Bedarfsplanung zu ermöglichen.  

� Parts Stock reduzieren durch Kalku-
lation der Ausfallwahrscheinlich-
keit, Population, sowie Bestellraten 
(Balance zwischen Parts Stock und 
Wiederbeschaffungsrate) 

� Parts Return Rate durch exakte 
Fehlerdiagnostik reduzieren 

� Individuelle Ersatzteilkits nach 
Kundenbedürfnisse erstellen 

� Wiederaufbereiten defekter Bauteile 
und Maschinenelemente 

� Effektivität 
und Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Transparenz 
bzgl. ET-
Verfügbarkeit 
�Planungs-
sicherheit (UN, 
Kunde) 

� Schnelle ET-
Verfügbarkeit 
(UN) 

� Kostensenkung 
durch Verrin-
gerung des 
Part Stock und 
der Parts Re-
turn Rate (UN) 
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� TCO als Kaufentschei-
dendes Kriterium für 
Kunden (Benchmark zur 
Konkurrenz) 

� Kundenindividuelle 

Analyse der TCOs und 

Ableitung von Einsparpo-

tenzialen (bspw. Fahrzyk-

len)  

� Ausfallwahrscheinlichkeit 
einzelner Bauteile quanti-
fizieren (insb. bei War-
tungsverträgen wichtig) 

� Kontinuierliches Verbes-
sern aller Maßnahmen, 
welche zu Unterbrechun-
gen von Betriebsprozes-
sen führen. Im Besonde-
ren sind dies: 
o Mean Down Time 

MDT 
o Mean Time between 

Failure MTBF 
o Mean Time to Repair 

MTTR 
o First Time Fix 

� Überblick über Auswir-
kungen einzelner Bauteile 
auf d. Gesamtkosten 

� Ersatzteil-Bedarfsplanung 

� Messelektronik (Sensoren + Steuer-
geräte) für das Produkt  

� Datensammlung: Einheitliches 
Reparaturauftragssystem zur Doku-
mentation aller Wartungen und Re-
paraturen (bspw. Automotive)  

� Mittels Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Population, sowie Bestellungsraten 
werden ET-Bedarfe kalkuliert 

� Proaktives LifeCycle Management:  
o Durchführung von Service As-

sessment 
o Regelmäßigen Review Mee-

tings 
o Proaktive Modernisierung As-

sessment 
 

� Risikobewer-
tung und damit 
Sicherheit in 
der Erstellung 
von konkur-
renzfähigen 
Serviceange-
boten sowie 
einer systema-
tischen Pro-
duktverbesse-
rung und 
nachhaltigen 
Senkung der 
Servicekosten 
(UN) 

� Risikoreduzie-
rung (Kunde) 

� Qualitätssiche-
rung des Pro-
dukts (UN)  

� Frühzeitige 
Info. über E-
OPL (End of 
Produktion and 
End of Ser-
vicelife) von 
wichtigen 
Komponenten.  
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n � Produktvertrieb ist nicht 

geeignet für den Vertrieb 
von Serviceprodukten (der 
Produktvertrieb verkauft 
„Wartungsfreie“ Produk-
te). Umdenken im Ver-
trieb eher unwahrschein-
lich, da 
Interessenkonflikte be-
steht. Durch Vertrieb für 
das Servicegeschäfts Lö-
sung des Interessenkon-
flikts. 

� Produktvertrieb mit 
einbeziehen und inzen-
tiveren da der Verkauf 
von Serviceprodukten 
schon beim Erstkontakt 
beginnt. 

� Mitarbeiter einstellen die gezielt 
Dienstleistungen (immaterielle Leis-
tungen) verkaufen � Key Account 
Manager Service 

� Service als eigenständige Unter-
nehmenseinheit  

� Abstimmung der nachfolgenden 
Punkte aufeinander: 
o Servicestrategie und -ziele mit 

Vertriebsstrategie und -zeile kom-
binieren  

o Eigenständiger Service-Vertrieb 
in Vertriebsorganisation integrie-
ren  

o Vertriebssteuerung zur Messung 
der Ziele in V. mit einem An-
reizsystem 

� Absatzsteige-
rung für DL 
(UN) 

� Klare Struktu-
ren und Zuge-
hörigkeit (MA) 
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b  � Beim direkten Vertrieb ist 
eine direkte Steuerung des 
Vertriebs/Servicenetz 
möglich 

� Beim Indirekten Vertrieb 
entsteht bei Wartungsver-
trägen ein Zielkonflikt 
(Freier Servicepartner 
können bei Wartun-
gen/Reparaturen eigene 
Marge auf  ET verlangen, 
Allerdings wurden bei 
Wartungsverträgen die 
ET-Preise vom HQ kalku-
liert)� Ziel: Zielkonflikt 
lösen. 

Vertragliche Vorgabe bzgl. Verkaufs-
preis von ET-Preisen bei freien Ser-
vicepartnern aus kartellrechtlichen 
Gründen nicht möglich. Vorteilsargu-
mentation: Kundenbindung (mit Cross 
und Up-selling) und Inzentivierung 
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  � Kontinuierliche Verbesse-

rung des Service (Update, 
Modellpflege, Service In-
novation) 

 
 

� Implementierung von Standard 
Service-Lebenszyklen (Methoden 
aus dem Produktkontext) 

� Effektivität 
und Effizienz-
steigernd  

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Innovations-
fördernd (UN) 
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   � Um eine schnelle Lösung 

für den Kunden zu ge-
währleisten, sodass die 
Verfügbarkeit der Ma-
schine erhöht wird. 

� Effektives und effizientes 
Managen eines internatio-
nalen Servicenetzes 

Die Serviceorganisation hängt stark 
von den Marktgegebenheiten, dem 
Produkt/der Leistung (mobil vs. stati-
onär), sowie den Kundenbedürfnissen 
ab  
(Fokus auf korrektiven Service bspw. 
3-level Serviceorganisation / Fokus 
auf proaktiven Service bspw. Remote 
Monitoring mit dem Kunden als 1st-
level und international operierende 
Service-Ingenieure als 3rd-level). 
Bsp. für eine 3-level Serviceorganisa-
tion:  
� 1st-level (interne/externe Service 

Partner vor Ort): Verantwortlich für 
die Lösung bekannter Schadfälle 
bzw. Informationsaufbereitung für 
2nd-/3rd-level falls Schadfälle noch 
nicht bekannt sind 

� 2nd-level (LandesG): Direkter 
Ansprechpartner für 1st-level bei 
komplexeren Schadfällen 

� 3rd-level: Ansprechpartner für 
Produktbewährungsthemen, sowie 
komplexe unbekannte Schadfälle 
(interne Schnittstelle zur Quali-
tät/Entwicklung) und aktiv Repara-
turen durchzuführen  

� Saubere Eskalationswege mit 
klaren Zuständigkeiten  

� Effektivität 
und Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 
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� Um eine schnelle Lösung 
für den Kunden zu ge-
währleisten, sodass die 
Verfügbarkeit der Ma-
schine erhöht wird. 

� Bedarfsermittlung bzgl. 
Servicenetzabdeckung 
(Footprint). Wichtig Kun-
denbedürfnisse müssen 
berücksichtigt werden  

� Genaue Analyse des Servicenetzes 
und kontinuierliche Prüfung und 
Anpassung der Servicenetzabde-
ckung 

� Strategisches Netzmanagement 
(Zukunftsmärkte) 

� Kundenbedürfnisse / Kundenbe-
schwerden beachten und ggf. gegen-
steuern (Weitere Partner anbinden 
oder Regionalgrenzen anpassen) 

� Grundlegend ist die Entscheidung 
bzgl. vertragliche Anbindung von 
externen Servicepartnern vs. eigener 
Aufbau der Serviceorganisation zu 
treffen (Mischung ist nicht Zielfüh-
rend) 

 

� Effektivität 
und Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kostenopti-
mierung 
(durch externe 
Partner) 

� Steigerung der 
Wettbewerbs-
fähigkeit (UN) 

� Zugewinn an 
Service-
Kompetenz 
(durch externe 
Partner) 

� Flexibleres 
agieren am 
Markt (durch 
externe Part-
ner) 
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faktor  
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� Verankerung von 
Kundenanforderungen 
in der Entwicklung 
von Produkten  

� Servicefähigkeit des 
Produkts wird unter 
Kundeneinsatzbedin-
gungen sichergestellt 
(Verbesserungen nicht 
nur der Produktfunk-
tionalität, sondern 
auch des Störungs- 
und Ausfallverhaltens, 
des Material und Ar-
beitsaufwandes bei 
Reparaturfall) 

� Neue Serviceprodukte 
entwickeln 

� Produkte für Remote-
funktionen (für künf-
tige Technologien) 
befähigen 

� Service bereits in die Produktentwick-
lung integrieren (Lastenheft mitgestal-
ten). 

� Service im Lenkungskreis der Produkt-
neuentwicklung mit aufnehmen 

� Verantwortung für die taktische und 
strategische Implementierung neuer 
Service-Technologien, Monitoring, 
Speicher- und Analysetechniken. 

 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Starke Kun-
denorientierung 
(Kunde) 

� Neue Absatz-
möglichkeiten  

� Innovationsför-
dernd (UN) 

� Service- und 
Anwender-
freundliches 
Produkt (UN, 
Kunde) 
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 � Vermark-

tung/Kommunikation 
der Serviceleistungen, 
der Leistungsfähigkeit 
des UN generell und 
der Transformation 

� Cross-Selling Poten-
ziale (Produkt + War-
tungsvertrag) 

� Für Produkt-Vertrieb 
und Service-Vertrieb 
Vorteilsargumentation 

� Service-Marketing-Kommunikation 
aufbauen (Servicemarke etablieren) 

� Nutzenargumentation aus Kundensicht 
aufbauen (Sicherheit, Planbarkeit durch 
Wartungsverträge) 

� Bei Verkaufsgesprächen des Produkts 
alle anderen Leistungen des Unterneh-
men anbieten  

� Service und Produkt integriert kommu-
nizieren (Produkt + Wartungsvertrag) 

� Kommunikation zum Kunden über 
Events und dem persönlichen Kontakt 

� Absatzsteige-
rung (UN) 

� Kundenbin-
dung (UN) 

� Image (UN) 
� Kommunikati-

onseffizienz 
(UN) 
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 � Timing der „Repara-

tur“ und Wartung 
nach Kundenbedürf-
nisse abstimmen. 

� Kostensparen (Schad-
fall kann teurer sein 
wie die Proaktive Feh-
lervermeidung) 

� Informationsgewinn 
zur Produktverfügbar-
keit 

� Inbetriebnahme Überprüfung 
� Von reaktiv auf proaktiven Service 

durch Remote Monitoring etc. (Aller-
dings sind hier die Kundenbedürfnisse 
wichtig, da der Kunde ggf. sich über-
wacht fühlt und somit keine Remote 
Monitoring zulässt) 

� Reaktive Status 
verlassen und 
Proaktiv Fehler 
vermeiden 

� Informations-
gewinn zur 
Produktverfüg-
barkeit 

� Kostensen-
kung/-
vermeidung 
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 � Je stärker die Service-
produkte im Pro-
duktangebot  integriert 
sind desto mehr wer-
den Sie vermarkt 

� Durch die Vielzahl 
von Produkt- und Ser-
vicevarianten entsteht 
eine unübersichtliche 
Komplexität für die 
Stakeholder (insb. 
Kunden und Mitarbei-
ter) 

Modularer Aufbau des Leistungsangebots 
des UN (LifeCycle Profit Betrachtung zur 
Gewinnmaximierung berücksichtigen) 

 

� Komplexitäts-
reduktion (UN, 
Kunde) 

� Ökonomischer 
Erfolg (höhere 
Margen) 

� Kundenbin-
dung 
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  � Die gesamten Erfolgs-
faktoren hängen von 
den Kundenanforde-
rungen/-bedürfnissen 
ab. Diese sind die Vo-
raussetzung für die 
Verbesserung der ak-
tuellen Service- und 
Produktposition und 
der strategischen Wei-
terentwicklung der 
Serviceorientierung. 

� Hierzu benötigt man 
Kompetenzen, die 
Serviceinhalte erken-
nen und deren Schaf-
fung von Mehrwert 
für Kunden und die 
daraus resultierende 
Serviceangebote er-
möglichen  

� KAM-Service installieren um systema-
tisch und kontinuierlich die Kundenan-
forderungen und -bedürfnisse auf allen 
Kundenebenen (Buying Center) zu er-
fassen. 

� Die heutigen Kundenbedürfnisse durch 
Kundenworkshops und regelmäßigen 
Kundengesprächen aufnehmen und in 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
einbinden. 

� Job-Rollen und Tätigkeitsprofile sowie 
Entwicklungspfade erstellen, die sich 
an der Weiterentwicklung der Trans-
formation orientieren 

� Einführung einer Skillmatrix um Mit-
arbeiter gezielt weiter zu entwickeln 
sowie fehlende Kompetenz rekrutieren 

� Positionierung 
als führende 
Serviceorgani-
sation (UN) 

� Kundenbedürf-
nisse erkennen 
(UN)  

� Maßnahmen an 
Kunden-
bedürfnissen 
ausrichten 
(UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kunden Be-
darfsgerecht 
bedienen (UN) 
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Di-
men
sion 

Erfolgs-
faktor  

Begründung des Er-
folgsfaktors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfaktors 
Ziele bezogen auf 
Stakeholder  
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� Verankerung von 
Kundenanforderungen 
in der Entwicklung 
von Produkten  

� Servicefähigkeit des 
Produkts wird unter 
Kundeneinsatzbedin-
gungen sichergestellt 
(Verbesserungen nicht 
nur der Produktfunkti-
onalität, sondern auch 
des Störungs- und 
Ausfallverhaltens, des 
Material und Arbeits-
aufwandes bei Repara-
turfall) 

� Neue Serviceprodukte 
entwickeln 

� Produkte für Remote-
funktionen (für künfti-
ge Technologien) be-
fähigen 

� Service bereits in die Produktentwick-
lung integrieren (Lastenheft mitgestal-
ten). 

� Service im Lenkungskreis der Produkt-
neuentwicklung mit aufnehmen 

� Verantwortung für die taktische und 
strategische Implementierung neuer 
Service-Technologien, Monitoring, 
Speicher- und Analysetechniken. 

 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Starke Kun-
denorientierung 
(Kunde) 

� Neue Absatz-
möglichkeiten  

� Innovationsför-
dernd (UN) 

� Service- und 
Anwender-
freundliches 
Produkt (UN, 
Kunde) 
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 � Vermark-

tung/Kommunikation 
der Serviceleistungen, 
der Leistungsfähigkeit 
des UN generell und 
der Transformation 

� Cross-Selling Potenzi-
ale (Produkt + War-
tungsvertrag) 

� Für Produkt-Vertrieb 
und Service-Vertrieb 
Vorteilsargumentation 

� Service-Marketing-Kommunikation 
aufbauen (Servicemarke etablieren) 

� Nutzenargumentation aus Kundensicht 
aufbauen (Sicherheit, Planbarkeit durch 
Wartungsverträge) 

� Bei Verkaufsgesprächen des Produkts 
alle anderen Leistungen des Unterneh-
men anbieten  

� Service und Produkt integriert kommu-
nizieren (Produkt + Wartungsvertrag) 

� Kommunikation zum Kunden über 
Events und dem persönlichen Kontakt 

� Absatzsteige-
rung (UN) 

� Kundenbin-
dung (UN) 

� Image (UN) 
� Kommunikati-

onseffizienz 
(UN) 
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 � Timing der „Repara-

tur“ und Wartung nach 
Kundenbedürfnisse 
abstimmen. 

� Kostensparen (Schad-
fall kann teurer sein 
wie die Proaktive Feh-
lervermeidung) 

� Informationsgewinn 
zur Produktverfügbar-
keit 

� Inbetriebnahme Überprüfung 
� Von reaktiv auf proaktiven Service 

durch Remote Monitoring etc. (Aller-
dings sind hier die Kundenbedürfnisse 
wichtig, da der Kunden ggf. sich über-
wacht fühlt und somit keine Remote 
Monitoring zulässt) 

� Reaktive Status 
verlassen und 
Proaktiv Fehler 
vermeiden 

� Informations-
gewinn zur 
Produktverfüg-
barkeit 

� Kostensen-
kung/-
vermeidung 
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 � Je stärker die Service-
produkte im Pro-
duktangebot integriert 
sind desto mehr wer-
den Sie vermarkt 

� Durch die Vielzahl 
von Produkt- und Ser-
vicevarianten entsteht 
eine unübersichtliche 
Komplexität für die 
Stakeholder (insb. 
Kunden und Mitarbei-
ter) 

Modularer Aufbau des Leistungsangebots 
des UN (LifeCycle Profit Betrachtung zur 
Gewinnmaximierung berücksichtigen) 

 

� Komplexitäts-
reduktion (UN, 
Kunde) 

� Ökonomischer 
Erfolg (höhere 
Margen) 

� Kundenbin-
dung 
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  � Die gesamten Erfolgs-
faktoren hängen von 
den Kundenanforde-
rungen/-bedürfnissen 
ab. Diese sind die Vo-
raussetzung für die 
Verbesserung der ak-
tuellen Service- und 
Produktposition und 
der strategischen Wei-
terentwicklung der 
Serviceorientierung. 

� Hierzu benötigt man 
Kompetenzen, die 
Serviceinhalte erken-
nen und deren Schaf-
fung von Mehrwert für 
Kunden und die daraus 
resultierende Service-
angebote ermöglichen  

� KAM-Service installieren um systema-
tisch und kontinuierlich die Kundenan-
forderungen und -bedürfnisse auf allen 
Kundenebenen (Buying Center) zu er-
fassen. 

� Die heutigen Kundenbedürfnisse durch 
Kundenworkshops und regelmäßigen 
Kundengesprächen aufnehmen und in 
die kontinuierliche Weiterentwicklung 
einbinden. 

� Job-Rollen und Tätigkeitsprofile sowie 
Entwicklungspfade erstellen, die sich 
an der Weiterentwicklung der Trans-
formation orientieren 

� Einführung einer Skillmatrix um Mitar-
beiter gezielt weiter zu entwickeln so-
wie fehlende Kompetenz rekrutieren 

� Positionierung 
als führende 
Serviceorgani-
sation (UN) 

� Kundenbedürf-
nisse erkennen 
(UN)  

� Maßnahmen an 
Kundenbedürf-
nissen ausrich-
ten (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kunden Be-
darfsgerecht 
bedienen (UN) 

 
  



240 Anhang 

 

�

Anhang 2 Ergebnis des Abfragedokuments zur Delphi Studie des Systemlösungsorientierten 
Geschäftsmodells 

 
Di-
men
sion 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des Erfolgsfak-
tors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfaktors 
Ziele bezogen 
auf Stakehol-
der  
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  � Richtungsweisend für die 
Mitarbeiter, dem gesamten 
Management, sowie weite-
ren Stakeholdern (insb. 
Kunden) 

� Multiplikator Effekt sobald 
Mitarbeiter überzeugt sind 

� Steigert die Bereitschaft des 
gesamten Leadership-
Teams und der Mitarbeiter 
in diesem Change funkti-
onsübergreifend mitzuar-
beiten und zu kooperieren 
(Chance für persönliche 
Weiterentwicklung/Karriere 
sowie Verringerung /Abbau 
der Abteilungsfokussierung 
(parochial interests)  

� Motivationsfördernd 
� Wichtiger Faktor den 

Mitarbeiter vom Change zu 
überzeugen, dass dieser den 
zukünftigen Unterneh-
menserfolg und die Ar-
beitsplätze sichert 

� Paradigmenwechsel (Changemanage-
ment) ist von Führungsebene einzulei-
ten und per Kaskade nach unten weiter-
zugeben und vorzuleben 

� Lenkungskreis für den Change aus der 
Führungsebene aller Bereiche  

� Klare Formulierung des Zielzustandes: 
Interne und externe Kommunikation, 
dass die Ausrichtung zum Systemlö-
sungsanbieter und somit die langfristige 
Serviceausrichtung die Stoßrichtung des 
Unternehmens darstellt und die UN-
Leitung dahinter steht.  

� Unternehmensleitung übernimmt das 
proaktive Relationship-Management 
durch Managementdialog aller Füh-
rungsebenen mit adäquaten Kunden-
ebenen um Kundenbedürfnisse zu we-
cken und zu ermitteln und 
Kundenzufriedenheit mit der Lösung 
der Probleme zu erzeugen (Kundenkon-
takt auf Augenhöhe ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor)   

� Sense of urgency (Gefühl der Dring-
lichkeit) durch die Führungsebene kre-
ieren: "Durch die Entwicklung zum 
Systemlösungsanbieter ist eine Absi-
cherung der Umsätze vorhanden" (Kei-
ne Toleranz bei nichteinhalten der Ziel-
vorgaben)  

� UN-Leitung stellt entsprechende Res-
sourcen zu Verfügung (Finanzielle und 
Kapazitäten) 

� Change Agent ernennen auf Ebene der 
UN-Leitung (bzw. als Stabstelle) 

� Motivations-
fördernd für 
die Beleg-
schaft (MA) 

� Erfüllen der 
Marktanfor-
derungen 
(UN) 

� Sicherung 
und Ausbau 
der Marktpo-
sition (UN) 

� Innovati-
onsimpulse 

� Mitarbeiter- 
und Füh-
rungsakzep-
tanz für den 
Wandel (UN)  

� Kunden- und 
Marktorien-
tierte Neu-
ausrichtung 
(UN) 

� Klare Sig-
nalwirkung 
bei allen Sta-
keholdern 
welche langf. 
Ziele verfolgt 
werden � 
Image und 
Verkaufsför-
derung (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 
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  � Um einen Change zum 

Systemlösungsanbieter 
durchführen zu können ist 
es wichtig Verantwortun-
gen für den Change zu 
schaffen. Dies soll der 
Change Agent übernehmen 
und als „Schirmherr“ und 
„Changemanager“ die Ver-
änderung managen.  

� Change Agent ernennen auf Ebene der 
UN-Leitung (bzw. als Stabstelle) 

� Change Agent sollte von extern kom-
men bspw. von einem Unternehmen 
welches den Change schon durchge-
führt hat   

� (Verantwortliche des aktuellen Zu-
stands, können kaum der neuen Ge-
schäftsausrichtung zum Erfolg verhel-
fen). 

� Motivations-
fördernd für 
die Beleg-
schaft (MA) 

� Innovati-
onsimpulse 

� Mitarbeiter- 
und Füh-
rungsakzep-
tanz für den 
Wandel (UN)  

� Klare Sig-
nalwirkung 
bei allen Sta-
keholdern 
welche langf. 
Ziele verfolgt 
werden 
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 � Beim Systemlösungsorien-
tierten Geschäftsmodell 
wird der Service sehr Erklä-
rungsintensiv, deshalb soll-
te eine Ergebnisverantwor-
tung durch einen 
Servicevertrieb geschaffen 
werden 

� Zudem müssen Anreize 
bzgl. Servicegeschäft für 
den Fachvertrieb geschaf-
fen werden, um Zusam-
menarbeit des Fach-& Ser-
vicevertriebs zu steigern 
und gemeinsame Zielaus-
richtung zu gewährleisten   

� Servicevertrieb durch Service Key 
Account Management abbilden  

� Inzentiverung des Fach- + Servicever-
trieb bzgl. Verkauf von Systemen sowie 
zusätzlichen Services 

� Getrennte Erfolgsausweisung von 
Produkt- und Servicebeiträgen zum Ge-
schäftsergebnis (Ergebnisverantwortung 
schaffen!)  
 

� Ökonomi-
scher Erfolg 
(UN) 

� Motivations-
fördernd für 
die Beleg-
schaft (MA) 

� Absatzsteige-
rung (UN) 

� Stärkere 
Fokussierung 
auf langfris-
tige Kunden-
bindung 
durch Ser-
viceintegrati-
on (Kunde) 
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t Bevor ein gesamter Change 
vollzogen wird bzw. erheblich 
Ressourcen für das neue 
Geschäftsmodell zum Einsatz 
kommen/aufgebaut werden, ist 
folgendes durchzuführen: 
1. Schritt: Durchführung 

eines Pilotprojekts um 
Leistungen (Produkte + 
DL) und Prozess zu 
prüfen (praktischer Test) 

2. Schritt: Durchführung 
eines 
Leuchtturmprojekts als 
Vermarktungsinstrument 
um: 

- Mitarbeiter vom 
Change zu überzeugen 
(Motivation der 
Mitarbeiter aufgrund 
der Management 
Attention) 

- In den Dialog mit 
MA/Experten zu 
treten, um Feedback 
einzuholen und 
potentielle Kunden 
frühzeitig in die 
Neuausrichtung mit 
einzubinden 

- Überprüfung der 
Neuausrichtung zum 
Systemlösungs-
anbieter 

- Proaktive 
Zusammenarbeit mit 
den Kunden 

- Ernsthaftigkeit wird 
klar für alle 
Stakeholder 
erkennbar.   

1. Schritt: Durchführung eines 
Pilotprojekts (eher mit kleinen Kunden, 
da beim Scheitern die 
Geschäftsbeziehung in Gefahr ist) um 
Leistungen (Produkte + DL) und 
Prozess zu prüfen (praktischer Test) 

2. Schritt: Leuchtturmprojekt mit A-
Kunden durchführen und im 
Unternehmen Mehrwert aufzeigen 

� Intern und extern kommunizieren  

- Film/Vorträge inkl. Interview 
mit internen Managern 
[Opinion Leader] und 
Pilotkunden die verdeutlichen, 
warum diese 
Systemlösungsausrichtung 
zum Erfolg beiträgt/führt 

- Ausstellung/Events um das 
„erlebbar“ zu machen 

- Erhöht Vermarktungschancen; 
Glaubwürdigkeit 

� E-Training inkl. Interviews mit 
den Pilotkunden 

� Motivations-
fördernd für 
die gesamte 
Belegschaft 
(MA) 

� Mitarbeiter- 
und Füh-
rungsakzep-
tanz für den 
Wandel (UN)  

� Kundenin-
tegration um  
Kundenbe-
dürfnisse zu 
erkennen und 
danach zu 
handeln (UN) 

� Marktseg-
mentierung 
optimieren 
(UN) 

� Kunden- und 
Marktorien-
tierte Neu-
ausrichtung 
(UN) 

� UN bekommt 
direktes 
Feedback 
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Di-
men
sion 

Er-
folgs-
faktor  

Begründung des Erfolgsfak-
tors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfak-
tors 

Ziele bezogen 
auf Stakeholder  
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 � Technisches Know-How 

der Mitarbeiter für das 
System aufbauen (eigene 
Produkte + Produkte der 
Partnerunternehmen) um 
schnelle Lösung für den 
Kunden zu gewährleisten, 
um Verfügbarkeit des 
Produktes zu erhöhen. 

� Soziale Kompetenzen 
(soft-skills) und Branchen-
/kundenspezifische Kennt-
nisse stärken, sodass der 
Mitarbeiter Problemsitua-
tionen vermeiden oder ent-
schärfen kann. Zudem er-
möglichen diese einen 
Vertrauensaufbau beim 
Kunden als „Trusted Part-
ner“ 

� Optimaler interner work 
flow 

� Abteilungsübergreifende 
Kommunikation  

Weiterentwicklung von Kompetenzen 
durch Schulung der Mitarbeiter des 
technischen Service Supports: 
� Trainingskonzepte überarbeiten und 

Produkte der Kooperationspartner in 
technische Schulung integrieren 

� Mitarbeiter Development Pläne 
entwickeln und kommunizieren (Skill-
Matrix um Mitarbeiter gezielt 
weiterzuentwickeln und fehlende 
Kompetenz zu reduzieren) 

� Technische Schulung, sowie 
Schulungen bzgl. Prozesse, IT-
Systeme (eigene Produkte + Produkte 
der Partnerunternehmen) um den MA 
in die Lage zu versetzen den Service 
für das eigene Produkt und die 
Produkte der Partner zu gewährleisten.  

� Regelmäßige Pflichtschulungen bzgl. 
Leistungen des UN, sowie Änderungen 
des Produkts  

� Schulung sozialer Kompetenzen  
� Vermittlung und konsequente 

Weiterentwicklung von Branchen- und 
Kundenspezifischen Kenntnissen 

� One face to the 
customer (UN, 
Kunde) 

� Risikoreduzier
ung / 
Erhöhung der 
Systemzuverlä
ssigkeit 
(Kunde)  

� Vertrauensauf
bau und 
dadurch 
Kunden-
bindung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Mitarbeiter-
zufriedenheit 
(MA) 

� Zugänglichkeit 
des Service für 
den Kunden 
verbessern 
(bspw.  
Öffnungs-
zeiten oder 
mobile 
Service-
stationen) 
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 � Jeder Mitarbeiter ist das 

Sprachrohr und das 
Aushängeschild für die 
Firma 

� Beim Erstkontakt helfen 
Softskills Problemsituation 
zu entschärfen und 
Vertrauen beim Kunden 
aufzubauen (im Anschluss 
Problemstellungen an die 
verantwortlichen Personen 
übergeben, bspw. Service-
KAM 

� Im ersten Schritt Mitarbeiter in der 
Belegschaft suchen die aufgeschlossen 
sind für Veränderungen und ggf. 
bereits Skills bzgl. Systemlösungen 
mitbringen (wenn das Thema dann im 
Unternehmen fokussiert wird sind die 
meisten anderen Mitarbeiter ebenfalls 
bereit sich weiterzuentwickeln) 

� Industrieexpertise „einkaufen“, z.B. 
durch Einstellen von Mitarbeitern  

� Gesamte Belegschaft des 
Unternehmens bzgl. Sozialer 
Kompetenzen schulen (interne 
Serviceorientierung) Wer das Problem 
des Kunden annimmt fühlt sich 
verantwortlich für die Lösung und 
adressiert es über Abteilungsgrenzen 
hinweg entsprechend im UN. 

� Klare Strukturen und Zuständigkeiten 
der Serviceabteilung im UN ersichtlich 
machen, sodass Problemfälle richtig 
adressiert werden 

� Problemstellungen (auch komplexe) in 
Prozesse standardisieren (Transparenz 
für Kunden und Mitarbeiter/zudem 
messbar und kontrollierbar)  

� UN-Kultur hinsichtlich 
Serviceorientierung verändern: 
- Leitlinien wie mit unzufrieden 

Kunden umgegangen wird (Bsp. 
Entschuldigen / Klar machen, dass 
man sich sofort kümmert / Im UN 
entsprechend adressieren und 
tracken) 

- Benchmark aufzeigen: Bspw. 
Vorträge, Betriebsausflug in ein 
Unternehmen welches besonderes 
serviceorientiert ist   

- Interne Kommunikation: 
Umsetzungserfolge aufzeigen. (Wie 
serviceorientiertes Handeln zur 
Kundenzufriedenheit geführt hat mit 
positiven Kundenrückmeldungen).  

� Beschwerdemanagement aufbauen 

� Kundenbindun
g/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Ökonomischer 
Erfolg (UN) 

� Kundenwert-

schätzung  

(Kunde) 

� Effektivität 
und 
Effizienzsteige
rnd (UN) 

� Serviceorientie
rung (UN) 

� Klare 
Strukturen und 
Zugehörigkeit 
(MA) 

� Ist Basis, um 
überhaupt von 
Kunden als 
vertrauens-
würdiger „Ge-
sprächs“-
Partner akzep-
tiert zu werden 
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) � Aufgrund des Change und 
der Veränderung zum 
Systemlösungsanbieter 
empfinden die MA 
Unsicherheit hierbei ist 
ein klare und 
kontinuierliche 
Kommunikation wichtig  

� Bspw. wird der Service 
von Partnerprodukten 
aufgrund des fehlenden 
Know-Hows / Angst vor 
was Neuem, von den MA 
abgelehnt 

� Es ist wichtig, dass die 
Mitarbeiter den Change 
aktiv mittragen, dies 
funktioniert durch 
emotionale Faktoren 
(Benefit des Change) 

� Change Agent muss Mitarbeiter 
abholen und auf den Change vorberei-
ten (Ängste nehmen). Hierbei sind 
emotionale Faktoren sehr wichtig, wie 
bspw.: Sense of Urgent � Absiche-
rung des langfristigen Unternehmens-
erfolgs (durch Differenzierung vom 
Wettbewerb und Ausrichtung des Un-
ternehmens an den Kundenbedürfnis-
sen) und somit eine langf. Arbeits-
platzsicherheit  

� Mitarbeiter durch interne Kommuni-
kation kontinuierlich vom Change und 
dessen Erfolg unterrichten 

� Mitarbeiterzuf
riedenheit 
(MA) 

� Motivationsfö
rdernd für die 
gesamte 
Belegschaft 
(MA) 

� Mitarbeiter- 
und Führungs-
akzeptanz für 
den Wandel 
(UN)  
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  � MA und Führung die 

Angst vor dem Neuen 
nehmen (Vermittlung)  

� Zukünftige Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten für Umsätze für 
den Zielzustand beschreiben und 
kommunizieren 

� Mitarbeiter Development Pläne 
entwickeln und kommunizieren (hier 
werden den Mitarbeiter ebenfalls 
Karrierechancen vermittelt) 

� Motivations-
fördernd für 
die gesamte 
Belegschaft 
(MA) 

� Mitarbeiter- 
und Führungs-
akzeptanz für 
den Wandel 
(UN)  
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  � Konzeptpapier beschreibt 
in schriftlicher Form den 
Umsetzungsrahmen und ist 
Grundlage für die 
Neuausrichtung als 
Systemlösungsanbieter. 
Dies muss als 
Unternehmensstrategie 
festgesetzt werden 

� Richtliniencharakter 
 

� Konzeptpapier muss in schriftlicher 
Form möglichst kurz und prägnant 
erarbeitet werden und mit folgendem 
Inhalt vorliegen: 
- Vision/Mission 
- Strategie und Ziele (insb. langf. 

Ziele) � Durchhaltevermögen 
(aufgrund von kurzf. Zielen sollte 
die Gesamtstrategie nicht immer 
hinterfragt werden) 

- Instrumente und konkrete 
Maßnahmen 

- Meilensteine / Timeline und 
Verantwortliche für die einzelnen 
Meilensteine festlegen � Wichtig: 
Pilotierung (1. Schritt: praktische 
Prüfung  2. Schritt 
Leuchtturmprojekte)  

- Business Case (Für Service einen 
separaten Businessplan erstellen)  

- Freigabe und regelmäßige 
Überprüfung vom Lenkungskreis 
erforderlich 

 
Neuausrichtung muss für alle Stakeholder 
sichtbar sein, bspw. durch: 
� Service als Kerngeschäft im Vorstand 

abbilden.  
� Change Agent als „Schirmherr“ im 

Unternehmen sichtbar machen 
� Interne und externe Kommunikation: 

- Klares Signal an die Stakeholder 
über die langf. Ziele, Strategien 
(Systemlösungsanbieter) 

� Serviceausrichtung in die Vision und 
Mission integrieren und kommunizie-
ren 

� Richtungswei
send (MA) 

� Langfristige, 
Nachhaltige 
Unternehmen
sausrichtung 
(UN) 

� Messbarkeit; 
Kontrolle 
(UN) 

� Kapazitäten 
Engpass 
entgegenwirk
en 

� Kunden- und 
Marktorientie
rte 
Neuausrichtu
ng (UN) 

� Mitarbeiter 

und 

Führungs-

akzeptanz für 

den Change 

(UN)  
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s � Unternehmen analysiert 

sich / beschäftigt sich mit 
sich und mit den 
Kundenbedürfnissen und 
den daraus folgenden 
langfristigen 
Geschäftsmöglichkeiten 

� Aufzeigen von Problemen 
in der Umsetzung um 
notfalls frühzeitig 
nachzusteuern 

 
Controlling im Daily Busi-
ness um: 
� Monetären Erfolg messen 
� Qualität prüfen 
� Kundenseitigen Erfolg 

messen /„Weiche 
Faktoren“ (Servicequalität 
/ Kundenzufriedenheit) um 
Prozessoptimierungspotenz
ial zu ermitteln 

� Meilensteine / Timeline kontrollieren 
und bei Bedarf anpassen 

� Kickoff Meetings und kontinuierliche 
interne und externe Review-Meetings 
durchführen 

� Kontinuierliche Präsentation der 
Ergebnisse im Lenkungskreis um 
nächste Schritte zu klären 

� Reporting (kontinuierlich Fortschritte 
messen und kommunizieren)  
-Insb. Erfolge aber auch Misserfolge in 
der gesamten Belegschaft 
kommunizieren  
-Kundenfeedback in das Reporting mit 
einbeziehen (bspw. im Intranet oder 
UN-Zeitung) 

� Effektivität 
und 
Effizienzsteig
ernd (UN) 

� Stärkung der 
Marktposition 
(UN) 

� Proof of 
Concept (UN) 

� Motivationsfö
rdernd für die 
Belegschaft 
(MA) � 
Durch 
Aufzeigung 
des 
Fortschritte 
und des 
Beitrag zum 
Gesamtziel 

� Ständiger 
Abgleich mit 
Kundenanford
erungen/Erwa
rtungen  

� Messbarkeit; 
Kontrolle 
(UN) 

- Ökonomisch
er Erfolg  

- Messung der 
eigenen 
Performance 
beim Kunde  

� Kundenbindu
ng/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Transparenz 
(UN) 
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 � Ohne Messbarkeit ist die 

Nachhaltigkeit dieses 
Themas in Gefahr  

� Transparenz  
� Bedeutung des Service 

zum Unternehmensziel 
aufzeigen   

� Gesonderte Ausweisung der 
Serviceumsätze 

� Eigene Serviceorganisation/BU 
etablieren � Wichtig ist, dass die 
Ergebnisverantwortung vorhanden ist  

� Wichtig: Integrierte Kalkulation der 
Leistung durch LifeCycle Profit 
Betrachtung (maximale Profit ausbeute 
für Systeme). Keine Inselbetrachtung 
der Business Units 

� Langfristige 
Ertragssicher
ung (UN) 

� Gewinnmaxi
mierung 
(UN) 

� Transparenz 
(UN) 

� Messbarkeit; 
Kontrolle 
(UN) 

� Rolle der 
Service- & 
Kundenorien-
tierung im 
Unternehmen 
stärken (UN) 

� Serviceorien-
tierung (UN, 
Kunde) 
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)  Gewährleistung der gesamten 
Serviceleistungen aus einer 
Hand: 
� Abgestimmte Reparatur- 

und Wartungsprozesse, um 
eine schnelle Lösung für 
den Kunden zu gewährleis-
ten, sodass die Verfügbar-
keit des Systems erhöht 
wird. 

� Abgestimmte Garantieab-
wicklungsprozesse, um 
Garantieabwicklung für 
Produkte der Partnerunter-
nehmen ebenfalls zu ge-
währleisten   

� Beschwerdemanagement 
� Aufgrund systemseitiger 

Unterstützung:  
� Effektives und effizientes 

Managen eines internatio-
nalen Servicenetzes und 
effiziente Weiterverrech-
nung von Gewährleistun-
gen an Partnerunterneh-
men. 

� Steigende Prozesssicher-
heit und somit Verringe-
rung der Bearbeitungszei-
ten  

� Nachvollziehbarkeit aller 
bisher aufgetretenen Prob-
leme mit datenbankbasier-
ten Lösungen 

� Prozess und Serviceorganisation 
auf Kundenbedürfnisse ausrichten  

� Klare Zuständigkeiten der einzel-
nen Service-Level 

� Intern (zu den Kooperationspart-
nern): Schnittstellenverantwortliche 
installieren (Service, Entwicklung, 
Qualität)  

� Extern (zum Kunden): Mehrstufige 
Serviceorganisation  

� Kooperationsprodukte in eigene 
Reparatur und Wartungskonzepte/-
prozesse integrieren. 

� IT-Schnittstellen mit Systemen der 
Kooperationspartner (bspw. Trou-
ble Ticket System, Schadensdaten-
bank, Service-Management Soft-
ware) 

� IT-Schnittstellen mit Garantiesys-
tem der Kooperationspartner um 
Rückverrechnung effizient zu ge-
währleisten  
 

� Risikoreduzie-
rung / Verf. d. 
Maschine (Kun-
de) bspw.:  

� Verringerung der 
Reparaturzeit 
(MTTR) 

� Verringerung der 
Standzeiten 
(MDT) 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbindung/-
zufriedenheit 
(Kunde) 

� Gesetzliche 
Rahmenbedin-
gungen erfüllen 
(UN) 

� One face to the 
customer (UN, 
Kunde) 
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  � Innovation / Verkürzung 

der Entwicklungszeit 
� Hierbei kann der Beweis 

geleistet werden, dass die-
ses Geschäftsmodell funk-
tioniert (UN-Leitung, Füh-
rung, MA)  

� Consulting Abteilung für Bench-
mark Studien durchführen (Wichtig 
Unabhängigkeit) 

� Immer vor der Strategischen Aus-
rollung ein Benchmark durchführen 

� Innovationsförder
nd (UN) 

� Beschleunigung 
des Change (UN) 
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  � Die Serviceorganisation 

hängt stark von den 
Marktgegebenheiten, dem 
Produkt/ der Leistung 
(Mobil vs. stationär), so-
wie der Kundenbedürfnisse 
ab. Aufgrund des Change 
ist eine kontinuierliche 
Prüfung und Anpassung 
anhand Markt- und Kun-
denanforderungen, da eine 
strukturierte Serviceorga-
nisation einen wichtigen 
Faktor darstellt um dem 
Kunden eine schnelle Lö-
sung zu gewährleisten.  

� Fokus auf korrektiven Service 
bspw. 3-level Serviceorganisation 
(Fokus auf proaktiven Service 
bspw. Remote Monitoring mit dem 
Kunden als 1st-Service-Level und 
international operierende Service-
Ingenieure als 3rd-level). 

� Externe Berater bzgl. Servicepro-
zesse die an die Kundenprozesse 
ausgerichtet sind, da diese stark 
von Produktorientierten Prozessen 
abweichen 

� Effektivität und 
Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kundenbindung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Prozesssicherheit 
(UN) 
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 � Verankerung von 
Kundenanforderungen in 
der Entwicklung von 
Systemen und Produkten  

� Servicefähigkeit der 
Systeme wird unter 
Kundeneinsatz-
bedingungen sichergestellt 
(Verbesserungen nicht nur 
der Produktfunktionalität, 
sondern auch des Störungs- 
und Ausfallverhaltens, des 
Material und 
Arbeitsaufwandes bei 
Reparaturfall) 

� Neue Serviceprodukte 
entwickeln (Serviceverträ-
ge & packages) 

� Lastenheft mit Kooperationspartner 
abstimmen und vertraglich fixieren 

� Service im Lenkungskreis der 
Produktneuentwicklung mit 
aufnehmen 

� Service Development aufbauen: 
- Serviceprodukte entwickeln 
- Verantwortung für die taktische 

und strategische 
Implementierung neuer Service-
Technologien, Monitoring, 
Speicher- und 
Analysetechniken. 

- Kunden in Teilbereiche der 
Entwicklung einbinden 

 

� Effektivität und 
Effizienz-
steigernd (UN) 

� Kunden-
bindung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Starke Kunden-
orientierung  
(Kunde) 

� Neue Absatz-
möglichkeiten 
(UN) 

� Innovations-
fördernd (UN) 

� Service- und 
Anwender-
freundliches 
System (UN, 
Kunde) 

� Bedarfsgerech-
te Systemlö-
sungen 
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 � Als Systemlösungsanbieter 
positionieren  

� Vorteilsargumentation für 
Fach-Vertrieb und Service-
Vertrieb  
 

� Nutzenargumentation aus Kunden-
sicht aufbauen (one face to the 
customer = Komplexitätsreduktion  
aus Kundensicht durch Reduktion der 
Lieferanten)  

� Absatz-
steigerung 
(UN) 

� Kunden-
bindung (UN) 

� Image (UN) 
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  � Mit dem Schritt zum 

Systemlösungsanbieter 
wird das Leistungsportfo-
lio des Unternehmens er-
heblich gesteigert. Hinzu 
kommt eine Komplexitäts-
steigerung aufgrund der 
Vermarktung der Produkte 
der Kooperationspartner 
und der Rolle als General-
unternehmer 

� Modularer Aufbau der Systeme des 
UN und Kombination mit herkömm-
lichen Serviceprodukten bspw. War-
tungsverträge (LifeCycle Profit Be-
trachtung zur Gewinnmaximierung 
berücksichtigen) 

� Genaue Definition und Beschreibung 
der zu erbringenden Leistung und 
transparentes Preis-Modell Service 
Agreements mit Lieferanten und 
Kunden: Abgestimmte und nutzbrin-
gende Serviceversprechen (Vertrags-
garantien bezüglich Service und Leis-
tungsqualität und daraus resultierende 
Rechte und Pflichten) 

� Komplexitäts-
reduktion (UN, 
Kunde) 

� Ökonomischer 
Erfolg (höhere 
Margen) 

� Kundenbin-
dung 

� Risikoreduzie-
rung für den 
Kunden, Part-
nerunterneh-
men und Un-
ternehmen: 
Service Ag-
reement  

� Transparentes 
Pricing-Modell 
mit fairem Bo-
nus-Malus Sys-
tem und perio-
discher 
Preisanpassung 
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  � Die gesamten 
Erfolgsfaktoren hängen 
von den 
Kundenanforderungen/-
bedürfnissen ab. Diese sind 
die Voraussetzung für die 
Verbesserung der aktuellen 
Position und der 
strategischen 
Weiterentwicklung zum 
Systemlösungsanbieter. 

� Hierzu benötigt man 
Kompetenzen, die Ser-
viceinhalte erkennen und 
deren Schaffung von 
Mehrwert für Kunden und 
die daraus resultierende 
Serviceangebote ermögli-
chen  

� Eine bewährte Methode ist 
mit dem Kunden ein Ope-
ration-Assessment durch-
zuführen 

� Key Account Management Service 
installieren um systematisch und 
kontinuierlich die 
Kundenanforderungen und -
bedürfnisse auf allen Kundenebenen 
(Buying Center) zu erfassen. 

� Die heutigen Kundenbedürfnisse 
durch Kundenworkshops und 
regelmäßige Kundengespräche 
aufnehmen und in die kontinuierliche 
Weiterentwicklung einbinden. 

� Alle relevanten Tätigkeiten definie-
ren und in einer Tätigkeitsmatrix 
Auflisten. Dabei wird festlegt welche 
Dienstleistung der Kunde benötigt 
und wer dafür zuständig ist. Markt-
analyse/Kundenkaufkriterien 

� Positionierung 
als führende 
Service-
organisation 
(UN) 

� Kunden-
bedürfnisse 
erkennen (UN)  

� Maßnahmen an 
Kunden-
bedürfnissen 
ausrichten 
(UN) 

� Kunden-
bindung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kunden Be-
darfsgerecht 
bedienen (UN) 

�  
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) � Ersatzteil und Service- 
Back up Support von allen 
Produktlieferanten sicher-
stellen 

� Bessere Planbarkeit des 
Servicegeschäfts aufgrund 
der transparenten Verfüg-
barkeit der Ersatzteile 

� Effektives und Effizientes 
managen eines internatio-
nalen Servicenetzes 

� Reduzieren von Parts 
Stock (um gebundenes Ka-
pital zu reduzieren) sowie 
Parts Return Rate 

� Bedingungen wie bspw. Lieferzeit, 
Verfügbarkeit, 24/7 Bestellung etc. 
mit den Kooperationspartnern im 
Service Agreement vertraglich fixie-
ren. 

� IT gestützter Supply Chain Manage-
ment Prozess für ET-Management 
einführen und mit den IT-Systemen 
der Kooperationspartner eine Schnitt-
stelle schaffen. 

� Parts Stock reduzieren durch Kalku-
lation der Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Population, sowie Bestellraten (Ba-
lance zwischen Parts Stock und Wie-
derbeschaffungsrate) 

� Individuelle Ersatzteilkits für die 
Systeme nach Kundenbedürfnissen 
erstellen 
 

� Sicherstellung 
von nachhalti-
gem Service 
und Support 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Transparenz 
bzgl. ET-
Verfügbarkeit 
Planungssi-
cherheit (UN, 
Kunde) 

� Schnelle ET-
Verfügbarkeit 
(UN) 

� Kostensenkung 
durch Verrin-
gerung des Part 
Stock (UN) 
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  � Um eine schnelle Lösung 

für den Kunden zu gewähr-
leisten, sodass die Verfüg-
barkeit des Systems erhöht 
wird 

� Bedarfsermittlung bzgl. 
Servicenetzabdeckung 
(Footprint). Wichtig Kun-
denbedürfnisse müssen 
berücksichtigt werden  

� Genaue Analyse des Servicenetzes 
und kontinuierliche Prüfung und An-
passung der Servicenetzabdeckung 

� Strategisches Netzmanagement 
(Zukunftsmärkte) 

� Knowledge über existierenden Pro-
duktbestand im Markt um Ersatzteile 
marktspezifisch bereitzustellen  

� Kundenbedürfnisse / Kundenbe-
schwerden beachten und ggf. gegen-
steuern (Weitere Service-Partner an-
binden oder Regionalgrenzen 
anpassen) 

� Grundlegend ist die Entscheidung 
bzgl. vertragliche Anbindung von 
externen Servicepartnern vs. eigener 
Aufbau der Serviceorganisation zu 
treffen 

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Kundenbin-
dung/-
zufriedenheit 
(UN) 

� Kostenoptimie-
rung (durch 
externe Part-
ner) 

� Steigerung der 
Wettbewerbs-
fähigkeit (UN) 

� Zugewinn an 
Service-
Kompetenz 
(durch externe 
Partner)  

� Flexibleres 
agieren am 
Markt (durch 
externe Part-
ner) 
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e � Qualität entsteht aus der 

sach- und fachgerechten 
Anbindung der Kooperati-
onsprodukte an die eigenen 
Produkte 

� Kontinuierliche Qualitätsgespräche 
mit Kooperationspartnern  

� PPM-Raten definieren 

� Qualitätssiche-
rung (UN) 
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Er-
folgs-
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Begründung des Erfolgs-
faktors  

Konkrete Umsetzung des Erfolgsfak-
tors 
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Stakeholder  
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� Finanzbedarf beim Auf-
bau der erforderlichen 
Kompetenzen  

� Finanzierung der gesam-
ten Neuausrichtung (As-
sets, Liabilities, Equity)   

� Ausreichend liquide Mittel zur 
Verfügung stellen  

� Investorensuche 
  

� Risikoreduzie-
rung durch Part-
nermodelle (UN) 
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t � Abteilung zum Managen 
der Kooperationspartner 

� Anbindung der Systemlandschaften  
� Koordination der Anpassung der 

Prozess und Bedingungen in den 
Bereichen Wartung, Reparatur, 
Garantie, Ersatzteilversorgung 

� Vertragliche Fixierung (Service 
Agreement) 
 

� Effektivität und 
Effizienz-
steigernd (UN) 

� Sicherstellung 
der eigenen 
Werte beim Lie-
feranten (Um-
welt, Arbeitsbe-
dingungen etc.) 

� Kundenorientie-
rung (Kunde) 

� Ganzheitliche 
Information über 
das gemeinsame 
Produkt (MA) 
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 � Schneller Know-How 
Aufbau 

� Schnellere Wahrnehmung 
im Markt  

� Markt- und Wettbewerbsanalysen 
nach neuer Ausrichtung 

� Analyse möglicher Akquise Ziele    

� Schnellerer 
Change (UN) 
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) � Weltweiter und einheitli-

cher Zugriff auf Informa-
tionen und Dokumentati-
onen der eigenen und für 
Kooperationsprodukte 

� Schnittstellen zu den Systeme / 
Hardwarearchiven der 
Kooperationspartner  

� Übergreifende Dokumentation für die 
Systeme aufbauen 

 

� Einheitliche 
Kommunikation  

� Effektivität und 
Effizienzstei-
gernd (UN) 

� Qualitätssiche-
rung 

 


