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Produktivität ist ein Ausdruck dafür, wie effizient 
und effektiv Dienstleistungen (und natürlich Güter) 
hergestellt werden. Die Produktivität Ihrer Dienst-
leistungen hängt zunächst wesentlich davon ab, ob es 
Ihnen gelingt, Services zu entwickeln, die dem Kun-
den einen erkennbaren Mehrwert bieten. Um eine 
ausreichende Nachfrage zu erzielen, geht es darum, 
diesen Mehrwert in der Vermarktung entsprechend 
zu kommunizieren. Unter Effizienzgesichtspunkten 
ist es wichtig, die Serviceprozesse so zu gestalten, 
dass eine verschwendungsarme und reibungslose 
Durchführung gewährleistet ist (Standardisierung). 

Andererseits muss unter Effektivitätsgesichtspunk-
ten die Qualität der Dienstleistung sichergestellt und 
nach Möglichkeit erhöht werden, was zur Kundenzu-
friedenheit und einer langfristigen Kundenbindung 
beiträgt. Der Balanceakt zwischen Effektivität und 
Effizienz unterliegt vielfältigen Einflussfaktoren. Ne-
ben dem Einsatz neuer Technologien und den Mög-
lichkeiten der zunehmenden Digitalisierung werden 
Entwicklungs-, Planungs- und Erbringungsprozesse 
vor allem von Menschen, insbesondere von Ihren 
Mitarbeitern, aber auch von Ihren Kunden geprägt. 
Das Produktivitätsmanagement von Dienstleistun-
gen erfordert somit eine besondere Mitarbeiter-, 
Kunden- und Prozessorientierung.

Wenn sich Ihr Kerngeschäft bisher auf  die Her-
stellung von Sachgütern und deren Produktivität 
konzentriert hat, kommen im Zuge einer verstärkten 
Dienstleistungsorientierung erhebliche Anforde-
rungen auf  Ihr Unternehmen zu, die einen stra-
tegischen, organisatorischen und auch kulturellen 
Wandel notwendig machen. Die Veränderungen 
müssen sorgfältig geplant, bewusst eingeleitet und 
auch durch Stillstände und eventuelle Rückschläge 
hindurch konsequent weiterverfolgt und getragen 
werden. 

Wie in allen Veränderungsprozessen ist Ihr Verhalten 
als Führungskraft dabei entscheidend. Dazu gehört, 
dass Sie Kundenorientierung nicht nur „predigen“, 
sondern selbst und für alle sichtbar praktizieren. Die 
Förderung der unternehmensinternen prozessorien-
tierten Zusammenarbeit wirkt dabei besonders po-
sitiv. Indem die Kunden-Dienstleister-Beziehung im 
Unternehmen selbst praktiziert wird, können auch 
dort Problemlösungen effektiver und effizienter ent-
wickelt und umgesetzt werden. 

Die frühzeitige Kommunikation zwischen Führungs-
kräften und Mitarbeitern ermöglicht die Teilhabe 
an den notwendigen Anpassungsprozessen. Die ge-
meinsame Erarbeitung und Vereinbarung von Zielen 
und notwendigen Maßnahmen ist Voraussetzung 
dafür, dass ein Klima des Vertrauens entsteht und 
eine hohe Identifikation und Motivation gegeben ist. 

1. Produktivitätsmanagement von 
Dienstleistungen – eine Frage der 
ganzheitlichen Orientierung

„Unternehmer, denen es nicht gelingt, ihre 
Managementkapazitäten ständig zu verbessern, 
können die Existenz des Unternehmens  
gefährden. Für KMU ist es deshalb von über-
lebenswichtiger Bedeutung, kontinuierlich ihre 
Produktionssysteme zu optimieren, das  
Humankapital zu entwickeln, Betriebsmittel 
(…) zu verbessern und neue Technologien zu 
nutzen, um mit dem Tempo der Wettbewerber  
mithalten zu können.“ 

(EANPC  2013: 10)

„Viele Veränderungsvorhaben erreichen trotz 
umfassender Planung nie die gesetzten Ziele. 
(...) Dies hat einen sehr einfachen Grund: Die 
Betroffenen werden entweder gar nicht oder 
erst sehr spät in die Veränderung einbezogen.“

(Krones, Daniel 2015: 18)

2. Ihr Unternehmen verändert sich – 
als Führungskraft haben Sie dabei 
den Hut auf !
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Als Hersteller qualitativ hochwertiger Produkte 
bieten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit bereits be-
gleitende Dienstleistungen an. Ihre Dienstleistungen 
finden vor der Nutzung eines Sachgutes (Planung/
Beratung), während der Nutzung (Inbetriebnahme/
Schulung/Instandhaltung) oder nach der Nutzungs-
phase (Rücknahme/Entsorgung) statt. 

Die Leistungen können zu größerer Kundenzufrie-
denheit und längerfristiger Kundenbindung führen. 
Sie verschaffen Ihnen Vorteile im Wettbewerb mit 
anderen Herstellern und können in der Regel wegen 
der einzigartigen Kombination aus Wissen, Fähig-
keiten und Ressourcen sowie der Einbindung von 
bestimmten Kunden und Lieferanten nicht ohne 
weiteres von anderen Anbietern „kopiert“ werden. 
Neben einer gesteigerten Wiederkaufsneigung beim 
Kunden können Sie mit diesen Angeboten aber auch 
höhere Umsätze, zusätzliche Erträge und weitere 
Vorteile erzielen:

§	In Krisenzeiten, in denen der Produktabsatz 
schwächer ist, können Services wie Repa-
ratur- und Instandhaltungsservices oder 
Schulungen ein wichtiges zweites Standbein 
darstellen.

§	Produktbegleitende Dienstleistungen unter-
stützen den Export Ihrer Erzeugnisse, wenn 
„vor Ort“ das notwendige Know-how fehlt.

§	Die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden 
verschafft Ihnen Kenntnisse über dessen 
Prozesse und damit verbundene Problemlö-
sungs-Bedarfe.

§	Die Kenntnis der Kundenbedarfe wiederum 
gibt Ihnen wichtige Hinweise zur Entwick-
lung neuer produktbegleitender Dienstleis-
tungen.

3. Ihre Ausgangssituation

„Unternehmen, die den Servicebereich vernachlässigen, verschenken nicht nur Umsatzchancen (…), 
sondern – und das ist noch viel gefährlicher – sie überlassen das Feld der Dienstleistungen anderen 
Unternehmen. Eine Mercer-Studie kommt zu dem Ergebnis: Es werden Newcomer als Spezialisten für 
technische Dienstleistungen auf  den Markt kommen (…), die das lukrative Servicegeschäft für solche 
Produkte übernehmen, die sie nicht selbst hergestellt haben. Langfristig werden sie den kompletten 
Dienstleistungsbereich an sich ziehen.“ 

(Hellerich, Thomas 2014: 11)
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Dafür, dass das Angebot produktbegleitender 
Dienstleistungen häufig nicht zu den gewünschten 
Umsätzen führt, dürfte neben branchen- und pro-
duktspezifischen Unterschieden die fehlende stra-
tegische Ausrichtung ausschlaggebend sein. Denn 
besonders in kleinen und mittleren Unternehmen 
verhindert eine Konzentration auf  das Kernprodukt 
und den Herstellungsprozess, dass die eigentlichen 
Potenziale der Dienstleistungen genutzt werden: 
In vielen Untersuchungen, so auch im PROMI-
DIS-Projekt, erweist es sich, dass produktbegleitende 
Dienstleistungen in produzierenden Unternehmen 
mehr oder weniger „nebenher“ laufen. Sie werden 
häufig 

§	zufällig entwickelt,

§	individuell erbracht,

§	nicht aktiv vermarktet und

§	selten in Rechnung gestellt.

Der Anbieter hat vielfach keinen Überblick über den 
tatsächlichen Umfang seiner Serviceangebote, deren 
Umsätze oder Erträge. Auch dem Kunden fehlen In-
formationen über das Dienstleistungsportfolio und 
den Mehrwert bzw. Nutzen der einzelnen Leistun-
gen. Was wiederum dazu führt, dass die Bereitschaft, 
dafür zu bezahlen, wenig ausgeprägt ist.

Wenn Sie die Produktivität Ihrer Dienstleistungen 
verbessern möchten, beginnen Sie mit einer  Phase 
der Orientierung. Sie fragen sich, welche Potenziale 
das Angebot von produktbegleitenden Dienstleistun-
gen grundsätzlich bietet. Sie verschaffen sich einen 
Überblick über unterschiedliche Strategien. Dazu 
werten Sie entsprechende Branchendaten und Bei-
spiele guter Praxis aus. Sie machen eine Bestandsauf-
nahme und analysieren das eigene Dienstleistungs-
portfolio. Häufig fehlt es an grundlegenden Daten 
(Was kosten uns die Dienstleistungen? Wie hoch 
ist der Umsatz, der im Einzelnen erzielt wird? Wie 
zufrieden sind die Kunden?). Die Daten müssen zu-
sammengetragen und ausgewertet werden. Ideen für 
die Optimierung bestehender Dienstleistungen oder 
die Entwicklung weiterer Dienstleistungen können in 
der Diskussion mit Führungskräften und Mitarbei-
tenden entstehen. 

Die eigenen Stärken und Schwächen müssen be-
trachtet, vorhandene und notwendige technische, 
personelle und finanzielle Ressourcen berücksichtigt 
werden. Die Wettbewerbssituation – auch auf  inter-
nationalen Märkten - sollte realistisch eingeschätzt 
werden. Eine Umfeldanalyse gibt Aufschluss über 
wirtschaftliche, ökologische und soziale Trends, die 
Einfluss auf  Ihre Entwicklungsmöglichkeiten haben 
können. Im Zeichen steigender Umweltstandards 
dürften etwa Rücknahme- und Recyclingangebote 
für den Kunden von hohem Nutzen sein und Ihr 
Image wettbewerbswirksam prägen.  
èModul: Situation analysieren

„Zwar bieten 85 Prozent der deutschen In-
dustriebetriebe Dienstleistungen an, allerdings 
können 20% der dienstleistungsanbietenden 
Unternehmen ihren Umsatzanteil mit Dienst-
leistungen nicht beziffern. Weitere 17% erzie-
len zudem (…) weder indirekte noch direkte 
Umsätze durch Dienstleistungen.“

(Lerch, Christian 2013: 2)

4. Was ist zu tun?

4.1. Analysieren Sie Ihr  
 Dienstleistungsgeschäft und sein Umfeld!
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Welche übergeordneten strategischen Ziele möchten 
Sie mit Ihrem Dienstleistungsangebot verfolgen? 
Dient es der Kompensation von Phasen der Um-
satzschwäche im Produktgeschäft oder soll es der 
Verkaufsförderung bzw. Entwicklung neuer Produk-
te dienen? Streben Sie eine höhere Kundenzufrie-
denheit und Kundenbindung, eine Ertragssteigerung 
oder eine Kombination verschiedener Ziele an? 

Welche Maßnahmen müssen erfolgen, um die Ziele 
zu erreichen? Geht es um die Neu- bzw. Weiter-
entwicklung und Vermarktung von Angeboten 
(èGestaltungsdimension: „Entwicklung und 
Vermarktung“) oder sollen Ihre Leistungsprozesse 
verbessert werden (èGestaltungsdimensionen: 
„Produktivitätscontrolling“ und „Produktivitäts-
steigerung“)?

Was es auch sei, formulieren Sie diese Ziele klar und 
verständlich. An Ihren Zielen können Sie konkrete 
Kennzahlen festmachen, (z.B. Zahl der Neukunden/
Jahr, Umsatz mit Dienstleistungen/Jahr), die Sie zur 
Erfolgsüberprüfung benötigen.

Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter in die Zielformulie-
rung und die Definition von Kennzahlen ein und 
sorgen Sie dafür, dass möglichst alle Beschäftigten 
die Ziele kennen und sich mit den Erfolgsmaßstäben 
identifizieren. 

Die Umsetzung der neuen Strategie macht Investi-
tionen vor allem in Personal (Neueinstellung, Wei-
terbildung) und Infrastruktur (Hardware, Software), 
unter Umständen auch in eine Unternehmens-/Mar-
ketingberatung notwendig. Vergessen Sie also nicht, 
entsprechende finanzielle Ressourcen einzuplanen. 

Es empfiehlt sich, Maßnahmen in einem Pilotprojekt 
mit festgelegten Meilensteinen und Verantwortlichen 
zu testen. Auch hierfür werden Personal, Zeit und 
Finanzmittel zu planen sein. èModul:	Ziele	defi-
nieren

4.2. Legen Sie Ziele fest und planen Sie  
 die notwendigen Investitionen!

„Ein Service-Ziel muss gleichzeitig ambitioniert und realistisch sein“, sagt Service-Experte Schmitz. 
„Dies erreicht die Unternehmensführung, indem sie klare Service-Ziele, wie eine gesteigerte Kundenzu-
friedenheit, definiert und deren Entwicklung in der Organisation kommuniziert.“ 

(Bain & Company 2012)
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Motivierte Mitarbeiter, die effizient arbeiten und 
dazu noch zufriedene Kunden produzieren, das 
wünscht sich wohl jeder Chef. Wie schaffen Sie es, 
dass aus dem Wunsch Realität wird? Vielfach wird 
die Schaffung einer „Vision“, eines Leitbildes, emp-
fohlen. Tatsächlich kann sie ein wichtiges integrati-
ves Element sein, das nicht nur in Ihr Unternehmen 
hinein wirkt, sondern auch Externen (Kunden, 
Partnern, Bewerbern) signalisiert, welche Wertvor-
stellungen in Ihrem Unternehmen eine Rolle spielen, 
welche Umgangsformen man erwarten kann.

Wichtig ist in jedem Fall, dass es sich bei dem Leit-
bild nicht nur um ein „Lippenbekenntnis“ handelt, 
sondern es auch in der täglichen Arbeit Widerhall 
findet und damit glaubwürdig ist. Wesentlich können 
Sie die Realisierung einer kundenzentrierten Dienst-
leistungskultur fördern, indem Sie entsprechende 
Rahmenbedingungen oder è(Modul:) Strukturen 
schaffen. 

Neben der organisatorischen Verankerung der 
Dienstleistungen in Vertrieb und Marketing ist häu-
fig eine Trennung von Produktion und Serviceer-
bringung notwendig, um einerseits dem Dienstleis-
tungsgeschäft die notwendige Bedeutung zukommen 
zu lassen und es andererseits Produktivitätsbetrach-
tungen besser zugänglich zu machen. 

Ihre Mitarbeiter müssen mit angemessener techni-
scher Ausstattung und aktuellen Dokumentationen 
(èInstrument: Service-Katalog) und Arbeitsan-
weisungen unterstützt werden. Interne Schnittstellen 
und Schnittstellen zum Kunden müssen transparent 
gemacht und Kommunikationswege durchlässig, d.h. 
funktions- und abteilungsübergreifend gestaltet wer-
den. Prozesse und Arbeitsabläufe werden vor allem 
durch die Verhaltensweisen der Beteiligten bestimmt. 
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter deshalb durch kla-
re Zielsetzungen, Einbeziehung in Ihre Entscheidun-
gen, durch Ihr eigenes kundenorientiertes Verhalten 
und individuelle Anreizsysteme. Angebote flexibler 
Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung gehören zu 
den Instrumenten, die die Mitarbeiterzufriedenheit 
maßgeblich beeinflussen und die Fachkräfterekrutie-
rung  – jenseits von monetären Anreizen – erleich-
tern können. Auch die Möglichkeit zur regelmäßigen 
Weiterbildung und Perspektiven für unternehmens-
interne Karrierewege bieten attraktive Anreize.

Fördern Sie die interne Kommunikation durch 
Teamarbeit, regelmäßige è(Instrument:) Mitar-
beitergespräche und integrieren Sie den „externen 
Faktor“ Kunde in Ihre Prozesse.

4.3. Dienstleistungskultur fördern –  
 Rahmenbedingungen schaffen

Kunden- und Mitarbeiterorientierung als Unternehmensgrundsatz

„‘So wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, so gehen sie mit den Kunden um.‘ Diese einfache und 
doch essentielle Erkenntnis liegt der Arbeitsgemeinschaft dm-drogerie markt zugrunde. Sie beinhaltet die 
ständige Herausforderung, das Unternehmen so zu gestalten, dass die Konsumbedürfnisse der Kunden 
veredelt werden, die zusammenarbeitenden Menschen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten und dm als 
Gemeinschaft vorbildlich in seinem Umfeld wirkt. Dazu ist es erforderlich, die Eigentümlichkeit jedes 
Menschen anzuerkennen und mit den individuellen Wesenszügen der Beteiligten umzugehen.“ 

(Unternehmensgrundsatz der dm-drogerie-markt GmbH und Co. KG;
http://www.dm.de/de_homepage/unternehmen/grundsaetze/)
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Das Produktivitätsmanagement von produktbeglei-
tenden Dienstleistungen beruht im Wesentlichen 
auf  der Gestaltung und Optimierung von Prozessen 
(standardisierten Abläufen). Dabei geht es darum, 
Ressourcen (Personal, Rohstoffe) möglichst sparsam 
einzusetzen und einen reibungslosen Ablauf  zu ge-
währleisten. Schnittstellen, Organisations- und Ar-
beitssysteme sind aufeinander abzustimmen.  
èModul: Geschäftsprozesse aufnehmen und 
gestalten

Der Einsatz von mehr oder weniger komplexen 
Kennzahlen bietet die Möglichkeit, Abweichungen 
(z. B. längere Lieferzeit) zu erkennen und regelnd 
einzugreifen. Der Blick auf  die Prozessebene und 
der Umgang mit Kennzahlen sollte nicht auf  Effizi-
enz- oder Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen begrenzt 
werden. Ziel eines zeitgemäßen Produktivitätsma-
nagements sollte es sein, nachhaltig zu wirtschaften, 
das heißt Verschwendung sowohl in ökonomischer 
als auch in sozialer und ökologischer Hinsicht zu 
vermeiden. 

Neben die rein quantitativen Faktoren und die „Effi-
zienz“ sollte die Frage nach der „Effektivität“ treten, 
das heißt nach der Qualität oder dem Grad der Ziel-
erreichung. Die „Kundenzufriedenheit“ ist dafür ein 
wichtiger Maßstab. 

Effizienz und Effektivität werden maßgeblich von 
den agierenden Personen beeinflusst. Daher müssen 
Mitarbeiter und Kunden in die Lage versetzt werden, 
die Prozesse des Dienstleistungsmanagements maxi-
mal zu unterstützen.

4.3.1. Prozessorientierung –  
	 Abläufe	effizient	und	effektiv	gestalten

„Prozessmanagement wird als diejenige 
Managementmethode mit dem höchsten 
Wirkungsgrad zur Strategieumsetzung an-
gesehen – jedoch nur von einer Minderheit 
auch eingesetzt.“ 

(Dombrowski 2015: 41)
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Wenn das Geschäft mit produktbegleitenden Dienst-
leistungen an Bedeutung gewinnt und Sie die Pro-
duktivität der Dienstleistungen erhöhen möchten, 
sollten Sie Ihre Angebote bewusster entwickeln 
und aktiv vermarkten. Dabei müssen der Kunde / 
das Kundenunternehmen und die dort ablaufenden 
Prozesse im Mittelpunkt des Interesses stehen. Sie 
fragen sich: “Welche Probleme hat der Kunde, mit 
welchen Angeboten können wir zur Problemlösung 
beitragen und was sind unsere Leistungen dem Kun-
den wert?“ 

Ein datenbankgestütztes Kundenbeziehungsma-
nagement (CRM – Customer Relation Management) 
stellt sicher, dass Sie abteilungsübergreifend alle 
kundenbezogenen Daten und Prozesse in Marketing, 
Vertrieb, Kundendienst sowie Forschung und Ent-
wicklung verfügbar haben.

4.3.2. Kundenorientierung und  
 Kundenintegration –  
 Dreh- und Angelpunkt im Service

„Der Dialog mit meinem Kunden erspart  
mir umfangreiche Marktrecherchen.“ 

Dirk Molthan, Geschäftsführer der  
LAMBRECHT meteo GmbH, Göttingen

„Häufig reicht schon ein in regelmäßigen Abständen geführtes persönliches Telefonat. Hier erfahre ich 
sehr schnell, wie meine Produkte und Dienstleistungen ankommen, welche Bedarfe sich entwickeln. Ich 
erhalte auch Informationen über geplante Investitionen und kann dann rechtzeitig mit neuen Angebo-
ten aufwarten.“

Die LAMBRECHT meteo GmbH entwickelt und produziert meteorologische Messtechnik. Das Unter-
nehmen beschäftigt heute 50 Mitarbeiter. Anforderungen und Wünsche der Kunden werden in der  
Produktpflege und Neuentwicklung direkt umgesetzt. Dabei ist der Einsatz innovativer Technologien 
eine elementare Voraussetzung, um Produkte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu kön-
nen.

„Mit einem erfolgreichen weltweiten Vertriebs- und Servicenetz sowie mit starken Vertriebspartnern 
und Zulieferern wächst der internationale Kundenkreis stetig“, so Dirk Molthan.
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Die Integration von Produkt- und Dienstleistungs-
angeboten geschieht durch die Bündelung bisher 
getrennter Leistungen zu innovativen Lösungsan-
geboten. Sie wird auch als hybride Wertschöpfung 
bezeichnet. Kunden erwarten in zunehmendem 
Maße, dass auf  ihre individuellen Probleme mit maß-
geschneiderten Lösungen eingegangen wird. Reine 
Standardlösungen stehen dazu im Widerspruch. 
Modular aufgebaute Produkt-Dienstleistungspake-
te, ermöglichen es, standardisierte Dienstleistungen 
kundenindividuell zu gestalten, dadurch Mehrwert 
bzw. Nutzen für den Kunden zu generieren  und die 
Kundenzufriedenheit zu steigern. èModul: Ergeb-
nisse gestalten

Die Integration des Kunden in die Phasen des Ser-
vicemanagements von der Ideenfindung bis zur 
Leistungserbringung stellt sicher, dass Ihre Angebote 
gut angenommen und geschätzt werden. Ansätze zur 
„Co-Creation“, also der gemeinsamen Entwicklung 
von Angeboten, ergeben sich zum Beispiel aus regel-
mäßig durchgeführten Hausmessen, oder Fachforen, 
wo Anbieter und Kunde in den persönlichen Aus-
tausch treten. 

Die auch als „Open Innovation“ bekannte Vorge-
hensweise sieht die Einbindung von drei Innovato-
rengruppen vor: Kerninnovatoren aus der eigenen 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, externe 
Innovatoren (Nutzer, Kunden, Lieferanten) sowie 
„periphere“ Innovatoren, die im eigenen Unterneh-
men mit anderen Kernaufgaben in ganz anderen 
Funktionsbereichen angesiedelt sind.

Mit fortschreitender Digitalisierung eröffnen sich 
neue Möglichkeiten der kooperativen Entwicklung 
von Dienstleistungsangeboten ohne einen „physi-
schen“ Kontakt und mit unterschiedlichsten Ideen-
gebern („Crowd“).

Für den Testlauf  von Dienstleistungen ist es ratsam, 
mit angestammten bzw. besonders wichtigen Kun-
den („Schlüsselkunden“) zusammenzuarbeiten, auf  
deren Kooperationsbereitschaft und ehrliches Feed-
back Sie sich verlassen können.

Interaktive Wertschöpfung beschreibt die 
Integration von unternehmensexternen 
Akteuren wie Kunden (…) in die Wertschöp-
fungskette eines Unternehmens. Demnach 
vollzieht das Unternehmen seine Wertschöp-
fungsprozesse vollständig oder teilweise in 
Kooperation mit bzw. unter Einbezug von 
unternehmensexternen Akteuren. So können 
beispielsweise Kunden innerhalb der Wert-
schöpfungskette verschiedene Rollen wie z.B. 
Co-Designer, Berater oder Werbebotschafter 
übernehmen. 

(Bruhn 2015, Zusammenfassung)
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Seit zehn Jahren organisiert das Unternehmen regelmäßig in eigener Regie und mit Kooperationspart-
nern Hausmessen und Fachforen für seine Kunden. Die Formate lassen sich unternehmens- und situ-
ationsspezifisch gestalten. Sie sind auf  die Bedürfnisse der Kunden und Partner abgestimmt, die sich 
ganz auf  das Angebot und besondere Innovationen konzentrieren können. „Der Konkurrenzdruck 
entfällt für uns, denn ein direkter Vergleich mit Wettbewerbern findet nicht statt. Darüber hinaus ist die 
Betreuung individueller. Der Dialog mit den Kunden kann intensiver stattfinden“, begründet Daams. 
Das aktive Beziehungsmanagement von ZINS Ziegler zahlt sich aus. Neben der Präsentation von Pro-
dukten und Dienstleistungen geht es auch um die persönliche Nähe zu den Gästen, die nicht zuletzt 
im Rahmen von Abendveranstaltungen gepflegt wird. In Fachgesprächen wie auch in Unterhaltungen 
informeller Art werden wertvolle Hinweise über die Situation der Kundenunternehmen, deren Bedarfe 
und Anforderungen gewonnen. So können gezielt neue Lösungen entwickelt werden. 

Die Foren sind mittlerweile als Markenzeichen etabliert und tragen zum guten Image des Unterneh-
mens bei. Entscheidungsträger der Branche bitten um „Call for Papers“. 

Die Mitarbeiter nutzen die internationalen Veranstaltungen, um sich fachlich und persönlich weiter-
zuentwickeln. Als Vortragende und durch die Einbindung in Ausstellungsaktivitäten können sie ihre 
Kompetenzen unter Beweis stellen. Der Motivationsfaktor der Belegschaft ist hoch. 

Das innovative Unternehmen wird neben dem jährlich stattfindenden „Störgeräusch-Forum“ und dem 
„Haptique-Forum“ demnächst auf  Kundenwunsch ein drittes Forum im Zwei-Jahres-Turnus ins Leben 
rufen. Es wird ebenfalls Forscher, Entwickler und Kunden in internationaler Besetzung zusammenfüh-
ren, die sich für Produkte und Dienstleistungen zum Thema „Shaker“ (Schwingungserreger) interessie-
ren.

„Branchenmessen sind für mittelstän-
dische Unternehmen wie das unsere zu 
kostenintensiv“, so Dr. Hans-Jürgen 
Daams, geschäftsführender Gesell-
schafter der ZINS Ziegler-Instruments 
GmbH in Mönchengladbach.
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Die Produktivität der eigentlichen Dienstleistungs-
phase wird wesentlich durch den Kunden bzw. 
seine Mitarbeiter, deren Kooperationsbereitschaft 
und Know-how mitgeprägt. Daher sollten Sie als 
Dienstleister die Fähigkeit Ihres Kunden zur „Co- 
Production“ fördern. Durch entsprechende Infor-
mationen und vertragliche Vereinbarungen im Vor-
feld der Dienstleistungserbringung sollte der Kunde 
den von ihm zu leistenden Beitrag zum reibungs-
losen Prozess ablauf  kennen und sich dazu bereit 
erklären („Mitarbeiter auf  Zeit“). 

Die vom Kunden wahrgenommene Qualität der 
Dienstleistung spielt eine zentrale Rolle. Die durch 
das „Leistungsversprechen“ geprägten Kundener-
wartungen sollten nicht nur erfüllt, sondern – soweit 
möglich – übertroffen werden. Dadurch werden 
Effekte wie hohe Kundenzufriedenheit und Diffe-
renzierung im Wettbewerb erreicht. Die Zahlungs-
bereitschaft des Kunden wächst. Es können nicht 
nur Umsatzzuwächse, sondern auch Gewinne mög-
lich werden. Bleiben Sie daher mit Ihren Kunden im 
Gespräch und nutzen Sie das Beschwerdemanage-
ment, um Ihre Leistungen zu verbessern. Nutzen Sie 
Instru mente für die Erhebung der Kundenzufrieden-
heit. èInstrument: Kundeninterview, leitfaden-
gestützt

„Wenn wir am Ende eines Jahres viel Gewinn 
gemacht haben, dann haben wir etwas falsch 
gemacht. Dann haben wir zu wenig in die 
Menschen investiert - also entweder zu wenig 
in den Kunden oder zu wenig in den
Mitarbeiter.“

(Zitat von Götz W. Werner;  
Fischer 2014: 55).



14 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Unternehmensführung

Die Qualität der Leistung hängt entscheidend von 
Ihren Mitarbeitern, deren Wollen (Motivation), Kön-
nen (Kompetenz) und Dürfen (Verantwortungsspiel-
raum) ab.

Nicht immer ist die Mitarbeiterzufriedenheit und die 
damit verbundene Motivation eine Frage des Geldes. 
Machen Sie die Ergebnisse von Kundenzufrieden-
heitserhebungen allen Mitarbeitern zugänglich und 
überlegen Sie gemeinsam, wie die Servicequalität 
weiter verbessert werden kann. Denn es gibt nach-
weislich einen Zusammenhang zwischen zufriedenen 
Kunden und zufriedenen Mitarbeitern.

Neben fachlichen Qualifikationen sind für Mitarbei-
ter – aber auch für Führungskräfte – weitere Kom-
petenzen notwendig. Die jeweiligen Bedarfe müssen 
frühzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen 
bei der Weiterbildung und Fachkräfterekrutierung 
geplant werden. 

In der Vergangenheit lag die betriebliche Verant-
wortung für die produktbegleitenden Dienstleistun-
gen vielleicht in der Produktion. Zukünftig werden 
Vertriebs- und/oder Marketingmitarbeiter diese 
Funktion (mit)übernehmen. Dazu benötigen sie de-
taillierte Informationen über die eigenen Angebote 
und die Gesprächspartner/Kunden. èInstrument: 
Service- Katalog

Zusätzliche persönliche Fähigkeiten wie Einfüh-
lungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit, 
werden notwendig. Schließlich geht es darum, Leis-
tungen zu verkaufen, die nicht wie ein technisches 
Produkt zuvor als Muster „präsentiert“ oder anhand 
einer Abbildung erklärt werden können.

„50 % der Unternehmen im produzierenden 
Gewerbe führen weder bei ihren Mitarbeitern 
noch bei ihren Kunden (…) Befragungen 
durch. Das bedeutet, dass sich die Hälfte der 
Unternehmen in dieser Branche keine Rück-
meldungen zu Produkten oder Dienstleistun-
gen einholen. Folglich können diese Infor-
mationen nicht für (Weiter-) Entwicklungen 
genutzt werden…“

(Hofmann 2013: 103)

4.3.3.	Mitarbeiterorientierung	–	Pflegen	Sie		
 Ihre wichtigste Ressource
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„Ein guter Servicetechniker hat den Kunden als Geschäftspartner im Blick und ist sich seiner Verant-
wortung für das gesamte Unternehmen bewusst. In unserem Service-Team ist Kunden-Kompetenz 
sehr wichtig, da auch zukünftig der Servicetechniker mit das wichtigste Bindeglied zwischen Unter-
nehmen und Kunde darstellen wird. Der Servicegedanke sollte aber immer im gesamten Unternehmen 
wachsen.Wir integrieren seit Jahren regelmäßig und gezielt Servicetrainings in den Unternehmenspro-
zess und setzen dafür einen kompetenten externen Dienstleister ein. Es ist wichtig, dass der Trainer 
praxisnah arbeitet und die Akzeptanz der Teilnehmer gewinnt. Themen wie „Service-Kommunikation“ 
werden sonst eher skeptisch betrachtet und nach dem Motto ‘Ich arbeite schon jahrelang im Service 
und weiß, worauf es ankommt‘ abgetan.“

Die Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG ist seit fast 70 Jahren ein führender Hersteller von Maschinen 
und Anlagen für die Schaumstoffindustrie. Der Schwerpunkt liegt auf Spezialmaschinen zum Schnei-
den, Bearbeiten, Kleben und Transport von Polyurethan-Schaumstoffen und ähnlichen Materialien. 
Das Unternehmen beschäftigt rund 320 Mitarbeiter in Deutschland und in eigenen Vertriebs- und Ser-
viceniederlassungen in den USA, Japan und China sowie eine Messerproduktion als Joint Venture in 
Südafrika.

„Nicht nur an unsere Maschinen, auch 
an unsere Mitarbeiter stellen wir höchste 
Ansprüche, damit wir gemeinsam erfolg-
reich sind. Unsere Mitarbeiter sind unser 
wichtigstes Kapital und der Motor für 
Innovation und Kreativität.“

Nina Patisson, Geschäftsführerin der 
Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG
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Der Service-Mitarbeiter „vor Ort“ ist nicht nur 
technische Fachkraft, sondern „Botschafter“ Ihres 
Unternehmens, der die Kundenzufriedenheit und 
damit das Image wesentlich beeinflusst. Zudem hat 
er Einblicke in die Kundenprozesse und kann Ihnen 
wichtige Informationen über neue Kundenbedarfe 
liefern. Diese Funktionen sollten dem Mitarbeiter 
bewusst sein und entsprechende Fähigkeiten intensiv 
gefördert werden.

Methodische Kompetenzen sind bei der Planung 
von Dienstleistungsangeboten von Vorteil (z.B. 
Nutzwertanalyse). Die Prozesse zur Erbringung 
produktbegleitender Dienstleistungen sind in vielen 
Fällen nicht vorhanden. Methodenkenntnisse zur 
Abbildung von standardisierten Abläufen werden 
notwendig.

Ihre Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich müssen 
auch über erweiterte Entscheidungs- und Ermes-
sensspielräume verfügen, um kundenorientiert 
handeln zu können. Dazu benötigen sie die ideelle 
(Vertrauen!), technische sowie organisatorische Un-
terstützung der Unternehmensführung und eine 
eindeutige Definition der Verantwortungsbereiche 
(„Empowerment“). 

Demografischer Wandel und Fachkräfteverknappung 
machen ein vorausschauendes Personalmanagements 
notwendig. Nutzen Sie Instrumente der  
Weiterbildungsplanung, mit denen Sie auch den Er-
folg von Maßnahmen nachverfolgen können. 

Eine frühzeitige Personalentwicklungsplanung 
nimmt auch die Mitarbeiter ins Visier, die aufgrund 
gesundheitlicher Einschränkungen oder wegen fa-
miliärer Pflichten ihre Funktion nicht mehr (voll) 
erfüllen können oder wollen. Kompetenzen und 
Erfahrungen eines Außendienstmitarbeiters können 
im Team mit Nachwuchskräften oder in einer neuen 
Funktion als Mitarbeiter in der Entwicklung oder 
dem Vertrieb hohen Nutzen für das Unternehmen 
stiften. Nicht alle Entwicklungswege können in eine 
Führungsfunktion münden und nicht jeder Mitar-
beiter möchte Personalverantwortung übernehmen. 
Entwickeln Sie daher auch attraktive Perspektiven ei-
ner „horizontalen“ Karriere in Ihrem Unternehmen. 
èModul: Kompetenzen entwickeln
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Vertiefende Informationen, Anleitungen und Hilfs-
mittel zu folgenden Arbeitsschritten und Instrumen-
ten finden Sie in den anderen Teilen des Handlungs-
leitfadens.
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