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1. Profitable Dienstleistungen – Eine
Frage der aktiven Planung und Vermarktung!
Um Dienstleistungen produktiv erbringen zu können,
muss bereits bei der Entwicklung die Produktivität eine
zentrale Rolle spielen. Dennoch entwickeln und vermarkten viele Unternehmen ihre produktbegleitenden Dienstleistungen (pDL) noch nicht konsequent und proaktiv. In
der Regel werden sie

§

„zufällig“ entwickelt,

§

individuell erbracht,

§

nicht aktiv vermarktet und

§

häufig nicht in Rechnung gestellt.

Das rächt sich. Denn inwieweit Kunden bereit sein
werden, Ihre pDL in Anspruch zu nehmen und dafür zu bezahlen, hängt ganz wesentlich davon ab, ob
Sie Ihre Angebote kundenorientiert planen und aktiv
vermarkten.
Und vielmehr noch: Ob eine Dienstleistung produktiv erbracht werden kann, wird ebenfalls schon im
Rahmen ihrer Entwicklung maßgeblich bestimmt.
Spätere Änderungen sind nur noch in begrenztem Maße möglich und in der Regel sehr teuer!
Für einen produktiven Einsatz von Dienstleistungen
und einen nachhaltigen Erfolg ist auch der Zeitpunkt
der Dienstleistungsentwicklung entscheidend:
§

dann, wenn die Dienstleistungen zum ersten
Mal vom Kunden nachgefragt wird

§

zum Zeitpunkt des erstmaligen Angebots an
einen Kunden

§

gemeinsam mit einem neuen Produkt
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„Es ist klar, dass wir die Entwicklung von
produktbegleitenden Dienstleistungen nicht
dem Zufall überlassen dürfen. Denn „hier
werden die Weichen gestellt, ob eine Dienstleistung produktiv erbracht wird und auch die
Entwicklung selbst kann mehr oder weniger
produktiv durchgeführt werden.“
(Robers 2013: 15)
Die beiden ersten Varianten sind am häufigsten anzutreffen, jedoch in ihrer Wirkung begrenzt. Wer
seine Dienstleistungen bereits gemeinsam mit dem
Produkt entwickelt, hat relativ große Spielräume
ein Gesamtangebot zu gestalten, das dem Kunden
über den Produktkauf hinaus eine „Problemlösung“
und damit einen Mehrwert liefert. Denn inwieweit
z.B. Fernwartung, Up-Grade oder Instandhaltung
wirtschaftlich erbracht werden können, hängt entscheidend davon ab, ob die Konstruktion und das
Geschäftsmodell des Produkts dies zulassen.
„Wir erbringen schon immer Wartungs- und
Instandhaltungsdienstleistungen, wenn unsere
Kunden dies wünschen. Profitabel ist das nicht
wirklich. Beratungsdienstleistungen werden
gar nicht in Rechnung gestellt. Wir machen
keine aktiven Angebote.“
Vertriebsleiter eines mittelständischen
Unternehmens
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2. Dienstleistungen entwickeln –
Schritt für Schritt!
Sie haben die Entscheidung gefällt, Ihr Portfolio an
pDL auszubauen, zu standardisieren oder aktiv zu
vermarkten? Dann geht es nun ausgehend von Ihrer
Strategie (èModul: Ziele definieren) daran, systematisch Angebote und Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Zielen des Unternehmens hinsichtlich
Kundennutzen sowie Effizienz und Effektivität
Rechnung tragen, diese in den Markt einzuführen
und aktiv zu vermarkten.

2.1. Entwicklungsprojekt vorbereiten

Um die Entwicklung der neuen Dienstleistung gezielt voranzutreiben, werden Sie das Vorhaben sinnvollerweise und je nach Umfang und Neuigkeitsgrad
für Ihr Unternehmen in ein Pilot-Projekt mit Festlegung von Terminen, Meilensteinen und verantwortlichen Mitarbeitern einbinden. Natürlich muss das
Projekt auch mit einem eigenen Budget ausgestattet
sein. Diese Rahmenbedingungen lassen sich z. B. mit
Hilfe eines è(Instrument:) Projektsteckbriefs
festhalten.

www.promidis.de

„Die Zusammensetzung eines Projektteams ist
nicht trivial. Als Führungskraft muss man mit
viel Fingerspitzengefühl entscheiden, wen man
mit ins Boot nimmt. Motivation, Erfahrung,
Kreativität, fachliche, methodische wie soziale
Kompetenzen sind gleichermaßen wichtig.“
Unternehmerin in einem
PROMIDIS-Workshop
Nicht zuletzt die Auswahl der richtigen Mitarbeiter
entscheidet über den Erfolg des Vorhabens. Teammitglieder müssen neben den notwendigen fachlichen auch die erforderlichen sozialen Kompetenzen
mitbringen. Zudem sollten möglichst alle betroffenen Abteilungen rechtzeitig ihre Perspektive einbringen können. Nur so ist von Anfang an sichergestellt,
dass die pDL am Ende den Kundennutzen steigert
und produktiv erbracht werden kann.
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2.2. Ablauf planen

Zur systematischen Entwicklung von Dienstleistungen können unterschiedliche Vorgehensmodelle
ausgewählt werden. Um einen einfachen Einstieg
in die Entwicklung von Dienstleistungen zu
ermöglichen, können Sie sich an folgendem idealtypischen Prozess orientieren (siehe Abbildung 1):
§

Ideenfindung und -bewertung

§

Anforderungsanalyse

§

Design (Entwurf)

§

Implementierung und Einführung

stellt sicher, dass stets alle notwendigen Informationen vorliegen und die Entwicklung
zielgenau erfolgen kann,

Service
Creation

Ideenfindung
und
-Bewertung

erlaubt eine Fokussierung der begrenzten
Mittel auf die aussichtsreichsten Ideen bzw.
Konzepte und

§

erzwingt durch Entscheidungspunkte zwischen einzelnen Arbeitsschritten eine bewusste Entscheidung, ob die Entwicklung
weiterverfolgt werden sollte bzw. wo noch
Nachbesserungsbedarf besteht

Der Ablauf ist allerdings nicht so sequentiell, wie er
erscheint. Mitunter werden einzelne Prozessphasen
- insbesondere in den frühen Stadien - wiederholt
durchlaufen.

Die Nutzung eines idealtypischen Prozesses hat klare
Vorteile: Ein logisch strukturierter Entwicklungsprozess erleichtert die Planung und Durchführung der
Dienstleistungsentwicklung im Team. Er
§

§

Klar ist aber auch: Der Entwicklungsprozess muss
sich nach ihrem Projekt richten. Entsprechend
sollten Sie den Startpunkt der Entwicklung, die Intensität der Bearbeitung einzelner Phasen sowie die
Methodenwahl immer an die Art und Komplexität
des Vorhabens sowie den bereits erreichten Konkretisierungsgrad anpassen.

Service Engineering

Anforderungs
-analyse

Design
(Entwurf)

Implementierung und
Einführung

Service Management

Erbringung

Evaluation

Ablösung

Abbildung 1: Die Phasen der Dienstleistungsentwicklung (in Anlehnung an DIN-98 und an das
PEM 7 Vorgehensmodell)
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3. Ideenfindung und -bewertung Welche Ideen sind
erfolgversprechend?
Denn komplexe pDL und risikoreiche Neuentwicklungen verlangen selbstverständlich nach einer intensiveren Bearbeitung als relativ einfache Entwicklungsvorhaben.
Auch der Informationsstand und der Konkretisierungsgrad bei Projektbeginn haben einen erheblichen Einfluss darauf, welche Aufgaben noch zu erledigen und welche Phasen daher sinnvollerweise noch
zu durchlaufen sind:
§

§

§

§

Hat die strategische Analyse ein interessantes
Suchfeld ergeben, kann mit einer gezielten
Ideenfindung gestartet werden.
Soll eine bereits bestehende Dienstleistung
zur Verbesserung ihrer Produktivität standardisiert oder weiterentwickelt werden, ist beispielsweise die Analyse der Anforderungen
ein geeigneter Startpunkt.
Liegen die Anforderungen bereits strukturiert vor, kann direkt mit dem eigentlichen
Design einer produktiven Dienstleistung begonnen werden.
Häufig haben sich Angebote bereits aus
Kundenanfragen heraus entwickelt, werden
aber noch nicht (konsequent) beworben
und bepreist. In diesem Fall wird mitunter
lediglich die Vermarktung der bestehenden
Dienstleistung zu planen sein.

Dienstleistungen können genauso systematisch
entwickelt und vermarktet werden wie Produkte!
Der genaue Ablauf richtet sich nach dem jeweiligen Entwicklungsprojekt.

www.promidis.de

Je nachdem, ob die Entwicklung von pDL in der
Vergangenheit eher reaktiv stattfand oder nicht,
müssen zunächst Ideen für neue Produkt-Dienstleistungs-Kombinationen gefunden werden. Ausgangspunkt der Überlegungen bildet Ihre Dienstleistungsstrategie (èModul: Ziele definieren).
Um die Chance auf erfolgreiche Angebote zu erhöhen, sollten Sie zunächst eine möglichst große
Anzahl vielversprechender und zielgerichteter Ideen
entwickeln und dokumentieren (èInstrument:
Ideensteckbrief).
Folgende Quellen können Sie dafür nutzen:
§

Mitarbeiter (v.a. mit Kundenkontakt)

§

Kundenbeschwerden

§

Kundenkontakte

§

Wettbewerber, Lieferanten und Kooperationspartner

§

Veranstaltungen und Veröffentlichungen

§

Gesetzesänderungen und Vorschriften

Die Beispiele zeigen: Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten, um vielversprechende Ideen zu gewinnen. Sie können Ideen fortlaufend sammeln oder
aktiv und zielgenau danach zu suchen (vgl. Ideen
suchen und sammeln). Vor allem im zweiten Fall
ist neben einer genauen Kenntnis des möglichen
Suchfelds und der dort auftretenden Kundenprobleme, ein hohes Maß an Kreativität gefragt.
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„Wir haben seit einiger Zeit einen sogenannten „Innovationslenkungsausschuss (ILA) eingerichtet. Er
setzt sich aus Mitarbeitern der Bereiche Entwicklung, Vertrieb, Qualitätsmanagement, Einkauf und der
Geschäftsführung zusammen. Hier werden Ideen gesammelt und bewertet, die zukünftig Innovationen
von uns werden können.
Ein Mitarbeiter oder ein Bereich hat eine Idee, dann wird die Idee ausgearbeitet und im ILA vorgestellt.
(...) Der ILA entscheidet in seiner Bewertung darüber, welche Ideen unter gesamtheitlicher Betrachtung
weiter verfolgt werden und welche nicht. Damit haben wir endlich eine Systematik in unserem Innovationsmanagement und es haben auch neue Denkrichtungen eine Chance.“
Hans-Joachim Molthan
Geschäftsführer der Lambrecht meteo GmbH, Göttingen

Im zweiten Schritt müssen aus der gewonnenen
Masse die lohnendsten Ideen mit einem vertretbaren Aufwand ausgesiebt werden. Die Schwierigkeit
besteht darin, Ideen mit geringem Potenzial konsequent auszusieben, ohne gute Ideen zu übersehen.
Dafür werden die Vorschläge einer Prüfung auf
Wettbewerbsfähigkeit, Markttauglichkeit und Realisierbarkeit unterzogen. Diese erfolgt analog zu den
Verfahren für klassische Produkte.
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Die Bewertung sollte möglichst in einem fachübergreifenden Team stattfinden und kann entweder
einmalig für ein bestimmtes Projekt oder im Rahmen
eines institutionalisierten Gremiums vorgenommen
werden (èModul: Ideen bewerten und auswählen).
Mitunter wird es in diesem Zusammenhang notwendig sein, die Machbarkeit einzelner Ideen zu prüfen.
Gehen Sie aktiv auf die Suche nach neuen
Dienstleistungen. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen jedoch nur auf die aussichtsreichsten
Ideen.
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4. Anforderungsanalyse

Um von der Idee zu einer klaren Aufgabenstellung
zu gelangen, sollten die Anforderungen der zu entwickelnden Dienstleistung ermittelt und beschrieben
werden. Im Zentrum steht dabei der Kundennutzen.
In der Regel kommt so eine große Anzahl an Anforderungen und Wünschen zusammen, die jedoch
nicht gleichgewichtig sind. Eine klare Aufgabenstellung entsteht erst, wenn die Bedeutung der einzelnen
Anforderungen hinsichtlich ihres Einflusses auf die
Effektivität und Effizienz bzw. Produktivität der
Dienstleistungsangebote und -prozesse festgelegt
und die Liste reduziert wird (siehe Abbildung 2).

Das Vorgehen kann analog zu einem Lasten- und
Pflichtenheft in zwei Schritten durchlaufen werden.
Zunächst werden die Kundenanforderungen ermittelt und im zweiten Schritt in Design-Charakteristika
übersetzt.
Am Ende der Anforderungsanalyse kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden, ob eine Entwurfsfreigabe erfolgen kann (èModul: Anforderungen analysieren).
Machen Sie sich klar, was die Dienstleistung
aus Sicht Ihrer Kunden, aber auch im Hinblick
auf eine effiziente Durchführung gewährleisten
muss.

Das Unternehmen x bietet seit langem einen Ersatzteilservice an. Um Maschinenausfallzeiten zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, möchte es zukünftig eine vorbeugende Wartung in regelmäßigen Intervallen anbieten. Dies hätte für den Anbieter auch eine gleichmäßigere und
planbare Auslastung des Servicepersonals zur Folge.
„unverzichtbar“

„nice to have“

„weniger wichtig“

Integrierte Kunden-, Produktund Servicedokumentation bzw.
-datenpflege

Mobile Geräte zur Vernetzung für
Service-Mitarbeiter vor Ort beim
Kunden

Vernetzung mit Anlagedaten des
Kunden

Integrierbare Software zur Terminund Personaleinsatzplanung
Abbildung 2: Klassifizieren der Anforderungen

www.promidis.de
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5. Design des Angebots und Geschäftsmodells (Entwurf)
Die systematische Entwicklung einer Dienstleistung,
sollte in einem nachhaltig erfolgreichen Servicegeschäftsmodell münden. Das Servicegeschäftsmodell
beschreibt die Gesamtlogik der Dienstleistung und
umfasst dafür eine Reihe unterschiedlicher Teilkonzepte. Zu diesen Teilkonzepten gehören:
§

was der Kunde erhält – Ergebniskonzept

§

wie die Leistung produktiv erbracht werden
soll – Prozesskonzept

§

wer, womit die Leistung erbringen soll –
Ressourcenkonzept

Die Teilkonzepte sind voneinander abhängig und
bauen aufeinander auf. Ausgehend vom Ergebniskonzept wird das Prozesskonzept abgeleitet, was
wiederum die Planung der Ressourcen zulässt. Ein
anfänglicher Grobplan wird dabei in der Regel in
mehreren Stufen immer detaillierter ausgearbeitet.

§

Parallel dazu wird als vierte Konzeptionsebene mit dem Marketingkonzept der Marketingmix geplant.

Die unterschiedlichen Teilkonzepte müssen im Servicegeschäftsmodell stets aufeinander abgestimmt
werden. Das Servicegeschäftsmodell führt die unterschiedlichen Teilkonzepte in einen ganzheitlichen
Rahmen zusammen und erleichtert dadurch deren
Abstimmung.
Da Dienstleistungen insbesondere durch immaterielle Input- und Outputfaktoren sowie durch die Integration des Kunden (externer Faktor) geprägt sind,
sollte der Kunde bei der Entwicklung der Konzepte
immer berücksichtigt werden. Ein geeigneter Geschäftsmodellansatz, der die Integration unterschiedlicher Partner im Geschäftsmodell darstellen kann
ist der è(Instrument:) Service Business Model
Canvas.

Planung
Marketing
Prozess

Ergebnis

Ergebnis

Prozess

Ressourcen

Ressourcen

Marketing

Erbringung
Abbildung 3: Design einer Dienstleistung
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5.1. Ergebniskonzept –
Was sollen ihre Kunden erhalten?
Falls eine einfache Betrachtung des eigenen Unternehmens durchgeführt und der Kunde als externer
Faktor vernachlässigt werden soll, kann auch der
è(Instrument:) Business Model Canvas eingesetzt werden.
Die Notwendigkeit einer Abstimmung der Konzepte
lässt sich am folgenden Beispiel erkennen. Oftmals
wird ein genaues Preisgefüge erst mit der Ressourcenplanung sichtbar. Liegt es deutlich über dem
angestrebten Preis, muss in der Regel das Ergebnis
oder der Prozess entsprechend angepasst werden.

Wie weit eine Konzeptionsebene zunächst ausgearbeitet wird, bevor man die nächste Ebene in den
Blick nimmt, hängt aber von der jeweiligen Aufgabenstellung ab.
Um Fehler zu vermeiden, sollten die Konzepte vor
der Implementierung einem Review unterzogen werden. Eine systematische Analyse möglicher Risiken
sowie die Planung möglicher Gegenmaßnahmen erlaubt die è(Instrument:) Service-FMEA.

„Kundenindividualität spielt für die erfolgreichsten Anbieter produktbegleitender
Dienstleistungen eine untergeordnete Rolle.
Wichtiger ist ein breiter angelegtes Angebotsportfolio, das modular aufgebaut und
dadurch auf die Bedürfnisse des Kunden
zugeschnitten werden kann.“
(Honné, 2014: 58)

www.promidis.de
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5.2. Prozesskonzept –
Wie soll die Leistung erbracht werden?
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist der Kundennutzen bzw. das Wertversprechen und somit die
Frage, welche Resultate den Kundenerwartungen
gerecht werden.
Dafür müssen alle späteren Leistungen festgelegt
und so beschrieben werden, dass das Ergebnis für
alle Beteiligten eindeutig und klar bestimmt ist.
Richtig abgestimmt, kann die Beschreibung später
als Grundlage für einen è(Instrument: ) Service-
Katalog dienen.

Terminvereinbarung	
  

Um komplexere Dienstleistungen produktiv erbringen und dennoch zielgenau auf die Bedarfe verschiedener Kunden ausrichten zu können, besteht die
Möglichkeit, Leistungen in Form von Modulen und
Varianten zu systematisieren (èModul: Ergebnisse gestalten).

Analyse	
  

Problemlösung	
  

Reparatur?	
  

unsichtbar	
  

Dienstleister	
  

sichtbar	
  

Kunde	
  

Kunde	
  
kontak7ert	
  
Service	
  

Maschine	
  	
  
funk7onstüch7g?	
  

nein	
  
Kunde	
  
erläutert	
  
Problem	
  

Kunde	
  
erläutert	
  
Problem	
  

nein	
  
Termin	
  wird	
  
vereinbart	
  

Ende	
  

Kunde	
  zu	
  Hause?	
  

F

Reparatur	
  sofort?	
  
ja	
  

Monteur	
  
iden7ﬁziert	
  
Problem	
  
ja	
  

Monteur	
  
untersucht	
  
Maschine	
  

Kunde	
  zu	
  Hause?	
  

ja	
  
Kostenvor-‐
anschlag	
  
Monteur	
  

F

Anfahrt	
  zum	
  
Kunden	
  

Termin	
  wird	
  
vereinbart	
  

nein	
  
Monteur	
  
erstellt	
  
Rechnung	
  

F

nein	
  
ja	
  

nein	
  

Monteur	
  
repariert	
  
Maschine	
  

Monteur	
  
erläutert	
  
Vorgehen	
  

Dokumen-‐
ta7on	
  

Teile	
  
bestellen	
  

Termin	
  wird	
  
disponiert	
  

Anfahrt	
  zum	
  
Kunden	
  

Termin	
  wird	
  
disponiert	
  

Abbildung 4: Prozessdarstellung mit Hilfe eines Service-Blueprints
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5.3. Ressourcenkonzept –
Wer soll womit die Ergebnisse erbringen?
Ergebnisse lassen sich nur dann effizient und sicher
erbringen, wenn die Prozesse, z.B. vom Kundenauftrag über die Leistungserbringung bis zur Rechnungstellung, definiert sind.
Neben einer einfachen Abbildung von einzelnen
Arbeitsschritten muss die Darstellung eines Dienstleistungsprozesses die Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden sowie Informationen über
Verantwortlichkeiten beinhalten.
Damit bietet die detaillierte Planung der Prozesse in
der Entwurfsphase die Chance, bereits am Prozessmodell Fehlerquellen und unnötigen Arbeitsschritten
vorzubeugen. Zudem erleichtert die Ausarbeitung
eines Prozessmodells, die Dienstleistung inhaltlich zu
strukturieren, Abhängigkeiten herauszuarbeiten und
Ressourcen zu planen (siehe Abbildung 4).
Zur Visualisierung von Prozessen existiert eine
Reihe von Werkzeugen, die unterschiedliche Aspekte wie nicht-wertschöpfende Prozessschritte,
die Interaktion mit dem Kunden oder Medienbrüche in unterschiedlichem Maße beleuchten können
(èModul: Geschäftsprozesse aufnehmen und
gestalten).

www.promidis.de

Stehen die Ergebnisse und der Weg der Leistungserbringung fest, können das dafür notwendige Wissen,
die Fähigkeiten, Betriebsmittel (also Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien etc.) und personellen
Ressourcen systematisch ermittelt und im nächsten
Schritt Beschaffungs- bzw. Qualifizierungsbedarfe
abgeleitet werden (èModul: Ressourcen planen).
Besonders schwierig ist die Bestimmung der benötigten personellen Ressourcen. Es hat sich als günstig erwiesen, zunächst noch keine personellen oder
organisatorischen Festlegungen zu treffen, sondern
zu jedem Leistungsschritt „Rollen“ zu definieren.
Ein Rollenmodell macht deutlich, welches Qualifikationsprofil an welcher Stelle notwendig ist, gewährt
gleichzeitig jedoch eine große Flexibilität (siehe Abbildung 5).
Durch den Abgleich der im Unternehmen vorhandenen Profile mit den benötigten Rollenprofilen
können Sie später passendes Personal auswählen,
soweit erforderlich qualifizieren oder neue Mitarbeiter rekrutieren. Darauf aufbauend lassen sich zudem
die notwendigen Kapazitäten prognostizieren.
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Prozessschritt

Akquise
Informationsaufnahme

Rolle des Unternehmens

...

Anzahl Aufgaben der Rolle Rolle des Kunden Anzahl

Auftraggeber
Innovatoren

1
1

Vertriebler
Moderator
1

- Kundenbesuch
- Angebot

Vertriebler

s.o. (Modifikation
nach Aufbereitung)
...

QM

Strategischer
Einkauf

Fertigungsmitarbeiter

Service-MA

Produktverantwortliche

- Analyse des
Produktes

1

1

Kalkulator

Kalkulator

- Analyse des
Produktes

Analyse

1

1

Organisator

Vertriebler

1

Vorbereitung

Vertriebler

...

- Hotel
- Raum
- Verpflegung
- Geheimhaltung
- Dokumentation
- Teilnehmer
definieren (lassen)
Konzeption

...

Aufgaben der
Rolle

- Ideenfindung

...
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...

Abbildung 5: Aufnahme der benötigten Rollen am Beispiel einer Beratungsdienstleistung

5.4. Marketingkonzept – Wie bringe
ich mein Angebot an den Kunden?
Das Marketingkonzept sorgt dafür, dass Ihre Dienstleistungsangebote effektiv nach außen kommuniziert
werden können (èModul: Marketing konzipieren). Nur wenn der richtige Kunde zum passenden
Zeitpunkt korrekt adressiert und angesprochen wird,
er seinen Mehrwert erkennen kann und das Angebot
seinen Preisvorstellungen entspricht, kann das Angebot zum Unternehmenserfolg beitragen. Das Marketingkonzept wird parallel zur Erstellung des Ergebnis-, Prozess- und Ressourcenkonzepts mitentwickelt
und im Servicegeschäftsmodell verankert.
„Es konnte statistisch nachgewiesen werden, dass Unternehmen, die über ein Vermarktungskonzept für ihre Dienstleistungen
verfügen, im Schnitt höhere Umsatz- und
Gewinnanteile mit ihren Dienstleistungen erwirtschaften als Unternehmen ohne Vermarktungskonzept.“
(Klimmer 2010: 23)
Die Frage nach der Vermarktbarkeit einer Dienstleistung sollte allerdings schon weit früher mitbedacht
werden, etwa bei der Festlegung der Marketingstrategie, der Ideenbewertung oder der Anforderungsermittlung.
Das Marketingkonzept setzt an der strategischen
Positionierung an. Es legt die für Zielkunden infrage
kommenden Marketingmaßnahmen fest. Die
vier „P´s“ des Konsumgütermarketings sind auch
hier als strukturierende Elemente hilfreich:
§

Produktpolitik (Leistungsumfang, Alleinstellungsmerkmal etc.)
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§

Preisgestaltung (Preisniveau, Preisdifferenzierung, Preisbündelung etc.)

§

Distributionspolitik (Vertriebsstandorte,
Vertriebskanäle, Vertriebspartner, Lieferfähigkeit etc.)

§

Kommunikationspolitik (Werbestrategien, Werbemedien, Werbemittel, interne
Kommunikation)

Dienstleistungen sind jedoch anders als Produkte.
Sie sind nicht greifbar und setzen damit beim Kunden ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Meist sind
die Kunden in den Erbringungsprozess direkt involviert. Zudem haben Ihre Mitarbeiter vom Vertrieb
bis zum Servicetechniker eine herausragende Bedeutung für die Wahrnehmung ihrer Leistungen.
Diesen Herausforderungen gilt es zu begegnen, etwa
durch die Auswahl von kundenorientierten Mitarbeitern sowie deren Qualifizierung und Unterstützung
im Prozess. Gleiches gilt für die Kundenansprache
oder das äußere Erscheinungsbild Ihrer Mitarbeiter
und des Dienstleistungsumfelds.
Häufig wird deshalb im Dienstleistungsmarketing
auch von den zusätzlichen drei „P´s“ gesprochen:
§

Personalpolitik

§

Prozesspolitik

§

Ausstattungspolitik (Physical Facilities)

Legen Sie systematisch fest, was der Kunde
erhält, wie, durch wen und womit die Leistung
erbracht und auf welche Weise das Angebot
kommuniziert werden soll. Integrieren Sie hierfür rechtzeitig die beteiligten Abteilungen und
die Sicht der Kunden.
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6. Implementieren, Testen und Einführen
Um ein Dienstleistungskonzept in die Praxis umzusetzen, muss
§

die Dienstleistungserbringung vorbereitet,

§

das Gesamtkonzept getestet und optimiert
sowie

§

in den Markt eingeführt werden.

Zur Planung der notwendigen Schritte eignen sich
einfache Maßnahmenpläne oder ausführliche Netzbzw. Balkenpläne.

Ressourcen bereitstellen
Dazu sind die im Ressourcenkonzept bestimmten
technischen, räumlichen und personellen Ressourcen
zu beschaffen bzw. zu qualifizieren. Gerade bei pDL
kommt den Mitarbeitern eine besondere Bedeutung
zu. Ein entsprechend großes Augenmerk sollte auf
ihrer Qualifizierung liegen.
Die è(Instrument:) Kompetenzmatrix hilft Qualifizierungsbedarfe übersichtlich darzustellen. Je nach
Qualifikationsbedarf bieten sich verschiedene Qualifikationsformen an. Hierzu zählen etwa eine klassische Schulung oder interne Rotationsformate.
Organisation anpassen

6.1. Vorbereitung der
Dienstleistungserbringung
Um die entwickelten Konzepte mit Leben zu füllen,
muss das gesamte Servicegeschäftsmodell implementiert werden. Dazu sind die geplanten Ressourcen
bereitzustellen, die Dienstleistung zu beschreiben
und das Marketingkonzept umzusetzen.
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Nicht weniger wichtig für eine reibungslose Durchführung von Dienstleistungen sind eindeutig definierte Verantwortlichkeiten und Schnittstellen. Je
nach Dienstleistung kann es notwendig sein, neue
organisatorische Einheiten zu bilden.
Gleichfalls muss die Einbindung in vorhandene administrative Abläufe sichergestellt werden. Bisweilen
sind für pDL ganz neue Auftragsabwicklungsprozesse notwendig.
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Dienstleistung beschreiben
Damit alle Beteiligten sämtliche notwendigen Informationen vorliegen haben, sollte die Dienstleistung
genau beschrieben werden. Die Beschreibung enthält
alle wichtigen Informationen wie die Leistungsziele,
das Ergebnis aus Kundensicht, die vom Kunden
benötigten Informationen und Daten, den Ablauf
sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen.

i

„Wir arbeiten mit standardisierten Textbausteinen für produktbegleitende Dienstleistungen, die in Angebote und Verträge übernommen werden können. Die einheitlichen
Beschreibungen machen die Kommunikation
intern und extern viel einfacher.“
Dirk Molthan, Geschäftsführer der
Lambrecht meteo GmbH

Hilfsmittel, wie Formulare, Checklisten oder standardisierte Textbausteine für Verträge und Angebote
erleichtern die effiziente und einheitliche Kommunikation und Erbringung von Dienstleistungen.

Da die Kunden einen nicht zu unterschätzenden
Einfluss auf die effiziente Erbringung von Dienstleistungen besitzen, sollten auch Mitwirkungspflichten des Kunden Eingang in die Verträge finden.
Die Dokumentation der Dienstleistung kann Teil
eines è(Instrument:) Service-Katalogs werden.
Dieser bietet ihren Kunden und Mitarbeiter eine
einheitliche Informationsgrundlage über sämtliche
angebotenen Dienstleistungen.
Marketingmaßnahmen umsetzen
Parallel dazu ist es Zeit, mit der Vorbereitung bzw.
dem Start der geplanten Marketingmaßnahmen zu
beginnen.
Sorgen Sie für eine ausreichende organisatorische Anbindung und qualifizieren Sie ihre
Mitarbeiter den Anforderungen entsprechend,
denn sie sind entscheidend für die erfolgreiche
Erbringung.
Erleichtern Sie eine einheitliche und sichere
Erbringung z.B. durch standardisierte Hilfsmittel (z.B. Formulare oder Checklisten) und Beschreibungen wie den è(Instrument: )Service-
Katalog oder vordefinierte Vertragsbausteine.

Abbildung 6: Servicekatalog am Beispiel des DMG MORI LifeCycle Services, Service und Zubehör, Katalog 2014 (Quelle: http://de.dmgmori.com)
www.promidis.de
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6.2. Test und Markteinführung

Jetzt wird es ernst! Bevor die Dienstleistung in der
Breite in den Markt eingeführt werden kann, muss
eine Testphase zeigen, ob die neue Dienstleistung
von den Mitarbeitern erbracht werden kann, ob sie
von den Kunden angenommen wird und wo eventuell noch Anpassungsbedarf besteht.
Nach ersten internen Tests kann der Praxistest in
einem Pilotmarkt bzw. bei ausgewählten Pilotunternehmen erfolgen. Eine praktische Pilotierungsphase
soll Hinweise auf eventuell noch erforderliche Anpassungsmaßnahmen geben. Dabei sollten Sie folgendes beachten:
§

Legen Sie für die „Pilotierung“ einen Plan
mit den erforderlichen personellen und technischen Ressourcen auf.

§

Da die Pilotierung voraussichtlich nicht kostendeckend erfolgt, ist ein eigenes Budget
einzuplanen.

§

Wählen Sie einen nicht zu kurzen Zeitraum,
damit Sie bei der Auswertung auf ausreichende Daten/Informationen zurückgreifen
können.

18

§

Idealerweise sollte die Testeinführung in
Kooperation mit Unternehmen erfolgen,
die Sie gut kennen und die für die geplante
Zielgruppe der neuen Dienstleistung repräsentativ sind.

§

Holen Sie das Feedback Ihrer Kunden und
Mitarbeiter regelmäßig ein und dokumentieren Sie es.

Auch nach der Markteinführung empfiehlt es sich,
den Erfolg, die Erbringung und insbesondere die
Produktivität der Dienstleistungen weiter zu kontrollieren.
Durch ein konsequentes Controlling und die Analyse der Dienstleistungsprozesse haben Sie die Möglichkeit, organisatorische, technische wie personelle
Mängel aufzuspüren und Anpassungsmaßnahmen
einzuleiten. Welche Instrumente Ihnen hierfür zur
Verfügung stehen und welche Erfahrungen in unserem Projekt gesammelt wurden, wird in einem
weiteren Teil des Handlungsleitfadens dargestellt.
(èGestaltungsdimension: „Entwicklung und Vermarktung“)
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7. Fazit

Dienstleistungsproduktivität ist bereits bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Angebote ein Thema. Denn hier lassen sich die Effektivität und die
Effizienz der späteren Dienstleistungen noch sehr
weitgehend und kostengünstig verbessern.
Die Entwicklung und Vermarktung von pDL kann
genauso systematisch erfolgen wie bei Produkten.
Welche Phasen dabei in welcher Intensität durchlaufen werden, hängt allerdings wesentlich von dem
konkreten Entwicklungsprojekt ab!
Erfolgversprechende Ansatzpunkte und Ideen stammen häufig von Kunden oder Mitarbeitern mit Kundenkontakt. Die Entwicklungsaktivitäten sollten sich
aber nur auf die besten Ideen konzentrieren.
Eine Anforderungsanalyse und eine klar definierte
Aufgabenstellung stellen sicher, dass alle wesentlichen Anforderungen für ein effizientes und effektives Dienstleistungskonzept vorliegen.
Mit dem Entwurf wird das Servicegeschäftsmodell
für ein effizientes und effektives Dienstleistungsangebot entwickelt. Das heißt,
§

Ergebnisse gestaltet, die den Kundenbedarfen entsprechen,

§

Prozesse definiert, die dies sicher ermöglichen und Verschwendungen möglichst vermeiden,

§

Ressourcen vorgesehen, die in der Lage sind,
die Planungen in die Tat umzusetzen sowie

§

das Marketingkonzept soweit damit abgestimmt, dass die Kunden und ihre Bedarfe
tatsächlich adressiert werden und deren
Erwartungen mit den späteren Ergebnissen
übereinstimmen.

www.promidis.de

Ein besonderes Augenmerk bei der Umsetzung der
Konzepte sollte auf der Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter, der organisationalen Anbindung sowie Erarbeitung möglichst standardisierter Hilfsmittel und
Beschreibungen liegen. Beispiele sind
§

die einheitliche Beschreibung der Dienstleistungsangebote im è(Instrument:) Service-
Katalog oder

§

definierte Vertragsbausteine und die Beschreibung der Mitwirkungspflichten der
Kunden.

Vor der Einführung in den Markt stehen abschließende Tests: Inwieweit kann das neue Angebot sicher und effizient erbracht werden und erfüllt es die
Kundenerwartungen?
Bei der Entwicklung einer Dienstleistung sind Stillstände, hin und wieder sogar Rückschläge einzukalkulieren. Ihr Kerngeschäft, wird sich im Alltag immer wieder in den Vordergrund drängen. Zeigen Sie
einen langen Atem und führen Sie so Ihre Vorhaben
zum Erfolg!
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8. Instrumentenliste

Module/Instrumente

Ideen suchen und sammeln
Ideen bewerten und auswählen
Anforderungen analysieren
Ergebnisse gestalten

Portfolioanalyse
Kreativitätstechniken
Morphologische Analyse
Ideensteckbrief
Paarweiser Vergleich
Kundeninterview
Punkteabfrage
Nutzwertanalyse
Anforderungsliste
Service-QFD
Service-Katalog
Service Business Model Canvas
Business Model Canvas
Service Blueprint
Makigami
Turtle Diagramm
Rollenmatrix
Kompetenzenmatrix
Service-FMEA
Service SWOT-Analyse

Vertiefende Informationen, Anleitungen und Hilfsmittel
zu folgenden Arbeitsschritten und Instrumenten finden
Sie in den anderen Teilen des Handlungsleitfadens.

x x x x

x
x x x x
x
x x
x x x

Geschäftprozesse aufnehmen
und gestalten
Ressourcen planen
Marketingkonzept erstellen
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x x x
x x x
x

x

x x x
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