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Controlling hat sich als zentrale Funktion zur Ent-
scheidungsunterstützung und Verhaltenssteuerung 
in produzierenden Unternehmen, in Dienstleis-
tungsunternehmen und der öffentlichen Verwaltung 
etabliert. Es unterstützt das Management bei der 
Umsetzung von Strategien und der Erreichung der 
vorgegebenen Organisationsziele. Auf  diese Weise 
sichert Controlling Effektivität und Effizienz von 
Entscheidungen und deren Umsetzung. Durch die 
rasanten technologischen Entwicklungen und durch 
neue Verfahren und Ansätze wie beispielsweise Bu-
siness Analytics oder Big Data Analytics sind Ent-
scheidungen mehr als je zuvor datengetrieben. 

Produktivitätsbetrachtungen fokussieren auf  das 
Verhältnis von Ergebnis (Output) zum (Ressourcen-)
Einsatz (Input). Produktivität wird als zentrales Maß 
für die Effizienz und Effektivität der Leistungser-
stellung verwendet. Produktivität bildet somit eine 
zentrale Steuerungsgröße des Controllings, denn sie 
zielt auf  einen optimalen Ressourceneinsatz ab. Als 
verwandter Begriff  wird in der Industrie häufig Ope-
rational Excellence verwendet. 

Bei industriellen Dienstleistungen lässt sich der klas-
sische Produktivitätsansatz nicht eins zu eins in der 
Praxis einsetzen. Ein wesentlicher Grund dafür ist 
die Tatsache, dass die Annahme eines konstanten 
Qualitätsniveaus, die als Grundlage des klassischen 
Produktivitätsbegriffs dient, in Bezug auf  Dienst-
leistungen nicht angenommen werden kann. Grund 
dafür ist, dass die notwendige Interaktion des An-
bieters mit dem Kunden, immer als dynamische 
Komponente einbezogen werden muss. Ein weiterer 
Effekt entsteht durch das gleichzeitige Erstellen und 
Verbrauchen der Dienstleistung. 

Dies hat unweigerlich starke Auswirkungen auf  die 
beteiligten Akteure im Wertschöpfungsprozess, da 
diese einen großen Einfluss auf  die Qualität des 
Prozesses und das Ergebnis (Output) ausüben. Un-
erwartete Nebeneffekte und Misserfolge können 
folglich auftreten und einen negativen Einfluss auf  
das Geschäftsergebnis ausüben. 

Die besonderen Charakteristika von Dienstleistun-
gen verlangen deshalb eine differenziertere Betrach-
tung und Anpassung bzw. Erweiterung des Produk-
tivitätskonzepts und damit auch dessen Controllings. 
Neue Dimensionen sind notwendig, um die Wech-
selwirkungen und spezifischen Eigenschaften der 
Dienstleistungserbringung zu erfassen und messbar 
zu machen. Steuerungsinstrumente für das Produkti-
vitätsmanagement basieren auf  Schlüsselgrößen, die 
aus strategischer und operativer Sicht die einzelnen 
Produktivitätskonzepte im Rahmen einer Operatio-
nalisierung auf  geeignete Messgrößen abbilden. Po-
puläre Dienstleistungsproduktivitätsansätze beziehen 
daher die Kundendimension als externen Faktor mit 
ein. Ausgangspunkt des Managements der Dienst-
leistungsproduktivität bildet daher ein tiefergehendes 
Verständnis für die wirkenden Faktoren sowie deren 
Wechselwirkung und Interdependenzen. 

Im Folgenden wird die PROMIDIS-Methodik 
vorgestellt, die einen prozess-orientierten Ansatz 
favorisiert. Dienstleistungsprozesse dienen als Aus-
gangspunkt für die Herleitung von Kennzahlen. 
Die Schlüsselkennzahlen (sog. Key Performance 
Indicators) sind einer Berichtssystematik folgend 
(beispielsweise in einer è(Instrumente:) Balanced 
Scorecard) zu definieren und in einem Produktivi-
tätscockpit zusammenzuführen, um eine integrierte 
Sicht auf  die Dienstleistungsproduktivität zur Ent-
scheidungsunterstützung zu ermöglichen.  

1. Einleitung

Das Besondere an Dienstleistungen
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Dienstleistungen werden insbesondere durch im-
materielle Input- und Outputfaktoren sowie durch 
einen höheren Grad der Integration des Kunden 
(externer Faktor) in die Leistungserstellung geprägt. 
Dadurch verfügen Dienstleistungen über einen gro-
ßen Anteil individueller Komponenten und werden 
durch eine Vielzahl oft nicht vollständig quantifizier-
barer Faktoren beeinflusst, was eine standardisierte 
Produktivitätsmessung erschwert. 

Kundenpräferenzen, Erwartungen und bisherige Er-
lebnisse beeinflussen sehr stark die wahrgenommene 
Dienstleistungsqualität. Dienstleistungen bringen 
neue Konzepte und Logiken für die Wertschöpfung 
hervor. Die Service-dominante Logik (SDL) ist ein 
prominentes Beispiel, welche Dienstleistungen in 
den Mittelpunkt der Wertschöpfung und des Aus-
tauschs zwischen den Marktakteuren in den Mit-
telpunkt der Betrachtungen stellt. Konzepte wie 
„Value-in-use“, „Co-Creation“, „Co-Production“ 
und „Value“ sind die Fundamente der SDL. Oft füh-
ren traditionelle Auffassungen zu Missverständnis-
sen, nach deren Logik letztendlich Wert für wen und 
auf  welche Weise im Dienstleistungsprozess entsteht 
bzw. generiert wird. Als Essenz muss der Kunde und 
seine Prozesse im Fokus von Produktivitätsanalysen 
stehen. 

Auf  der Inputseite ist zu klären, ob der Kunde einer 
Dienstleistung notwendigen Input für den Dienst-
leistungsprozess einbringen muss und kann. Auf  die-
se Weise hat er einen signifikanten Einfluss auf  die 
Qualität des Prozesses und das Ergebnis der Dienst-
leistungserstellung. Dementsprechend muss im 
Rahmen der Produktivitätsbetrachtung von Dienst-
leistungen die Bewertung dieses Inputs erfolgen. Für 
die Produktivität der Inbetriebnahme einer Maschine 
ist neben der Bereitstellung von Ressourcen (Ma-
terialien, qualifizierte Mitarbeiter) die Qualität der 
Interaktionen zwischen Erbringer und Konsument 
Ausdruck der Dienstleistungsqualität. 

Ein starker Fokus auf  die Kundenbeziehung und 
eine langfristige Zusammenarbeit sind Ausdruck 
der Dienstleistungsorientierung. Der Erfolg hängt 
somit ebenso vom Verhalten und/oder der Exper-
tise des Kunden ab. Dienstleistungserbringer und 
Konsument begeben sich in einen gemeinsamen 
Interaktions- und Lernprozess, um mehr über die 
Bedürfnisse und Erwartungen der Gegenseite zu 
erfahren. Aus Dienstleistersicht geht es stark um den 
Aufbau der notwendigen Problemlösungskompetenz 
und Fähigkeiten auf  Basis der ermittelten Anfor-
derungen aus dem Kundenprozess. Aus der Sicht 
des Controllings ist der Anteil des Kunden an der 
Wertschöpfung zu messen und in die Produktivitäts-
bewertung zu integrieren. Produktivitätsmessungen 
unterstützen Entscheidungen und die Gestaltung 
von Dienstleistungen. 

Produktivitätsbetrachtungen sind daher prozess-
orientiert zu gestalten und messen ebenfalls Pro-
duktivitätssteigerungen im Kundenprozess selbst. 
Demnach sollte bei Dienstleistungen auch gemessen 
werden, in welchem Umfang der Dienstleister den 
Kunden produktiver macht. Ist das gemachte Leis-
tungsversprechen in der Lage realen Mehrwert für 
den Kundenprozess zu generieren, muss dies vom 
Dienstleister quantifiziert, erfasst und kommuniziert 
werden. Dieser Sachverhalt induziert gleichzeitig 
Veränderungen im Bereich der Kundenkommunika-
tion, wie zum Beispiel die Bedeutung des interakti-
ven Marketings. 

Die Bedeutung des Kunden



6 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling

Für das Controlling ergibt sich hier die Herausfor-
derung, die entsprechenden Daten über längere 
Zeiträume hinweg zu erheben. Die Nutzung von IT 
und sozialen Informationen aus dem Internet (so-
ziale Medien) spielen hier eine große Rolle. Einher-
gehend mit der Integration langfristiger Ergebnisse 
(Outcomes) in die Produktivitätsbewertung muss 
der Betrachtungszeitraum definiert werden. Für die 
Produktivitätsbetrachtung ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit der Berechnung von zeitbezogenen 
Teilproduktivitäten.

Als Bestandteil der Dienstleistungsentwicklung und 
des Service Designs (èGestaltungsdimension: 
Entwicklung und Vermarktung) hat die Gestal-
tung des Service Encounters und der sogenannten 
Interaktions- oder Berührungspunkte (Touchpoints) 
zwischen Dienstleistungserbringer und Dienstleis-
tungskonsument großen Einfluss auf  die spätere 
Dienstleistungsqualität und damit auf  die Dienstleis-
tungsproduktivität.

Drei Sichten sind notwendig, um die Dienstleis-
tungserbringung zu beschreiben. Dazu gehören die 
Ergebnis- und Prozessdimension wie auch die Res-
sourcen in der Potenzialdimension.

Service Readiness beleuchtet Voraussetzungen wie 
zum Beispiel Ressourcen in Form von Kompetenzen 
und Qualifikationen, aber auch die Bereitstellung 
bzw. Gestaltung des Service Encounters, die zur 
Bereitschaft der Erbringung des Services – unabhän-
gig von dessen tatsächlicher Nutzung – notwendig 
sind. Die Kosten dafür haben einen signifikanten 
Einfluss auf  die Gesamtkosten der Dienstleistung. 
Deshalb müssen Profitabilitätsbetrachtungen neben 
der Dienstleistungsqualität ein zentrales Element der 
prozessorientierten Produktivitätsmessung sein. Die 
Allokation von Service Readiness-Kosten zu Aufträ-
gen ist allerdings meist schwierig. Im Rahmen einer 
Prozesskostenrechnung können diese Kosten zum 
Beispiel anteilig verursachergerecht über sogenannte 
Kostentreiber zugeordnet und verteilt werden, um 
die tatsächlichen Kosten einer Dienstleistung bes-
ser nach Aktivitäten quantifizieren zu können. Die 
Prozesskostenrechnung hat große Ähnlichkeit zum 
Acitivity-Based-Costing. 

Auf  diese Weise lassen sich die Varianten von 
Dienstleistungsangeboten im Sinne von Produktlini-
en hinsichtlich Profitabilität bewerten und mit Hilfe 
des Geschäftsprozessmanagements bestmöglich 
konfigurieren.

Weiter spielt die Berücksichtigung von weichen 
Faktoren eine wichtige Rolle im Dienstleistungscon-
trolling. Die Erfassung und Abbildung subjektiver 
Kundeneinschätzungen zur Qualität der Dienstleis-
tungen und der gesamten Zufriedenheit sind ein 
maßgeblicher Ansatzpunkt zur gezielten Verbesse-
rung der Dienstleistung (z.B. mit Hilfe eines  
è(Instrumente:) Kundeninterviews). Bezogen 
auf  industrielle Dienstleistungen wird eine Entwick-
lung hin zum Monitoring des langfristigen Outco-
mes einer Serviceaktivität erwartet – eine Dimensi-
on, die aus Sicht des produzierenden Unternehmens 
bisher keine Rolle spielt, da es keine entsprechenden 
Anreizstrukturen auf  der direkten Erlösseite gibt.

Zukünftige Veränderungen in der Steuerung der 
Dienstleistungsproduktivität werden auch durch 
IT-getriebene Industrialisierung, üblicherweise in 
Form von Standardisierung, Modularisierung und 
Automatisierung erreicht. Die Integration von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
in den Dienstleistungsprozess, ermöglicht eine trans-
parente und vollständige Erfassung von produktivi-
tätsrelevanten Faktoren.

Am Beispiel der produktbegleitenden Dienstleistun-
gen eines produzierenden Unternehmens ermöglicht 
die elektronische Erfassung des eigentlichen Objekts 
der Dienstleistungserbringung (beispielsweise eine 
Anlage oder eine Maschine) und der erbrachten Leis-
tungen ein transparentes Kosten- und Erlöscont-
rolling auf  Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme 
der vorgehaltenen Ressourcen des Unternehmens. 
Daten auf  Basis von Performance-Kennzahlen zum 
Zustand der zu „servitisierenden“ Objekte im Feld 
(sog. installierte Basis) sind Ausgangspunkt für die 
Entwicklung weiterer Dienstleistungsangebote. Die-
ser Umstand bringt die Verflechtung von Produkten 
und Dienstleistungen zu Produkt-Service-Systemen 
zum Ausdruck.

Das Controlling des  
Dienstleistungsprozesses
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Im Zuge der Forschungsarbeiten im Projekt  
PROMIDIS wurde die PROMIDIS-Methode ent-
wickelt. Diese Methode stellt eine Vorgehensweise 
dar, die es ermöglicht ein System für das Controlling 
der Dienstleistungsproduktivität schrittweise zu ent-
wickeln. Konkret wurden vier Schritte definiert, die 
bei der Auswahl und Analyse der Geschäftsprozesse 
beginnen, über die Analyse und Visualisierung von 
Prozessdaten gehen, die Entwicklung von spezi-
fischen Kennzahlen beschreiben und letztendlich 
in der Entwicklung eines Information Dashboards 
münden. Eine Übersicht der Vorgehensweise ist in 
Abbildung 1 dargestellt. 

Das in diesem Kapitel beschriebene PROMIDIS- 
Vorgehensmodell soll einen ersten Überblick über 
das Vorgehen bei der Entwicklung eines Steuerungs-
instruments für die Produktivität von Dienstleis-
tungen geben. Für den Fall, dass Sie weiterführende 
Informationen benötigen, wird eine umfassendere 
Beschreibung des Vorgehens in den Modulbeschrei-
bungen dieses Handlungsleitfadens angeboten. 
Weiterhin werden ausgewählte Methoden und Werk-
zeuge in den Instrumentenbeschreibungen näher 
erläutert.

2. Vorgehensweise
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Abbildung 1: PROMIDIS-Vorgehensmodell
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2.1. Geschäftsprozesse auswählen und  
analysieren

Geschäfts-
architektur grob  
untersuchen

Unterscheidung  
der  Prozesse  in  

Primär-,  
Sekundär-,  und  
Tertiärprozesse

Priorisierung der  
Prozesse  und  
Auswahl  eines  

Anwendungsfalls

Prozesse
modellieren,  

Schwachstellen  
und  

Verbesserungs-
potenziale  
analysieren

1. Geschäftsarchitektur grob untersuchen

Der erste Schritt beschreibt die Vorgehensweise, 
wie zunächst ein spezifischer Geschäftsprozess für 
das Controlling ausgewählt und daraufhin analysiert 
wird. Das Ziel dieses Schrittes ist, eine Übersicht 
über die operativ implementierten Prozesse im Un-
ternehmen zu bekommen und relevante Prozesse 
auszuwählen.

Bevor jedoch die relevanten Prozesse in den Fokus 
rücken, muss das große Bild des Unternehmens 
aufgenommen und analysiert werden. Dazu können 
Techniken der Unternehmensmodellierung (Unter-
nehmensarchitektur) eingesetzt werden. Ziel dieses 
ersten Schrittes ist die Analyse und Beschreibung der 
generellen Funktionen und Leistungsbereiche (ty-
pische Funktionen und Leistungsbereiche in einem 
Unternehmen sind Marketing, Vertrieb, Produktion, 
etc.) im Unternehmen sowie Identifizierung der 
darin ablaufenden Prozesse. Da an dieser Stelle zu-
nächst das übergeordnete Bild von Relevanz ist, sind 
Prozesse als Blackbox zu behandeln die einen defi-
nierten Input und Output haben. 

Die Aufnahme der Funktionen, Leistungsbereiche 
und Prozesse kann mit Hilfe von Mitarbeiterin-
terviews, einer groben Dokumentenanalyse oder 
einer Organisationsstrukturanalyse durchgeführt 
werden. Falls Schwierigkeiten bei der Aufnahme 
des IST-Zustands auftreten, können branchen- oder 
leistungstypische è(Instrument:)Referenzmo-
delle Unterstützung liefern. Die bei dieser Analyse 
resultierenden Daten umfassen eine grobe Struktur 
des Unternehmens und gliedern die Wertschöpfung 
im Unternehmen in sinnvoll zusammenhängende 
Bereiche.

2. Unterscheidung der Prozesse nach ihrer Be-
deutung in Primär-, Sekundär-, und Tertiärpro-
zesse

Nachdem das übergeordnete Bild des Unternehmens 
aufgenommen und analysiert wurde, müssen nun 
die identifizierten Prozesse nach ihrer Bedeutung in 
Primär-, Sekundär-, und Tertiärprozesse unterschie-
den werden. Durch die Unterteilung der Prozesse 
hinsichtlich ihrer Bedeutung, können besonders 
wichtige Prozesse hervorgehoben und die Werttrei-
ber innerhalb der Wertschöpfungskette bzw. dem 
Wertschöpfungsnetzwerk identifiziert werden. Dafür 
ist es notwendig die einzelnen Prozesse mit ihren 
Inputs und Outputs in einen Zusammenhang zu set-
zen und dabei die Prozessfolge und -abhängigkeit zu 
analysieren.

Abbildung 2: Ablauf  des Moduls “Geschäftsprozess auswählen und analysieren”

Im Folgenden wird das Vorgehen des ersten Moduls 
beschrieben. Eine Übersicht über die vier wesentli-
chen Teilschritte werden in Abbildung 2 dargestellt.
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3. Priorisierung der Prozesse und Auswahl eines 
Anwendungsfalls

Die dabei resultierten Wertschöpfungsketten und 
-netzwerke bilden die Grundlage einer Prozess-
landkarte, die die wesentlichen Prozesse im Unter-
nehmen abbildet und eine Bewertung sowie eine 
weitere Priorisierung erlaubt. Die weitere Bewertung 
und Priorisierung der Prozesse sollte anhand stra-
tegischer und operativer Kriterien vorgenommen 
werden und zur Identifikation von Geschäftsanwen-
dungsfällen genutzt werden. Die identifizierten und 
beschriebenen Anwendungsfälle stellen eine zentrale 
Rolle im PROMIDIS-Vorgehensmodell zum Pro-
duktivitätscontrolling dar. 

Der Geschäftsanwendungsfall liefert jeweils den 
Rahmen, in dem das Produktivitätscontrolling ent-
wickelt und eingesetzt werden soll. Dafür umfasst 
der Fall eine Reihe zusammengehöriger Prozesse die 
darauf  abzielen dem Kunden einen definierten Nut-
zen zu liefern. Zu diesem Zeitpunkt kann eine erste 
Analyse des Geschäftsanwendungsfalls durchgeführt 
werden. Hierzu liefern Reifegradmodelle (wie z.B. 
CMMI) eine erste Möglichkeit.

4. Prozess modellieren und hinsichtlich 
Schwachstellen und Verbesserungspotenziale 
analysieren

Nachdem ein Anwendungsfall ausgewählt und der 
Reifegrad ermittelt wurde, können die darin enthal-
tenen Prozesse hinsichtlich ihrer Schwachstellen und 
Verbesserungspotenziale analysiert werden. Dafür ist 
jedoch zunächst die Modellierung der Prozesse not-
wendig. Eine Methodik zur Abbildung und Optimie-
rung dieser Geschäftsprozesse bildet beispielsweise 
das weitverbreitete ARIS-Haus-Konzept. Bei diesem 
Konzept werden Prozesse aus fünf  unterschiedli-
chen Perspektiven (Funktionssicht, Organisations-
sicht, Datensicht, Leistungssicht und Prozesssicht) 
analysiert. 

Dadurch soll die Komplexität der gewählten Pro-
zesse aufgebrochen werden, um die eigentliche 
Modellierung einfacher zu gestalten. Mögliche 
Modellierungstechniken für die Abbildung der Ge-
schäftsprozesse sind è(Instrument:)BPMN (2.0), 
eEPK, è(Instrument:) UML, ADONIS oder ge-
färbte Petri-Netze.

Um die notwendigen Daten für eine detaillierte Mo-
dellierung des Prozesses zu erhalten, kann eine fein-
granulare Dokumentenanalyse durchgeführt werden. 
Weiterhin ist es sinnvoll die Schnittstellen im Prozess 
zu analysieren. Schnittstellen können dabei sowohl 
zwischen einzelnen Abteilungen oder Personen im 
Unternehmen, wie auch zwischen Abteilungen und 
Personen des Unternehmens und des Kunden wie 
auch Partners auftreten. Zusätzlich können die ein-
gesetzten Ressourcen und deren Flüsse im Prozess 
analysiert werden. Um eine leichte Umsetzbarkeit 
für Informationssysteme zu liefern, kann die Mo-
dellierung auf  Grundlage von Geschäftsobjekten 
durchgeführt werden. Geschäftsobjekte dienen dazu, 
reale Größen und Abläufe in Informationssystemen 
zu modellieren.

Was ist ein Geschäftsanwendungsfall?

Ein Geschäftsanwendungsfall beschreibt den 
Ablauf  einer Interaktion zwischen Unterneh-
men und Kunden bzw. Lieferant. Er wird von 
einem Ereignis ausgelöst und endet mit einem 
Ergebnis.

Es kann zwischen Kern-, Unterstützungs-, 
und Steuerungs-Geschäftsanwendungsfällen 
unterschieden werden.
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Mit Hilfe der detailliert aufgeschlüsselten Prozes-
se kann nun die Analyse hinsichtlich potenzieller 
Schwachstellen und Verbesserungspotenziale durch-
geführt werden. Zu diesem Zweck können Metho-
den wie die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse 
(FMEA) genutzt werden. Der Einsatz von è(In-
strument:) Service-FMEA hilft dabei alle poten-
ziellen Fehler, deren Folgen und die verantwortlichen 
Ursachen systematisch zu analysieren. Darüber hi-
naus kann das Risiko der jeweiligen Fehler bewertet 
werden.

Um ein nachhaltiges Produktivitätscontrolling zu 
ermöglichen, sollte ein umfassendes Prozessmanage-
ment im Unternehmen verankert werden. Diesbe-
züglich spielt insbesondere die Unternehmenskultur 
und somit der allgemeine Umgang mit Dienstleistun-
gen eine Rolle (èGestaltungsdimension: Unter-
nehmensführung). In diesem Zusammenhang ist es 
besonders wichtig klare Rollen und Verantwortlich-
keiten im Unternehmen einzuführen und umzuset-
zen. Ferner ist die Einführung und Etablierung von 
Prozessstandards ein Erfolgsfaktor. Die Einführung 
der Standards ist unmittelbar mit Referenzprozessen 
und -modellen verknüpft. Um die Funktionstüch-
tigkeit des Produktivitätscontrollings zu gewährleis-
ten, muss auch eine systematische und nachhaltige 
Datenpflege etabliert werden. Erst durch eine hohe 
Datenqualität kann gewährleistet werden, dass die 
eingesetzten Methoden für das Produktivitätscont-
rolling die gewünschten Ergebnisse liefern. Da viele 
Unternehmen bereits schon auf  eine große Auswahl 
unterschiedlicher Daten zurückgreifen können, soll-
ten Querverbindungen zu anderen Managementsys-
temen hergestellt werden. Dadurch kann die Daten-
qualität nachhaltig verbessert werden.
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Der zweite Schritt des PROMIDIS-Vorgehensmo-
dells basiert auf  einem ausgewählten Geschäftspro-
zess und beschreibt die Vorgehensweise, wie die 
jeweiligen Geschäftsprozessdaten analysiert und vi-
sualisiert werden können. Ziel dieses Schrittes ist es, 
die ausgewählten Geschäftsprozesse zu verfeinern 
und aus der Funktions- und Datensicht die Transak-
tionen, Geschäftsdokumente, bzw. die Datenobjekte 
zu beschreiben sowie Schnittstellen zu Anwendungs-
systemen zu identifizieren.

2.2. Geschäftsprozessdaten analysieren  
und visualisieren

Verknüpfung  von  
Geschäfts- und  
Technologiesicht

Untersuchung  
der  Prozesse

Abbildung  der  
Prozesse  und  
Entwicklung  
einzelner  
Services

Identifikation  
bestehender  
Kennzahlen

Abbildung 3: Ablauf  des Moduls “Geschäftsprozessdaten analysieren und visualisieren”

1. Verknüpfung von Geschäfts- und Technolo-
giesicht unter Zuhilfenahme von Erfolgsfakto-
ren

In einem ersten Schritt steht die Verknüpfung von 
Geschäftsprozessen und der IT im Vordergrund. 
Auf  Basis der organisatorischen und strategischen 
Bedeutung der Geschäftsprozesse, werden kritische 
Erfolgsfaktoren (Critical Success Factors (CSF)) 
abgeleitet, wodurch die Verknüpfung von Anforde-
rungen aus der Geschäftssicht (Business) und der 
Technologie-Sicht (IT) ermöglicht und somit das 
Business-IT-Alignment sichergestellt wird. Generell 
handelt es sich bei kritischen Erfolgsfaktoren um 
Schlüsselgrößen, die für die Erreichung der unter-
nehmerischen Gesamtziele von essenzieller Bedeu-
tung sind.

2. Untersuchung der Prozesse hinsichtlich ihrer 
Schnittstellen, Interaktionsmuster und dem 
Datenaustausch

Nachdem die kritischen Erfolgsfaktoren des Bu-
siness und der IT im Anwendungsfall identifiziert 
wurden, müssen die Prozesse hinsichtlich der 
eingesetzten und verarbeiteten Daten untersucht 
werden. Dieser Schritt stellt den zentralen Aspekt 
dieses Schrittes im PROMIDIS-Vorgehensmodell 
dar. Hier ist es nun notwendig die entsprechenden 
Geschäftsprozesse hinsichtlich ihrer Schnittstellen, 
Interaktionsmuster und dem Datenaustausch (Ge-
schäftsprozessobjekte) zu analysieren. Dies wird 
erweitert durch eine Funktionsanalyse, welche eine 
umfassende Auswertung der Input- und Output-Ob-
jekte innerhalb und zwischen den Prozessen bein-
haltet. Bei dieser Untersuchung wird eine Detailana-
lyse von Geschäftsdokumenten und identifizierten 
Geschäftsprozessobjekten durchgeführt. Weiter 
können fortgeschrittene Geschäftsprozessanalyse-
verfahren angewendet werden. Dazu gehören u.a. 
Zustandsanalysen, Ressourcenanalysen (Token-Ana-
lyse), Objektbeschreibungen oder auch Qualitäts-
maße des Geschäftsprozesses.
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3. Abbildung der Prozesse und Entwicklung ein-
zelner Services

Nachdem alle notwendigen Informationen zusam-
mengetragen wurden, müssen diese strukturiert 
werden. Dies ist insbesondere notwendig, wenn die 
Entwicklung und der Einsatz von IT-Werkzeugen 
geplant werden. Möglichkeiten zur Strukturierung 
der Daten ergeben sich durch die Erstellung von 
Datenmodellen beispielsweise durch Entity-Relation-
ship-Diagramme oder è(Instrument:) UML Klas-
sendiagramme.

Da Dienstleistungen durch die starke Interaktion 
zwischen dem Unternehmen, Kunden und Partner 
charakterisiert sind, muss das Produktivitätscont-
rolling diese Besonderheit auch widerspiegeln. Dies 
ist notwendig, da die Kommunikation und der Da-
tenaustausch sowohl auf  technischer wie auch fach-
licher Ebene stattfindet. Um diese Interaktion darzu-
stellen, werden sogenannte Choreographien (z.B. mit 
è(Instrument:) BPMN 2.0) modelliert, welche die 
Modellierung der Interaktion mehrerer Kommunika-
tionspartner ermöglicht. Durch die Nutzung dieser 
Choreographien rückt die Serviceperspektive in den 
Datenmodellen in den Mittelpunkt der Analyse.

Das Ziel der Analyse ist, einzelne Transaktionen zu 
identifizieren und mit Hilfe der Funktionssicht zu 
„Services“ weiterzuentwickeln. Dabei kommen ob-
jektorientierte Analysemethoden (è(Instrument:) 
UML-Modellierung) und die objektorientierten 
Prinzipien zur Anwendung.

4. Identifikation bestehender Kennzahlen

Sobald die Datenmodelle der Geschäftsprozesse 
vorliegen, können bestehende Kennzahlen identi-
fiziert werden. Dafür müssen die unterschiedlichen 
Perspektiven bzw. Sichten auf  den Geschäftsprozess 
abgebildet werden. Mögliche Varianten von Kenn-
zahlen sind Prozesskennzahlen, Performance-Kenn-
zahlen, operative Kennzahlen abgeleitet aus der 
è(Instrument:) Balanced Scorecard (BSC), so-
wie spezifische Kennzahlen (zur Messung und Dar-
stellung der Produktivität gegenüber Kunden und 
den internen Abteilungen). Die identifizierten Kenn-
zahlen liefern die Basis für die Etablierung von Ser-
vice Level Agreements zwischen dem Unternehmen 
und Kunden, die Performance-Messung und das 
Produktivitätscontrolling. Im Zuge einer Umsetzung 
in einem IT-Werkzeug kann das Produktivitätsma-
nagement in einer Cockpit-Sicht entwickelt werden.
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Der nächste Schritt des PROMIDIS-Vorgehensmo-
dells basiert auf  den entwickelten Datenmodellen 
sowie den bislang identifizierten Kennzahlen. Dar-
auf  aufbauend wird nun die Entwicklung neuer und 
aggregierter Kennzahlen für das Produktivitätscont-
rolling adressiert.

2.3. Kennzahlen entwickeln

Ableitung  von  
strategischen  Zielen

Überführung  der  
strategischen  Ziele  in  

operative  Ziele
Entwicklung  

spezifischer  Kennzahlen  

1. Ableitung von strategischen Zielen anhand 
der Service-Strategie oder einer Wertkurve

Ausgehend von der im Unternehmen definierten 
Service-Strategie werden geeignete Kennzahlen 
identifiziert, um die Dienstleistungen operativ wie 
strategisch zu steuern. Zur Realisierung der Ser-
vice-Strategie ist es notwendig, die auftretenden 
Transformationsprozesse im Unternehmen auf  Ba-
sis von Kennzahlen zu managen. Die strategischen 
Ziele abgeleitet aus der Service-Strategie (èGestal-
tungsdimension: Unternehmensführung) werden 
in konkrete Maßnahmen und Aktionen übersetzt. 
Der Erfolg und die Wirkung dieser Maßnahmen 
werden mit Hilfe von Kennzahlen überwacht und 
bei Bedarf  nachjustiert.

Neben den bereits identifizierten Kennzahlen kann 
auch eine è(Instrument:) Wertkurve als Aus-
gangspunkt für die Entwicklung neuer Kennzahlen 
dienen. Wertkurven werden im Rahmen der „Blue 
Ocean Strategy“ entwickelt und ermöglichen die 
Visualisierung wichtiger Merkmale eines Anwen-
dungsfalls aus einer Kundenperspektive. Anhand der 
Visualisierung können wichtige Anhaltspunkte iden-
tifiziert werden, die als Ausgangspunkt für die Ent-
wicklung servicerelevanter Kennzahlen eingesetzt 
werden können.

Die Ableitung der è(Instrument:) Wertkurven 
(Value Curve) ist der Kennzahlenauswahl vorge-
lagert. Dabei werden Faktoren identifiziert, die den 
Wettbewerb auf  dem Markt charakterisieren. Es 
sind die Faktoren zu identifizieren und abzubilden, 
die den Wettbewerb am Besten repräsentieren bzw. 
darstellen. Ausgehend von dieser Darstellung wer-
den nach den Kriterien Create, Eliminate, Reduce 
und Raise die Wertkurven (die Value Proposition) 
aus Kundensicht (Outside-In) angepasst, um die 
notwendige Differenzierung des Angebots von der 
Konkurrenz zu erreichen. Serviceelemente sind in 
der Wertschöpfung herauszustellen (Aktivitäten im 
Geschäftsprozess), um wichtige Ergebnistypen wie 
bspw. das Kunden erlebnis zu gestalten.

2. Überführung der strategischen Ziele in opera-
tive Ziele

Danach können mittels einer Balanced Scorecard die 
strategischen Ziele in operative Ziele übersetzt wer-
den. Generell werden bei einer Balanced Scorecard 
vier unterschiedliche Dimensionen betrachtet, die 
die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens beschrei-
ben. Die Dimensionen umfassen eine finanzielle 
Dimension, die Markt- und Kundendimension, die 
Prozess- und Ressourcendimension und zuletzt die 
Innovations- und Mitarbeiterdimension.

Abbildung 4: Ablauf  des Moduls “Kennzahlen entwickeln”
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Jeder dieser Dimensionen werden operative Kenn-
zahlen zugeordnet, die gemeinsam zu den strategisch 
relevanten Kennzahlen aggregiert werden. Mit Hilfe 
einer sogenannten è(Instrument:) Strategy Map 
können nun die Ursache-Wirkungsbeziehungen die-
ser Kennzahlen übersichtlich dargestellt werden. Da-
durch werden die meist nur indirekt wahrnehmbaren 
Beziehungen der einzelnen Dimensionen deutlich 
und es können zielgerichtet strategische Entschei-
dungen unterstützt werden.

3. Entwicklung spezifischer Kennzahlen 

Anhand dieser Informationen können nun zielge-
richtet Kennzahlen (èInstrument: Kennzahlen-
katalog) entwickelt werden. Dabei ist vor allem eine 
Würdigung klassischer Metriken und Kennzahlen 
sinnvoll, die dabei helfen die Produktivitätskonzepte 
in messbare Größen zu überführen. Ziel hierbei ist 
die Entwicklung eines vernetzten prozess-orientier-
ten Kennzahlensystems zur Messung und Steuerung 
von Dienstleistungsproduktivität. Eine Möglichkeit 
zur Ermittlung von Kennzahlen ist die è(Instru-
ment:) ZAK (Ziel, Aktion, Kennzahl) Methode.

Produktivitätskonzepte
auswählen

Strategie  bestimmen

Daten  analysieren  
und  aufbereiten

Strategische
Ziele

Maßnahmen

Operative
Ziele

Metriken
auswählen

Reporting
aufbauen

Produktivität
steuern

Messen

Anwendung
von  unterstützenden
Systematiken:
- PDCA
- BSC
- etc.

Konzept-
mapping

Indikator-
Katalog

Produkt.-
Modell

Simulation

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Ergebnis

Vision,  Leitbild

Abbildung 5: Vorgehen zur Entwicklung geeigneter Kennzahlen
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Innerhalb des vierten Schrittes werden die zuvor 
definierten Prozesse und Kennzahlen in ein Infor-
mation Dashboard überführt. Ziel ist es dabei, eine 
Übersicht über die Produktivität von Geschäftsan-
wendungsfällen zu geben, die eine Steuerung zur 
Laufzeit ermöglicht.

2.4. Information Dashboard Design

Use Cases  
identifizieren  und  

beschreiben

Auswahl  der  
relevanten  
Geschäfts-

prozesse  und  
Kennzahlen

Design  des  
Information  
Dashboards

Modellierung  der  
Abhängigkeiten  
in  den  relevanten  

Daten

Abbildung 6: Ablauf  des Moduls „Information Dashboard Design“

1. Use Cases des Geschäftsanwendungsfalls 
identifizieren und beschreiben

Zunächst werden dazu unter Zuhilfenahme von 
(Geschäfts-)Anwendungsfällen die relevanten Use 
Cases identifiziert und beschrieben, die die kon-
kreten Anforderungen für die konkreten Entwick-
lungsschritte liefern. Dabei werden zentrale Akteure 
sowie relevante Input- und Outputfaktoren erhoben. 
In sbesondere vor dem Hintergrund der Integration 
von operativen Daten in das Information Dash-
board, ist es notwendig ebenfalls die operativen In-
formationssysteme, die vorliegenden Datenbestände 
sowie den Reifegrad der IT zu erheben. Dies ist 
notwendig, um die Qualität der vorhandenen Daten 
sowie ggf. bestehende Informationsdefizite zu iden-
tifizieren und Lücken in den vorhergehenden Schrit-
ten zu erkennen.

2. Auswahl der relevanten Geschäftsprozesse 
und Kennzahlen

Basierend auf  einem konkreten Geschäftsanwen-
dungsfall werden anschließend die zugehörigen Ge-
schäftsprozesse (1. Schritt) und daraus resultierende 
Kennzahlen (3. Schritt) selektiert. Hierdurch kann 
sichergestellt werden, dass sämtliche vorhandene 
Daten berücksichtigt werden. 

Basierend auf  dieser Auswahl und dem Use Case 
werden dann konkrete Informationsbedarfe der zu 
adressierenden Zielgruppe identifiziert. Somit wird 
sichergestellt, dass genau die entscheidungsrelevan-
ten Informationen für den Adressatenkreis in das 
Information Dashboard integriert werden, die benö-
tigt werden. Hierdurch wird erreicht, dass basierend 
auf  konkreten Entscheidungssituationen, nur die 
relevanten Informationen bereitgestellt werden, die 
im gegebenen Kontext für die Akteure erforderlich 
sind.
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3. Design des Information Dashboards

Anschließend erfolgt ein Grobdesign des Infor-
mation Dashboard, dass die zuvor identifizierten 
Informationsbedarfe zielgruppengerecht abbildet. 
Gemeinsam mit dem Adressatenkreis wird dieses 
Grobdesign dann hinsichtlich der grundsätzlichen 
Eignung und Nützlichkeit für den Geschäftsanwen-
dungsfall bewertet und anschließend freigegeben.

Ausgehend von dem Grobdesign des Information 
Dashboard erfolgt die Detailplanung. Dabei werden 
zunächst Entscheidungsbereiche sowie die dazu 
notwendigen Daten und Aggregationsstufen festge-
legt. Diese dienen dann als Schablone zur konkreten 
Ausgestaltung der notwendigen Informationsobjekte 
mitsamt der Logik zur Auswertung der vorhande-
nen operativen Daten. Um die Informationsobjekte 
spezifizieren zu können, müssen die vorhandenen 
Unternehmensdaten exakt erfasst werden. Relevante 
Merkmale für die weitere Verarbeitung dieser Daten 
sind das Volumen, die Veränderlichkeit im operati-
ven Betrieb, ihre Semantik sowie Qualitätsmerkmale. 

Ausgehend von dieser umfassenden Sicht über die 
Datenbestände einerseits und den zu befriedigenden 
Informationsbedarfen im Information Dashboard 
andererseits, ist festzulegen, auf  welcher Abstrakti-
onsebene die operativen Daten in das Information 
Dashboard einfließen. Je nach Geschäftsanwen-
dungsfall kann es für die Nutzer des Information 
Dashboards hilfreich sein, von einer aggregierten 
Sicht ausgehend einzelne Datensätze im Detail zu 
analysieren. Weiterhin müssen Anforderungen zur 
Interoperabilität der Quelldaten erhoben werden. 
Das Ziel ist, die verschiedenen Datenbestände des 
Unternehmens in eine einheitliche Form zu bringen, 
für den jeweiligen Geschäftsanwendungsfall relevan-
te Daten zu extrahieren, um diese abschließend in 
das Information Dashboard zu laden. Somit muss 
eine unternehmensweite Sicht auf  die operativen 
Datenbestände vorliegen, damit bspw. das Format ei-
nes Zeitstempels, der an einen konkreten Datensatz 
angehängt ist, einheitlich vorliegt.

4. Modellierung der Abhängigkeiten in den rele-
vanten Daten

Sind diese Anforderungen geklärt, müssen die Fak-
ten- und Dimensionstabellen identifiziert werden. 
So kann bspw. für die Analyse von Absatzzahlen be-
zogen auf  industrielle Dienstleistungen eine Zuord-
nung von marktbezogenen Daten, wie geografischen 
Merkmalen und Kundensegmentierung hilfreich 
sein. Dabei werden Techniken des dimensionalen 
Modellierens angewandt, um die Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Dimensionstabellen abbilden 
zu können. Dadurch können vielschichtige Auswer-
tungen ermöglicht werden. Dem vorangegangenen 
Beispiel folgend, kann nur dann herausgefunden 
werden, weshalb die Absätze in einer bestimmten 
Region deutlich höher sind als anderswo, wenn 
bspw. eine Beziehung zu relevanten Daten, wie den 
Vertriebsmitarbeitern, oder Dauer und Intensität 
bisheriger Geschäftsbeziehungen in der Auswertung 
berücksichtigt werden. Im Kontext von industriellen 
Dienstleistungen stellt das Verknüpfen von Produkt- 
und Serviceinformationsmodellen eine wichtige An-
forderung für das Produktivitätscontrolling dar. 

Neben diesen geschäftsanwendungsfallbezogenen 
Dimensionen ist es auch notwendig, zu definieren, 
welche Anforderungen aus der Infrastruktur resul-
tieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass 
Schnittstellen zu den relevanten Informationssyste-
men implementiert werden und Mechanismen zum 
regelmäßigen Update der Datenbestände vorhanden 
sind.

Nach der Konzeption des Information Dashboards 
und der umfassenden Anforderungserhebung erfolgt 
die konkrete Umsetzung. Dabei können die definier-
ten Geschäftsanwendungsfälle kontinuierlich zum 
Testen und Evaluieren der Lösung genutzt werden. 
Dieses Vorgehen stellt sicher, dass die Informations-
bedarfe und Anforderungen der späteren Nutzer im 
Fokus stehen und das Information Dashboard ange-
messene Entscheidungsunterstützung im gegebenen 
Kontext liefert.
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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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Module/Instrumente
B

al
an

ce
d 

Sc
or

ec
ar

d

B
P

M
N

K
en

nz
ah

le
nk

at
al

og

K
un

de
ni

nt
er

vi
ew

s,
 le

it
fa

de
ng

es
tü

tz
t

Se
rv

ic
e-

F
M

E
A

R
ef

er
en

zm
od

el
le

Se
rv

ic
e-

K
at

al
og

St
ra

te
gy

 M
ap

U
M

L

W
er

tk
ur

ve

Z
A

K

Geschäftsprozesse auswählen und analysieren
x x x x x x

Geschäftsprozessdaten analysieren und  
visualisieren

x x x x x x

Kennzahlen entwickeln
x x x x x

Information Dashboard Design
x x x



18 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling

4. Literatur

§	Allweyer, T. (2009): BPMN 2.0: Business Process Model Notation. Books on Demand.

§	Böhmann, T.; Warg, M.; Weiß, P. (2013): Service-orientierte Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzen. Wiesbaden: 
Springer Verlag.

§	Edvardsson, B. (1997): Quality in new service development: Key concepts and a frame of  reference. Internation-
al Journal of  Production Economics, 52. Jg., Nr. 1, S. 31-46.

§	Garcia, M.; Harmsen, B. (2012): Qlikview 11 for Developers. Packt Publishing.

§	Grönroos, C. (2006): Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6. Jg., Nr. 3, S. 317-333.

§	Grönroos, C. (2008): Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? European Business Review, 
20. Jg., Nr. 4, S. 298-314.

§	Grönroos, C. (2011): Value co-creation in service logic: A critical analysis. Marketing Theory, 11. Jg., Nr. 3, S. 
279-301.

§	Havey, M. (2005): Essential Business Process Modeling. Sebastopol: O’Reilley.

§	Kimball, R.; Ross, M. (2013): The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3. 
Auflage). Hoboken: John Wiley & Sons.

§	Münch, V.; Weiß, P.; Zolnowski, A. (2014): Neuer Blick auf  das Tagesgeschäft: Wie sich Services zu Wertschöp-
fungsträgern entwickeln lassen. Bericht zur Forschung im BMBF-Projekt PROMIDIS. Industrieanzeiger 04.14.

§	Oestereich, B.; Bremer, S. (2009): Analyse und Design mit UML 2.3. (9. Auflage). München: Oldenbourg Verlag.

§	 Platz, S.; Weiß, P.; Zolnowski, A. (2013): Process-based Measurement of  Productivity in Industrial Services. 
Proceedings of  RESER 2013, 23rd International Conference RESER (2013) in Aix-en-Provence, France, 19-21. 
September 2013.

§	Qlikview Reference Manual Version 11.0 

§	 Schmelzer, H. J.; Sesselmann, W. (2008): Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. München: Hanser-Verlag.

§	 Stephen Few: Information Dashboard Design (2006): The Effective Visual Communication of  Data. O‘Reilly & 
Associates. 

§	 Strategische Partnerschaft - Produktivität von Dienstleistungen (2013a): Dienstleistungsproduktivität mit KMU. 
Stuttgart: Fraunhofer IAO.

§	 Strategische Partnerschaft - Produktivität von Dienstleistungen (2013b): Controlling für die Dienstleistungspro-
duktivität. Stuttgart: Fraunhofer IAO.

§	 Strategische Partnerschaft - Produktivität von Dienstleistungen (2013c): Wissenschaftliche Basis und Service 
Science. Stutgart: Fraunhofer IAO.

§	Van der Aalst, W.; Stahl, C. (2011): Modeling Business Processes. Cambridge: MIT Press. 



19Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling www.promidis.de

§	Van der Aalst, W.; Van Hee, K.(2002): Workflow Management: Models, Methods, and Systems. Cambridge: MIT 
Press.

§	Vargo, S. L.; Lusch R. F. (2004): Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of  Marketing, 68. 
Jg., Nr.1, S. 1-17.

§	Vargo, S. L.; Lusch R. F. (2008): Why “service”?. Journal of  the Academy of  Marketing Science, 36. Jg., Nr. 1, S. 
25-38.

§	Vargo, S. L.; Lusch R. F. (2008): Service-Dominant Logic: Continuing the Evolution. Journal of  the Academy of  
Marketing Science, 36. Jg., Nr. 1, S. 1-10.

§	Weiß, P. (2013): Der Kunde will ein positives Erlebnis. Interview von Prof. Dr. Peter Weiß in der Fachzeitschrift 
Quality Engineering, Nr. 1.

§	Weiß, P.; Platz, S.; Crezelius, S.; Große, C.; Hogreve, J.; Albrecht, K.; Zolnowski, A. (2014): Methoden und In-
strumente zur Messung und Verbesserung der Produktivität industrieller Dienstleistungen in KMU. In: Möller, 
K.; Schultze, W. (Hrsg.): Produktivität von Dienstleistungen, Wiesbaden: Springer Gabler.

§	Weiß, P.; Zolnowski, A. (2014): Building a Service Productivity Lab: Simulation-based Modelling and Analysis 
of  Service Processes and related Performance Data. In: Beitrag auf  RESER-Konferenz 2014, 11.-13. September 
2014, Helsinki, Finnland.

§	Weske, M. (2007): Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Wiesbaden: Springer.

§	Zolnowski, A.; Böhmann, T. (2013a): Customer integration in service business models. Proceedings of  the 46th 
Hawaii International Conference on System Sciences.

§	Zolnowski, A.; Böhmann, T. (2013b): Grundlagen service-orientierter Geschäftsmodelle. In: Böhmann, T.; Warg, 
M.; Weiß, P. (Hrsg.): Service-orientierte Geschäftsmodelle, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.



20 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling



21Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling www.promidis.de



22 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling



23Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling www.promidis.de



24 Produktivitätsmanagement für industrielle Dienstleistungen stärken  -  Dimension:  Produktivitätscontrolling

PROMIDIS Handlungsleitfaden:

Produktivitätsmanagement für 
industrielle Dienstleistungen stärken

Dimension: Produktivitätscontrolling

Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. 
August-Schanz-Straße 21A
60433 Frankfurt am Main
http://www.dgq.de

RKW Kompetenzzentrum
Fachbereich Innovation
Düsseldorfer Straße 40 A
65760 Eschborn
http://www.rkw-kompetenzzentrum.de

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Lehrstuhl für ABWL und Dienstleistungsmanagement
Ingolstadt School of  Management
Auf  der Schanz 49
85049 Ingolstadt
http://www.ku-eichstaett.de/wwf/dlm/

Universität Hamburg
Fachbereich Informatik
Arbeitsbereich IT-Management und - Consulting
Vogt-Kölln-Str. 30
22527 Hamburg
http://itmc.hamburg

Das PROMIDIS Konsortium:

Besonderer Dank an:

AFSMI German Chapter e. V.
Mies-van-der-Rohe-Str. 4
80807 München
http://www.afsmi.de

View publication statsView publication stats


