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Innovative Gesamtpakete aus materiellen Sachgütern 
und Dienstleistungen erhöht die Kundenbindung. 

Foto: S. Hofschläger/Pixelio

Technologieorientierte Dienstleistungsinnovationen werden von einer zunehmenden Zahl 

produzierender Unternehmen entwickelt, um durch neue Geschäftsmodelle auch in Zu-

kunft hohe Wertschöpfung generieren zu können. Der Identifizierung von kritischen Er-

folgsfaktoren für Dienstleistungsinnovationen kommt in diesem Zusammenhang eine 

Schlüsselstellung zu, die über Erfolg und Misserfolg der Planungen entscheiden kann. Im 

Zuge der fortschreitenden Globalisierung, der steigenden Konkurrenz von Anbietern aus 

Niedriglohn-Ländern und der daraus resultierenden härter werdenden Wettbewerbssitua-

tion sehen sich die technologieorientierten Unternehmen in Deutschland zunehmend mit 

der Frage konfrontiert: Wie diesem wachsenden Wettbewerbsdruck begegnen?

Der heute in vielen Bereichen existierende technologische Vorsprung kann nicht als stetig ge-

gebener Garant für wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand in der Bundesrepublik Deutsch-

land gesehen werden. Ein Weg, sich im Zuge der Risikostreuung des Unternehmens neue Ge-

schäftsfelder zu erschließen und die Wertschöpfungskette zu erweitern, liegt in innovativen 

Dienstleistungen. Diese müssen weit mehr als das klassische Ersatzteil-, Service,- Wartungs-, 

Leasing- und Finanzierungsgeschäft sein, um eine nachhaltige Wettbewerbsdifferenzierung zu 

erreichen. Vielmehr müssen sich die Unternehmen die Frage stellen, welche Dienstleistungen 

ihren Kunden angeboten werden können, damit jene sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft kon-

zentrieren können. Denn die Kunden haben in der Regel weniger Interesse am Erwerb eines 

körperlichen Produktes als vielmehr an dessen Nutzung und des damit erzielbaren spezifischen 

Wertschöpfungsbeitrags. So ist zum Beispiel der schnelle, sichere und kostengünstige Trans-

port von Menschen von Stockwerk zu Stockwerk deutlich zielführender und gewollter für einen 

Gebäudeeigentümer, als das körperliche Eigentum an einem Fahrstuhl. Die mit dem Produkt 

‚Fahrstuhl’ gekoppelten Dienstleistungen ‚Wartung’, ‚Energieoptimierung’, ‚Ausfallreduzierung’ 

und ‚Reinigung’ bieten dem Hersteller vielschichtige Möglichkeiten zur Kundenbindung und zur 

Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen. Diese sind, nicht zuletzt aufgrund der bereits erwähn-

ten steigenden Konkurrenzsituation und der schwierigeren Imitationsmöglichkeiten, von zen-

traler Stellung für sämtliche technologieorientierte Unternehmen. In diesem Kontext wird von 

hybriden Produktbündeln gesprochen, welche als systematische Kombination aus (materiellen) 

Sachgütern und (immateriellen) Dienstleistungen kundenorientierte Problemlösungen als Ge-

samtpaket darstellen. Der Gewinn des Kunden liegt darin, dass er so eine Problemlösung als 

Gesamtpaket von nur einem Ansprechpartner/Lieferanten erwirbt. Er muss sich um Detailfragen 

und Schnittstellenproblematiken zwischen Produkt und Dienstleistung nicht mehr kümmern und 

kann sich damit intensiver auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Der Vorteil dieser hybriden Gesamtpakete liegt für den Anbieter darin, dass er gegenüber Kon-

kurrenten einen Wettbewerbsvorteil erwirbt und die Kundenbindung in aller Regel durch sol-

che Bündelprodukte verstärkt wird. Durch das kombinierte Angebot von materiellen Produkten 

und immateriellen Dienstleistungen haben die Unternehmen zudem die Möglichkeit, ihre Wert-

schöpfungsketten nachhaltig zu erweitern und ein weiteres Standbein im strategischen Portfo-
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lio aufzubauen. Dies kann besonders für Unternehmen interessant sein, die entweder mit stark 

zyklischen Absatzzahlen zu kämpfen haben oder aufgrund der gesättigten Marktstruktur keine 

weiteren Möglichkeiten zur produktbezogenen Expansion sehen. Durch Dienstleistungsangebote 

und – in der weiteren Entwicklung hiervon – hybride Produktbündel werden die betreffenden 

Unternehmen in die Lage versetzt, ergänzende Alleinstellungsmerkmale zu generieren, höhere 

Umsatzmargen durchzusetzen, die eigene Wertschöpfungsarchitektur zu erweitern und als Folge 

dieser Einzelmerkmale das weitere Wachstum des Unternehmens sowie seinen Fortbestand 

nachhaltig zu sichern.

Eigene Dienstleistungen sind aus Sicht des Unternehmens die zunächst unmittelbarste Art und 

Weise der Dienstleistungserstellung, soweit auf eigene Kompetenzen und vorhandene Ressour-

cen in diesem Bereich zurückgegriffen werden kann. Jedoch sind im Falle der Eigenerstellung 

die vorhandenen Kompetenzen sowie ausreichende zeitliche und personelle Ressourcen not-

wendig – Punkte, welche genau in den Planungen zu berücksichtigen sind, da sie entscheiden-

de Wirkungen auf den Gesamterfolg haben. Hinzu kommt ebenso eine wirtschaftliche Sinnhaf-

tigkeit der Eigenerstellung von technologieorientierten Dienstleistungsinnovationen (Make-or-

Buy-Entscheidung und Kostenvergleichsrechnung). Somit ist die Frage der Eigenerstellung von 

Dienstleistungsanteilen bei der Schöpfung von hybriden Produktbündeln aus Unternehmenssicht 

fallspezifisch zu beantworten.

Dienstleistungen müssen, wie oben bereits angedeutet, nicht unbedingt im eigenen Unterneh-

men erstellt werden, sondern können auch extern durch Dritte bezogen werden. Dies hat den 

Vorteil, dass das Unternehmen kooperative Kompetenzen und Erfahrungen nutzt, über die es 

nicht selbst verfügt. Nachteilig kann jedoch sein, dass dadurch eine Abhängigkeit zu Dritten 

entsteht. Aus diesem Grund sind hier verbindliche Absprachen notwendig. Ist dieses erfüllt, so 

können extern bezogene Dienstleistungen große Chancen bei der Erstellung der Endprodukte 

ermöglichen. 

Beispiel Software-Industrie

Beispielhaft geht hier die Software-Industrie voran: Im Umfeld von ERP-Systemen (beispielswei-

se SAP R/3) ist eine breite Dienstleistungsbranche mit erheblichem Wirtschaftsfaktor entstan-

den. Anbieter von ERP-Systemen haben ihr Geschäftsmodell sehr nutzungsorientiert aufgebaut. 

Einerseits berechnen sie die jährlichen Lizenzgebühren auf Basis der Anzahl der Software-Nut-

zer beim Kunden. Darüber hinaus werden meist auch Hotline- und Wartungs-Verträge mit den 

Kunden abgeschlossen. Die Hotline unterstützt die Nutzer bei Fragen zu nutzungsinduzierten 

Problemen und nimmt mögliche Software-Fehler auf. Die Weiterentwicklung der Software mit 

Updates etc. wird über die Wartungsverträge abgebildet. ERP-Systeme erfordern aufgrund ihrer 

Komplexität und damit hohem Anpassungs- und Implementierungsaufwand umfangreiche Be-

ratungsleistungen auf Kundenseite. Diese Dienstleistungen werden meist von eigenständigen 

Unternehmensberatungen erbracht, die der bereits erwähnten neu gewachsenen und zwischen-

zeitlich breiten Dienstleistungsbranche zuzuordnen sind. Damit ist die wertschöpfende Bera-

tungsleistung direkt vom ERP-Software-Hersteller entkoppelt. Vordergründig verliert der ERP-

Software-Hersteller dadurch Wertschöpfung seines ursprünglich properitären Systems sowie 

die daraus generierten Umsätze und Gewinne. Und genau in der Properität liegt die Chance, 

die sich die meisten ERP-Software-Hersteller zueigen gemacht haben, um darauf intelligente 

Geschäftsmodelle aufzubauen. Als Inhaber der Rechte an einem properitären System und der 

damit verbundenen Qualitätsgarantie sowie juristischen Gewährleistungsfristen, stehen den 

ERP-Software-Hersteller auch die Rechte im Zusammenhang mit der System-Konfiguration und 
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-Modifikation zu. Das intelligente Geschäftsmodell basiert nun darauf, dass sich die Beratungs-

dienstleister bei den ERP-Software-Hersteller entsprechend zertifizieren müssen, um Einstellun-

gen zur System-Konfiguration und -Modifikation ohne Verlust der Qualitätsgarantie und Gewähr-

leistungsansprüche vornehmen zu können. Durch diese Zertifizierung und beispielsweise den 

damit verbundenen Schulungspaketen partizipieren die ERP-Software-Hersteller wieder an den 

wirtschaftlichen Erfolgen der Beratungsdienstleister. 

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, wie mit einem intelligenten Geschäftsmodell auch mit Netz-

werkdienstleistungen auf Herstellerseite Umsätze und Gewinne erzielbar sind. Außerdem lassen 

sich viele Erfolgsfaktoren aus der Software-Branche auch auf die produzierende Industrie und 

die dortigen Player der Wertschöpfungsarchitektur transferieren.

Aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen, die erfolgreich hybride Produkt-Dienstleistungsbün-

del entwickelt und im Markt wirtschaftlich etabliert haben, konnten wir vier prinzipielle Erfolgs-

kriterien herausarbeiten:

1. Kunden- und Marktverständnis

Technologieorientierte Dienstleistungsinnovationen versprechen nur dann einen Wertschöp-

fungsbeitrag und Mehrwert auf Kundenseite, wenn sie auf dem Wissen um die Abläufe sowie die 

offenen und latent ungeäußerten Bedürfnisse der Kunden aufbauen. Daher ist es unabdingbar, 

bereits in der frühen Phase der Gestaltung von Dienstleistungen bzw. hybriden Produktbündeln 

eine zielorientierte Bestandsaufnahme hinsichtlich der Situation der Kunden und Kundensyste-

me durchzuführen. Der Fokus dabei liegt auf den Prozessabläufen, Herausforderungen, Proble-

men und auch den Treibern im Innovationsprozess. Das Kundenverständnis sowie die daraus 

abgeleiteten Handlungs- und Entwicklungserkenntnisse sind daher wesentliche Erfolgskriterien 

bei der Konzeption von Dienstleistungsangeboten.

Facetten der Kundensysteme sind:

u	 Technische Entwicklung auf Kundenebene (Erfindungen, neue Applikationen u. a.)

u	 Kompetenzportfolio der Kundensicht

u	 Wertschöpfungsarchitektur der Kunden, der Kunden der Kunden, Wettbewerber der Kunden

u	 Wertschöpfungsarchitektur der peripheren Prozesse der Kunden

u	 Marktentwicklungen und Markttrends bei den Kunden und bei den Kunden der Kunden

u	 Gescheiterte technische Entwicklungen und Planungen

u	 Auswirkungen besonderer Ereignisse auf das Kundensystem (z.B. gesetzliche Regularien und 

Vorschriften)

u	 Entwicklung der Anspruchshaltungen der Kunden sowie daraus resultierende geänderte Rah-

men- und Aktionsbedingungen

2. Dienstleistungskonzeption

Die Dienstleistungen sollten idealerweise auf den materiellen Produkten aufbauen und gemein-

sam mit diesen zu einem erheblichen Mehrwert im Sinne einer Nutzenerhöhung und einem er-

kennbaren Wertschöpfungsbeitrag für die Kunden führen. Kunden nehmen Dienstleistungen nur 

an, wenn diese durch den externen Zukauf höhere Gewinnchancen als deren eigene Erstellung 
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versprechen und dem Kunden eine deutlich höhere Fokussierung auf seine eigenen Kernkompe-

tenzen ermöglichen. Chancen für hybride Dienstleistungen finden sich oft in Prozessen und Tä-

tigkeiten, welche die Kunden an den Produkten verrichten, die allerdings nicht direkt zur Wert-

schöpfungskette innerhalb des Kundensystems beitragen. Dies können beispielsweise periphere 

Prozesse sein, die bei den Kunden im Bereich der Basis- und Schlüsselkompetenzen liegen.

Um die hybriden Produkt-Dienstleistungsbündel vor Nachahmung zu schützen, können die 

Dienstleistungen durch properitäre Schnittstellen intelligent an die materiellen Produkte ge-

knüpft werden, so dass Kunden, Wettbewerber und Drittanbieter keine bzw. nur schwer er-

reichbare Imitationsmöglichkeiten haben. Dienstleistungen und Geschäftsmodelle sind nach der 

europäischen Gesetzgebung nicht direkt schutzrechtlich absicherbar und erfordern daher intelli-

gente und kreative Mechanismen.

3. Wertkonzeption

Zur Implementierung technologieorientierter Dienstleistungsinnovationen sowie von hybriden 

Produktbündeln ist eine strategisch abgestimmte Argumentation hinsichtlich des für den Kunden 

bzw. Nutzer erzielbaren Mehrwerts und des Wertschöpfungsbeitrags notwendig. Unsere Analy-

sen haben gezeigt, dass Unternehmen, die ihre Maßstäbe bei der Wert- und Nutzenargumen-

tation sehr nah an die bestehenden Modelle aus dem reinen Produktverkauf angelehnt haben, 

einen großen Teil von Erträgen ungenutzt liegen lassen. Intelligente Ertragsmodelle für hybride 

Produktbündel sind hier gefordert, wie beispielsweise die Abrechung nach tatsächlichem Nut-

zen oder nach realer Nutzungsdauer. Aus traditioneller Herstellersicht werden meist zahlreiche 

Bedenken zu dieser Art der Wertkonzeption genannt. Kurzfristig mögen diese partiell sicherlich 

stimmen. Doch bei mittel- bis langfristiger Betrachtung konnten Unternehmen mit intelligenter 

Wertkonzeption und unkonventionellen Ertragsmodellen ihre Wettbewerbsposition strategisch 

ausbauen und nachhaltige Gewinnpotenziale erzielen.

Als Beispiel seien hier wiederum die Hersteller von Personenaufzügen genannt, von denen viele 

durch intelligent entwickelte Betreibermodelle neue Nischen besetzen und damit aus heutiger 

Sicht eine gestärkte Marktposition erreichen konnten. Der Mehrwert für die Wertschöpfung 

der Kunden durch solche Modelle erstreckt sich dabei auf Bereiche, die zunächst nicht augen-

scheinlich sind. Darüber hinaus konnten die Hersteller durch Überwachen der Vitaldaten der 

Fahrstühle Reparaturen durch vorbeugende Wartung und Austausch reduzieren und gleichzeitig 

für die Kunden die Verfügbarkeit erhöhen. Durch diese Betreibermodelle, die u. a. alle Wartungs- 

und Instandhaltungsaufwendungen beinhalten, wurden immer wieder wegbrechende Ertragsträ-

ger aus dem Ersatzteilgeschäft aufgefangen und kompensiert.

4. Vertriebskonzeption

Neben Planung, Produktgestaltung, Produktkommunikation, Dienstleistungsgestaltung und Wer-

bung ist der Vertrieb ein wesentliches Standbein, welches zur erfolgreichen und nachhaltigen 

Umsetzung von technologieorientierten Dienstleistungsinnovationen beiträgt. Hierbei ist jedoch 

zu beachten, dass technische Sachprodukte und technologieorientierte Dienstleistungen von 

ihrem Vertriebscharakter unterschiedlich sind. Dienstleistungen weisen, im Vergleich zum klas-

sischen Sachgüterprodukt, eine Reihe von zu berücksichtigenden Besonderheiten auf. Außen-

dienstmitarbeiter im Vertrieb sind häufig durch ihren Werdegang wie auch durch ihre bisheri-

gen beruflichen Zielvorgaben technisch und eher kurz- bis mittelfristig erfolgsbezogen orientiert 

(kurzfristiges „Prämiendenken“). Diese Orientierung steht in Gefahr, beim Vertrieb von Dienst-
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leistungen kontraproduktiv zu wirken. Dienstleistungen bringen, im Gegensatz zu Sachgütern, 

im Vertrieb keine schnellen Umsatzzahlen. Die Laufzeit von Dienstleistungen beim Kunden ist 

auf einen mittel- bis langfristigen Zeithorizont ausgelegt und setzt damit beim Vertrieb eine mit-

tel- bis langfristige Denkweise voraus. Die einzelnen Vertriebsmitarbeiter wollen demgegenüber 

jedoch meist schnell Erfolgskennzahlen generieren und haben dadurch nur ein geringes Interes-

se am aktiven Vertrieb von technologieorientierten Dienstleistungsinnovationen. 

Das Ergebnis eines integrierten Vertriebs von Sachgütern und Dienstleistungen kann sein, dass 

Dienstleistungen mit deutlich weniger Engagement vertrieben werden und Dienstleistungsin-

novationen aufgrund von inhaltsunabhängigen Variablen auf dem Markt nicht erfolgreich be-

stehen. Um diese Gefährdungen möglichst im Vorfeld zu vermeiden, sollten sich Unternehmen, 

die den Einstieg in den Bereich der technologieorientierten Dienstleistungsinnovationen planen, 

möglichst frühzeitig mit dem beschriebenen Interessenkonflikt im Vertriebsbereich auseinan-

dersetzen und nach konstruktiven Lösungen suchen. Dies bedeutet für die Unternehmen, dass 

eine sachgerechte, individuell zugeschnittene Vertriebsstrategie zu erarbeiten ist, welche eine 

gewünschte Mischung aus Sachprodukt- und Dienstleistungs-Vertragsabschlüssen zum Ziel hat 

und dies in den Vertriebszielen und -kennzahlen widerspiegelt. In unterschiedlichen Fällen soll-

te der Vertrieb für Sachprodukte und Dienstleistungen integriert oder parallel in zwei Einheiten 

strukturiert werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Ausgestaltung der Vertriebsaktivitäten technologieorientier-

ter Dienstleistungen liegt in der richtigen Ansprache der Kontaktpersonen auf Seiten des Kun-

den. Hierbei gilt es zunächst zwischen Kunden und Nutzern zu unterscheiden. Nutzer arbei-

ten aktiv mit dem Produkt und generieren auf Kundenseite Wertschöpfung. Sie tragen meist 

erheblich zur Meinungsbildung für technologieorientierte Dienstleistungen innerhalb der Kun-

denunternehmen bei. Führungskräfte und Manager agieren dagegen auf Kundenseite eher als 

Entscheidungsträger auf Basis wirtschaftlicher Faktoren. Sie sind betriebswirtschaftlich orien-

tiert, und auch für sie muss eine angemessene und überzeugende Kommunikation stattfinden. 

Gleichzeitig kann langfristig davon ausgegangen werden, dass die Anwender, also die Nutzer, 

weniger Interesse an monetären Kennzahlen haben, sondern sich ihr Augenmerk vielmehr auf 

unmittelbare Vorteile und Verbesserungen in Zusammenhang mit der Nutzung legt.

Die vier hier aufgezeigten kritischen Erfolgsfaktoren sollen grundlegende Bewertungskriterien 

für den erfolgreichen Einstieg in technologieorientierte Dienstleistungsinnovationen sein. Sie 

können als Leitlinie für konzeptionelle Planungen zur Implementierung technologieorientierter 

Dienstleistungsinnovationen genutzt werden.
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