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Service als differenzierender USP 
im Kundenmanagement

Rainer Pumpe
vormals CEO
IDEAL-Werk C .+ E . Jungeblodt GmbH + Co . KG

Ausgangssituation: Wie kann ich mich vom Wettbewerb 
differenzieren?

Im Sonder-/Einzelmaschinenbau/-anlagenbau, also in der Investitionsgüterindustrie 
(B2B), ist – im Gegensatz zur Konsumgüterindustrie (B2C) – die Anzahl der potenziellen 
Kunden eher begrenzt. Sind sie dann wie IDEAL-Werk C. + E. Jungeblodt GmbH + Co. 
KG (»IDEAL-Werk«), einem der Weltmarktführer im Bereich der Widerstandsschweiß-
maschinen (u. a. für Drahtprodukte), zudem noch in einer engen Nische mit wenigen 
Wettbewerbern und mit einer geringen Zahl von Geschäftsmöglichkeiten tätig, dann 
wird es schwierig, sich durch technische Lösungen gegenüber dem Wettbewerb zu dif-
ferenzieren, da sich mit der Zeit die Lösungen für dieselben Probleme immer weiter 
angleichen. Die Innovationskraft liegt daher in der immer weitergehenden Optimie-
rung des Portfolios. Echte Produktinnovationen sind eher selten. Trotzdem gelingt es 
häufig, durch pfiffige Detaillösungen dem Wettbewerb wenigstens für eine kurze Zeit 
voraus zu sein. 

Durch auffällige Werbung verkaufen sich Maschinen eher nicht, sondern vielmehr 
mit einem hohen und intensiven Aufwand an Beratungsleistungen. Es geht schließ-
lich um eine Industrieanlage mit einer Nutzungsdauer von deutlich über zehn Jahren. 
Der Kunde meldet sich in dieser Industrie mit seiner Problemstellung: »Ich möchte 
das folgende Produkt herstellen  …«. Und dann beginnt die Kundenbetreuung. Die 
technische Lösung wird gemeinsam mit dem Kunden in mehreren Iterationsschritten 
erarbeitet und für seine Produkte entwickelt. Hierbei wird in der Regel auf bekannte 
Lösungsmodule (Maschinensektionen) zurückgegriffen, die in der richtigen Kombina-
tion die passende Maschine für den geforderten Anwendungszweck ergeben. In nicht 
wenigen Fällen sind zusätzliche neue Module oder eine Modifikation von bestehen-
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den Modulen zur Lösung der Aufgabe nötig. Sie werden dann durch die Entwicklung/
Konstruktion »erschaffen«. In der Regel dauert der Prozess vom Erstkontakt bis zum 
Vertragsabschluss mehrere Monate, in Ausnahmefällen auch Jahre. Der Kunde muss 
entwickelt werden. Der Aufwand kann bereits im Vorfeld mehrere Mannwochen al-
leine in der Anwendungstechnik zur Lösungsfindung und zur Kostenabschätzung 
betragen. Der Liefer- und Leistungsumfang muss genau spezifiziert und letztendlich 
in einem individuellen Vertrag beschrieben werden. Auch eine Abstimmung bei den 
kommerziellen Punkten ist notwendig. Das alles kostet viel Zeit …

Leider gleichen sich die technischen Lösungen der verschiedenen Wettbewerber im-
mer weiter aneinander an und werden austauschbarer. Es gilt daher, den (Bestands-)
Kunden möglichst früh und stark an sich zu binden, damit er erst gar nicht auf den Ge-
danken kommt, »fremdzugehen«. Das Schlagwort ist »Service« (der Bestandsmaschi-
nen). Mit einem herausragenden Service sollen außerdem Kunden vom Wettbewerb 
weggelockt werden. Der Vertrieb einer weiteren Maschine beginnt also bereits mit der 
Auslieferung/Inbetriebnahme des aktuellen Auftrags.

Was heißt Service?

Unter Service sind sämtliche Maßnahmen zu verstehen, die den Kunden dabei unter-
stützen, seine Maschine bzw. Anlage möglichst effektiv und effizient einzusetzen. Dies 
kann eine in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführte Maschineninspektion mit 
anschließender entsprechend den Ergebnissen der Analyse durchgeführter Wartung 
bzw. der Austausch von Maschinenkomponenten oder die Prozessanalyse sämtlicher 
Bearbeitungsschritte sowie der Rüstvorgänge sein. Aus dieser Prozessanalyse lassen 
sich dann Maßnahmen ableiten, um die Effizienz zu steigern. Solche Analysen können 
auch fortlaufend durchgeführt werden, indem verschiedene Maschinenparameter 
digital aufgezeichnet, automatisch ausgewertet und Maßnahmenempfehlungen ab-
geleitet werden (»Industrie 4.0«).

Die Maschinen müssen laufen! Die Lieferfähigkeit muss gewährleistet bleiben! Unge-
plante Stillstandszeiten sind möglichst zu eliminieren. Qualität und Quantität, d. h. 
der Output, müssen stets auf dem gleichen hohen Niveau bleiben. Maschinenbedie-
ner und Wartungspersonal sind bei Fluktuation möglichst schnell und bestenfalls 
ohne Einfluss auf die Produktivität zu ersetzen.

Die Dokumentation, d. h. die Bedienungs- und Wartungsanleitung, ist bereits als Ser-
vice zu verstehen. An diese Maßnahme schließt sich das Ersatzteilwesen, die Wartung 
und Reparatur sowie die Störungsbehebung an. 
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Vielleicht denken Sie, dass das gar nicht so schwer ist. Dann formulieren wir doch noch 
einige Randbedingungen, die im Fall von IDEAL-Werk eine Rolle spielen:

 y Weltweit verteilte, stark diversifizierte Maschinenpopulation bei nur einigen Dut-
zend verkauften Maschinen pro Jahr. Der Preis pro Maschine beträgt je nach Um-
fang einige 100.000 bis zu zwei Millionen Euro oder sogar darüber.

 y Durch das höchst individuelle Projektgeschäft (Sonder-/Einzelmaschinenbau) 
gleicht im Wesentlichen keine Maschine der anderen, obwohl die Konstruktion 
auf standardisierten und einigen wenigen neuen Modulen basiert. Auch die Ent-
wicklung geht unablässig weiter. Es gibt keine Maschinen-Baureihen, die nahezu 
identisch sind.

 y Ein sehr breites Maschinenportfolio mit hoher Individualisierung, aufgeteilt in 
mehrere Maschinen-/Produktgruppen, die unterschiedliche Anwendungszwecke 
haben und unterschiedliche Industrien bedienen.

 y Sehr lange Nutzungsdauer der Maschinen und Anlagen (deutlich über zehn Jahre). 
Daraus ergibt sich eine technisch sehr heterogene Maschinenbasis.

Aus der heterogenen Komplexität erwachsen besondere Herausforderungen für das 
Servicepersonal: Aufgrund eines großen und unterschiedlichen Maschinenportfolios 
ist es einem einzigen Mitarbeiter kaum möglich, das gesamte Spektrum an unter-
schiedlichen Maschinen, Maschinenbaureihen und Technologien alleine und komplett 
abzudecken. Eine Spezialisierung wird zwingend erforderlich. Bei IDEAL-Werk bedeu-
tet dies, dass sich Mitarbeiter auf eine bestimmte Maschinenbaureihe oder spezielle 
Schweißtechnologien konzentrieren, aber auch »ihre« Maschine (einer bestimmten 
Baureihe) betreuen. Diese wurde zum Beginn der Karriere von dem jeweiligen Ser-
vicetechniker bereits als Neumaschine in Betrieb genommen – und er kennt sie somit 
bereits gut. Mit wachsendem Erfahrungsschatz können Mitarbeiter auch den Service 
von anderen Maschinen einer bestimmten Baureihe/Technologie übernehmen. Eine 
Einarbeitungsphase kann so ungemein lang werden (mitunter mehrere Jahre), da 
Maschinen verschiedener Baujahre mit unterschiedlichen Entwicklungsständen und 
Ausstattungsvarianten betreut werden müssen. Dazu kommen weltweite, z. T. mehr-
wöchige Reisetätigkeiten.

Erfolgsfaktor Mobilität: Warum will keiner mehr reisen?

Für den Maschinenhersteller wird es damit aber auch nicht unbedingt leichter. Es 
muss geeignetes Personal gefunden werden. Allein schon aufgrund der Reisetätigkei-
ten ist dies nicht gerade einfach. Die Bereitschaft und Begeisterung für Geschäfts-/
Auslandsreisen nimmt seit vielen Jahren ab. Daher ist es eine gute Idee, das Personal 
nicht nur im Außendienst, sondern auch im Werk einzusetzen, um den Reiseanteil zu 
reduzieren. Das löst aber nicht alle Probleme!
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Ist geeignetes Personal erst einmal gefunden, gilt es, Know-how aufzubauen und vor 
allem zu sichern. Schwierig ist es ebenfalls, eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern 
vorzuhalten, um auch bei Ausfall (Urlaub, Krankheit, Fluktuation) handlungsfähig zu 
bleiben. Dem allen stehen die Personalkosten gegenüber. Die lange Zeit der Einarbei-
tung reduziert die Wertschöpfung und kann zu Unzufriedenheit bei den Kunden führen, 
da ggf. der neue Techniker die spezielle Kundenmaschine nicht in- und auswendig kennt.

Ein Aufbau regionaler Servicestützpunkte wäre aufgrund der relativ geringen Dichte 
an installierten Maschinen in den verschiedenen Regionen nicht wirtschaftlich. Selbst 
wenn regionale Servicestützpunkte vorhanden wären, gestaltet sich der Auf- und Aus-
bau sowie die Aktualisierung von Wissen schwierig, da die räumliche Nähe zum Pro-
duktionsstandort fehlt. Man kann nicht »mal eben« in die Produktion gehen, um neue 
Maschinen kennenzulernen oder sich mit Fachleuten über bestimmt Problemstellun-
gen auszutauschen oder neue Lösungsansätze kennenzulernen oder gar in Entwick-
lungsprojekte einbezogen zu werden …

Was bedeutet das alles nun für den Kunden/Maschinenbetreiber? Gerade, wenn kein 
regionaler Service zur Verfügung steht, heißt das:

 y Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit dem Herstellerwerk bedingt durch 
Zeitdifferenzen. Gerade bei kleineren Herstellern gibt es keine Möglichkeit der 
24/7-Kontaktaufnahme. Im Zweifelsfall muss gewartet werden, bis der Arbeitstag 
beim Hersteller beginnt.

 y Falls ein Einsatz vor Ort im Kundenwerk nötig ist, entstehen Wartezeiten nicht nur 
wegen der Zeitverschiebung, sondern auch aufgrund langer Reisezeiten oder zu-
nehmend infolge von Visa-Bearbeitung oder gar Reisebeschränkungen. Manch-
mal steht aber auch der passende Servicetechniker nicht zur Verfügung, weil er 
gerade durch andere Jobs gebunden ist. Das Konfliktpotenzial zwischen Kunden 
und Hersteller steigt!

 y Je größer die räumliche Distanz zum Kunden, desto stärker steigen leider auch 
die Kosten für den Serviceeinsatz, da der Kunde die Reisekosten i. d. R. auch zu 
tragen hat.

 y Dann haben beide Seiten auch noch mit Sprachbarrieren zu kämpfen.

Zusammenfassend heißt das: Probleme, wohin man nur blickt …

Problemlösung: Kundenbindung durch Service – schnell 
gesagt, aber wie umsetzen? 

Probleme müssen gelöst werden: Es gilt, einen Schritt zurücktreten und sich auf die 
eigentliche Aufgabe bzw. die Kundenwünsche/-anforderungen zu konzentrieren. Einige 
Randbedingungen wie z. B. fehlende Techniker oder lange Einarbeitungszeiten müssen 
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akzeptiert werden. Es ist einfach so! Durch Jammern und Klagen wird es auch nicht bes-
ser. Lösungen werden daraus jedenfalls nicht geboren. Also: Let’s face the facts!

Was will der Kunde für seine Maschinen?
 y Möglichst kurze Reaktionszeiten – gerade bei ungeplantem Maschinenstillstand – 

unabhängig von der Distanz zum Herstellerwerk.
 y Sofortige Verfügbarkeit von Spezialisten, die ihm weiterhelfen können.
 y Angemessene Kosten auch bei größeren Entfernungen zum Maschinenhersteller. Bes-

tenfalls sollte es eine Kostenneutralität in Bezug auf die Distanz zum Hersteller geben.
 y Verfügbarkeit von regionalen Servicespezialisten mit (relativ) kurzen Anfahrtszeiten.

Zusammengefasst lautet die Aufgabe: Sofortige Verfügbarkeit des Spezialisten im Ser-
vicefall – mit der Erschwernis, dass es nicht genügend reisewillige Spezialisten gibt!

Wie soll man das hinbekommen? Mit dem oben genannten »klassischen Ansatz«, d. h. 
Vor-Ort-Service kann es nicht funktionieren: Regionale Servicestützpunkte scheiden 
auch aus, weil sich so weder genügend Geschäft erwirtschaften lässt noch das Perso-
nal adäquat auf dem aktuellen Wissensstand gehalten werden kann. Also muss wohl 
ein neuer Ansatz her. 

Und der ist eigentlich ganz einfach: Eine Kombination aus klassischem Service und 
Digitalisierung.

Engpass Personal: Digitalisierung des Kundendienstes – nur: Wie geht das?

Der »klassische« Service (Vor-Ort-Einsätze sowie Reparatur- und Austauschservices) wird 
um digitale Ansätze erweitert – und hierbei ist nicht nur der Remote-Service gemeint.

Dabei sollte man immer im Kopf behalten, dass sich im Einzel-/Sondermaschinenbau 
i. W. keine Maschine oder Anlage bis ins letzte Detail gleicht. Und dennoch, so geht’s:

 y Schritt 1: Modularisierung der Produktpalette
In einem ersten Schritt wurde die Produktpalette modularisiert, d. h. die jeweilige 
Maschinengruppe mit all ihren unterschiedlichen Ausprägungen wurde in kombi-
nierbare Maschinensektionen unterteilt. Die Schnittstellen von einer Maschinen-
sektion (mit unterschiedlichen Ausprägungen/Eigenschaften, d. h. Varianten) zur 
nächsten (die ebenfalls zweckorientiert in verschiedenen Varianten ausgeführt 
werden) wurden standardisiert. Nachdem dieser Schritt abgeschlossen bzw. 
festgelegt war (es sind im Übrigen je nach Komplexität der Maschine tausende 
Kombinationen möglich), konnte mit dem ersten Baustein der Digitalisierung des 
Services begonnen werden – der Bedienungsanleitung.
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 y Schritt 2: Anpassung der Bedienungsanleitung 
Die Bedienungsanleitung wurde so ausgearbeitet, dass sie der Aufbaustruktur 
der Maschine folgend in entsprechender Modulstruktur verfasst wird. Für inter-
nationale Geschäfte wird zusätzlich ein Übersetzungsmanagementsystem (TMS = 
Translation Management System) eingebunden, um den Aufwand und die Kosten 
für die Übersetzungen auch bei der Überarbeitung der Module zu minimieren.
Somit waren die Grundlagen, eine modularisierte Maschinenstruktur mit Ab-
bildung sämtlicher vorhandener Lösungen und der Möglichkeit, jederzeit neue 
Lösungen hinzuzufügen, geschaffen. Jetzt konnten für die bereits genannten Pro-
blemstellungen im Service Verbesserungen erarbeitet werden.

 y Schritt 3: Optimierung der Vor-Ort-Betreuung
Die modularisierte Bedienungsanleitung wird je Modul um die für dieses Modul 
maßgeblichen Wartungs- und Reparaturanleitungen erweitert. Über Berechti-
gungsstufen wird dies entweder Teil der mitzuliefernden Bedienungsanleitung für 
Standardtätigkeiten oder Teil einer gesonderten Anweisung für die Servicetechni-
ker nur für den internen Gebrauch. Die Anleitungen sind als geführte Anleitungen 
vorgesehen, d. h. die einzelnen Arbeitsschritte werden erklärt und der Techniker 
in seiner Arbeit geführt. Idealerweise wird diese Anleitung nicht in Papierform, 
sondern ausschließlich digital (mit Kopierschutz und nur verfügbar auf dem End-
gerät des Servicetechnikers) ausgeführt. So kann vermieden werden, dass die An-
leitungen beim Kunden verbleiben und er so in die Lage versetzt wird, die Arbeiten 
selbst auszuführen.
Die Modularisierung der Wartungs- und Serviceanleitung harmonisiert und stan-
dardisiert den Serviceeinsatz und wird zu einem standardisierten, aber flexiblen 
Leitsystem für Reparatur und Wartung: Der Kunde erhält unabhängig vom Kennt-
nisstand des Technikers immer die gleiche Serviceleistung. Zusätzlich wird die 
Einarbeitungszeit des Servicetechnikers reduziert. 
Des Weiteren sollte die Bedienungsanleitung auch die benötigen Werkzeuge und 
Ersatzteile beinhalten. So kann mit den geeigneten Systemen (= Digitalisierung) 
der Service erst dann freigegeben werden, wenn auch die Ersatzteile bereitstehen.
Die Ausführung der Serviceanleitung kann je nach Komplexität der Arbeiten so-
wohl rein verbal beschreibend sein als auch mit Bildern und Videos ergänzt wer-
den. Techniken wie Virtual Reality und Augmented Reality können ebenfalls zum 
Einsatz kommen und haben ihre Berechtigung bei komplexen Tätigkeiten.

 y Schritt 4: Erweiterung der Dienstleistungskapazität
Die Verfügbarkeit der modularisierten Reparatur- und Wartungsanleitung macht 
es jetzt möglich, weniger erfahrene Mitarbeiter, auch von Extern, für Servicetätig-
keiten einzusetzen: Konsequent weiterführend gedacht sollte es möglich sein, auf 
Basis der neu spezifizierten Anleitungslogik Servicetätigkeiten auch von Personen 
qualifiziert ausführen zu lassen, die eine einschlägige handwerkliche Grundkom-
petenz haben, jedoch nicht über eine auf die Maschinen spezialisierte Zusatzaus-
bildung verfügen. Dies bedeutet die grundsätzliche Einsatzfähigkeit von in obigem 



Service

284

Sinne basisqualifizierten Personen, die nicht zum Hersteller gehören. Damit wird 
die Basis an verfügbaren Servicetechnikern schlagartig vergrößert. Spezialwissen 
ist nur noch in schwierigen Situationen vonnöten. 
Bleiben wir bei dem Gedanken, den Service nicht mehr mit eigenen, sondern Dank 
der beschriebenen Vorgehensweise auch mit externen Personen durchzuführen. 
Mit diesem Ansatz ist man nicht mehr an eigene Fachkräfte gebunden, die nahe 
des Herstellerwerks verfügbar sind, sondern kann weltweit auf Personen mit den 
entsprechenden Fähigkeiten, welche in Kundennähe tätig sind, zugreifen. Der Ab-
stand zum Herstellerwerk als Kostenkriterium ist damit aufgehoben und die Re-
aktionszeiten sind deutlich verkürzt. Reise- und Vorbereitungszeiten entfallen 
nahezu komplett. Für eine durchgängige Qualitätskontrolle durch den Hersteller 
wird systematisch Sorge getragen.
Der Vertriebsansatz der erwerbbaren Serviceexpertise ist geboren  – sozusagen 
Servicebefähigung als Franchisemodell, bei dem der Servicepartner Reparatur- 
und Wartungsanleitungen für den konkreten Fall kaufen kann und für die Durch-
führung, d. h. die Erbringung des Services beim Kunden in »seiner« Region, bezahlt 
wird. Aus Haftungsgründen sollte mit qualifizierten Servicepartnern gearbeitet 
werden.
Hierdurch ergibt sich die nötige regionale Nähe zum Kunden, die Kosten durch 
Reisen etc. reduzieren sich deutlich, und die Sprachbarrieren sind aufgehoben. 
Idealerweise nutzen die in den Regionen beheimateten Vertretungen die Möglich-
keit, um ihr Portfolio zu erweitern und sich als Servicepartner in der Region zu 
qualifizieren. Eine Win-win-win-Situation, die alle oben ausgeführten Probleme 
löst. Der Maschinenbetreiber erhält eine Dienstleistung zu fairen Preisen und in 
angemessener Zeit, die Vertretung erhält die Möglichkeit neben häufigeren Besu-
chen beim Kunden über den Serviceeinsatz zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten 
anzubahnen (die Anzahl an Stunden und der Stundensatz sind mit der Anleitung 
festgelegt) und der Hersteller kommt aus dem Personaldilemma heraus und er-
hält eine Kompensation für jede verwendete Serviceanleitung sowie zusätzliches 
Ersatzteilgeschäft.

 y Schritt 5: Vermarktung der neuen Dienstleistungskompetenz
Die Herausforderungen des Betreuungsengpasses sind gemeistert. Die neue Leis-
tungsfähigkeit muss akquisitorisch genutzt werden, aber wie? Der Ansatz: Das digi-
tale Kundenportal als zentrales Instrument der Vermarktung und Kundenbindung.

Da wir bereits mitten in der Digitalisierung stecken, ist ein weiterer konsequenter 
Schritt die Einführung eines Katalogsystems für die interaktive Identifikation und 
Bestellung von Ersatz- und Verschleißteilen. Da wir im Bereich des Einzel- und Son-
dermaschinenbaus »unterwegs« sind, bedeutet dies nichts anderes als individuelle 
Ersatzteilkataloge für jede Maschine und Anlage. Hiermit können auch Umbauten 
oder Modifikationen der Maschine/Anlage nachgehalten werden. Mit der Einführung 
dieses Systems erhält der Kunde einen Zugang mit den Ersatzteilinformationen zu 
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seiner Maschine/Anlage: Das Kundenportal ist geschaffen. Dieses Portal wird idealer-
weise nicht nur durch den Kunden im Self-Service, sondern auch durch Vertretungen 
und durch die eigenen Servicetechniker zur Identifikation von Ersatzteilen und Ver-
brauchsmaterialien genutzt.

Es wäre eine vergebene Chance, dieses Kundenportal nicht für weitere Dinge wie die 
Kundenbindung zu nutzen. So können in diesem Bereich zusätzliche Information zu 
der jeweiligen Maschine, zu ähnlichen Maschinen oder Neuigkeiten angeboten wer-
den. Das Interesse bzw. die Neugierde des Kunden muss geweckt werden, damit er re-
gelmäßig nach Neuem Ausschau hält. Bei der Kundenbindung sind dabei der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt: Tutorials, Erfahrungsaustausch, Nutzergruppen, Umbau- und 
Retrofit-Möglichkeiten etc. 

Um auf unsere Aufgabenstellung zurückzukommen: Dieses Portal wird auch für die 
Vermarktung der Servicedienstleistungen genutzt. Der Kunde kann das jeweilige Ser-
vicepaket, bestehend aus Dienstleistungen und Ersatzteilen, im Webshop buchen. Die 
verschiedenen Servicepakete orientieren sich dabei an der Nutzungsdauer der Maschine. 

Die weitere Koordination, d. h. die Buchung der Servicetechniker und die Bereitstel-
lung der nötigen Ersatz- und Verschleißteile geschieht im Herstellerwerk, auch wenn 
der konkrete Service durch einen regionalen Servicepartner durchgeführt werden 
kann und soll. Die Serviceanleitungen können ausschließlich von einem festgelegten 
Personenkreis auf bestimmten Endgeräten und mit einer bestimmten Software aus 
dem Kundenportal kopiert werden. Dabei ist von Bedeutung, dass die Serviceanlei-
tungen nach dem konkreten Einsatz nicht mehr nutzbar sein sollen. Diese Anleitungen 
stehen erst zur Verfügung, wenn auch die Ersatzteilversorgung gesichert ist. So wird 
gewährleistet, dass der Serviceeinsatz nur bei Vorhandensein sämtlicher Bauteile 
durchgeführt wird. Die Nachverfolgbarkeit des Serviceeinsatzes und der generellen 
Kundenbetreuung sowie die Erfolgskontrolle nach durchgeführtem Service ist so ge-
sichert. Auch kann über Auswertungen festgestellt werden, ob ein Servicepartner ver-
tragskonform arbeitet.

Was tun, wenn maßgeschneiderter Standard nicht ausreicht?

Nach wie vor wird es Fälle geben, in denen hoch spezialisiertes Wissen zur Problem-
lösung bereitgestellt werden muss. Der gesamte beschriebene Ansatz geht von einer 
standardisierten Herangehensweise bei Wartungs- und Reparaturtätigkeiten aus. Es 
gibt aber auch Situationen, in denen dieser Ansatz nicht zum Erfolg führt, wie z. B. bei 
einem unerwarteten Maschinenstillstand oder wenn der Techniker nicht mehr weiter 
weiß, weil die Maschine/die Anlage einfach nicht zum Laufen gebracht werden kann, 
es Probleme bei der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten gibt oder die Qualität 
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der gefertigten Produkte plötzlich gesunken ist. In diesen Fällen wird Know-how und 
Erfahrung benötigt. Dies wird mithilfe des Einsatzes von Datenbrillen/Smart Glasses 
zur Verfügung gestellt. Konkret: Der Servicetechniker bzw. der Kunde wird von den 
Spezialisten im Herstellerwerk geführt, sodass das Problem eingegrenzt und gelöst 
werden kann. Die Datenbrille könnte auch vorbereitend zum Serviceeinsatz genutzt 
werden, um den Umfang des Schadens und die benötigten Ersatzteile besser einzu-
grenzen.

Durch den Einsatz von Datenbrillen/Smart Glasses ergeben sich viele Vorteile:
 y Schneller, geführter Service
 y Verfügbarkeit von Top-Spezialisten ohne wesentliche Wartezeiten
 y keine Reisezeiten/-kosten
 y Know-how-»Entlastung« der Vor-Ort-Techniker (keine lange Einarbeitungszeit)
 y Faire Kosten für den Kunden
 y Es entstehen attraktive Arbeitsplätze beim  Hersteller.

Beim Einsatz der Datenbrille können die erstellten Dokumente/Werkzeuge wie Bedie-
nungs-, Wartungs- und Reparaturanweisungen genutzt werden.

Zusammenfassung und Lessons Learned

Was gab es an dieser Stelle zu lernen?

Mit dem Einsatz von Webshops/Kundenportalen und der Digitalisierung der Ser-
viceorganisation entstehen neue und profitable Geschäftsmodelle, mit denen die 
Kundenbindung erhöht werden kann, aber auch Servicedienstleistungen, die für Kun-
dengruppen erschwinglich werden, die diese Angebote vorher aus Kostengründen 
nicht wahrnehmen konnten. Die Digitalisierung bietet darüber hinaus Möglichkeiten, 
auf aktuelle Problemstellungen wie z. B. den Fachkräftemangel, der ein Geschäftsmo-
dell oder die Erweiterung des Geschäfts gefährden kann, Antworten zu finden. Dies 
geschieht nicht unter Aufgabe des klassischen, personengebundenen Services, son-
dern in Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten wie Vor-Ort-Service, Inhouse-
Reparaturservice und Austauschservice.

Schnelle und weltweite Verfügbarkeit von hochspezialisierten Technikern bei ange-
messenen Kosten ist das Ziel zum Sicherstellen der Kundenzufriedenheit – nur so wird 
Service ein differenzierender USP für den Verkauf neuer Maschinen.

Bei diesen Ansätzen gewinnt der Bereich der Erstellung der Kundendokumentation/
Bedienungsanleitung wesentlich an Bedeutung, wird in eine zentrale Position gerückt 
und zum Bestandteil der Service-/Ersatzteilorganisation. Sie bildet die Grundlage für 
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das zukünftige Service- und Ersatzteilgeschäft und damit für das Neumaschinenge-
schäft. Möglich ist dies nur, wenn von allen beteiligten Unternehmensbereichen ver-
standen wird, dass dies ein sehr integrativer Ansatz ist, der mit der Modularisierung 
und Standardisierung des Maschinenprogramms beginnt. Diese Struktur muss sich in 
den weiteren Werkzeugen zur Beschreibung des Serviceangebots und der digitalen 
Werkzeuge wiederfinden.

Danke

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen beiden Mitarbeitern Herrn Olaf Rittgeroth 
und Frau Sandra Osthues bedanken, die mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung 
dieses Projekt wesentlich vorangetrieben haben und es letztendlich Realität werden 
ließen.
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