
Hybride Wertschöpfung
Verfahren und Instrumente



   „Statt des technischen Systems oder der Dienstleistungs-
produktion wird nun die produktive Nutzung des hybriden  

Produktes zum Maßstab für die Leistungsqualität.“

Dr. Gerhard Ernst
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Grußwort

Die vorliegende Informationsbroschüre 
dokumentiert die Aktivitäten der vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Fokusgrup-
pe „Verfahren und Instrumente“. Mit der 
am 23. Mai 2005 veröffentlichten Be-
kanntmachung „Integration von Produk-
tion und Dienstleistung“ als gemeinsame 
Bekanntmachung der Initiative „Dienst-
leistungen für das 21. Jahrhundert“ und 
des Förderprogramms „Forschung für 
die Produktion von morgen“ wurde vom 
BMBF erstmals der zunehmenden For-
derung von unternehmerischen Kunden 
aus dem Dienstleistungs- und Produkti-
onsbereich nach integrierten Problemlö-
sungen an Stelle der Lieferung einzelner 
Sach- oder Dienstleistungen Rechnung 
getragen, d. h., der Tendenz zur Erzeu-
gung von „hybriden Produkten“.

Innerhalb dieses Förderschwerpunkts wurde der Projekt-
träger im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (PT-
DLR) mit dem Themenfeld „Wachstumsstrategien für hybride 
Wertschöpfung - neue Formen der unternehmensbezogenen 
Dienstleistung“ betraut. Zu diesem Themenbereich gingen 
beim PT-DLR insgesamt 97 (Projekt-)Skizzen ein. Nach der 
Vorprüfung durch den Projektträger wurden die Skizzen von 
unabhängigen Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft dis-
kutiert und bewertet, um schließlich 15 Forschungsverbund-
vorhaben mit insgesamt 81 Teilvorhaben für die Förderung 
auszuwählen. Diese Forschungsprojekte begannen zwischen 
Juni 2005 und November 2006 und werden im Zeitraum 
zwischen Mai 2008 und Dezember 2010 abgeschlossen 
sein. Das gesamte Fördervolumen im Förderschwerpunkt 
liegt bei rund 18 Mio. Euro für alle Forschungsprojekte.

Begleitend zu den Forschungsprojekten sind beim PT-DLR 
seit 2006 Fokusgruppen und Meta-Vorhaben als neue In-
strumente der Forschungsförderung eingeführt worden. 
Beide verfolgen den Zweck der Vernetzung sowie des Erfah-
rungsaustauschs der Projektteilnehmer von getrennt verlau-
fenden aber thematisch nahestehenden Verbundprojekten. 
Des Weiteren sollen sie den Transfer praxisrelevanter Er-
gebnisse in die Öffentlichkeit erleichtern. Die insgesamt 81 
Teilvorhaben der 15 geförderten Verbundprojekte des vom 
PT-DLR betreuten Themenbereichs wurden daher in drei Fo-
kusgruppen eingeteilt:

■ Fokusgruppe „Verfahren und Instrumente“
■ Fokusgruppe „Preis- und Erlösmodelle“
■ Fokusgruppe „Veränderungsprozesse / Organisation“

Darüber hinaus soll das in der zweiten Jahreshälfte 2007 ini-
tiierte Meta-Vorhaben „Begleitung, Bewertung und Schluss-

Bertolt Schuckließ, 
Deutsches Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt e.V., Projektträger im DLR, 
Projektträger für das BMBF, „Arbeits-

gestaltung und Dienstleistungen“

folgerungen des Förderschwerpunktes Integration von 
Produktion und Dienstleistung – Wachstumsstrategien für 
hybride Wertschöpfung – neue Formen der unternehmens-
bezogenen Dienstleistung“ die Ergebnisse der Verbundpro-
jekte inhaltlich übergreifend analysieren. Zudem soll das 
Meta-Vorhaben nach wie vor offengebliebene Problembe-
reiche des Förderschwerpunkts identifi zieren sowie für den 
politischen Entscheidungsprozess relevante Implikationen 
aufdecken und beschreiben.

Die Fokusgruppe „Verfahren und Instrumente“, deren Ergeb-
nisse im Folgenden vorgestellt werden, hat sich zum Ziel ge-
setzt, mit Hilfe der in den geförderten Projekten gewonnenen 
Erfahrungswerte der beteiligten Projektteilnehmer einen Bei-
trag zur Lösung der spezifi schen Probleme im Bereich der 
hybriden Wertschöpfung zu leisten. Auf den folgenden Sei-
ten werden die in der Fokusgruppe erarbeiteten Ergebnisse 
der 15 geförderten Verbundprojekte im Detail vorgestellt. 
Damit erhalten Sie sowohl einen Einblick in die Vielfalt der 
deutschen Forschung im Bereich Produktion und Dienstlei-
stung als auch eine Möglichkeit, sich sowohl über konkrete 
Probleme hybrider Produkte als auch über Verfahren und 
Instrumente zu deren Lösung zu informieren. Ich lade Sie 
hiermit herzlich ein, die präsentierten Forschungsprojekte als 
Beispiele für die Innovationen der Dienstleistungsforschung 
und -praxis kennenzulernen.
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Vorwort

Übersicht 

Fokusgruppe 

Als Teil des Förderschwerpunktes „Integration von Produktion 
& Dienstleistung“ strebt die Fokusgruppe „Verfahren und Inst-
rumente“ durch gemeinschaftliche, interdisziplinäre, projekt-, 
branchen- und wertschöpfungsstufenübergreifende Analysen 
und Kooperationen an, einen Lösungsbeitrag für diese Her-
ausforderung über die Grenzen einzelner BMBF-Vorhaben 
hinaus zu erarbeiten und aktiv an der wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Themenbereichs zu 
arbeiten. Im Rahmen der regelmäßigen Fokusgruppentreffen 
werden gemeinsame Probleme und Lösungen besprochen 
und erarbeitet. Auch darüber hinaus stehen die Projekte im 
engen Kontakt zueinander.
Um der zunehmenden Bedeutung der Forschung und Ent-
wicklung im Dienstleistungssektor gerecht zu werden, bildet 
die Förderung der Dienstleistungswirtschaft und der Dienst-
leistungsforschung das Leitmotiv des aktuellen BMBF-Pro-
gramms „Innovationen mit Dienstleistungen“. Ziel ist, die 
gleiche Exzellenz wie im produzierenden Sektor zu erreichen. 
Ausgangspunkt für die Fokusgruppe „Verfahren und Inst-
rumente“ sind hierfür die vom BMBF geförderten und vom 
PT-DLR fachlich betreuten Verbundprojekte innerhalb der 
Fokusgruppe. Dort werden Ansätze zur Unterstützung der 
Integration von Produktion und Dienstleistung erarbeitet, 
wobei die Lösungsansätze nicht isoliert auf einzelne Unter-
nehmen, sondern ganzheitlich auf Unternehmensnetzwerke 
angewendet werden können. Insbesondere werden Methoden 
und Instrumente entwickelt, mit denen die Entwicklungspro-
zesse hybrider Produkte von Investitionsgüterherstellern und 
Dienstleistungsunternehmen dargestellt werden können. Die 
Methoden ermöglichen es, systematisches Wissen über die 
Zusammenhänge zwischen Dienstleistung und industrieller 
Produktion zu erlangen und Schwachstellen in der bisheri-
gen Zusammenarbeit und im Management zu identifi zieren. 
Zudem sollen mit den Methoden Organisationsmodelle der 
kooperierenden Unternehmen aufgestellt werden können, an-
hand derer Handlungsanleitungen für eine Optimierung der 
Organisationsgestaltung spezifi ziert werden können. Inner-
halb der Fokusgruppe werden Managementmethoden und 
Fachkonzepte für Software zur Unterstützung dieser Metho-
den entwickelt, um die interorganisationale Zusammenarbeit 
von Unternehmen nachhaltig fördern zu können. Investitions-
güterhersteller und Dienstleistungsunternehmen werden mit 
den in den geförderten Projekten neu geschaffenen Problem-
lösungsbeiträgen dabei unterstützt, das aus der Entwicklung, 
der Produktion und dem Vertrieb hybrider Produkte resultie-
rende Potenzial erfolgreich auszunutzen und durch die Bereit-
stellung geeigneter Artefakte deren Wettbewerbsposition am 
Markt zu festigen und zu verbessern.

Fokusgruppensprecher
Prof. Dr. Roland Holten

Derzeit entstehen neue Wachs tums-
felder im Bereich von Leistungs an -
geboten, die unternehmens bezoge -
ne Dienstleistungen als un trennba -
re Bestandteile von Wertschöp-
fungsketten enthalten. Das Beson-
dere dieser Leistungsangebote ist 
ihr hybrider Charakter, d. h. die 
Verschmelzung von Güterprodukti-
on mit der Erbringung von Dienst-
leistungen.

Als Beispiel sei hier exemplarisch die Entwicklung in der 
Bau- und Immobilienbranche genannt. Dort führt der Trend 
der hybriden Wertschöpfung zu Ansätzen der integrierten 
Planung von Immobilien unter Berücksichtigung der späte-
ren Betriebs- und Nutzungskosten, da zukünftige Betriebs-
kosten bereits während der Planungsphase determiniert 
werden. Statt einzelner Bau- und Immobilienleistungen 
wird vermehrt eine kundenindividuelle Lösung angestrebt, 
bestehend aus dem materiellen Produkt „Immobilie“ und 
der Dienstleistung „lebenszyklusorientiertes Facility Ma-
nagement“.
Ausgangspunkt der Diskussionen zu hybrider Wertschöp-
fung ist die Erkenntnis, dass Kunden kein Interesse nach 
Produkten oder Dienstleistungen per se haben, sondern 
vielmehr die Lösung eines Problems oder die Erfüllung 
eines Bedarfes erwarten. Aus dieser veränderten Erwar-
tungshaltung des Kunden ergeben sich deutlich erhöhte 
Anforderungen an die Unternehmen als dies beim Ange-
bot von Einzelleistungen (Sach- oder Dienstleistung) oder 
auch von nicht-integrierten Leistungspaketen aus Sachgü-
tern und Dienstleistungen der Fall ist. Dieser Trend zum 
ganzheitlichen Lösungsanbieter schafft neue Formen der 
Leistungserbringung. Bei den so entstehenden „hybriden“ 
Produkten ist eine Trennung zwischen Produkterstellung 
und Dienstleistung meist nicht mehr sinnvoll bzw. möglich.
Um das Wachstumsfeld der hybriden Leistungsangebote 
strategisch nutzen zu können, sind für die Gestaltung der 
Leistungserstellungsprozesse, die Ableitung geeigneter Or-
ganisationsstrukturen und das Management der hybriden 
Wertschöpfung angepasste Verfahren und Instrumente er-
forderlich. Die Bereitstellung derselben setzt die gründliche 
Erforschung der neuen Form hybrider Leistungserstellung 
voraus.
Ziel dieser Informationsbroschüre ist es, einen konkreten 
Einblick in die Ergebnisse der Fokusgruppe „Verfahren 
und Instrumente“   zu geben. Von den in der Fokusgruppe 
zusammengefassten Projekten werden für die Produktent-
wicklung, Leistungserbringung und Vermarktung hybrider 
Produkte Artefakte entwickelt, die einen Beitrag zur Lösung 
der spezifi schen Probleme der hybriden Wertschöpfung 
leisten.

http://www.fokusgruppe-vui.de
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Die folgenden Projekte sind in der Fokusgruppe „Verfahren 
und Instrumente“ zusammengefasst:

■ Das Projekt FlexNet unterstützt mithilfe einer standar-
disierten, fl exibel einsetzbaren Softwarearchitektur IT-
basierte Kooperationen zwischen produzierenden Unter-
nehmen und Dienstleistern bei der Erstellung hybrider 
Leistungsbündel. Existierende und geplante Formen der 
Zusammenarbeit werden zu Prozessbausteinen verdich-
tet und standardisiert. Die standardisierten Prozessbau-
steine dienen als Vorgabe zur Erstellung einer fl exibel 
anpassbaren Informationssystemarchitektur.

■ Im Projekt HyPro wird eine ganzheitliche Systema-
tik erarbeitet, die Unternehmen die Veränderung zum 
Fulfi llment-Dienstleister erleichtert. Dabei steht insbe-
sondere die Analyse von Kunden- und Anbietervorteilen 
als Ausgangspunkt der strategischen Entwicklung im 
Vordergrund der Betrachtung. Darauf aufbauend werden 
geeignete Methoden der Personal- und Organisations-
entwicklung zur Unterstützung der Veränderungsprozes-
se entwickelt.

■ Im Projekt Mind-Bau werden Verfahren und Instrumente 
zum Management hybrider Wertschöpfung im konkreten 
Anwendungsfeld „Facility Management“ entwickelt. Dort 
führt der Trend der hybriden Wertschöpfung zu Ansätzen 
der integrierten Planung von Immobilien unter Berück-
sichtigung der späteren Betriebs- und Nutzungskosten, 
da zukünftige Betriebskosten bereits während der Pla-
nungsphase determiniert werden. Die Verschmelzung 
von Güterproduktion und Dienstleistungserbringung 
sorgt für besondere Herausforderungen bei der Ge-
staltung der organisatorischen Rahmenbedingungen. 
Hierfür werden u. a. Methoden und Instrumenten zur Di-
agnose und Gestaltung der Informations- und Kommuni-
kationsfl üsse im Wertschöpfungsnetzwerk entwickelt.

■ Das Projekt PIPE entwickelt einen innovativen Ansatz zur 
Integration von Produktentwicklung und Serviceprozess-
dokumentation im Maschinen- und Anlagenbau am Bei-
spiel der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche. 
Die für den Maschinen- und Anlagenbau typische Auftei-
lung zwischen Herstellern, die technisch komplexe Pro-
dukte herstellen, und dem technischem Kundendienst 
(kurz TKD), der zum größten Teil von den Handwerks-
betrieben des SHK-Handwerks durchgeführt wird, wird 
durch die innovative, mobile PIPE-Lösung überwunden 
und in ein hybrides Produkt integriert.

■ Im Projekt SPRINT wird der Personal Health Manager 
(PHM) entwickelt und erprobt, der ein IT-gestütztes, 
personalisiertes hybrides Produkt im Bereich Gesund-
heitscoaching darstellt. Im PHM werden Produkte (z. B. 
Fitnessgeräte, mobile Informationssysteme) und Dienst-
leistungen (z. B. Betreuung, Trainingspläne) von der Ent-
wicklung über die Vermarktung und Erbringung bis zur 
Ablösung eng miteinander verzahnt, um die Lebensqua-
lität und Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern in Firmen zu 
verbessern oder um von Gesundheitsdienstleistern als 
Mehrwertangebot zur Verfügung gestellt zu werden.

Zudem hat die Fokusgruppe „Verfahren und Instrumente“ 
zur Herstellung eines einheitlichen Verständnisses gemein-
sam einen Ordnungsrahmen für die hybride Wertschöpfung 
entwickelt und so einen Bezugsrahmen für verschiedene 
Disziplinen geschaffen. Der entwickelte Ordnungsrahmen 
erlaubt zudem einen strukturierten Überblick über die in der 
Fokusgruppe entwickelten Forschungsergebnisse. Die kon-
kreten Ergebnisse aus den einzelnen Projekten lassen sich 
übersichtlich in der auf dem Ordnungsrahmen basierenden 
„Forschungslandkarte“ einsehen, welche unter http://www.
forschungslandkarte-hybridewertschoepfung.de erreichbar 
ist. Weiterhin spiegelt sich die Zusammenarbeit der Projek-
te auch in der Erarbeitung einer „Publicly Available Speci-
fi cation“ in enger Kooperation mit dem Deutschen Institut 
für Normierung wider. Personen und Projekte außerhalb der 
Fokusgruppe sind dabei gerne zur Mitarbeit an beiden Instru-
menten eingeladen.



Unternehmen im produzierenden Bereich sehen sich einem 
erhöhten Preis- und Wettbewerbsdruck gegenüber. So ver-
ringern zunehmend reifere Märkte auf lokaler und globaler 
Ebene das technische Differenzierungspotential, während 
sich Produktfunktionalitäten, Qualität und Preis immer mehr 
angleichen (Spath/Demuß 2006). Zudem sind bei ausge-
reiften Ge- und Verbrauchs- sowie Industriegütern aufgrund 
steigender Produkthomogenität immer weniger Vorteile über 
das eigentliche, materielle Produkt alleine zu realisieren 
(Bruhn/Hadwich 2006). Folglich liegen die Gewinnmargen 
bei Produktherstellern immer weniger im physischen Pro-
dukt, sondern vielmehr in dazugehörigen Dienstleistungen 
(Backhaus/Kleinkamp 2001). Doch auch Dienstleistungsun-
ternehmen stehen in zunehmendem Wettbewerb. So steigt in 
vielen Bereichen der Konkurrenzdruck durch neue Anbieter 
am Markt, die bspw. durch Ausnutzung von Lohnkostendiffe-
renzen starke Kostenvorteile bei ähnlicher Qualität realisieren 
(Luczak 2004). 
Diese Veränderungen erfordern von den Unternehmen 
eine entsprechende Reaktion, um sich am Markt weiterhin 
differenzieren und durchsetzen zu können. Aus Sicht der 
Unternehmen bedeutet dies einen Paradigmenwechsel: 
Unternehmen vollziehen somit eine Wandlung von reinen 
Produktherstellern zu sog. Lösungsanbietern (vgl. Reiss/

Präuer 2001), um die Anforderungen der Kunden ganzheit-
lich abdecken zu können. Hierdurch verwischen die Grenzen 
zwischen Produkt und Dienstleistung immer stärker und es 
entstehen hybride Wertschöpfungsstrukturen, die sich durch 
eine Kombination von Sach- und Dienstleistung auszeichnen 
(Burianek et al. 2007). Charakteristisch für hybride Produkte 
ist dabei die intelligente Verzahnung aus physischem Produkt 
und Dienstleistung (Böhmann/Krcmar 2007), die oft bereits 
bei der Konzeption und Entwicklung eng miteinander verbun-
den werden und deren Einzelkomponenten nur noch schwer 
voneinander entkoppelt werden können (Leimeister/Glauner 
2008). 
Die Integration von Produkt und Dienstleistungen wird als 
hybrides Produkt und die damit einhergehende Wertschöp-
fung als hybride Wertschöpfung bezeichnet (Ernst 2005). 
Diese stellt oftmals die systematische Bündelung traditionell 
getrennter Leistungsangebote dar, welche aber auch ein-
zeln angeboten werden können. Es können darüber hinaus 
auch gänzlich neue hybride Produkte entstehen, deren Ein-
zelkomponenten bereits bei der Entwicklung aufeinander 
abgestimmt wurden und nicht mehr ökonomisch sinnvoll 
voneinander getrennt werden können. Unternehmen verfol-
gen Bündelungsstrategien mit ganz unterschiedlichen Ziel-
setzungen (vgl. Reichwald/Möslein 1997), so z.B. Bündelung 
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Chancen interaktiver 
hybrider Wertschöpfung
Jan Marco Leimeister, Kathrin Möslein



Rubrik

als Strategie der Kostensenkung, der Preisbildung, der Pro-
duktvermarktung oder als Innovationsstrategie. Die Bünde-
lung der Hybridleistung kann dabei innerhalb von Organisa-
tionseinheiten und Organisationen, häufi g aber gerade auch 
organisationsübergreifend stattfi nden. 
Verschiedenste Defi nitionen, die den Begriff hybride Wert-
schöpfung (Spath/Demuß 2006, Blecker/Bellmann 2006) 
beschreiben, betonen zusätzlich die zwingende Integration 
des Kunden in den Prozess der Leistungserbringung. Die 
Integration des externen Faktors für die Erstellung ist ein 
wesentliches Merkmal hybrider Produkte, welches dem Lei-
stungserstellungsprinzip für Dienstleistungen entspricht. In 
der Realität der Unternehmenspraxis geht die Schaffung hy-
brider Leistungsbündel häufi g unmittelbar mit Interaktion im 
Wertschöpfungsprozess einher. Produkt-Service-Bündel sind 
primär Problemlösungen und damit auf Kundenprobleme 
zugeschnitten. Kunden können sich hier als Lieferanten von 
in Markttests und Pilotierungen erworbener Anwendungser-
fahrung oder als Mitgestalter der Produktentwicklung erwei-
sen. Sie können Ideen für neue Produkte einbringen, an der 
Konzeptentwicklung mitwirken oder Produkte designen und 
konfi gurieren (Franke/Piller 2003; Reichwald/Piller 2006). 
Somit stellen bspw. offene Innovationsprozesse (Open In-
novation) eine Konkretisierung des Prinzips der interaktiven 
Wertschöpfung dar. Es geht hierbei um den Zugang zu neu-
em implizitem Wissen. Das Lösungswissen des Kunden kann 
in einzelne oder auch alle Phasen des Innovationsprozesses 
einbezogen werden (Berger et al. 2005). 
Hybride und interaktive Wertschöpfung können als separate 
Konzepte der Unternehmensführung beschrieben werden, 
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die beide jeweils klassische Organisationsstrukturen und 
-prozesse herausfordern und neue Anforderungen stellen. 
Für Unternehmen birgt deren Kombination zur interaktiven 
hybriden Wertschöpfung als Grundlage nachhaltiger Innova-
tionsstrategien besonderes ökonomisches Potential, da eine 
erfolgreiche Implementierung insb. die Fähigkeit zu diskon-
tinuierlicher Innovation zu fördern vermag (Möslein/Kölling 
2007). Die hybride Vernetzung von Leistungen konfrontiert 
im Zuge der Leistungsbündelung vielfach die bisher rein pro-
dukt- bzw. dienstleistungsorientierten Organisationseinheiten 
und stellt tradierte Prozesse und Routinen radikal auf den 
Prüfstand. Die Vernetzung der Akteure im Rahmen der inter-
aktiven Wertschöpfung stellt darüber hinaus unterschiedliche 
Wissensräume gegenüber und verlangt nach einem Aufbau 
von Interaktionskompetenz als Basis der gemeinsamen Lei-
stungsgenerierung. Beide Konzepte treiben damit unmit-
telbar die Innovationsfähigkeit von Organisationen. In der 
Realität der Unternehmenspraxis treten beide Formen der 
Wertschöpfung gemeinsam auf: Hybride Leistungsbünde-
lung zieht vielfach Interaktion in der Wertschöpfung unmit-
telbar nach sich. Im Ergebnis der interaktiven Wertschöpfung 
hybrider Leistungen resultieren interaktive Produkt-Service-
Bündel, welche sich wachsender Verbreitung und Bedeutung 
erfreuen. 
Die im Folgenden vorgestellten Ansätze, Methoden, Modelle 
und Konzepte versuchen sich dem Problem der Entwick-
lung, Erbringung und Vermarktung hybrider Produkte zu 
nähern und stellen die Ergebnisse der BMBF-geförderten 
Verbundprojekte der Fokusgruppe „Verfahren und Instru-
mente“ dar. 
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Um einen strukturierten Überblick über die in der Fokus-
gruppe entwickelten Forschungsergebnisse zur Verfügung 
stellen zu können, wird ein funktionaler Ordnungsrahmen 
entwickelt. Eine wichtige Anforderung an den Ordnungsrah-
men ist, dass die in ihm dargestellten Modellelemente und 
deren Beziehungen in den einzelnen Perspektiven und Dis-
ziplinen gleichermaßen verstanden und als sachlich richtig 
bewertet werden. Angesichts der großen Begriffsvielfalt, die 
im Rahmen der hybriden Wertschöpfung herrscht und die 
sich z. B. in der teilweise synonymen Verwendung der Begrif-
fe hybrides Produkt, hybrides Leistungsbündel, Verbundsys-
tem, kovalentes Produkt, Compack (complex package) oder 
Product Service System widerspiegelt, stellt die Etablierung 
eines Ordnungsrahmens als perspektiven- und disziplinen-
übergreifendes Kommunikationsmittel und hochabstraktes 
Modell der hybriden Wertschöpfung eine besondere Heraus-
forderung dar, die gleichzeitig noch erhebliche Anstrengun-
gen erfordern wird.

Der Ordnungsrahmen gliedert sich in Koordinations-, Kern- 
und Supportprozesse (siehe Abb. 1). Zur Gliederung der Ko-
ordinationsprozesse wurden Strategische Planung, Werte- & 
Kulturmanagement und Controlling vorgeschlagen. Die Stra-
tegische Planung gibt die Art der hybriden Leistungsbündel 
vor. Sie umfasst insbesondere Aktivitäten zur Entwicklung, 
Kontrolle und Anpassung einer Kooperationsstrategie, sofern 

die hybride Wertschöpfung in unternehmensübergreifenden 
Wertschöpfungsnetzwerken erfolgt und entwickelt einen 
allgemeinen Plan zur Erreichung längerfristiger Ziele. Das 
Werte- & Kulturmanagement ist für die Entwicklung und Ge-
staltung einer Unternehmenskultur verantwortlich, welche für 
die Zusammenarbeit der an der hybriden Wertschöpfung Be-
teiligten aus Produktion und Dienstleistung förderlich ist. Das 
Controlling überwacht den wirtschaftlichen Erfolg der Umset-
zung der Strategie. Es umfasst Aktivitäten zur Beschaffung, 
Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielset-
zungsgerechter strategiekonformer Entscheidungen. 

Eine grobe Gliederung der Kernprozesse, die die Beschaf-
fungs- und Absatzmärkte miteinander verbinden, liefert 
die Unterscheidung in Prozesse, welche die Potenziale zur 
hybriden Leistungserbringung gestalten, und Prozesse, die 
diese Potenziale nutzen, um konkrete Leistungen zu erbrin-
gen. Zu den Potenzial gestaltenden Funktionen zählen Initiie-
rung, Konzeption, Implementierung und Aufl ösung. Im Rah-
men der Initiierung wird z. B. die Idee des zu erbringenden 
hybriden Produkts entwickelt und es werden ggf. Partner für 
den Aufbau eines hybriden Wertschöpfungsnetzwerkes iden-
tifi ziert. Der detaillierte Entwurf der Leistungsbündelkompo-
nenten sowie der zu nutzenden Organisations- und Informati-
onssystemarchitektur sind Gegenstände der Konzeption. Der 
Entwurf wird im Rahmen der Implementierung umgesetzt, 

Ordnungsrahmen der 

hybriden Wertschöpfung

Ordnungsrahmen der 
hybriden Wertschöpfung
Ralf Knackstedt, Philipp Walter, Christoph Rosenkranz



die insbesondere auch Aktivitäten zur Markteinführung des 
hybriden Leistungsbündels umfasst. Die Aufl ösung erfolgt, 
wenn insbesondere aus strategischen Gründen entschieden 
wird, das hybride Leistungsbündel nicht mehr zu erbringen. 
Wird die hybride Leistung z. B. im Rahmen eines Wert-
schöpfungsnetzwerkes aus Produzenten und Dienstleistern 
erbracht, so umfasst die Aufl ösung insbesondere auch die 
ordnungsgemäße Aufl ösung der (vertraglichen) Beziehungen 
zum Wertschöpfungspartner. 

Die in der Entwicklung entworfenen und eingerichteten Pro-
zesse werden in der Erbringung instanziiert, um das Bündel 
aus Sach- und Dienstleistungen bereitzustellen. Häufi g wer-
den hybride Produkte modularisiert angeboten, so dass der 
Kunde die Möglichkeit zur Konfi guration des Angebots erhält. 
Zusammen mit weiteren Aktivitäten zur Gewinnung von Auf-
trägen berät der Vertrieb die Kunden bei der Zusammenstel-
lung der hybriden Produkte und kalkuliert die individualisiert 
zusammengesetzten Aufträge.

Die Erbringung einzelner konkreter Leistungen innerhalb des 
Auftrags für ein hybrides Leistungsbündel lässt sich in die 
Prozesse Veranlassung, Ressourcenplanung, Erbringung und 
Fakturierung unterteilen. Die Veranlassung bildet das Gegen-
stück zur Initiierung auf der Ebene der Potenzialgestaltung.
Die Veranlassung erfolgt z. B. durch einen Serviceabruf des 
Kunden oder durch eine Störungsmeldung, die Instandhal-

tungsmaßnahmen anstößt. Die Ressourcenplanung legt den 
zeitlichen Einsatz der an der hybriden Leistungserstellung 
beteiligten Ressourcen abhängig von ihrer Verfügbarkeit fest. 
Aktivitäten zur Produktion des Sachleistungsanteils sowie der 
Durchführung des Dienstleistungsanteils für den Kunden des 
hybriden Leistungsbündels bilden den Prozess der Erbrin-
gung. Die Fakturierung sorgt für die Erstellung und Verbu-
chung der Rechnung für die erbrachte hybride Leistung.

Unterstützt werden die Kernprozesse von Supportprozessen 
wie z. B. das Informationsmanagement, Technologiemanage-
ment und Personalmanagement. Diese haben keinen direk-
ten Bezug zu den Märkten der Kernprozesse. Dieses Umfeld 
der Kernprozesse der hybriden Wertschöpfung lässt sich be-
schaffungsseitig in Produzenten, Dienstleister und Kunden, 
sowie absatzseitig in Konsumenten und Unternehmen und 
Verwaltungen als Kunden aufteilen. Die Berücksichtigung 
der Kunden auf beiden Seiten wird durch die Einbeziehung 
des Kunden als Co-Designer in den Gestaltungsprozess bzw. 
als externen Faktor in den Erbringungsprozess motiviert. Die 
Einbeziehung des Kunden in den Gestaltungs- bzw. Entwick-
lungsprozess ist von hoher Bedeutung, da nur bei einem dif-
ferenzierten Verständnis des individuellen Kundenproblems 
und bei Transparenz der Kundenaktivitäten ein explizit auf 
die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden zugeschnit-
tenes Leistungsbündel generiert werden kann. Dadurch wird 
der Kunde ein Teil der Wertkette des Anbieters. 
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Die Integration von Sach- und Dienstleistungen zu hybriden 
Leistungsbündeln erfordert die Koordination der auf die je-
weiligen Leistungskomponenten bezogenen Entwicklungs-, 
Vermarktungs- und Erbringungsprozesse. Die Kooperation 
von Produktion und Dienstleistung zu planen, stellt sowohl 
einzelne Unternehmen als auch unternehmensübergreifende 
Wertschöpfungsnetzwerke vor zwei wesentliche Aufgaben: 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssen erstens die zwi-
schen den Geschäftsprozessen der Produktion und Dienst-
leistung auszutauschenden Informationen analysiert werden. 
Die informationstechnische Umsetzung des Koordinations-
konzepts erfordert zweitens die detaillierte Spezifi kation der 
Kopplung der in der Produktion und Dienstleistung einge-
setzten Anwendungssysteme. Das Projekt FlexNet stellt eine 
fl exibel anpassbare Informationssystem-Architektur bereit, 
mittels derer sich die Zusammenarbeit von Produktion und 
Dienstleistung aufwandsreduziert analysieren, konzipieren 
und detailliert spezifi zieren lässt.

Analyse der Geschäftsprozessintegration 
Die im Rahmen des Projekts FlexNet entwickelte Analyseme-
thode (Beverungen/Knackstedt/Müller 2008) ermöglicht die 
systematische Auffi ndung von Informationsfl üssen, die zur 
effi zienten und effektiven Realisierung hybrider Wertschöp-
fung notwendig sind. Die Methode basiert darauf, Informati-
onsbereitstellungs- und Informationsnutzungspotenziale zwi-
schen den Akteuren der Kooperation gezielt zu identifi zieren 
und zu bewerten. 

Mittels der Analysemethode wurden zehn Szenarien der hy-
briden Wertschöpfung bei drei Unternehmen, die als Anwen-
dungspartner des Projekts fungierten, untersucht (vgl. Abbil-
dung 2). Die zur Etablierung integrierter Geschäftsprozesse 
aus Produktion und Dienstleistung notwendigen Informati-
onsfl üsse wurden in einem Katalog zusammengestellt und 
schrittweise zu Modellbausteinen konsolidiert. 
Durch die Verwendung der Modellbausteine als Vorlagen kann 
der Aufwand zur Konzeption einer integrierten Leistungserstel-
lung zwischen Unternehmen bzw. Unternehmensbereichen 
gesenkt werden. Dadurch wird es möglich, die hybriden Wert-
schöpfungsprozesse schneller und wesentlich effi zienter an 
wechselnde Kundenanforderungen anzupassen.
 
Flexible IT-Unterstützung
Voraussetzung für die Umsetzung der Geschäftsprozess-
integration ist die Integration der beteiligten Anwendungs-
systeme. Serviceorientierte Architekturen (SOA) sehen vor, 
Geschäftsprozesse und Anwendungssysteme in Form von 
Diensten zu kapseln, so dass sie über Systemgrenzen hin-
weg aufgerufen werden können. Elementare Dienste können 
zu komplexeren Diensten zusammengestellt werden. Die 
Realisierung von SOA fi ndet häufi g durch die Implementie-
rung von Web-Services statt, die diese Dienste auch im Inter-
net verfügbar machen.
Das Projekt FlexNet unterstützt die fl exible Kopplung von 
Anwendungssystemen durch die Bereitstellung detaillierter 
Spezifi kationen der durch Web-Services auszutauschenden 
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Abb. 2: Analysierte Szenarien der hybriden Wertschöpfung bei den FlexNet-Anwendungspartnern



Dokumente. Dieser Katalog ist vollständig mit den Modell-
bausteinen zur betriebswirtschaftlichen Konzeption der Zu-
sammenarbeit abgestimmt. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die betriebswirtschaftliche und die informationstechnische 
Sicht eine geschlossene Einheit bilden.

Standardisierung und prototypische Anwendung
Die Spezifi kationen zum Aufbau einer fl exiblen Informations-
system-Architektur für die hybride Wertschöpfung wurden 
in Kooperation mit einem Konsortium aus Wissenschaft und 
Praxis unter Koordination des Deutschen Instituts für Nor-
mung (DIN) in mehreren Zyklen entwickelt. Die Informations-
austauschstrukturen und ihre Einsatzszenarien sind Gegen-
stand der vom DIN veröffentlichten Spezifi kation PAS 1091 
– Schnittstellenspezifi kationen zur Integration von Produktion 
und Dienstleistung. 
Ausgewählte Softwarekomponenten und Web-Services zur 
Realisierung einer SOA wurden bei den Anwendungspartnern 
prototypisch implementiert (vgl. nochmals Abbildung 2). Die 
Softwareprototypen zeigen, dass die standardisierten Spezi-
fi kationen erfolgreich zur Umsetzung Web-Service-basierter 
Geschäftsprozessintegrationen in der hybriden Wertschöp-
fung eingesetzt werden können.
Die Maschinenakte stellt beispielsweise Informationen über 
den Zustand einer Maschine aber auch über ihre Einsatz-
historie bereit. Mit Hilfe der Daten einer Maschinenakte 
können Instandsetzungsprozesse im Voraus geplant und 
effi zient ausgeführt werden, so dass Stillstandzeiten beim 
Kunden vermieden werden. In einer Maschinenakte müssen 
sowohl Daten des Produzenten, der die Sachleistungskom-
ponenten (inkl. Ersatzteile) zur Verfügung stellt, als auch 
des Dienstleisters, der die Wartungs- und Instandsetzungs-
arbeiten ausführt, zusammengeführt werden. Die Integration 

dieser Daten wurde mit Hilfe von Web-Services realisiert, die 
auf der Basis der FlexNet-Spezifi kationen entwickelt wurden. 
Durch die Nutzung dieser Vorlagen konnte der Realisierungs-
aufwand wesentlich reduziert werden.

Beratungswerkzeug FlexNet Architect
Mit dem FlexNet Architect wurde ein Instrument geschaffen, 
das die vorgestellten Projektergebnisse softwaregestützt und 
integriert zur Verfügung stellt und dadurch für eine effi ziente 
und effektive Integrationsberatung nutzbar macht (vgl. Ab-
bildung 3). Mit dem FlexNet Architect lassen sich Unterneh-
men, die hybride Leistungsbündel anbieten wollen, gezielt 
analysieren. Unter Rückgriff auf Vorlagen können aufeinan-
der abgestimmte betriebswirtschaftliche und informations-
technische Sollkonzepte entwickelt werden. Mittels Szenarien 
lassen sich Alternativen der Integration von Produktion und 
Dienstleistung übersichtlich gegenüberstellen und gezielt 
auswählen. Auch Unternehmen bzw. Unternehmensnetz-
werke, die sich bereits auf dem Transformationsprozess zum 
hybriden Wertschöpfer befi nden, können von dieser Form 
der Integrationsberatung profi tieren. 
 
www.Forschungslandkarte-HybrideWertschoepfung.de
Neben den im FlexNet Architect integrierten Lösungsansät-
zen unterstützt eine Vielzahl weiterer Forschungsergebnisse 
die hybride Wertschöpfung. Die Integration von Sachgütern 
und Dienstleistungen zu hybriden Leistungsbündeln erfordert 
dabei eine integrierte Betrachtungsweise. Zu den relevanten 
Disziplinen gehören unter anderen die Marketingforschung, 
die Ingenieurswissenschaften, die Wirtschaftsinformatik, die 
Organisationslehre und die ökologische Forschung. Das Por-
tal der hybriden Wertschöpfung (vgl. Abbildung 4) stellt einen 
disziplinenübergreifenden Zugang zu Problemlösungsbeiträ-
gen für die hybride Wertschöpfung zur Verfügung. Problem-
lösungsbeiträge können dabei z. B. in Form von Methoden, 
Modellen, Softwarewerkzeugen, Standards, Terminologien, 
Theorien, empirischen Untersuchungen und Erfahrungsbe-
richten vorliegen. Das Portal ermöglicht es der Wissenschaft 
und Praxis gleichermaßen, Lösungsansätze aufzufi nden und 
diese für die eigenen Aufgaben zu nutzen.
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Abb. 3: Bereitstellung der Ergebnisse im Beratungswerk-
zeug FlexNet Architect

Abb. 4: Auffi nden von Lösungen im Portal der 
hybriden Wertschöpfung
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Anbieter hybrider Produkte – Produkt-Dienstleistungsbün-
del – sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 
Diese resultieren aus grundlegenden Unterschieden zwi-
schen sachorientiertem Industrie- und serviceorientiertem 
Dienstleistungsgeschäft. Die strategische Bedeutung und die 
besonderen Herausforderungen der Integration von Produkt 
und Dienstleistung zu einer individuellen Kundenlösung wird 
bei der Erschaffung von Alleinstellungsmerkmalen gegen-
über reinen Sachgutproduzenten deutlich.
Die in dem Projekt »HyPro« entwickelte Systematik zur stra-
tegischen Integration von Produkt und Dienstleistung wird in 
einem Anwenderleitfaden und einem Internetportal darge-
stellt und benutzerfreundlich aufbereitet. So wird ihr Unter-
nehmen in die Lage versetzt, die angestrebten betrieblichen 
Veränderungen hin zum Anbieter hybrider Produkte auf sy-
stematische und nachhaltige Weise zu vollziehen. Die sich 
hieraus ergebenden Wettbewerbsvorteile tragen zu einer Ver-
besserung der Marktposition Ihres Unternehmens bei und si-
chern langfristig wirtschaftlichen Erfolg. Folgender Regelkreis 
zeigt die notwendigen Verfahrensschritte zur ganzheitlichen 
strategischen Veränderung zum Lösungsanbieter. Gleichzei-
tig stellt dieser die Benutzeroberfl äche des Anwenderleitfa-
dens dar.  

Das Projekt »HyPro« wird aus Haushaltsmitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und durch 

das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) be-
treut. Es soll aufzeigen, wie Unternehmen eigenständig zur 
Entscheidungsfi ndung bezüglich des Angebots industrieller 
Dienstleistungen gelangen können. Hierfür wird eine Syste-
matik entwickelt, die sich in einem Anwenderleitfaden leicht 
nachvollziehen lässt. Hierin enthalten sind verschiedene 
Methoden, die der Identifi zierung von Wettbewerbsvorteilen 
mittels des Angebots hybrider Leistungsbündel dienen sowie 
Maßnahmen zur Ausrichtung der Unternehmensstrukturen 
und -abläufe hierauf. 
Handhabbare Instrumente, die die Diagnose der Lösungs-
orientierung und der Rückmeldung der bestgeeigneten stra-
tegischen Ausrichtung Ihres Unternehmens erlauben, unter-
stützen Sie in der Anpassung der Handlungsempfehlungen 
für Ihre Bedarfe.

Analyse der Wettbewerbsposition 
Eine erfolgreiche Wettbewerbsprofi lierung durch Kunden-
lösungen gelingt nur dann, wenn diese erstens sogenannte 
Kundenvorteile aufweisen, d.h. von den Kunden im Kon-
kurrenzvergleich als  tatsächlich überlegen wahrgenommen 
werden, und Ihr Unternehmen zweitens über sogenannte 
Anbietervorteile verfügt, d.h. den Konkurrenten hinsichtlich 
der Ressourcen und Kompetenzen überlegen ist, die zur 
Entwicklung und Implementierung dieser Kundenlösungen 
notwendig sind. Die Identifi kation unternehmensspezifi scher 

HyPro – Ganzheitliche strategische 

Veränderung zum Lösungsanbieter 

Abb. 5: Regelkreis mit den notwendigen Verfahrensschritten zur ganzheitlichen strategischen Veränderung 
zum Lösungsanbieter



Ansatzpunkte zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen mit-
tels Kundenlösungen erfordert ein systematisches Vorgehen 
unter Anwendung geeigneter Methoden. Dieses notwendige 
systematische Vorgehen können Sie durch Nutzung un-
seres praxisorientierten Leitfadens gewährleisten, der Ihnen 
alle erforderlichen Verfahrensschritte im Einzelnen aufzeigt 
und die dabei jeweils zu verwendenden Methoden so an-
wendungsbezogen erläutert, dass Sie diese selbstständig 
unmittelbar einsetzen können. Auf diese Weise werden Sie 
in die Lage versetzt, systematisch und methodisch fundiert, 
Ansatzpunkte für die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen 
mittels Kundenlösungen in unmittelbarer Zusammenarbeit 
mit Ihren Mitarbeitern und Kunden zu erkennen und Fehl-
entwicklungen und -investitionen in vermeintlich erfolgver-
sprechende Kundenlösungen frühzeitig zu vermeiden. Durch 
die Gegenüberstellung der Ansatzpunkte zur Erzielung von 
Anbieter- und Kundenvorteilen innerhalb eines Excel-Tools 
können Sie etwa innerhalb weniger Schritte Ihre Wettbe-
werbsposition bestimmen und bewerten. 

Veränderung der Organisation zum Lösungsanbieter 
Die Etablierung einer professionellen Serviceorganisation bei 
Lösungsanbietern sollte an der erklärten Produkt-Service-Stra-
tegie ausgerichtet sein. Die Defi nition dieser Lösungsstrategie 
erweist sich in manchen Fällen auch schon als Kunststück. 
Um die best geeignete Strategie zu identifi zieren unterstützt 
Sie das Tool Solution SelfAssess. Anhand dieses Online-Tools 
können Sie anhand 34 Fragen zu Ihren Produkten, der Zu-
sammenarbeit mit dem Kunden, dem Ablauf der Leistungs-
erstellung etc. die von Ihnen verfolgte Strategie benennen. 
Weiterhin erhalten Sie eine Rückmeldung zu der Passung der 
aktuell verfolgten Strategie zu zukünftigen Unternehmenszie-
len. Anhand dieser Differenz bekommen Sie erste Aufwands-
abschätzungen zur Umsetzung Ihrer Lösungsstrategie in der 
Organisation. Die konkreten Empfehlungen erhalten Sie in 
Form von Leitfäden zur Prozessorganisation, zur Aufbauorga-
nisation sowie zu einsetzbaren Führungsinstrumenten. Diese 
sind speziell für Ihren Bedarf angepasst je nachdem ob Sie 
Massenanbieter von Lösungen, Modulanbieter oder ein Anbie-
ter individueller Kundenlösungen sein wollen. 
Die Handlungsempfehlungen sind auf den Bedarf von Füh-
rungskräften mittelständischer Unternehmen ausgerichtet, 
können aber auch von anderen zur Inspiration genutzt werden.
Wo Sie sich auf dem strategischen Kontinuum zwischen In-
dividualisierung, Modularisierung und Standardisierung Ihrer 
Lösungen befi nden, können sie unter www.solution-assess-
ment.de herausfi nden. 

Entwicklung und Implementierung der Lösungsorientierung 
im Unternehmen  
Die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen durch Kundenlö-
sungen erfordert die Entwicklung und Implementierung ei-

ner auf die effektive und effi ziente Beseitigung individueller 
Kundenprobleme ausgerichteten Lösungsorientierung im 
Unternehmen. Ausgangspunkt der Entwicklung und Imple-
mentierung einer so verstandenen Lösungsorientierung im 
Unternehmen ist die Analyse und Förderung der individu-
ellen Lösungskompetenz Ihrer Mitarbeiter. Die individuelle 
Lösungskompetenz ergibt sich aus den spezifi schen Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Kenntnissen, Motiven und Einstellungen, 
über die Ihre Mitarbeiter verfügen müssen, um die individu-
ellen Kundenprobleme in Zusammenarbeit mit Kollegen und 
Kunden effektiv und effi zient lösen zu können. Wir geben 
Ihnen einen Überblick über die für dieses lösungsorien-
tierte Verhalten grundsätzlich relevanten Fähigkeiten, Fer-
tigkeiten, Kenntnisse, Motive und Einstellungen und zeigen 
Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie daraus ein unternehmens-
spezifi sches Instrument zur Diagnose der individuellen Lö-
sungskompetenz Ihrer Mitarbeiter entwickeln können. Wir 
präsentieren Ihnen weiterhin einen Maßnahmenkatalog zur 
Beseitigung eventuell aufgedeckter Defi zite der individuellen 
Lösungskompetenz. Die Lösungsorientierung des Unterneh-
mens zeigt sich weiterhin darin, inwieweit die Erbringung 
exzellenter Kundenlösungen die zentrale unternehmerische 
Maxime darstellt und die Mitarbeiter in ihrem lösungsorien-
tierten Verhalten somit durch die nachhaltige Verfolgung da-
rauf ausgerichteter langfristiger Ziele, Strategien und Verfah-
rensweisen des Unternehmens explizit unterstützt werden. 
Die Messung und Steuerung der Lösungsorientierung im 
Unternehmen erfordert einen ganzheitlichen Controllingan-
satz, dem die sogenannte Balanced Scorecard im besonde-
rem Maße gerecht wird. Die Balanced Scorecard erlaubt eine 
Bewertung der in Ihrem Unternehmen erreichten Umsetzung 
der Lösungsorientierung aus verschiedenen Perspektiven. 
Die Balanced Scorecard und ihre Perspektiven werden Ihnen 
bezogen auf den vorliegenden Anwendungsfall differenziert 
erläutert und Sie erhalten ausführliche Hinweise, wie Sie die-
sen Controllingansatz in Ihrem Unternehmen selbstständig 
zur Messung und Steuerung der Lösungsorientierung nutzen 
können. Zur systematischen Förderung der Lösungsorien-
tierung im Unternehmen ist außerdem ein internes Marke-
tingkonzept durch Rückgriff auf geeignete Instrumente des 
Personal- und Marketingmanagements zu entwickeln. Ein 
übersichtlicher Leitfaden verdeutlicht Ihnen die dazu notwen-
digen Arbeitsschritte, erläutert die geeigneten Instrumente 
z.B. der internen Kommunikation, der Anreizgestaltung oder 
der Personalführung und unterstützt Sie so bei der unterneh-
mensspezifi schen Auswahl und der konkreten Ausgestaltung 
der für Ihr Unternehmen zielführenden Instrumente. 

Die Handlungsempfehlungen, die Sie hier zu organisatio-
nalen Umsetzung Ihrer Lösungsstrategie und -orientierung 
erhalten, sind von anderen Unternehmen erprobt und für gut 
befunden worden. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei! 
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Problemstellung
Mit über 965.000 Beschäftigten und ca. 205 Mrd. Euro Um-
satz in 2008 ist der Maschinen- und Anlagenbau die größ-
te Industriebranche Deutschlands und belegt derzeit Platz 
2 im Weltranking der internationalen Maschinenbauer. Den 
Technischen Kundendienst (TKD) leisten hier sowohl werks-
eigene Serviceorganisationen des Herstellers als auch aus-
gelagerte klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) 
und Handwerksbetriebe, welche die im Produktlebenszyklus 
anfallenden Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten ausführen. Um die damit verbundenen Aufgaben 
adäquat erfüllen zu können, muss ein TKD mit dem rich-
tigen „Informations-Mix“ versorgt werden. Aktuelle Ansätze 
zur Unterstützung des TKD scheitern jedoch oftmals an der 
gestiegenen Komplexität der Maschinen und dem hiermit 
verbundenen gestiegenen Bedarf zur Repräsentation der 
Serviceerbringungsprozesse. Darüber hinaus werden Infor-
mationen über die Nutzungsphase der Anlagen und die an ih-
nen durchgeführten TKD-Arbeiten nicht in den Lebenszyklus 
der Anlagen oder ihrer Servicedokumentation zurückgeführt. 
Die Folge sind fehlerhafte Inbetriebnahme-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten und daraus resultierend eine Verlängerung 
von Maschinenausfallzeiten, die letztlich in erhöhten Kosten 
für die Kunden und Marktverluste beim Hersteller münden. 

Lösungsansatz des PIPE Projektes
Im Projekt PIPE wurde ein prozessorientiertes Informations-
system zur mobilen, internetbasierten Unterstützung des 
technischen Kundendienstes (TKD) im Maschinen- und An-
lagenbau entwickelt. Über interaktive mobile Anwendungen 

wie z.B. auf einem PDA oder einem Notebook werden den 
Kundendienstmonteuren Serviceinformationen zu der Anlage 
an der sie arbeiten bereitgestellt. Schritt-für-Schritt wird der 
Techniker dabei durch den Serviceprozess geführt, wobei 
jeder Schritt mit relevanten Informationen erläutert wird. Im 
Mittelpunkt des Projekts steht der gesamte Lebenszyklus die-
ser prozessorientierten Serviceinformationen. Diese werden 
in Zusammenarbeit mit Anlagenherstellern, spezialisierten 
Dienstleistungsunternehmen und TKD-Anwendern entwi-
ckelt, bereitgestellt, genutzt und kontinuierlich verbessert. 
Zusammen mit der technischen Produktentwicklung und 
den TKD-Abteilungen wird die Vielzahl von Dienstleistungen, 
die um die Serviceinformationen angesiedelt ist, ganzheitlich 
betrachtet und behandelt. Dadurch werden die technischen 
Anlagen sowie die entsprechenden Dienstleistungen zu hybri-
den Produkten kombiniert, die von den Kundendienstorgani-
sationen optimal genutzt werden können.
Innovativ an diesem Ansatz ist, dass durch die frühzeitige 
Verzahnung von Produktentwicklung, Dokumentation, TKD, 
Prozessberatung und moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologie ein hybrides Produkt entsteht, welches 
die Erstellung integrierter prozessorientierter Produkt- und 
Serviceinformationen beim Hersteller mit vertretbarem Auf-
wand ermöglicht. Serviceorganisationen können auf diese 
Informationen mobil zugreifen. Die Informationen über durch-
geführte TKD-Arbeiten werden wieder zum Anlagenhersteller 
zurückgeführt und fl ießen dort in die Weiterentwicklung so-
wohl der Produkte als auch der Serviceprozesse ein. In unter-
schiedlichen Geschäftsmodellen können sich die Anwender 
des PIPE-Systems an der Zusammenarbeit hinsichtlich der 

Das PIPE Projekt

Projekt PIPE
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Weiterentwicklung von Produkt und Serviceprozessen betei-
ligen. Dieses Partizipationsmodell ist ein zentraler Punkt, der 
die Innovativität des PIPE-Ansatzes unterstreicht.
Teilziel dieser Konzeption war die Erzielung einer höchstmög-
lichen Wirtschaftlichkeit bei Erhebung und Modellierung von 
Serviceinformationen und –prozessen zu erreichen. Hierzu 
wurde die Konzeption von Methodik, Sprache und Werkzeug 
zur Modellierung der Serviceprozesse vorgenommen sowie 
ein Informationsmodell und die Architektur des Repositorys 
konzipiert. Im Kontext von PIPE wurden verschiedene Ser-
viceprozesstypen identifi ziert und nach ihrer Komplexität dif-
ferenziert. Für die effi ziente Modellierung der Serviceprozesse 
wurde ein generisches Vorgehensmodell entwickelt. Das Mo-
dell umfasst 5-Stufen und ist modular aufgebaut, wobei die 
Module nicht in streng konsekutiver Form ausgearbeitet wer-
den müssen. Im Rahmen der prototypischen Implementie-
rung erfolgte zunächst die Umsetzung des Vorgehensmodells 
mittels eines auf dieser Grundlage entwickelnden IT-basierten 
Werkzeuges. Mithilfe teilautomatisierter Verfahren ermöglicht 
das Modellierungswerkzeug hierbei das effi ziente Anordnen 
verknüpfter Informationsobjekte - beispielsweise Bilder, detail-
lierte Beschreibungen, Technische Informationen, Werkzeug-
informationen oder Ersatzteilinformationen – zu komplexen 
Serviceinformationsmodellen und Serviceprozessartefakten, 
die dann zur Entwicklung komplexer Serviceprozessmodelle 
verwendet werden können. Das Besondere daran ist, dass 
diese Art der Modellierungstätigkeit auch von Personen ohne 
spezielle Modellierungserfahrung durchgeführt werden kann. 
Die modellierten Serviceinformationen werden in die Daten-
bank des Serviceportalservers überführt. Der Server sorgt da-
für, dass jedem anfragenden und zugangsberechtigten Client 
zu jeder Zeit performant, komfortabel, sicher und kostengün-
stig die angeforderten Serviceinformationen zur Verfügung 
gestellt werden und ermöglicht das Rückmelden der Daten 
aus den ausgeführten Servicearbeiten. Ein weiteres wesent-
liches Ziel der Gesamtlösung war die prozessorientierte, im 
Kontext des bestimmten Servicefalls relevante Informations-
versorgung der Servicetechniker vor Ort beim Kunden. Hier-
bei können unterschiedliche Endgeräte (Laptops, Tablet-PCs, 
PDAs oder Smartphones) zum Einsatz kommen. Die intuitive 
Benutzerführung war in diesem Zusammenhang eine we-
sentliche Anforderung der Praxispartner. Die Darstellung der 
Serviceinformationen erfolgt auf einer Prozess- und einer Zu-
satzinformationsebene. Auf der Prozessebene wird der aktu-
ell durchzuführende Arbeitsschritt in einer Kurzbeschreibung 
erläutert und anhand der Auswahl des entsprechenden Er-
gebnisses der Verlauf des Serviceprozesses gesteuert. In der 
Zusatzinformationsebene stehen detaillierte Beschreibungen 
der durchzuführenden Arbeitsschritte, Bilddokumente, Werk-
zeugdaten oder Ersatzteilinformationen zur Verfügung, die 
der Servicetechniker entsprechend Erfahrung und Kenntnis-
stand ergänzend nutzen kann.

Abschließend wurden das entwickelte Geschäfts- und Koope-
rationsmodell des hybriden Produktes und seine Umsetzung 
entsprechend der Anforderungen systematisch evaluiert. 
Um die Wirkung der PIPE-Lösung auf Serviceprozesse und 
zugleich die Akzeptanz der Endanwender zu evaluieren, wur-

de ein Laborexperiment mit der Zielsetzung eines Prozess-
benchmarkings konzipiert. Die Auswertung der ca. 60 erho-
benen Datensätze ergab, dass signifi kante Verbesserungen 
in der Bearbeitung von Serviceprozessen in den Dimensio-
nen Kosten, Qualität und Zeit durch die Unterstützung der 
Service arbeit durch PIPE erfolgen. In einer den individuellen 
Experimenten nachgelagerten Meinungsevaluation wurde das 
PIPE Konzept mehrheitlich als sehr nützlich und zielführend 
bewertet.
Die Projektarbeit wurde durch Normungsaktivitäten begleitet. 
Mithilfe des Instruments der PAS – Publicly Available Specifi -
cation – wurden die Ergebnisse in der DIN PAS 1090 „Anfor-
derungen an Informationssysteme zur Erhebung, Kommuni-
kation und Bereitstellung relevanter Serviceinformationen im 
Technischen Kundendienst“ standardisiert und beim Beuth 
Verlag veröffentlicht.

Abb. 6: PIPE-Client
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Hintergrund einer FM-gerechten Planung
Grundgedanke des Facility Managements (kurz: FM) ist die 
Lebenszyklusbetrachtung, d. h. von der Planung über die 
Nutzung bis hin zur Verwertung der Immobilie. Vor allem die 
immobilienbezogenen Nutzungsentgelte sind dabei in den 
Fokus gerückt, da diese ein Vielfaches der ursprünglichen In-
vestitionskosten darstellen.
Die Nutzungskosten werden jedoch zu einem wesentlichen 
Teil bereits in der Planungsphase bestimmt. Ein ganzheitlicher 
Optimierungsgedanke beginnt folglich bereits mit den ersten 
Planungen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der Gedanke der integrati-
ven, ganzheitlichen Bauplanung und die homogene Zusam-
menführung bisher separater Dienstleistungen zunehmend 
an Bedeutung im FM. Dazu gehören nicht nur die eigentli-
chen Bauleistungen, sondern auch spätere Dienstleistungen 
wie Reinigung oder Instandhaltung.
Eine Abbildung des gesamten Prozesses mittels der Wert-
schöpfung aus einem Unternehmen ist unter arbeitsteiligen 
Gesichtspunkten ineffi zient. Projektbezogene Kooperationen 
und Netzwerke bieten sich daher zur Aufgabenbewältigung 
an. Das Besondere dieser Leistungsangebote ist ihr hybrider 
Charakter, d. h. die Verschmelzung der Güterproduktion mit 
der Erbringung von Dienstleistungen. Der hybride Charakter 
zeigt sich in der Heterogenität der Leistungskomponenten 
und stellt hohe Anforderungen an das Zusammenspiel der 
einzelnen Erbringer von Teilleistungen.
Zwischen den einzelnen Verbundmitgliedern einer solchen 
Kooperation besteht ein erheblicher Koordinations- und Ma-
nagementbedarf. Zur Erzielung eines konsistenten Gesamter-

gebnisses ist daher eine effi ziente Abstimmung der Einzelbei-
träge der Kooperationspartner erforderlich.
In diesem Zusammenhang müssen die erforderlichen Infor-
mationen, Daten und Funktionen beschrieben und mittels 
geeigneter Unterstützung durch Informationssysteme den Be-
teiligten zur richtigen Zeit in geeigneter, standardisierter Form 
zur Verfügung gestellt werden.
Im Rahmen des Forschungsprojektes „Mind-Bau“ wurden am 
Beispiel der hybriden Wertschöpfung im FM bereichsüber-
greifende Methoden zur Unterstützung des Managements
entwickelt und u. a. eine Software zur Unterstützung des Me-
thodeneinsatzes prototypisch implementiert.

Der FM-PEP-Ordnungsrahmen
Für hybride Leistungsangebote im FM existierte bislang kein 
einheitliches Referenzmodell, das die erforderlichen Daten, 
Funktionen und Prozesse über den gesamten Lebenszyklus 
abbildet.
Mit Praxispartnern und Experten wurden die Erkenntnisse 
über eine FM-gerechte Planung in Fallstudien erhoben, zu-
sammengefasst und verdichtet. Darauf aufbauend wurde ein 
Ordnungsrahmen für den FM-Entwicklungsprozess entwickelt 
(Abb. 7).

Die grundlegenden Ordnungsdimensionen setzen sich zu-
sammen aus den Ebenen Architektur, Produkte, Dienst -
leistungen so wie den Phasen des hybriden Produktentwick-
lungsprozess (kurz: PEP) bzw. den Leistungsphasen der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).

Management der Integration 

von Dienstleistungen und Produktion 

im Baugewerbe (Mind-Bau) 

Abb. 7: Ordnungsrahmen für lebenszyklusorientierte Planung im Facility Management
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Zu Beginn jedes FM-Projektes ist das Projektziel sowie das 
Projektverständnis an das Projekt zu bestimmen und in einem 
dauerhaft zu pfl egenden Projekthandbuch zu dokumentieren. 
Die Anforderungen des Kunden sind zusammenzutragen und 
in einem Nutzeranforderungsprofi l abzubilden. Dabei geht es 
um den Nutzungszweck der Immobilie und die daraus resul-
tierenden Anforderungen.
Im Rahmen der zweiten Prozessphase (Hybride Produkt-
konzeption) werden die wesentlichen, gebäudespezifi schen 
Grundlagen ermittelt und in Form erster planerischer Entwür-
fe im Projektteam diskutiert. Die in der ersten Phase ermittel-
ten Kundenanforderungen werden in Form eines detaillierten 
Raum- und Funktionsprogramms umgesetzt.
Die dritte Phase (Hybride Funktionskonzeption) dient dazu, 
die nutzerbezogenen Funktionen in Form von produktbezo-
genen Funktionen zu detaillieren. Es erfolgt eine Anpassung 
der Planungskonzeption. Hier gilt es Lösungsansätze für die 
Gebäudegestaltung, technische Systeme, etc. zu erarbeiten.
Anhand dieser Vorüberlegungen wird in der vierten Phase 
(Hybride Prinzipienkonzeption) eine ganzheitliche Lösung 
mit Produkten und Dienstleistungen für die Funktionen erar-
beitet. Den gebäudespezifi schen Elementen werden spezifi -
sche Eigenschaften zugewiesen und die Dienstleistungen in 
konkreten Leistungsverzeichnissen bzw. Leistungskatalogen 
festgelegt. 
In der fünften Phase (Hybride Gestaltungskonzeption) werden 
die (Bau-)Leistungen durch die produzierenden Bauunter-
nehmen erbracht. Parallel zum Bauprozess können die spe-
zifi schen Dienstleistungsprozesse auf Basis der vorherigen 
Phasen ausgearbeitet und in Form von Dienstanweisungen, 
Arbeitsplänen, etc. detailliert werden.
Nach Abschluss der Bauleistungen erfolgt der Betrieb der 
Immobilie. Zur Beschreibung der kausalen Abhängigkeiten 
zwischen Produktion und Dienstleistung aus ökonomischer 
Sicht sind in allen Phasen entsprechende Lebenszykluskos-
tenberechnungen durchzuführen, um Alternativen der Gestal-

tung und Ausbringung der Prozesse entwickeln zu können. In 
allen dargestellten Projektphasen werden Daten, Funktionen 
und Prozesse erarbeitet und dokumentiert, die sowohl für die 
folgenden Phasen als auch für die beteiligten Projektakteure 
bei der weiteren Planung relevant sind. Diese vielfältigen Pro-
zesse und Akteure gilt es mit einer durchgängigen IT-Lösung 
zu unterstützen.

IT-Unterstützung für den Entwicklungsprozess
Anhand des dargestellten FM-PEP-Ordnungsrahmens wur-
den im Projekt „Mind-Bau“ zur Unterstützung der dargestell-
ten Prozesse prototypische Anwendungssysteme realisiert. 
Ein zentrales Ergebnis des Projekts sind verschiedene Kon-
zepte zur softwaretechnischen Unterstützung des Manage-
ments hybrider Wertschöpfungsprozesse. Dazu gehören (1) 
ein Fachkonzept zur Unterstützung der Gestaltung von hyb-
riden Wertschöpfungsprozessen basierend auf dem Modell 
des lebensfähigen Systems (Abb. 8), (2) ein Fachkonzept zur 
Unterstützung der Gestaltung von Informationsräumen basie-
rend auf dem INOMIS (Integrated Navigation on Multidimen-
sional Information Spaces; hier: MindBAU Browser) -Konzept, 
(3) ein Fachkonzept zur Unterstützung der Gestaltung von 
Reportingsystemen basierend auf dem MetaMIS-Ansatz so-
wie (4) ein Fachkonzept zur Integration von Anwendungssys-
temen in der hybriden Wertschöpfung im konkreten Fall des 
FM.

Da beispielsweise bei Projekten in Netzwerken und Koopera-
tionen nicht zwingend eine strukturierte Datenbasis (z. B. in 
Form gemeinsamer Anwendungssysteme und Datenbanken) 
zu erwarten ist, stellt das INOMIS-Konzept eine innovative 
Möglichkeit der Datensuche in unstrukturierten Datenbestän-
den (z B. Textdokumenten) dar, welche durch den „Mind-
BAU Browser“ für die Domäne des FM prototypisch realisiert 
wurde. Weiterhin ist mit zunehmender Zentralisierung auch 
die Erstellung eines formaleren Berichtswesens ein wichtiger 
Erfolgsfaktor für eine FM-Kooperation in Netzwerken. Der 
„MetaMIS Reporter“ stellt eine als Add-On für Microsoft Visio 
programmierte Anwendung dar und dient der strukturierten 
Gestaltung des Berichtswesens. Über den Praxispartner SWS 
Keeve GmbH steht mit der Software „Rhapsody“ ein übergrei-
fendes CRM-System zur Verfügung, das auf die Erfordernisse 
des FM für eine Unterstützung des gesamten Entwicklungs-
prozesses angepasst wurde und als Prototyp bereits in ersten 
Projekten implementiert wurde.

Ausblick für die Praxis
Mit den dargestellten prototypischen Softwarelösungen konn-
ten mehrere Instrumente zur Unterstützung des Manage-
ments konzipiert werden. Im Hinblick auf den Einsatz beim 
Praxispartner Baufairbund, einer Handwerker-Kooperation 
aus Ahlen (Westfalen), haben sich vor allem der „MindBAU 
Browser“ bzw. das INOMIS-Konzept sowie der Einsatz von 
„Rhapsody“ als konkrete Hilfsmittel und Instrumente be-
währt. Des Weiteren sind die dargestellten Instrumente und 
Verfahren weitgehend branchenneutral entwickelt worden, so 
dass ein Einsatz dieser in weiteren ähnlichen Szenarien ge-
prüft und bereits in den ersten Projekten erfolgreich durch-
geführt wurde.

Abb. 8: Konzept der 
Methode zur Gestal-

tung von Organisa-
tionsstrukturen
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Im Projekt SPRINT werden Methoden, Modelle und Werk-
zeuge für ein systematisches Design von hybriden Pro-
dukten entwickelt. Dazu werden zwei ineinandergreifende 
Forschungsstränge verfolgt: Im Rahmen des Competence 
Centers Hybride Wertschöpfung werden Best Practices und 
Leitfäden für die Entwicklung von hybriden Produkten auf 
Basis von Fallstudien entwickelt. Gleichzeitig wird der Per-
sonal Health Manager (PHM) entwickelt und pilotiert. Der 
PHM ist ein hybrides Produkt im Bereich der Gesundheits- 
und Fitnessbranche bei dem es sich um ein IT-gestütztes 
Gesundheitsprogramm handelt.

Der Personal Health Manager – ein hybrides Produkt in der 
Gesundheitsbranche
Der PHM zielt darauf ab, durch Gesundheitscoaching Teil-
nehmern zu einem gesünderen Lebensstil zu verhelfen, um 
ihre empfundene Lebensqualität und individuelle Leistungs-
fähigkeit zu steigern. Dazu werden Dienstleistungselemente 
mit IT-Unterstützung verknüpft, um ein solches Angebot 
nachhaltig und mit hoher Qualität anbieten zu können, 
gleichzeitig aber die Skalierbarkeit gewährleisten zu können.
Die Entwicklung des PHM verlief evolutionär in drei Iterati-
onen, die jeweils aus den Phasen Entwicklung, Anpassung, 
Erbringung und Evaluation bestanden. In den Entwicklungs-
phasen wurden jeweils die Erbringungsprozesse analysiert 

und systematisch entschieden, welche Prozesse oder Teil-
prozesse automatisiert erbracht werden sollen. Dabei wurden 
Häufi gkeit und Dauer der Prozesse, Qualitätsmerkmale und 
Kundenerwartungen, sowie technische Machbarkeit bei der 
Entscheidung berücksichtigt.
In den Anpassungsphasen wurde das Gesundheitscoaching 
für die Teilnehmer individualisiert. Die Teilnehmer wurden 
in Schulungen über medizinische Risiken eines inaktiven 
Lebensstils und die Bedeutung von körperlicher Aktivität 
informiert und in der Bedienung der PHM-Webanwendung 
geschult. Im Anschluss daran wurde jedem Teilnehmer aus 
einer Sammlung von Bewegungsplanvorlagen ein auf seine 
Bedürfnisse zugeschnittener Bewegungsplan zugewiesen.
In den anschließenden Erbringungsphasen konnten die Teil-
nehmer die im Bewegungsplan vorgeschlagenen Aktivitäten 
selbstständig durchführen und in der PHM-Webanwendung 
dokumentieren. Währenddessen überwachten die Trainer 
den Fortschritt der Teilnehmer auf Grund der dokumentierten 
Daten und griffen im Bedarfsfall motivierend und unterstüt-
zend ein. Außerdem wurden die Teilnehmer durch regelmä-
ßige Informationen unterstützt, ihr Gesundheitsverhalten zu 
verbessern. In den abschließenden Evaluationsphasen wur-
den die Erkenntnisse der jeweiligen Iteration analysiert und 
Handlungsfelder für die Weiterentwicklung identifi ziert, die in 
der nächsten Iteration berücksichtigt wurden. 

SPRINT: Systematisches Design zur 

Integration von Produkt und Dienst-

leistung – hybride Wertschöpfung

Projekt SPRINT
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Abb. 9: Gesamtlösung Personal Health Manager
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Erster Feldtest
Im Rahmen von Workshops mit Experten aus der Sport-
medizin und Sportwissenschaft wurde das Konzept für den 
PHM entwickelt. Dabei wurden Prozesse sportmedizinischer 
Untersuchungen und bei der Trainingsbetreuung analysiert, 
sowie ein Referenzmodell für ein Gesundheitscoaching-An-
gebot entwickelt. Dieses wurde anschließend in Form einer 
Webanwendung implementiert. Die erste Anpassungs- und 
Erbringungsphase wurde im Rahmen eines Feldtests bei 
einem Münchener Unternehmen im Herbst 2007 mit 20 
Testpersonen (14 männlich, 6 weiblich; Alter: 24 bis 61 Jah-
re; Durchschnittsalter: 35,7 Jahre) durchgeführt. Die Idee 
des PHM Programms wurde positiv bewertet und die Teilneh-
mer haben gerne mit dem PHM trainiert. Die meisten Teil-
nehmer hatten das Gefühl, dass sie durch die Teilnahme am 
PHM Programm profi tiert haben und hätten das Programm 
gerne fortgesetzt. Darüberhinaus verbesserte sich der emp-
fundene Gesundheitszustand der Teilnehmer. Abschließende 
Interviews mit den Teilnehmern identifi zierten unter anderem 
eine fl exiblere Gestaltung der Bewegungspläne, sowie die 
Möglichkeit, verschiedene Sportarten zu wählen als Verbes-
serungsmöglichkeiten für den PHM.

Zweiter Feldtest
Von Anfang Mai bis Ende Juli 2008 wurde das weiterentwi-
ckelte Programm in einem zweiten Feldtest bei einem großen 
Automobilunternehmen durchgeführt, an dem 63 Personen 
teilnahmen (8 weiblich, 55 männlich, Alter: 25 bis 60 Jahre, 
Durchschnittsalter: 44,4 Jahre). Kriterien für die Auswahl der 
Teilnehmer waren Übergewicht, und mindestens zwei Risiko-
faktoren des metabolischen Syndroms. Die Teilnehmer durch-
liefen die Anpassungsphase, unterzogen sich zu Beginn des 
Feldtests einer Leistungsdiagnostik und wurden nach ihren 
Erwartungen an ein internetgestütztes Bewegungsprogramm 
befragt, sowie um eine subjektive Einschätzung der eigenen 
körperlichen Aktivität gebeten. Anschließend trainierten die 
Teilnehmer 10 Wochen mit Hilfe des PHM und wurden von 
Trainern über das Internet unterstützt. Zum Abschluss wur-
den die Fragebögen und Untersuchungen vom Beginn des 
Feldtests wiederholt und mit jedem Teilnehmer ein kurzes 
Interview geführt, um Feedback einzuholen. Es konnte ge-
zeigt werden, dass das PHM-Programm medizinisch wirksam 
ist: bei den Teilnehmern konnte eine Reduktion von Risiko-
faktoren des metabolischen Syndroms und eine Steigerung 
der körperlichen Leistungsfähigkeit beobachtet werden. 85% 
der Teilnehmer haben sich in mehr als drei der gemessenen 
Parameter (Bauchumfang, Blutzucker, Blutdruck diastolisch/
systolisch, HDL-Cholesterin, Blutfette) verbessert. Die Teil-
nehmer nahmen insgesamt 89 kg ab und reduzierten ihren 
Bauchumfang um 241 cm. Die meisten Teilnehmer erhöhten 
Ihr Aktivitätsniveau um über 30%. Das PHM-Programm wur-
de gut angenommen und sehr positiv beurteilt – die Teilneh-
mer fühlten sich gut betreut. Aus den Interviews und den 

Erfahrungen bei der Erbringung hat sich ergeben, dass die 
Betreuungsprozesse stärker standardisiert werden müssen, 
um eine gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können. 
Außerdem mussten die Unterstützungs- und Organisations-
prozesse überarbeitet und stärker durch IT unterstützt wer-
den, da die Kommunikation mit den Teilnehmern und die 
Koordination von Terminen sehr zeitintensiv war.

Dritter Feldtest
Anfang April 2009 wurde ein dritter Feldtest ohne unterstüt-
zende Strukturen eines betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments im Großraum München mit einer Laufzeit von sechs 
Monaten gestartet, an dem 140, über die Presse geworbene 
Teilnehmer beteiligt sind. Für diesen Feldtest wurden die 
Prozesse und die IT-Unterstützung auf Basis der Erkennt-
nisse des zweiten Tests überarbeitet. Dieser Test erforscht 
insbesondere die Skalierbarkeit der Betreuung bzw. welches 
Ausmaß an persönlichem Kontakt zwischen Teilnehmer und 
Betreuer am wirkungsvollsten ist. Für die erfolgreiche Ent-
wicklung hybrider Wertschöpfung spielt die Erreichung des 
„richtigen“ Automatisierungsgrades eine entscheidende Rol-
le, um einerseits die Skalierbarkeit des Angebots zu gewähr-
leisten, aber andererseits den Wirkungsgrad der Gesamtlö-
sung nicht zu gefährden.

Competence Center Hybride Wertschöpfung
Im Rahmen des Competence Center Hybride Wertschöp-
fung wurden mehr als 105 Fallstudien bearbeitet. Die in 
diesen Fallstudien untersuchten Unternehmen stammen 
aus über 15 verschiedenen Ländern und erstrecken sich 
über 29 Industriezweige. Einen besonderen thematischen 
Schwerpunkt bildet dabei die Gesundheitswirtschaft, die 
derzeit mehr als 30 Fallstudien umfasst. Dabei wurden 
insbesondere Sport-Elektronikgeräte, Sportstudio-Ausrü-
stung, pharmazeutische Produkte, Sportbekleidung, Te-
lekommunikationsgeräte, Spielgeräte, wissenschaftliche 
und technische Instrumente untersucht.

Die Erkenntnisse der Fallstudien können in vier Dimen-
sionen dargestellt werden: 
 ■ Verwendetes Erlösmodell
 ■ Lösungsorientierung (Produkt, Gebrauch und 
   Ergebnis)
 ■ Bedeutung von Communities
 ■ Verschwimmen der Grenzen zwischen den
   Industriezweigen. 

Der Aufbau des Portals wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Dieses ist unter unter www.hybridvaluecreation.com er-
reichbar. Dort können über 105 Fallstudien-Vignetten ein-
gesehen werden. Daneben hält das Portal grundlegende 
Informationen über hybride Wertschöpfung bereit.
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Meta-Projekt

Das Meta-Projekt „Begleitung, Bewertung und Schlussfolge-
rungen des Förderschwerpunktes ‚Integration von Produkti-
on und Dienstleistungen – Wachstumsstrategien für hybride 
Wertschöpfung – neue Formen unternehmensbezogener 
Dienstleistungen’“ (Kurzform: Meta-Projekt „Hybride Wert-
schöpfung“) soll Forschung und Entwicklung im Themenfeld 
„Wachstumsstrategien für hybride Wertschöpfung“ des För-
derschwerpunktes „Integration von Produktion und Dienstlei-
stungen“ begleitend untersuchen und auf Auswirkungen auf 
das Forschungsfeld hin überprüfen sowie den Informations-
austausch zwischen den Akteuren fördern. 
Ein neues Instrument der BMBF-Forschungsförderung stel-
len Meta-Vorhaben – zusammen mit den Fokusgruppen 
– dar. Sie sollen zur Fortentwicklung und Verstetigung der 
Förderschwerpunkte beitragen. Insbesondere sollen die Er-
gebnisse der Meta-Projekte in die laufenden Förderschwer-
punkte eingebracht werden (und somit dem „lernenden 
Charakter“ des Förderprogramms „ Innovationen mit Dienst-
leistungen“ gerecht werden) bzw. zur Gestaltung zukünftiger 
Förderschwerpunkte beitragen. 

Das Meta-Projekt „Hybride Wertschöpfung“ umfasst folgende 
Ziele: 

■ Begleitende Untersuchung der Entwicklungen in F&E im 
Förderschwerpunkt und ihre Prüfung im Hinblick auf Aus-
wirkungen auf die Projekte.

■ Untersuchung der Frage, ob mit den geförderten Projekten 
alle relevanten Themen im Förderschwerpunkt bearbeitet 
werden oder ob es sogenannte „blinde Flecken“ gibt.

■ Analyse der (Zwischen-)Ergebnisse der Projekte; zu be-
rücksichtigen ist dabei, welche Wirkungen, Anschlussfä-
higkeiten etc. sie im Forschungsfeld auslösen können.

■ Sicherstellen des Informationsaustauschs zwischen den 
Projektbeteiligten und ggf. auch anderen wichtigen Ak-
teuren: „(informationelle) Vernetzung im Förderschwer-
punkt“.

■ Aufdecken und Beschreiben der Implikationen für den po-
litischen Entscheidungsprozess. 

Das Projekt kann in drei parallel laufenden Phasen struktu-
riert werden: 

1) Monitoring und Identifi zierung: Dazu zählen das konti-
nuierliche Screening und die Auswertung der Arbeiten 
aus den einzelnen Vorhaben sowie die Beobachtung der 
nationalen und internationalen Dienstleistungswirtschaft 
und -forschung. Ziel dieser Phase ist insbesondere, neue 
Erkenntnisse aus der Dienstleistungswirtschaft und -for-
schung mit Blick auf die Fragestellungen des Schwer-
punktes für die Fokusgruppen und die Programment-
wicklung nutzbar zu machen sowie eventuelle Defi zite 
und „blinde Flecken“ rechtzeitig zu identifi zieren. 

2) Bewertung und Auswirkungen: Aufbauend auf das Mo-
nitoring werden mögliche forschungspolitische Impli-
kationen im Förderschwerpunkt erarbeitet und vorha-
bensübergreifende Schlussfolgerungen bzgl. möglicher 
Entscheidungs- und Handlungsbedarfe aus wissenschaft-
licher, wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 
Sicht unter Berücksichtigung der „Lessons Learned“ ge-
zogen. Das BMBF kann die Ergebnisse nutzen, um iden-
tifi zierte Defi zite in der Dienstleistungsforschung zu behe-
ben sowie weiterführende Förderansätze zu entwickeln. 

3) Transfer und Vernetzung: Ziel der Vernetzung aller beteilig-
ten Akteure des Förderschwerpunktes ist es, sowohl den 
Wissenstransfer zwischen den Akteuren als auch die Ver-
breitung der innerhalb des Meta-Projektes erarbeiteten 
Erkenntnisse und Schlussfolgerungen sicherzustellen. 

Meta-Projekt 

„Hybride Wertschöpfung“

Abb. 10: Darstellung des Förderschwerpunktes „Inte-
gration von Produktion und Dienstleistungen“ der drei 
Fokusgruppen und ihrer 15 Verbundprojekte, sowie des 
Meta-Projektes des Themenfeldes „Wachstumsstrategien 
für hybride Wertschöpfung“
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Meta-Projekt

Auswahl bisheriger Aktivitäten und Publikationen 
Im Mai 2008 erschien der erste Monitoring-Bericht des Me-
ta-Projektes „Hybride Wertschöpfung“. Die Schwerpunktset-
zung bei diesem Bericht orientierte sich am aktuellen Bedarf 
der im Förderschwerpunkt involvierten Akteure. Entsprechend 
dem Wunsch mehrerer Mitglieder des Förderschwerpunktes 
ordnete nämlich dieser erste Bericht den Förderschwerpunkt 
„Integration von Produktion und Dienstleistungen“ in die For-
schungsförderungsaktivitäten des BMBF im Bereich Dienst-
leistungen ein und bot zudem einen Überblick über laufende 
und abgeschlossene Förderaktivitäten auf diesem Gebiet. 
Insbesondere durch die Darstellung der bereits abgelaufe-
nen Förderaktivitäten wurde verdeutlicht, inwiefern der För-
derschwerpunkt thematisch an frühere Projekte anschließt. 
Zudem wurden Anknüpfungspunkte zwischen dem aktuellen 
Förderschwerpunkt und parallel laufenden Förderaktivitäten 
im Bereich Dienstleistungen dargestellt. Darüber hinaus prä-
sentierte der Monitoring-Bericht eine Auswahl weiterer For-
schungsförderungsaktivitäten auf Bundes- und Länderebene 
sowie von ausgewählten Forschungsinstitutionen auf dem 
Gebiet Dienstleistungen. 
Dieser Bericht wurde an alle im Förderschwerpunkt invol-
vierten Akteure verschickt und außerdem auf der Dienst-
leistungsplattform www.dl2100.de veröffentlicht.
Im Rahmen des Meta-Projektes fand am 27. November 
2008 die Meta-Projekt-Tagung „Hybride Wertschöpfung“ in 
Düsseldorf statt, die auf breite Resonanz stieß. An diesem 
Tag kamen mehr als 80 Experten aus Forschung und Praxis 
zusammen, um aktuelle Forschungsergebnisse und Frage-
stellungen der hybriden Wertschöpfung zu diskutieren. In Zu-
sammenarbeit mit den Fokusgruppensprechern und Projekt-
koordinatoren wurden im Frühjahr 2008 fünf Tagungsthemen 
von aktueller Relevanz für den Förderschwerpunkt ausge-
wählt: Organizational Engineering im Dienstleistungsbereich, 
Kosten- und Preismanagement für hybride Produkte, Wert-
orientierte Konfi guration hybrider Produkte, Standardisierung 
der hybriden Wertschöpfung sowie Forschungslandkarte zur 
hybriden Wertschöpfung. Die Tagung trug dazu bei, die Er-
gebnisse der einzelnen Fokusgruppen und Verbundvorhaben 
allen Partnern im Förderschwerpunkt sowie interessierten 
Experten außerhalb des Förderschwerpunktes zugänglich zu 
machen, eine fokusgruppen- und vorhabensübergreifende 

Diskussion über aktuelle Fragestellungen anzustoßen und die 
Vernetzung der Akteure sowohl innerhalb des Förderschwer-
punktes als auch mit externen Experten zu fördern. 
Anlässlich der Meta-Projekt-Tagung erschien im November 
2008 die Broschüre „Hybride Wertschöpfung – Statusbericht 
aktueller Fördervorhaben“ (2. Monitoring-Bericht). In dieser 
Broschüre werden die Arbeiten der drei Fokusgruppen sowie 
des Meta-Projektes dargestellt. Ergänzend umfasst die Bro-
schüre Interviews mit Experten aus der Praxis zu aktuellen 
Fragestellungen der hybriden Wertschöpfung. So werden 
beispielsweise die Rolle von produktbegleitenden Dienst-
leistungen bzw. hybriden Angeboten in der Software- sowie 
in der Gesundheitsbranche angesprochen und aktuelle He-
rausforderungen geschildert. Ferner wird die Bedeutung vom 
Preismanagement als Erfolgsfaktor im B2B-Geschäft hervor-
gehoben. 
Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter: 
http://www.zukuenftigetechnologien.de/meta-projekt2. 
Aktuell wird im Rahmen des Meta-Projektes am dritten Mo-
nitoring-Bericht gearbeitet. In diesem Bericht sollen aktuelle 
und ggf. zukünftige Fragestellungen der internationalen For-
schung zu hybrider Wertschöpfung identifi ziert werden. Ziel 
dieser Untersuchung ist, sowohl den aktuellen Förderschwer-
punkt in die internationalen Forschungsaktivitäten zu hybri-
der Wertschöpfung einzuordnen, als auch einen Beitrag zur 
Identifi zierung von zukünftigen für die deutsche Forschungs-
förderung relevanten Themen zu leisten.

Kontakt: 
Abteilung Zukünftige Technologien Consulting 
der VDI Technologiezentrum GmbH 
Airport City 
Postfach 10 11 39 
40002 Düsseldorf  
www.zt-consulting.de 

Dr. Sabine Korte 
E-Mail: korte@vdi.de 

Dr. Sylvie Rijkers-Defrasne 
E-Mail: rijkers@vdi.de
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Kontaktdaten

Kontaktdaten der Forschungsprojekte

Projekt                 Beteiligte Partner                Ansprechpartner

Flexible Informationssystem-Architekturen 
für hybride Wertschöpfungsnetzwerke

http://fl exnet.uni-muenster.de

Management der Integration von Dienstlei-
stungen und Produktion im Baugewerbe

http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de/www/
index.php?id=479&L=3

Hybride Wertschöpfung im Maschinen- 
und Anlagenbau

http://www.pipe-projekt.de

Systematisches Design zur Integration von 
Produkt und Dienstleistung

http://www.projekt-sprint.de

■ ERCIS (European Research Center 
 for Information Systems)
■ DIN Deutsches Institut für 
 Normung e.V.
■ PSIPENTA GmbH
■ Schulte Bender und Partner 
 Unternehmensberater
■ DMG Vertriebs und Service GmbH 
 Deckel Maho Gildemeister
■ Hellmann Process Management 
 GmbH & Co. KG

■ Goethe-Universität Frankfurt, Lehrstuhl 
 für Information Systems Engineering
■ Fachhochschule Münster, Institut für 
 Logistik und Facility Management
■ Institut für Site und Facility Manage-
 ment GmbH, Ahlen
■ Veloton Medienhaus, Ahlen
■ Baufairbund e.G., Ahlen
■ Softwaresysteme Keeve GmbH, 
 Ibbenbüren

■ Institut für Wirtschaftsinformatik (IWi) 
 im DFKI, Saarbrücken
■ Universität Hamburg, Lehrstuhl Wirt-
 schaftsinformatik
■ Fachverband SHK Hessen e.V. + 
 3 Mitgliedsbetriebe
■ Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
■ INTERACTIVE Software Solutions GmbH
■ DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

■ Technische Universität München
 -  Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik
 -  Lehrstuhl und Poliklinik für Präventive 
  und Rehabilitative Sportmedizin
 -  Center for Digital Technology & 
  Management
■ Handelshochschule Leipzig
 - CLIC – Center for Leading Innovation 
  and Cooperation

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
European Research Center for Information 
Systems (ERCIS)
Leonardo-Campus 3
48149 Münster
http://www.ercis.uni-muenster.de

Prof. Dr. Jörg Becker
joerg.becker@ercis.uni-muenster.de

Dr. Ralf Knackstedt
ralf.knackstedt@ercis.uni-muenster.de

Strategische Veränderung zum hybriden 
Produzenten

http://www.hypro.info

■ Fraunhofer-Institut für 
 Produktions technologie IPT
■ Lehrstuhl für Dienstleistungs-
 management und Handel der Uni 
 Duisburg-Essen (DMH)
■ RHIEM Services GmbH
■ HEIM & HAUS GmbH & Co KG
■ aixTeMa GmbH
■ Team Steffenhagen 

Fraunhofer-Institut für Produktions-
technologie IPT
Steinbachstr. 17
52074 Aachen
http://www.ipt.fraunhofer.de

Dipl.-Psych. Sarah Hatfi eld
Sarah.Hatfi eld@ipt.fraunhofer.de

Prof. Dr. Getrud Schmitz
gertrud.schmit@uni-due.de

Goethe-Universität Frankfurt am Main
Information Systems Engineering
Dept. of Econonmics and Business 
Administration
Campus Westend – Grüneburgplatz 1
D-60323 Frankfurt am Main
http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de

Prof. Dr. Roland Holten
holten@wiwi.uni-frankfurt.de

Institut für Wirtschaftsinformatik im DFKI
Stuhlsatzenhausweg 3
66123 Saarbrücken
http://iwi.dfki.de

Prof. Dr. Peter Loos
peter.loos@iwi.dfki.de

Technische Universität München
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik (I17)
Boltzmannstr. 3
85748 Garching b. München
http://www.winfobase.de

Prof. Dr. Jan Marco Leimeister
leimeister@in.tum.de
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