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Grußwort

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hängt 
zunehmend von der Innovationskraft des Dienstleistungssek-
tors ab. Innovative und wissensintensive Dienstleistungen 
sichern das wirtschaftliche Wachstum und den Wohlstand 
unserer Gesellschaft. Das Ziel der Hightech-Strategie für 
Deutschland ist es deshalb, zukunftsweisende Dienstleistun-
gen zu stärken und sie systematisch weiterzuentwickeln. 

Im Rahmen des Projektes „Innovative Dienstleistungen auf 
dem Weg zur Weltspitze“ entstand ein Reiseführer, der Spitzen-
leistungen aus der deutschen Dienstleistungsforschung und 
-wirtschaft zu einer eindrucksvollen Landkarte zusammen-
führt. Innovationen im Gesundheitssektor gehören ebenso 
zu den Forschungsfeldern wie Bildungsinnovationen oder 
die Informations- und Kommunikationstechnologien. Letztere 
prägen nicht nur alle Lebens- und Arbeitsbereiche unserer 
Gesellschaft, sie sind auch eine wesentliche Grundlage für in-
novative Dienstleistungen von der Fernwartung über internet-
basierte Dienstleistungen bis zum Online-Banking. 

Dieser Reiseführer zeigt, wie innovative Dienstleistungen den 
Alltag erleichtern: Telemedizin verbessert die Versorgung 
von Notfallpatienten, optimierte Maschinenlaufzeiten ermög-
lichen einen sicheren und störungsfreien Produktionsfl uss 
und neue Lifestyle-Produkte sorgen unterwegs für Strom 
durch Photovoltaik. Darüber hinaus präsentiert die vorlie-
gende Publikation viele weitere Beispiele für die Kreativität in 
Dienstleistungsforschung und -praxis.

Dieser vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderte Reiseführer gibt einen Einblick in die Vielfalt deut-
scher Dienstleistungsexzellenz und bietet Wirtschaft und 
Wissenschaft eine Informationsplattform, die den Erfahrungs-
austausch zwischen unterschiedlichen Akteuren unterstützt. 
Deutschland ist das Land der Ideen. Auch bei den Dienst-
leistungen sind wir auf einem guten Weg, exzellente Ideen 
im Sinne der Hightech-Strategie in innovative Dienstleistun-
gen umzusetzen. Dieser Reiseführer nimmt Sie mit auf eine 
spannende und anregende Reise zu innovativen Spitzen-
dienstleistungen aus Deutschland! 

Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung

Grußwort

Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Deutschland auf dem Weg 

zum Dienstleistungs-Champion
Dienstleistungen in Deutschland sind besser als ihr Ruf. 
Sprach man noch vor nicht allzu langer Zeit von Deutschland 
als Dienstleistungswüste, sind Services „Made in Germany“ 
zunehmend auf dem Weg zur Weltspitze und schaffen Wett-
bewerbsvorteile für Deutschland.

Was hat diesen fundamentalen Wandel hervorgerufen? Eine 
Schlüsselrolle kommt der Dienstleistungsforschung zu, die 
seit zwölf Jahren konsequent und in enger Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft den Bereich der Dienstleistungen syste-
matisch ausleuchtet und weiterentwickelt. Möglich wurde 
dies mit Unterstützung der Politik. So hat das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung im Jahre 1995 die Initiative 
„Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert“ gestartet. Hieraus 
sind mehr als 90 Verbundprojekte unter Beteiligung von ca. 
300 Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft hervorge-
gangen. Der Erfolg dieser Initiative hat das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Dienstleistungen als Treiber von Innova-
tionen und damit als einen strategischen Faktor für die Zu-
kunft des Standortes Deutschland grundlegend gewandelt. 
Die Dienstleistungsforschung ist heute als fester Bestandteil 
in Förderprogrammen des Bundes verankert. Die aktuelle 
„Hightech-Strategie für Deutschland“ der Bundesregierung 
defi niert die Dienstleistungsforschung als eines der zentra-
len Zukunftsfelder, das neue Arbeitsplätze und Wohlstand in 
Deutschland schafft. 

Den Wandel Deutschlands hin zum Dienstleistungs-Champion 
eindrucksvoll zu demonstrieren, ist Ziel dieses Reiseführers. 
Die Themenschwerpunkte basieren auf Dienstleistungsforen, 
die im Zeitraum von September 2007 bis Februar 2008 bun-
desweit an den Standorten von Dienstleistungs-Champions 
veranstaltet wurden. Einer breiten Fachöffentlichkeit wird 
mit diesem Reiseführer Dienstleistungsexzellenz von Un-
ternehmen und Forschungsinstitutionen vorgestellt. Er soll 
dazu anregen, diese Standorte zu besuchen und sich von 
der Qualität der „Dienstleistung made in Germany“ selbst zu 
überzeugen. 

Organisation und Leitung des Reiseführer-Projekts lagen 
beim Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) 
der Handelshochschule Leipzig (HHL). Ergänzend zu den 
Foren organisierte das CLIC eine Ausschreibung zur Dienst-
leistungsexzellenz in Deutschland (Call for Proposals). Es hat 
uns nicht überrascht, dass mehr als 200 Vorschläge zu in-
novativen Dienstleistungen bei uns eingegangen sind. Eine 
ausgewählte Gruppe von Experten aus Wissenschaft und 
Praxis hat den Auswahlprozess der hier vorgestellten Cham-
pions begleitet. Dennoch erhebt dieser Reiseführer keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, im Gegenteil: Wir ermuntern 
unsere geschätzten Leser, uns weitere Champions zu be-
nennen, die wir noch nicht erfasst haben. Wir werden diese 
Vorschläge für die zweite Aufl age des Reiseführers gerne auf-

nehmen und unserer Jury vorlegen. Auf diese Weise soll sich 
das Gesamtbild von der Dienstleistungsexzellenz in Deutsch-
land vervollständigen. 

An dieser Stelle wollen wir uns bei unseren Partnern im Bun-
desministerium für Bildung und Forschung bedanken, insbe-
sondere bei Frau Kornelia Haugg, die sich von der Idee des 
Dienstleistungs-Reiseführers begeistern ließ und uns stets 
ermuntert und intensiv unterstützt hat. Selbiges gilt für Frau 
Ursula Zahn-Elliott und Herrn Christian Stertz. Herrn Dr. Gerd 
Ernst vom Projektträger im DLR danken wir für viele hilfreiche 
Impulse bei der Projektentwicklung und Projektbegleitung 
ebenso wie Herrn Bertolt Schuckliess und Herrn Klaus Zühlke-
Robinet. Unseren Kollegen Frau Prof. Anne Sigismund 
Huff, University of Colorado, und Herrn Dr. Tobias Fredberg, 
Chalmers University of Technology, Göteborg, gilt unser be-
sonderer Dank für die kritische Beratung aus einer „Sicht von 
außen“ bei der Projektkonzeption und Evaluierung. Nicht zu-
letzt gilt unser Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des CLIC, insbesondere Frau Nicole Horbas, Frau Christine 
Gille, Frau Antje Sauerland und Frau Jessica Scheler.

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf die Reise zu begeben und 
sich von den herausragenden Beispielen exzellenter Erfolge 
von Dienstleistungsforschung und Dienstleistungswirtschaft 
begeistern zu lassen.

Ralf Reichwald
Kathrin M. Möslein
Marcus Kölling
Anne-Katrin Neyer

Vorwort
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Rundreise durch das Land 

der Service-Innovationen
Hintergrund einer außergewöhnlichen Deutschlandreise ist 
der Rückblick auf zwölf Jahre Dienstleistungsforschung in 
Deutschland und ihre Gestaltung in der Zukunft. Innovative 
Dienstleistungen zeigen aus mehreren Gründen eine beson-
dere Relevanz für die volkswirtschaftliche und die unterneh-
mensinterne Perspektive auf:
•  Erstens ist die Dienstleistungsbranche der wichtigste Be-

schäftigungssektor in Deutschland.
•  Zweitens können durch die Nutzung von Technik neue 

Service-Prozesse und -Produkte generiert werden. So zeigt 
die aktuelle Forschung zu Dienstleistungsinnovationen, 
welche vielfältigen Möglichkeiten für Organisationen sich 
in der Anwendung neuer Dienstleistungsideen vor dem 
Hintergrund der Technikentwicklung ergeben.

•  Drittens helfen zusätzliche Dienstleistungsangebote nicht 
nur den klassischen Dienstleistungsunternehmen, sondern 
erweisen Organisationen in allen Bereichen ein Potenzial 
zur Differenzierung gegenüber globalen Wettbewerbern.

•  Viertens ist für die Interaktion zwischen Kunden und Un-
ternehmen die Weiterentwicklung von Dienstleistungsan-
geboten und -prozessen immer entscheidender. Hierbei 
sind Unternehmen darauf angewiesen, mithilfe von radi-
kalen und inkrementellen Innovationen ihr Dienstleistungs-
portfolio anzupassen.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen wird heute be-
stimmt von Flexibilität und Professionalität in der Entwicklung 
und Umsetzung von Dienstleistungsinnovationen. Nicht nur 
klassische Dienstleister, sondern vor allem auch Industrie-
unternehmen stehen vor der permanenten Herausforderung, 
ihre Service-Prozesse und -Angebote auf den Prüfstand zu  
stellen. Die Entwicklung und Anwendung von erfolgreichen 
Dienstleistungsinnovationen zu zeigen, ist daher das primäre 
Ziel unserer Reise durch das Land der Service-Innovationen. 
In bundesweiten Veranstaltungen wurden jeweils besonders 
erfolgsrelevante Dimensionen der Innovation mittels Dienst-
leistungen gezeigt. Service erfüllt menschliche Sehnsüchte. 
Die Welt der Dienstleistungen ist vielfältig. So führt unsere 
Reise zu den folgenden Service-Aspekten: Service-Innova-
tionen, Service Engineering, Service-Individualisierung, Ser-
vice-Standardisierung, Service im Gesundheitssektor, Ser-
vice-Innovation in Bildung und Forschung, Service-Märkte, 
Service-Export.

Begleiten Sie uns auf dieser Reise!

 D

 D

 D

 D

 D

 D

 D

 D

Rundreise
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Die Jury

Dr. Tobias Fredberg
Chalmers University of Technology, Göteborg
Technology Management and Economics
FENIX Centre for Innovations in Management

Hans Gabriel 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
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Prof. Dr. Frank Piller 
RWTH Aachen,

Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement

Die Jury, die den Auswahlprozess der hier vorge-
stellten Organisationen begleitete, bestand aus 
Wissen schaftlern und Gewerkschaftsvertretern. Im 
Folgenden werden die Mitglieder genauer vorge-
stellt.

Jury
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Jury



Service-Innovation 



„Die künftige Stärke der deutschen Wirtschaft 
wird nicht zuletzt durch die Innovationskraft im 

Dienstleistungsbereich entschieden.“

        Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann
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Service-Innovation 

kurz gefasst

Innovation – ein Wort, das in aller Munde ist. Unternehmen, 
unabhängig davon, ob sie groß oder klein, lokal oder interna-
tional orientiert sind, sind sich einig, dass Innovationen über 
ihre Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Produkt-, Prozess- 
oder Service-Innovationen sind das angestrebte Ziel von Or-
ganisationen, ihre Chance, um mit einem ständig komplexer 
werdenden Umfeld und mit sich schnell ändernden Rahmen-
bedingungen umzugehen. Deutschland spielt im Bereich 
Service-Innovationen eine Vorreiterrolle. Seit mehr als zwölf 
Jahren beschäftigt sich die deutsche Dienstleistungsfor-
schung  mit der Fragestellung, wie deutsche Dienstleistungs-
unternehmen noch innovativer werden können. Aufbauend 
auf deutschen und internationalen Forschungsergebnissen 
gibt diese Broschüre einen Einblick in die Welt der Service-
Innovation, zeigt jüngste Trends in diesem Bereich auf und 
präsentiert neue Methoden zur Entwicklung von Service-
Innovationen.

Was Unternehmen wissen sollten

■ Die Herausforderung, Service-Innovationen umzusetzen, 
fordert von Unternehmen eine klare Innovationsstrategie. 
Das Management von Service-Innovationen beinhaltet 
dabei vier zentrale Elemente, die ineinandergreifen: Su-
che, Selektion, Implementierung und Evaluierung von 
innovativen Ideen. Ist nur eine dieser Phasen nicht klar 
durchdacht, kann der gesamte Innovationsprozess schei-
tern.

■ Diskontinuierliche Service-Innovationen, die nicht nur 
Vorhandenes verbessern, sondern Bekanntes radikal 
verändern, bieten besonderes Potenzial, erfordern aber 
auch unkonventionelle Methoden. Das Prototyping von 
Ideen in der ersten Phase des Innovationsprozesses 
bietet hier Hilfestellung. Es ermöglicht frühes Feedback 
während der realen Erprobung und kann so Entwick-
lungskosten sowie Marktfl ops deutlich reduzieren. 

■ Im Innovationsmanagement lässt sich darüber hinaus ein 
Trend hin zur hybriden Innovationsstrategie erkennen. 
Dabei liegt der Fokus auf einer Integration von Service- 
und Produkt innovationen, wobei die Service-Innovation 
ihre Schattenrolle als kleine Schwester der Produktinno-
vation verlässt und nun einen zentralen Stellenwert in der 
innovativen Produkt-Service-Kombination einnimmt. 

Service-Innovation – kontinuierlich 

und diskontinuierlich

Service-Innovation bezeichnet einerseits den 
Prozess, andererseits das Ergebnis von Suche 
und Selektion neuer Dienstleistungsideen und 
ihrer Implementierung und Evaluierung im 
Umsetzungskontext.
Während kontinuierliche Service-Innovationen 
auf die Verbesserung vorhandener Dienst-
leistungen abzielen, bieten diskontinuierliche 
Service-Innovationen das Potenzial, mit Inno-
vationssprüngen radikal neue Dienstleistungs-
angebote und –prozesse zu gestalten.
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Eine Abschätzung künftiger Erträge und Erfolgschancen von 
großen Innovationssprüngen, sogenannten diskontinuier-
lichen Innovationen, ist kaum möglich. Solche Innovations-
chancen können dennoch innerhalb geeigneter Rahmenbe-
dingungen genutzt werden. Hierunter fällt zum einen eine 
spezifi sche Allokation personeller und fi nanzieller Ressour-
cen für die Realisierung hochriskanter Projekte, zum anderen 
eine Entkoppelung von allgemeinen Zielvereinbarungen.

I.  Die Herausforderung

Erfolgreiche deutsche Unternehmen im Service-Bereich ha-
ben es längst durchschaut: Um mit den Herausforderungen 
des globalen Wettbewerbs umgehen zu können, müssen sie 
neben der Umsetzung vielfältiger kontinuierlicher Innovati-
onen auch nach diskontinuierlichen Ideen Ausschau halten, 

diese aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen und 
sie schließlich als Innovationen umsetzen. Der Anspruch, 
diskontinuierliche Innovationen im Dienstleistungsbereich 
umzusetzen, ist ein hochgestecktes Ziel. Woher wollen Un-
ternehmen wissen, dass die von ihnen als innovativ verstan-
dene Idee auch von den Kunden so wahrgenommen wird? 
Wie können Unternehmen entscheiden, welche der Ideen, 
die aus einer Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung stehen, 
wirklich erfolgversprechend sind? Wie fi nden Unternehmen 
echte diskontinuierliche Dienstleistungsideen? 

II.  Die Elemente des Service-Innovations-
 managements: Suche, Selektion, 
 Imple mentierung, Evaluierung

Innovationen werden häufi g mit kreativem Chaos gleich-
gesetzt. Wer von uns hat nicht das Bild einer Gruppe von 
Ingenieuren im Kopf, die in ihrer Werkstatt an Prototypen 
schrauben? Deshalb mag es auf den ersten Blick verwun-
derlich erscheinen, dass die Innovationsforschung den Un-
ternehmen einen strukturierten Prozess vorschlägt, um sich 
den Herausforderungen von Service-Innovationen zu stellen. 

Der Innovationsprozess basiert auf vier Grundzügen: der Su-
che und Selektion von Innovationsideen sowie ihrer Imple-
mentierung und Evaluierung. Die Elemente des Innovations-
prozesses greifen eng ineinander. Im Folgenden werden sie 
Schritt für Schritt erläutert. 

1. Suchphase
Jede Organisation kann Glück haben und durch Zufall die 
bahnbrechende Innovation hervorbringen, die sie zum Markt-

Hintergrund

Service-Innovation
Hintergrund zum Thema
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Service-Innovation – kontinuierlich 

und diskontinuierlich

Service-Innovation bezeichnet einerseits den 
Prozess, andererseits das Ergebnis von Suche 
und Selektion neuer Dienstleistungsideen und 
ihrer Implementierung und Evaluierung im 
Umsetzungskontext.
Während kontinuierliche Service-Innovationen 
auf die Verbesserung vorhandener Dienst-
leistungen abzielen, bieten diskontinuierliche 
Service-Innovationen das Potenzial, mit Inno-
vationssprüngen radikal neue Dienstleistungs-
angebote und –prozesse zu gestalten.
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führer macht. Verlassen sollte man sich allerdings nicht auf 
die Glücksfee. Stattdessen kann eine strukturierte Suche 
nach kontinuierlichen und diskontinuierlichen Ideen die Or-
ganisation in die Lage versetzen, bei der Entwicklung von 
Service-Innovationen auf einen reichhaltigen Ideenpool zu-
zugreifen, unabhängig von Zufall und Glücksgriff. Das hört 
sich einfach an und ist es im Prinzip auch. Hierzu ist nur 
die kritische Hürde der Innovationssuche zu überwinden. 
Die entscheidende Frage lautet: Wie sucht man systematisch 
nach Ideen, die das Potenzial für wirklich wertschöpfende 
Service-Innovationen bieten? 

Erste Ergebnisse aus dem Discontinuous Innovation Lab lie-
fern Antworten auf diese kritische Frage. Da Organisa tionen 
nicht die Ressourcen haben, überall nach neuen Ideen zu 
suchen, werden Suchstrategien benötigt, die die Ideensuche 
bestmöglich unterstützen. Durch eine systematische An-
wendung und Kombination verschiedener Suchstrategien 
können sich Unternehmen zu höchst erfolgreichen „Schatz-
suchern“ im Bereich der Service-Innovation entwickeln. Die 
Abbildung 2 zeigt einen Überblick über zwölf Suchstrategien, 
die besonders beim Aufstöbern vielversprechender diskonti-
nuierlicher Ideen Hilfestellung bieten.

2. Selektionsphase
Eine erfolgreiche Suche führt in aller Regel zu mehr Ideen, 
als vernünftigerweise umgesetzt werden können. Der lo-
gische nächste Schritt im Innovationsprozess ist daher die 
Auswahl oder Selektion der besten Ideen für die Umsetzung. 
Dabei geht es nicht nur darum, eine isolierte Betrachtung 
potenzieller Chancen von Einzelideen vorzunehmen, son-
dern insbesondere auch darum, Ideen relativ zueinander 
zu bewerten und zu priorisieren. Selbst für den Fall, dass 
alle generierten Ideen interessant sind und Wertschöpfungs-
potenzial bieten, stehen jedem Unternehmen nur begrenzte 
Ressourcen zur Verfügung. Des Weiteren kommt hinzu, dass 
Unternehmen zwar innovativ sein wollen, bei der Budget-
planung aber häufi g gerade potenzielle Innovationsprojekte 
nicht berücksichtigen. Das führt im schlimmsten Fall dazu, 
dass gute Konzepte schon in dieser frühen Phase des Inno-
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vationsprozesses scheitern. So kann es passieren, dass nicht 
nur unternehmerische Chancen verpasst werden, sondern 
dass zugleich die in den Innovationsprozess involvierten Mit-
arbeiter demotiviert werden. Die Selektionsphase ist daher 
eine wichtige Entscheidungsphase, die mit Sachverstand, 
Fingerspitzengefühl und Weitblick zu bewältigen ist. 

Um eine faire, nachvollziehbare und zugleich erfolgverspre-
chende Selektion zu gewährleisten, muss man sich für pass-
genaue Selektionsstrategien entscheiden, denen geeignete 
Bewertungsmethoden zugrunde liegen. Ob eine Selektions-
strategie und die mit ihr verbundene Bewertungsmethode 
passend und geeignet ist, hängt stark von den verfolgten Zie-
len ab. Entscheidend ist, ob kontinuierliche oder diskontinu-
ierliche Ideen bewertet werden sollen. Übersieht man diesen 
Unterschied, kann es leicht passieren, dass alle Ideen mit 
Potenzial zu großen Innovationssprüngen ausgefi ltert werden, 
ohne dass dies dem Unternehmen bzw. den Entscheidungs-
trägern überhaupt auffällt. 

Will man Ideen mit Potenzial zur kontinuierlichen Innovation 
bewerten, die also lediglich eine Verbesserung bestehen-
der Prozesse oder Leistungen adressieren, können bereits 
einfache und altbewährte klassische Bewertungsmetho-
den, wie z. B. Checklisten, Discounted-Cashfl ow-Ansätze 
oder Portfolio-Ansätze als Selektionstools gute Hilfestellung 
bieten.

Sollen hingegen Ideen bewertet werden, die Potenzial zur 
diskontinuierlichen Innovation aufweisen, sind weitergehende 
Methoden erforderlich. Grundlegend Neues lässt sich zumeist 
nicht in alte Raster pressen. Bei Innovationsvorschlägen, 
die Bewährtes radikal hinterfragen und vom Kunden völlig 
neue Verhaltens- und Nutzungsmuster fordern, versprechen 
beispielsweise Ideenmärkte, Prognosebörsen, Service Cases 
oder Ansätze des Service Protoyping als Selektionsstrategien 
deutlich bessere Entscheidungshilfe.

Ideenmärkte erlauben die verteilte Bewertung alternativer 
Ideen- und Projektvorschläge auf unternehmensinternen 

Hintergrund

Das Discontinuous Innovation Lab ist ein internationales 
Netzwerk interdisziplinärer Forscher und Innovationsmana-
ger. Ziel der regelmäßigen Workshops und Netzwerktreffen 
auf nationaler und internationaler Ebene ist es, den Umgang 
mit diskontinuierlicher Innovation zu meistern. Radikalen 
Änderungen und Entwicklungen von Märkten oder Techno-
logien lässt sich mit den gängigen Routinen des Innovati-
onsmanagements meist nicht begegnen. Häufi g wird die Ge-
fahr, einen Innovationssprung zu verpassen, nicht erkannt. 
Zugleich verhindern die etablierten Verfahren die Wahrneh-
mung ungewöhnlicher Chancen. 

Nachdem das Lab 2006 auf Initiative von Professor John 
Bessant vom Imperial College London und mit Unterstützung 

des Advanced Institute of Management Research (AIM) als 
Kooperation deutscher, britischer und dänischer Wissen-
schaftler und Praktiker begann, haben sich mittlerweile 
auch Initiativen in Frankreich, Australien und den Benelux-
Staaten angeschlossen. In Schweden, Norwegen, Finnland, 
Italien und der Schweiz sind ebenfalls Workshops am Start. 

Neben den mehrmals jährlich stattfi ndenden Zusammen-
künften führen die beteiligten Universitätsinstitute mit den 
Partnerfi rmen Forschungsprojekte durch. Das Netzwerk um-
fasst weltweit mittlerweile ca. 250 Personen: Wissenschaftler 
aus über 20 Instituten sowie Manager aus der Führungs-
ebene von mehr als 100 Unternehmen – vom Großkonzern 
bis zum erfolgreichen Start-up. Nähere Informationen unter 
www.innovation-lab.org. 

Das Discontinuous Innovation Lab

13



8

Hintergrund

Abb. 1: Kerninhalte und Kernfragen des Innovationsprozesses

oder unternehmensübergreifenden elektronischen Bewer-
tungsplattformen. Prognosebörsen setzen auf die sogenann-
te Schwarmintelligenz der Masse anstelle von Experten-
meinungen. Sie eignen sich besonders dort, wo wirkliches 
Expertentum kaum greifbar ist. Service Cases bündeln 
Innovationsideen in möglichst konkreten Konzeptbeschrei-
bungen, die inhaltliche, prozessuale wie auch fi nanzielle 
Aspekte der vorgeschlagenen Service-Innovation als Mini-
Businessplan beschreiben. Service Prototyping geht noch 
einen Schritt weiter und versucht, die vorgeschlagene Ser-
vice-Innovation sichtbar und greifbar zu machen, um ein 
besseres und gemeinsames Verständnis für alle Beteiligten 
zu schaffen. Hier können bereits einfache Prototypen, die 
z. B. mithilfe von Lego oder Knetmasse erstellt werden, rasch 
deutlich machen, ob Erfi nder und Bewerter überhaupt eine 
ähnliche Vorstellung von der zumeist immateriellen Service-
Idee entwickeln können. Die modellhafte Abbildung der Idee 
unterstützt einheitliches Verständnis und macht dadurch 
eine kollektive Bewertung der Idee besser realisierbar. Stär-
ken und Schwächen diskontinuierlicher Ideen lassen sich so 
gemeinsam explorieren und abschätzen. 

3. Implementierungsphase
Sind die frühen Phasen der Suche und Selektion im Inno-
vationsprozess erfolgreich gemeistert, folgt die Implementie-
rung. In dieser Phase, der systematischen Entwicklung der 
rohen Idee zur marktreifen Leistung, sind verschiedene Hür-
den zu überwinden. So ist eine kooperative Interaktion der an 
der Entwicklung beteiligten Personen unumgänglich. Und es 
ist in vielen Fällen genau dieser menschliche Faktor, der die 
Umsetzung guter Ideen in fertige Dienstleistungen oder Pro-
dukte scheitern lässt. Hier stehen Unternehmen, die diskon-
tinuierliche Service-Innovationen hervorbringen möchten, 

vor besonders spannenden Herausforderungen. Da radikal 
Neues gerade in der immateriellen Welt der Dienstleistung 
unsere Vorstellungswelt in besonderer Weise fordert, kann 
es leicht passieren, dass beispielsweise die Entwicklungsin-
genieure eine ganz andere Vorstellung von der Umsetzung 
im Kopf tragen als ihre Kollegen von der Marketingabteilung. 
Kommunikationsprozesse im Unternehmen, aber auch mit 
dem Kunden scheitern aufgrund unterschiedlicher visueller 
Vorstellungen über die resultierende Leistung. Wie bei der 
Produktinnovation ist auch bei der Service-Innovation in 
dieser Phase höchstes Ziel, den Kampf um knappe zeitliche 
und fi nanzielle Ressourcen zu gewinnen. Darüber hinaus be-
steht jedoch eine zentrale Herausforderung in der Sichtbar-
machung und Bewusstmachung der Zwischenstände wenig 
greifbarer, immaterieller Service-Prozesse.

Längst haben wir von der Software-Entwicklung gelernt, wie 
viel schwerer Implementierungen zu planen, zu steuern und 
zu kontrollieren sind, wenn die Ergebnisse nicht ausreichend 
sichtbar, greifbar oder nachvollziehbar sind. Folglich bedarf 
es auch hier spezifi scher Techniken und Vorgehensstrate-
gien, um den Prozess der Implementierung von Service-In-
novationen gezielt zu unterstützen. Die systematische Fort-
entwicklung früher Protoypen, der regelmäßige Austausch 
über jeweilige Zwischenstände oder ein wohl dokumentiertes 
Projektmanagement, das verteilte Informationsstände sauber 
integriert, sind nur einige der nahe liegenden, aber auch viel-
fach vernachlässigten Implementierungshilfen, die im Be reich 
der Service-Innovation besondere Bedeutung erlangen.

4. Evaluierungsphase
Die Phase der Evaluierung schließt den Innovationsprozess ab 
und bietet gleichzeitig die zentralen Anknüpfungspunkte für 

Die Abbildung zeigt eine Übersicht der vier Phasen des Service-Innovationsprozesses. Die von den Autoren M. T. Hansen 
und J. Birkinshaw identifi zierten zentralen Fragen bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihren Innovationsprozesss kritisch 
zu beleuchten, um so Stärken und Schwächen festzustellen und entsprechende Maßnahmen treffen zu können. 
Quelle: in Anlehnung an M. T. Hansen/J. Birkinshaw, 2007.

PHASEN-INHALTE Nutzung  von Suchstra-
tegien zur Identifi zierung 
potentieller innovativer 
Dienstleistungen

Auswahl und Finnanzie-
rung innovativer Dienst-
leistungen

Gestaltung und Einfüh-
rung innovativer Dienst-
leistungen

Bewertung innovativer 
Dienstleistungen

Generieren wir gute 
Ideen? Suchen wir an den 
richtigen Stellen?

Sind wir gut im Bewerten 
und Finanzieren neuer 
Ideen?

Sind wir gut in der 
Umsetzung von Ideen?

Tragen die umgesetzten 
Ideen nachhaltig zum 
Geschäftserfolg bei?

KERNFRAGEN

Anzahl qualitativ 
hochwertiger Ideen

Prozentsatz aller 
generierten Ideen, die 
ausgewählt und fi nanziert 
werden

Prozentsatz der 
fi nanzierten Ideen die zu 
Umsätzen führen; Monate 
bis zur Einführung

Prozentsatz der imple-
mentierten Ideen, die 
nach einem Zeitraum X 
noch existieren, Beitrag 
zu Unternehmenszielen 

ERFOLGSKENNZAHL 
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systematisches Lernen im Innovationsprozess. Zentral sind 
Aspekte der Evaluierung sowohl in Bezug auf die Service-In-
novation selbst als auch  auf den Prozess ihrer Entwicklung.

Die Leistungsfähigkeit und Effektivität der Service-Innovation 
im Markt werden in einem ersten Schritt erprobt und bewer-
tet. Während die spezifi schen Kriterien zur Bewertung reali-
sierter Innovationen individuell vom jeweiligen Unternehmen 
und seinen Zielen abhängen, können allgemein folgende 
Vergleichsgrößen (siehe J. Bessant/J. Tidd, 2007) angeführt 
werden:

■  operative Outputgrößen wie Kundenzufriedenheit in 
 Bezug auf Verbesserungen der Qualität, Flexibilität; 
■  branchenunabhängige Outputgrößen wie Produkt-
 kosten, Marktanteil, Qualität;
■  strategische Outputgrößen in Bezug auf die Leistungs-
 steigerung des gesamten Unternehmens, wie größerer
 Marktanteil oder höhere Profi tabilität. 

In einem zweiten Schritt wird dann der interne Innovations-
prozess selbst bewertet, um diesen für zukünftige Innovati-
onen zu optimieren. Hierzu können folgende Kriterien heran-
gezogen werden (siehe J. Bessant/J. Tidd, 2007): 

■  Anzahl neuer Ideen bezogen auf Service, Produkt, 
 Prozess, die in der ersten Phase des Innovations-
 prozesses gefunden werden konnten; zu unterschei-
 den sind diskontinuierliche von kontinuierlichen Ideen;
■  Fehlerrate – im Entwicklungsprozess und auf dem Markt;
■  prozentualer Anteil an Budget- oder Zeitüberschrei-
 tungen im Entwicklungsprozess; Antwort auf die Frage, 
 ob sich Unterschiede abhängig von der Art der Innova-
 tion zeigen (kontinuierlich, diskontinuierlich);

■  Entwicklungszeit/Person pro fertiggestellte Innovation; 
 Beantwortung der Frage, ob sich Unterschiede ab-
 hängig von der Art der Innovation zeigen (kontinuierlich, 
 diskontinuierlich). 

Hier können – abhängig von der Ausgestaltung der spezi-
fi schen Service-Innovation und dem Kontext ihrer Erbrin-
gung vielfältige Ansätze und Techniken Einsatz fi nden, die 
sich auch bereits im Bereich der Produkt- und Prozessinno-
vation bewährt haben. 

Während wir heute noch vielfach aus dem Bereich der Pro-
dukt- und Prozessinnovation für Service-Innovationen ler-
nen, Übertragbarkeiten prüfen und neue Methoden entwer-
fen, zeichnet sich jedoch bereits ein neues Handlungsfeld 
ab, für das bislang noch wenig Wissen über die Gestaltung 
systematischer Innovationsprozesse vorliegt: die interaktive 
Gestaltung hybrider Produkt-Service-Bündel. 

III.  Der neue Trend: hybride Wertschöpfung
 als Innovationsstrategie

Spätestens seit der Einführung von Apple’s iPod und der 
damit verbundenen iTunes-Service-Palette, ist für jeden 
offensichtlich, welche Rolle Service-Angeboten und -Infra-
strukturen selbst im Kontext materieller Produkte zukommt. 
Längst sind Dienstleistungen in Verbindung mit Produkten 
nicht mehr ein einfaches Drumherum, sondern oft schon 
der eigentliche Kern, der dem Produkt seinen wahrgenom-
menen Wert verleiht. Klassische Produktanbieter gestalten 
heute Service-, Erlebnis- und Interaktionswelten. Kunden 
schätzen echte Problemlösungen mit integrierten Produkt-
Service-Komponenten. Insbesondere die interaktive Wert-
schöpfung hybrider Leistungen erfreut sich dabei wachsen-
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der Verbreitung und Bedeutung. Für Unternehmen birgt sie 
als Grundlage nachhaltiger Innovationsstrategien besonderes 
ökonomisches Potenzial, da eine erfolgreiche Implementie-
rung über inkrementelle Innovationsschritte hinausgehend 
insbesondere die Fähigkeit zu diskontinuierlicher Innovation 
zu fördern vermag.
Leistungsbündelung ist nicht neu, doch handelte es sich in 
der Vergangenheit bei den meisten Spielarten der Leistungs-
bündelung streng genommen um reine Vermarktungsstrate-
gien für Sachgüter. Bestehende Produkte ließen sich als Paket 
– auch durch die Beigabe von Service-Leistungen – besser 
absetzen. Hybride Wertschöpfung geht darüber deutlich hin-
aus. Die Grenzen zwischen Produkt und Dienstleistung ver-
schwimmen zu einem integrierten Lösungsangebot (siehe G. 
Ernst, 2005). Die Bündelung der Hybridleistung kann dabei 
innerhalb von Organisationen und ihren Einheiten, häufi g 
aber gerade auch organisationsübergreifend stattfi nden. 

Der Trend in Richtung hybrider Innovationsstrategie schafft 
einen eindeutigen Mehrwert für den Kunden. Für die beteili-
gten Anbieterorganisationen birgt diese Verfahrensweise dar-
über hinaus das Potenzial, die Innovationsfähigkeit nachhal-
tig positiv zu beeinfl ussen. Treffen klassische Produkt- und 
Dienstleistungsanbieter im Prozess der Bündelung aufein-
ander, so sind ihre herkömmlichen Prozesse der Leistungs-
entwicklung, -umsetzung und -vermarktung unmittelbar zu 

hinterfragen. Klassische branchenspezifi sche Routinen, aber 
auch Grundverständnisse und Wertvorstellungen werden 
radikal auf den Prüfstand gestellt. In der lösungsbezogenen 
Neukombination von Leistungsangeboten liegt daher auch 
ein unmittelbares Potenzial für das Aufbrechen überholter or-
ganisatorischer Denkmuster und die Herausforderung einer 
dynamischen Kombination, Bündelung und Fortentwicklung 
bislang getrennter organisatorischer und individueller Kom-
petenzen.
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Hybride Wertschöpfung

Hybride Wertschöpfung bezeichnet die Integra-
tion von Produkt und Dienstleistungen (siehe 
G. Ernst, 2005) im Sinne einer systematischen 
Bündelung traditionell getrennter Leistungsan-
gebote. Leistungsbündelung bedeutet dabei das 
Schnüren von Leistungspaketen. Das kann in 
vielerlei Hinsicht geschehen, auch zur Verfol-
gung des Ziels, den Kundennutzen zu erhöhen. 
Unter diesem Mehrwertaspekt lassen sich 
ergänzende Leistungen bündeln (komplemen-
täre Bündelung wie Reisearrangements oder 
auch sich gegenseitig ersetzende Leistungen, 
die sogenannte substitutive Bündelung – wie 
teilweise bei Software-Bundles). 

Abb. 2: Suchstrategien für diskontinuierliche Service-Innovationen

Quelle: in Anlehnung an J. Bessant/B.  von Stamm, 2007. 

SUCHSTRATEGIE   CHARAKTERISTIKA

Einsatz von Trendscouts  Engagement von Personen, deren Aufgabe darin besteht, Anzeichen für Veränderungen
    im Wettbewerb, von Technologien, in der Gesellschaft, u.Ä. aufzuspüren, um darauf 
    basierend neue Ideen zu generieren

Erforschen multipler Zukünfte  Auseinandersetzung mit möglichen Zukunftsszenarien, um potenzielle Chancen und 
    Risiken extremer Entwicklungen aufzudecken

Nutzung des Internets   Nutzung des World Wide Web als Informationsquelle über Trends sowie als 
    Kommunikationsplattform zum Erfahrungsaustausch

Arbeiten mit aktiven Nutzern  Integration von sogenannten Lead Users in den Innovationsprozess, mit dem Ziel vom 
    Know-how dieser Intensivnutzer bei der Entwicklung und Bewertung potentieller 
    Innovationen zu profi tieren

Tieftauchen    eingehende Untersuchung der Kunden durch explorative Methoden wie eventuelle 
    Beobachtungen und Tiefeninterviews für ein profundes Verständnis versteckter Bedürfnisse

Ausprobieren und Lernen  Testen potenzieller Innovationen unter Realbedingungen mit dem Ziel, aus den Erfahrungen 
    zu lernen, auch wenn das Risiko eines Fehlschlags hoch ist

Mobilisieren des Mainstreams  Einbeziehung fachfremder Mitarbeiter in die Ideengenerierung zur Erweiterung oder zum
    Ausgleich bestehender/fehlender Ressourcen

Corporate Venturing   Gründung spezifi scher Unternehmenseinheiten, deren Budget für Spezialprojekte und 
    eventuelle Spin-offs zur Verfügung steht und somit vom Basisgeschäft unabhängig ist

„Corporate entrepreneuring/  Schaffen einer Unternehmenskultur, die Innovationen durch Incentives und das 
intrapreneuring“   Zulassen sogenannter U-Boot-Projekte fördert

Nutzung von Netzwerken  Bereitstellen von Netzwerken und Netzwerk-Tools, die einen Erfahrungs- und Informations-
    austausch zwischen verschiedenen Fachbereichen ermöglichen

Förderung von Diversifi zität  Zulassen von Querdenkern und Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit

Ideenerzeuger   Nutzung von Kreativitätstechniken zur Steigerung diskontinuierlicher Innovationsideen
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Welche zentralen Herausforde-
rungen sind nach Ihrer Erfahrung 
bei der Dienstleistungsinnovation 
zu meistern?
Bisher entwickeln viele Unterneh-
men ihre Dienstlei stungen wenig 
strategisch. Wichtig wäre an dieser 
Stelle eine Un terstützung durch 
professionelles Technologie- und 
Innovationsmanagement. Darü-
ber hinaus bietet das Fraunhofer 
ServLab interessierten Unterneh-

men erstmals die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen detailge-
treu zu visualisieren und ausgiebig zu testen – und zwar vor 
der eigentlichen Implementierung und Markteinführung. Das 
ServLab ist eine ganzheitliche Plattform für die Entwicklung, 
die Gestaltung sowie das Testen neuer Dienstleistungskon-
zepte. Das Besondere dabei ist, die Möglichkeit mittels Virtual 
Reality Service-Innovationen erfahrbar zu machen. Mit neues-
ter Computer- und Projektionstechnik lassen sich im ServLab 
virtuelle Räume generieren, in denen Service-Prozesse in 
beliebigen Situationen und Umgebungen simuliert werden 
können. Hier können zum Beispiel neuartige Interaktions-
prozesse entwickelt werden. Wichtig für optimal gestaltete 
Dienstleistungen ist dabei die Schnitt-
stelle zum Kunden. Gemeinsam mit 
der Accor Hotellerie hat das Fraunhofer 
IAO das erste zukunftsweisende Pro-
jekt entwickelt: Um innovative Check-
in-Prozesse zu entwickeln und zu tes-
ten, wurde ein komplettes Hotel dig i-
talisiert und in die virtuelle Realität 
gebracht.

Welchen Ansatz ver folgt das ServLab 
und was ist das Innovative daran?
Das ServLab bietet die Antwort auf die 
Frage, wie Dienstleistungen getestet 
werden können. Während man für die 
Erprobung von Produkten auf Verfah-
ren wie das Prototyping, das Rapid 
Prototyping, Testberichte oder – zum 
Beispiel bei der Entwicklung von Au-
tos – auf Probefahrten zurückgreifen 
kann, gab es vor der Entwicklung des 
ServLabs keinen Ansatz, mit dem er-
folgreiche Dienstleistungen ebenso 
systematisch wie Produkte getestet 
werden konnten. Genau diese Lücke 
wurde mit dem ServLab geschlossen. 
Hier können Faktoren wie Leistung, 

Prozessgestaltung oder auch die Interaktion von Kunden und 
Mitarbeitern untersucht werden. Mittels Virtual Reality las-
sen sich innovative Konzepte darstellen und testen. Dies hilft 
teure Optimierungsmaßnahmen nach der Markteinführung 
zu vermeiden.

Welche Vorteile  haben Unternehmen, wenn sie zur Entwick-
lung von innovativen Dienstleistungen das ServLab nutzen?
Unternehmen, die ihre neue Dienstleistungs idee im ServLab 
testen, haben die Möglichkeit, in Extremen zu denken. Das 
heißt, sie können komplett neue Ansätze für Dienstleistun-
gen entwickeln. Das Beispiel der Accor Hotellerie zeigt dies 
deutlich. Bei der Entwicklung von neuen Check-In-Prozes-
sen mussten, um diese neuen Formen zu testen, in keinem 
realen Hotel Umbauten vorgenommen werden. Außerdem 
bietet das ServLab die Möglichkeit schwer kommunizierbare 
Dienstleistungsideen zu visualisieren. Des Weiteren wird das 
Risiko bei der Einführung von neuen Dienstleistungen mi-
nimiert, denn sie können vor der Markteinführung getestet 
werden. Die Simulation dieser Dienstleistungen erfolgt dabei 
in geschützter Umgebung. Insgesamt werden durch die ge-
nannten Aspekte die Entwicklungsprozesse für neue Dienst-
leistungen beschleunigt und die Erfolgswahrscheinlichkeit 
am Markt erhöht.

Service-Pilotierung 
als Basis für Innovationen mit Dienstleistungen – Ideen für die Anwendung

11

Interview

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 
Dieter Spath

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Ralf Reichwald, TU München, CLIC, HHL im 
Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath, Institutsleiter, 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
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sequam, sim ilit, consequis at luptat. Duisl inim digna faccum 
dolum quam, quam, verillan velenim aut amet, sequi tem do-
lorper augue modolor sed tate faccumsan elit ip er ing erat 
adiamconum eum il ut alis et acilismod eliquisis nulla faccum 
alisim volor ip et vel delisi.
Bor sum venibh elesed eugait, quatum irilit la faccummy nos 
nostrud eu feuisim acil ipis dunt er irilla feugiamcon ullam 
quam, consenim aliquat. Ut ad endit ulluptat autat. Na fac-
cum non el ing ex ero odolobore consequismod enit verostis 
accum vulla consectem deliquis dolorpero od et, quismolent 
iure te do cor se magna feum init irit wisl dolorpe ratummy 
nim nonsenit wis euguero delis nulland ipisit praesed dionseq 
uametum quismodipit ute consequat, susci bla faci er seni-
amcommy nos el ulla atem zzrit, quipisc ipsustrud doloree-
tum ipisisl dolor iustin eliquisl ulputpat vent aliquate delit lore 
venis dignim nulpute delenisim nulla facipit iurerit ip exerost 
isciliquam ipsummodit veraesto ex esed magna at.Consequat. 
Dolobor ercidunt nulluptatie tate magna facilisi.
Tum eugait wisit, quat. Ut aliquat. It landignissim zzrit au-
gueros delent lamet ulpute magna feu faci eriliquisl doloborer 
inciduis aut ullum nibh eum dunt praesendre miniamet,

Überschrift
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„Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder 
Lego spielen, weil es Spaß macht, Kreati-

vität fördert und die tollkühnsten Ideen ge-
baut werden. Lego funktioniert im Kinder-
zimmer als Methode zur Ideenfi ndung und 

Ideenumsetzung – warum sollte es nicht 
auch die Innovationsprozesse der Erwach-

senenwelt nachhaltig bereichern?“ 

Dr. Anne-Katrin Neyer 



Service Prototyping 

bei UnternehmerTUM
Eine der großen Herausforderungen im Bereich Innovationen, 
sei es bei großen Unternehmen, sei es bei Gründerteams, ist 
es, eine Antwort auf die Frage zu fi nden: Wie schaffe ich 
es, meine Idee zu kommunizieren? Wie können innovative 
Ideen im Bereich Service-Innovation abgebildet werden, um 
sie mit anderen Mitgliedern der Organisation und in einem 
nächsten Schritt mit potenziellen Kunden zu diskutieren und 
weiterzuentwickeln?

Die UnternehmerTUM, Zentrum für Innovation und Grün-
dung, beschäftigt sich intensiv mit der Fragestellung der Mo-
dellierbarkeit von Ideen. Bernhard Doll, Leiter  des Bereichs 
„Innovationen und Prototypen“ und sein Team unterstützen 
jährlich 40 Innovationsteams bei der Erprobung und Weiter-
entwicklung von Ideen zu erfolgreichen Geschäftskonzepten. 
Dabei haben sie festgestellt, dass Prototypen Teams helfen, 
ihre Ideen zu kommunizieren und dadurch die Relevanz der 
Geschäfts- und Produktidee besser zu bewerten. Kunden-
nutzen und Kundenakzeptanz werden in einem sehr frühen 
Entwicklungsstadium überprüft und mit der Machbarkeit 
technischer Lösungen abgeglichen. Unter Prototypen wer-
den in diesem Zusammenhang Abbildungen von Produkt- 
und Service-Ideen verstanden, die eine Visualisierung der 
Idee ermöglichen. Diese Defi nition weicht damit von einem 
gerade in ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen verbrei-
teten Verständnis von Prototypen als industrielle Vorserien-
modelle ab. So wird Prototyping zu einem kostengünstigen 
Werkzeug, das bereits in einem sehr frühen Entwicklungs-
stadium der Idee eingesetzt werden kann: „Abhängig von 
der Phase, in der sich die Ideenentwicklung befi ndet, kann 
ein Prototyp eine einfache Abbildung aus Papier, Karton und 
LEGO© Steinen oder aber auch ein mit modernsten Tech-
nologien gefertigtes Bauteil sein“, erläutert Bernhard Doll. 
Betritt man das InnovationLab der UnternehmerTUM, so fällt 
der Blick sofort auf ein riesiges Regal voller Legosteine. Auf 
unsere fragenden Blicke hin, zeigt Bernhard Doll Bilder, auf 
denen mit LEGO© Steinen entwickelte Service-Ideen gezeigt 
werden. Er betont dabei, dass Lego oft hervorragend geeig-
net ist, um selbst verborgene Aspekte von Service-Ideen zu 

visualisieren, in interdisziplinären Teams zu diskutieren und 
„in Echtzeit“ während gemeinsamer Meetings zu verändern, 
bevor die Ideen im nächsten Schritt weiterentwickelt wer-
den.

Auf unsere kritische Frage, wie und ob man diese Technik 
denn für Service-Innovationen anwenden kann, bekommen 
wir als Antwort eine Aufgabenstellung: „Stellen Sie sich vor, 
Sie haben die tolle Idee, den Check-in-Prozess am Flugha-
fen für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder zu optimie-
ren. Wie gehen Sie das an?“ Businesspläne und Power-
Point-Präsentation schweben vor unserem geistigen Auge 
und in diesem Moment schüttet Herr Doll eine Unmenge 
von LEGO© Steinen vor uns aus und meint: „Sie haben 30 
Minuten Zeit, diese Service-Innovation zu modellieren. Viel 
Spaß.“ Zweifelnd schaut unser Team auf die LEGO© Steine: 
„Lego, na ja, machen wir ihm die Freude“ –  und beginnt 
zu bauen. Nach etwa zehn Minuten verstehen wir, warum 
einfache Werkzeuge wie LEGO© Steine die Entwicklung von 
innovativen Ideen fördern. Unser Team diskutiert, baut auf, 
baut um, setzt Stein auf Stein und entwickelt – ganz neben-
bei, wie es scheint – erste Ideen für die Fragestellung. Wir 
merken, dass beispielsweise die momentane Betreuung, die 
erst am Check-in-Schalter beginnt, nicht kundenorientiert 
ist. Also wird weitergebaut und diskutiert und nach 30 Minu-
ten haben wir eine Idee für diese Service-Innovation, von der 
wir so überzeugt sind, dass wir sie am nächsten Tag einem 
Flughafen verkaufen wollen. Doch hier bremst Herr Doll. Die 
Idee ist da, dazu hat das Lego-Prototyping geholfen. Bevor 
daraus eine marktreife Dienstleistung wird, sind jedoch noch 
viele weitere Schritte nötig.

Prototyping ist die etwas andere Herangehensweise, um Ser-
vice-Innovationen zu entwickeln. Unternehmen und die in 
ihnen tätigen Menschen werden gefordert, ihre gewohnten 
Denk- und Arbeitsweisen zu verlassen, d.h. innovativ zu 
sein. Nähere Informationen zum Service Prototyping bekom-
men Sie von Bernhard Doll (doll@unternehmertum.de) und 
unter www.unternehmertum.de.
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„Das ServLab macht Service-Innovationen 
auf Knopfdruck sichtbar, erfahrbar und erlebbar.“

 
Walter Ganz
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Praxisbeispiel

Die Teilnehmer des Stuttgarter Innovationsforums konnten die 
Zukunft der Service-Innovation im ServLab live erleben. Ge-
meinsam mit der Accor Hotellerie und der Berufsgenossen-
schaft für Wohlfahrtspfl ege und Gesundheitsdienste (BGW) 
präsentierte das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) zukunftweisende Projekte der Dienstleis-
tungsinnovation.

Das ServLab bündelt die Dienstleistungsexzellenz des Fraun-
hofer IAO in einem weltweit einzigartigen Labor. Service-In-
novationen können dort per Knopfdruck sichtbar, erfahrbar 
und erlebbar gemacht werden. Basis und Herzstück bilden 
Computer- und Projektionstechnik, mit denen sich virtuelle 
Räume als Service-Arenen generieren lassen. In diesen vir-
tuellen Räumen lassen sich Situationen und Umgebungen 
für innovative Service-Prozesse simulieren und ermöglichen 
Service-Crashtests in geschützter Laborumgebung. So las-
sen sich neue Service-Lösungen mit Mitarbeitern, Kunden 
und Partnerunternehmen gemeinsam entwickeln, testen und 
optimieren. 

Um innovative Check-in-Prozesse in der Hotellerie zu entwi-
ckeln und zu testen, wurde ein komplettes Hotel digitalisiert 
und in die virtuelle Realität gebracht. Professionelle Schau-
spieler des Münchner Unternehmenstheaters Vitamin T de-
monstrierten vor diesem Hintergrund eindrucksvoll verschie-
dene Service-Situationen in der virtuellen Hotellobby.

Agostino Cisco, Director HR Development der Accor Ho-
tellerie Deutschland GmbH, ist von den Möglichkeiten des 
ServLabs begeistert und sieht über die Dienstleistungsent-
wicklung hinaus längst weitere Anwendungsmöglichkeiten in 
der Vernetzung von Dienstleistungsentwicklung und Mitarbei-
terschulung in der Service-Branche. Er erklärt: „Wir haben 
zusammen mit dem IAO einen für die Hotellerie völlig neuen 
Weg beschritten. Die Accor Hotellerie verspricht sich einen 
Nutzen für die Mitarbeiterschulung in der Zukunft, denn die 

Lerneffi zienz wird höher sein, weil die Hotelangestellten in 
quasi realen Situationen trainieren. Dies deckt sich mit un-
serer Philosophie, dass eine Innovation nur dann erfolgreich 
ist, wenn sie offen bleibt. Das heißt, Erfolg garantieren nur 
solche Innovationen, die von Mitarbeitern oder Kunden in der 
täglichen Praxis weiterentwickelt werden.“

Auch im Bereich der stationären Altenhilfe wurden innova-
tive Beratungs- und Gestaltungskonzepte mit Hilfe des Serv 
Labs visualisiert und getestet. Ein virtuelles Altersheim diente 
hierbei als Basis zur Erprobung und Gestaltung innovativer 
Dienstleistungen.

Erhard Weiß, Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfl ege (BGW) Karlsruhe, 
sieht die höchst wichtige Rolle des ServLabs insbesondere 
im Einsatz der Virtualität zur Verbesserung von Dienstleis-
tungen in der Pfl ege: „Das ServLab spielt in diesem Bereich 
eine wichtige Rolle bei der Gefährdungsbeurteilung und der 
Bauberatung sowie bei der Analyse von Pfl egeprozessen zur 
Optimierung der Arbeitsorganisation. Außerdem bietet es 
wertvolle Möglichkeiten bei der Qualifi kation von Akteuren im 
Arbeitsschutz und in der Gesundheitsförderung. Wir haben 
deshalb das ServLab in unsere Produktlinie „Aufbruch Pfl e-
ge“ aufgenommen. Mit dieser werden Lösungen für die Be-
lastungen einer modernen Arbeitswelt gefunden und Grund-
lagen für gesundes Arbeiten geschaffen.“ 

Mit der Konzeption und dem Aufbau des ServLabs leisten 
das Fraunhofer IAO und seine Partner sowohl für Unterneh-
men als auch für den Forschungsstandort Deutschland einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung von Innovationen im Dienst-
leistungsbereich. Das zeigt auch das hohe internationale 
Interesse, ServLabs als Entwicklungsstandorte der Service-
Innovation aufzubauen. Doch die Stuttgarter denken längst 
weiter. Hinter den Kulissen des Fraunhofer IAO ist die nächste 
Generation des ServLabs schon in Vorbereitung.

ServLab – Service-Innovationen im Labor

Herr Neumann, Hotelangestellter am Stuttgarter Ibis Hotel 
am Löwentor, begrüßt Frau Wagner in der Eingangshalle. 
Eine Rezeptionstheke gibt es nicht mehr, seit die Emp-
fangsformalitäten auf neue Verfahren umgestellt wurden 
– wahlweise auf den Comfort-Check-in an der Bar oder den 
Quick-Check-in am Automaten. Frau Wagner ist berufl ich 
viel unterwegs, hat es eilig und entscheidet sich für den 
neuen Service am Computer. Der Hotelangestellte beglei-
tet die Geschäftsreisende zum Service-Point in eine ruhige 
Ecke der Lobby. Sogleich macht sich Frau Wagner an den 
Check-in, steht aber wenig später vor einem Problem. Hilfe-
suchend schaut sie sich nach Herrn Neumann um. Der ist 
bereits mit einem Comfort-Check-in in der Bar beschäftigt, 
wo Opernliebhaber Herr und Frau Meyer detaillierte Infor-
mationen sammeln. Frau Wagner ist verärgert: Statt – wie 
erhofft – schneller aufs Zimmer zu kommen, muss sie jetzt 
länger warten als früher an der Rezeption.

Wie gut, wenn sich solche Szenen nicht im echten Leben 
abspielen, sondern im Labor getestet werden. Unterstüt-
zung in Dienstleistungsfragen fi nden Unternehmen im 
ServLab des IAO: Dort untersuchen die Service-Ingenieure 
entscheidende Faktoren wie Leistung, Prozessgestaltung 
oder die Kunden-Mitarbeiter-Interaktion. Einer ihrer Leit-
gedanken ist es, Dienstleistungen ebenso systematisch wie 
Produkte zu entwickeln.

Als einer der ersten Partner kooperiert der Hotellerie-
Konzern Accor mit dem ServLab: Dazu digitalisierten die 
Arbeitswissenschaftler zunächst ein komplettes Hotel in 
die virtuelle Realität. Seither kann in den Räumen des IAO 
jede beliebige Hotelsituation in geschützter Umgebung ge-
testet werden. 

Quelle: T. Schmutzer, 2007, S. 25.
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Für die erfolgreiche Entwicklung von Service-Innovationen 
bedarf es einer klaren Innovationsstrategie. Erfolgreiche 
Unternehmen haben längst durchschaut, dass es nicht 
reicht, den Fokus ihrer Aktivitäten auf eine Phase des In-
novationsprozesses zu legen. Um erfolglreiche Innovationen 
hervorbringen zu können, müssen diese zuvor systematisch 
gesucht und aus einer Vielzahl von Ideen selektiert werden. 
Diese Schritte brauchen Zeit und Energie.

Sie erfordern aber auch ein Umdenken der Unternehmens-
führung: Wie kann ein Unternehmen seine Mitarbeiter mo-
tivieren, über den eigenen Tellerrand zu schauen und sich 
in der Breite aktiv am Innovationsprozess zu beteiligen? Wie 
muss sich ein Unternehmen organisatorisch aufstellen, das 
seine Mitarbeiter in der Breite am Innovationsgeschehen 
beteiligen möchte? Wie sind Anreizsysteme zu gestalten, 
die die Innovationsfähigkeit über Abteilungsgrenzen hinweg 
fördern? Und wie sind Führungssysteme so anzupassen, 
dass das Innovationstalent der Mitarbeiter und Führungs-
kräfte sich entfalten kann? Welche Möglichkeiten bieten 
neue Technologien, wie Web 2.0 und Social Software, um 
die grenzüberschreitende Interaktion von Kunden und Mit-
arbeitern als kreative Plattform zu nutzen? Das ist nur eine 
kleine Auswahl an Fragen, mit denen sich Unternehmen, die 
ihr gesamtes Potenzial an kreativen Köpfen in den Innovati-
onsprozess integrieren möchten, zu beschäftigen haben.

Ergebnisse aus der Innovationsforschung zeigen, dass die 
Zeiten, in denen sich die Suche, Selektion, Implementierung 
und Evaluierung hinter den geschlossenen Türen der For-
schungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens 
abgespielt haben, endgültig vorbei sind. Auch die Trendwen-
de hin zu einer hybriden Innovationsstrategie unterstreicht 
die zunehmende Bedeutung der Kooperation von Produkt- 
und Service-Herstellern. Diskontinuierliche Service-Inno-
vation wird zu einer zentralen Herausforderung für Unter-
nehmen und ihre Mitarbeiter im 21. Jahrhundert. Dass 
Innovationsfähigkeit im Bereich der Dienstleistung systema-
tisch entwickelt werden kann, zeigen zahlreiche erfolgreiche 

Schlussfolgerung

Vorreiter, wie der Flughafen München, BMW oder Unter-
nehmerTUM. Allen diesen Unternehmen ist – unabhängig 
von Branche, Größe oder Marktumfeld – gemeinsam, dass 
sie die Gedanken der diskontinuierlichen Innovation, des 
Überschreitens von bisherigen Erkenntnissen, auch in ihrer 
Unternehmenskultur leben. So setzt zum Beispiel Unterneh-
merTUM aktiv auf die Methode des Prototypings als Ansatz, 
um mit der Komplexität des vierstufi gen Innovationspro-
zesses umzugehen. Wie dies genau aussieht, zeigt unser 
Praxisbeispiel „Service Prototyping bei UnternehmerTUM“. 

Fazit: Service-Innovation ist für Unternehmen Herausforde-
rung und Chance zugleich. Welche Methoden den Prozess 
der Service-Innovation in den Phasen des Suchens und 
Selektierens neuer Service-Ideen sowie in den Phasen der 
Implementierung und Evaluierung marktfähiger Service-
Innovationen unterstützen können, wurde knapp aufgezeigt. 
Dabei den Blick bewusst gleichermaßen auf die Verbesse-
rung von Vorhandenem – kontinuierliche Service-Innovation 
– wie auch auf radikale Innovationssprünge – diskontinuier-
liche Service-Innovation – zu richten, hilft Unternehmen „In-
novations-Blindheit“ zu vermeiden und der „Einseitigkeits-
Falle“ zu entkommen.
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Karl-Werner Schmitz entwirft 
Bauklötze und Modelle. Verkäu-
fer sollen Kunden mit diesen 
haptischen Verkaufshilfen über-
zeugen. Motto: „Begreifen statt 
hören und sehen“. 

Zieht man den Bauklotz mit der 
Aufschrift „Arbeitskraft“ unter 
dem Holzhäuschen hervor, stürzt 
es ein. Die anderen Holzele-
mente mit Aufdrucken wie „Hy-

pothek“ oder „Eigenkapital“ können es nicht alleine halten. 
Verkaufstrainer Karl-Werner Schmitz weiß eine Lösung: Er 
stellt das Häuschen in einen Rahmen mit den Worten „Le-
bensversicherung“ – plötzlich steht der Bau ohne Probleme. 
„Die Kunden setzen die Holzelemente im Beratungsgespräch 
selbst zusammen und verstehen so ganz einfach, welche Ab-
sicherung für den Hausbau notwendig ist“, sagt Schmitz. 

„Die Informationsfl ut ist heute so dramatisch, dass die Kanäle 
Hören und Sehen total überlastet sind, und der Mensch eine 
Abwehrautomatik eingebaut hat“, sagt Schmitz: „Mit einem 
klassischen Prospekt kann man die Menschen kaum noch 
erreichen.“ Statt auf Hören und Sehen setzt er vor allem 
auf den Tastsinn – auf das sprichwörtliche Begreifen eines 
Sachverhaltes. „Wir haben das Fühlen und Anfassen völlig 
aus dem Blickfeld verloren“, sagt er: „Es wird alles gedruckt 
oder erzählt, aber nichts wird angefasst, obwohl der Mensch 
dadurch viel effektiver lernt, und man den Kunden besser 
erreichen kann.“ In einer Zeit der Reizüberfl utung sei hap-
tisches Verkaufen daher zukunftsträchtig. 

Um seinen Kunden nahezubringen, wie wichtig eine private 
Altersvorsorge ist, hat Schmitz ein Modell mit Spielgeld entwi-
ckelt: Die schweren Münzen symbolisieren Prozentanteile des 
Einkommens. Auf einem Spielfeld sind einzelne Abschnitte 
mit Überschriften wie „Miete“ oder „Haushaltsgeld“ zu seh-
en. Schmitz Kunden legen die Münzen so auf die Felder, wie 
sich ihr Einkommen auf diese Bereiche verteilt. Dann nimmt 
Schmitz die Hälfte davon wieder weg und erklärt: „So viel ist 
noch übrig, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen können.“ Die 
simple Methode mit dem Schockfaktor am Schluss hat schon 
viele seiner Kunden zum Nachdenken gebracht. 

„Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich dem Kunden einfach 
irgendwelche Prozentzahlen sage, oder ob er sich selbst bild-
lich etwas vorstellen kann“, so Schmitz. Seine Modelle verk-
auft er mittlerweile an Banken und Versicherungen. Zudem 
hält er Vorträge über haptisches Verkaufen. „Die Strategien 
kann man in allen Bereichen anwenden. Ich erkläre die 
Grundlagen, passende Modelle für ihre Branche müssen die 
Leute selbst entwickeln.“ So habe ein Saunabauer Modelle 
von Bänken und Öfen angefertigt, mit denen sich die Kunden 
ihre eigene Sauna in Miniatur bauen können. 

Digitale Tradingcards – eine Lösung, die die Welt des klas-
sischen Sammelkartenspiels mit der Welt der Computer- und 
Videospiele verbindet. Es werden hoch-innovative Techno-
logien verwendet, um herkömmlichem Papier echtes Leben 
einzuhauchen. Die Karten können sowohl als klassisches 
Kartenspiel als auch als Computer- oder Onlinespiel genutzt 
werden, ohne dass dafür mehr Geld gezahlt werden muss. 

Durch die Verknüpfung klassischer und multimedialer Spiele 
entsteht ein neuartiges Spielerlebnis. So bekommt der klas-
sische Sammelkartenspieler fortan die bislang einzigartige 
Möglichkeit mit seiner echten Kartensammlung in der virtu-
ellen (Online-)Welt zu spielen. Der Spieltisch wird vom Schul-
hof ins Internet verlagert – wodurch der Spieler unabhängig 
von der physischen Anwesenheit eines Gegners jederzeit an 
seiner Karriere arbeiten kann. 

Die Menippos GmbH entwickelt eigene Spiele. Dazu wird 
ein konsequenter Technologietransfer betrieben, um die 
sinnvollsten Innovationen aus der gedruckten Elektronik in 
marktreifen Anwendungen zu integrieren. Damit wird eine 
kontinuierliche Verfügbarkeit von neuen innovativen Spielsys-
temen für unsere Kunden und Konsumenten garantiert. 

Digitale Tradingcards – machen Millionen Kinder 

glücklich

Menippos GmbH

Verkaufstrainer Karl-Werner 
Schmitz an einem Tisch mit 
Verkaufshilfen
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Mit Bauklötzen „begreifen“: 

Modelle zum Anfassen ersetzen Verkaufsprospekte 

B & S Haptische Verkaufshilfen GmbH

Kontakt

B & S Haptische Verkaufshilfen GmbH

Wellerscheid 49

53804 Much

www.haptische-verkaufshilfen.de

Kontakt

Menippos GmbH

Weststraße 49 

09112 Chemnitz

www.menippos.de

Service-Innovation
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DATEV eG

Buchführung mit Zukunft

Die Anforderungen der Unternehmen an die Steuerbera-
tungskanzleien steigen immer weiter. Unternehmen benöti-
gen neben den Unterlagen für das Finanzamt Auswertungen 
zur Unternehmenssteuerung und betriebswirtschaftlichen 
Beratung zur Vorlage bei Banken. Diese liefert der Steuerbe-
rater jetzt in noch ausführlicherer Form – mit Unterstützung 
von DATEV.

Bislang hat das Unternehmen seine Belege im „Pendelord-
ner“ gesammelt und in vereinbarten Zeitabständen in die 
Kanzlei gebracht. Dort wurden auf Basis der vorliegenden 
Belege die Buchführung sowie die Auswertungen erstellt. 
Mit dieser Arbeitsweise waren Sortier- und Wegezeiten ver-
bunden. Bedeutender ist aber, dass die Auswertungen als 

Steu  erungsinstrument für den 
Unternehmer nur bedingt taug-
lich waren. Denn aufgrund der 
langen (Papier-)Laufzeit waren 
sie bereits veraltet. Das digitale 
Belegwesen hat die Prozesse 
und insbesondere die Qualität 
der Buchführung deutlich ver-
bessert.

Eine tagaktuelle Buchführung ist 
Basis für bessere Informationen 
und Beratungsleistungen – vom Forderungsmanagement bis 
zum Controlling. Die Unternehmen müssen ihre Belege nicht 
mehr sammeln, sortieren, in die Kanzlei bringen und wieder 
holen, sondern nur noch scannen. Über den Belegtransfer 
werden die „Belegbilder“ automatisch an das DATEV-Re-
chenzentrum übertragen. Alternativ können die Belege auch 
per Fax digitalisiert werden. Der Kanzlei stehen die digitalen 
Belege sofort für die Eingabe in die Buchführungssoftware 
zur Verfügung. Durch diese Beschleunigung gewinnt die Fi-
nanzbuchführung deutlich an Aussagekraft und Qualität. Ge-
winner sind Steuerberater und Unternehmer.

Kontakt

DATEV eG

Paumgartnerstraße 6 – 14

90329 Nürnberg

www.datev.de

Service-Innovation
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Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit stellt sich den 
neuen Themen und Herausforderungen einer sich bestän-
dig wandelnden Arbeitswelt. Ziel ist es, in der gemeinsamen 
Diskussion um die Gestaltung der Arbeitswelt sozialverträg-
liche und arbeitnehmerfreundliche Lösungen zu entwickeln 
und durchzusetzen. Dabei tritt dieser ver.di-Bereich ein für 
Schutz, Teilhabe, humane Arbeit, soziale Integration, Nach-
haltigkeit, Chancenzuwachs und eine Stärkung der Ge-
schlechterdemokratie. 

Der Bereich Innovation und Gute Arbeit ist offen für das Be-
schreiten neuer Wege und das Nutzen neuer Kommunika-
tionsformen. Ein Beispiel ist die Online-Kampagne „Online-
Rechte für Beschäftigte“. Die Kampagne fi ndet ausschließlich 
im Netz statt. ver.di setzt sich mit der Kampagne vor allem für 
ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz ein. 

Die Themen und Projekte fi ndet der ver.di Bereich in der 
Kommunikation mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Vertretern von ver.di, arbeitnehmerorientierten Wissenschaft-
lern und Beratern. So zum Beispiel entstand das Projekt zur 
Entwicklung des DGB-Index „Gute Arbeit“, der gemeinsam 
von DGB und Einzelgewerkschaften entwickelt wurde und 
die Arbeitsqualität in Deutschland bzw. in den Betrieben aus 
Sicht der Beschäftigten differenziert und handlungsleitend 
beschreibt.
Ein weiteres Beispiel ist das Forschungsprojekt „E-Union“. Es 
soll zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Gewerk-

schaften sowie Betriebs- und Personalräten in der „Informa-
tions- und Wissensgesellschaft“ beitragen und entwickelt 
Nutzungsmöglichkeiten elektronischer Medien für gewerk-
schaftliche Zwecke (E-Union), so z. B. das Wiki Gute Arbeit 
oder das online-Erhebungstool zur Abfrage der Innovations-
kulturen in den Unternehmen aus Sicht der betrieblichen 
Interessenvertretungen. Letzteres ist eine Weiterentwicklung 
des gemeinsam mit der TU-München aufgebauten ver.di-In-
novationsbarometers.

Der Bereich Innovation und Gute Arbeit arbeitet in vielen wei-
teren Projekten und Kooperationen mit Betriebs- und Per-
sonalräten und mit arbeitnehmerorientierten Beratern und 
Experten zusammen, ist aufgeschlossen für neue, innovative 
Wege und erprobt deshalb auch neue Arbeits- und Gestal-
tungsmethoden.

Informationen und Wissensträger werden vernetzt

Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit

Kontakt

ver.di – Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft 

Bundesvorstand

Paula-Thiede-Ufer 10

10179 Berlin

www.verdi.de 
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Lufthansa Global Tele Sales 

Koffer-Fahndung und mehr …

Wann immer ein Lufthansa-Gast sein Reiseziel erreicht, seine 
Koffer aber nicht – die Kollegen von der „Lufthansa Global 
Tele Sales“ machen das Gepäck ausfi ndig – egal wo in der 
Welt es abhanden gekommen ist. 
In dem Neonlicht-Büroraum im Adlershofer „Kaufl and“-
Gebäude sitzen Menschen vor Computern und sprechen 
in Headsets. Manche von ihnen lächeln, andere schauen 
versonnen auf ihren Schirm, es ist leise, friedlich geradezu. 
Kaum zu glauben, dass das „Baggage Call Center“ (BCC) 
die Krisenzone der „Lufthansa Global Tele Sales“ ist. Schließ-
lich rufen hier Menschen an, die ziemlich sauer sind, weil sie 
nach dem Flug ihren Koffer oder Rucksack vermissen. 
Nur ein paar Mausklicks in dem sogenannten World Tracer 
im Computer und Lead Agent Sören Holm kann die Frau, die 
ihn aus Singapur anruft, mit der Information versorgen, dass 
er ihren „Rolli“ auf dem Flughafengelände der australischen 
Metropole ausgemacht hat. „Schnellstmöglich“ würde der 
nachgeliefert, versichert Holm. Knapp zwei Minuten – und 
am anderen Ende der Welt ist ein Problem gelöst. 

Täglich von 7 bis 22 Uhr emp-
fangen die rund 40 Agenten 
im BCC solche Anrufe aus der 
ganzen Welt. Vom Gärtner bis 
zur Diplom-Volkswirtin – beinahe 
alle Mitarbeiter hier sind Seiten-
einsteiger, müssen gut Englisch 
sprechen können und belastbar 
sein. Die Zahl der vermissten 
Koffer hält sich zwar im Promil-
le-Bereich, aber weil insgesamt 
immer mehr Menschen per Flie-
ger unterwegs sind, bearbeiten 
die Adlershofer rund 500 Anrufe 
am Tag, bei Schneechaos auch 
schon mal doppelt so viele. 
Sören Holm ist eigentlich gelernter Tischler und hat in fünf 
Jahren hier viel Verständnis für verärgerte Kunden aufge-
bracht, die ihre Medikamente, wichtige Geschäftspapiere 
oder Weihnachtsgeschenke in den vermissten Koffern hat-
ten und schnelle Hilfe oder Ersatz anforderten. Und obwohl 
er den meisten Leuten helfen konnte, gibt er sein eigenes 
Gepäck mittlerweile ungern auf. „Das ist vielleicht eine Art 
Berufskrankheit.“ 
Neben den „Koffer-Fahndern“ unterhält die Lufthansa Global 
Tele Sales (GTS) in Adlershof noch das „General Information 
and Reservation Call Center“ (GenRes). Hier können Interes-
sierte Flüge buchen, Plätze reservieren oder vegetarisches 
Essen für ihren Flug ordern. 

BMW Welt

Gesamterlebnis BMW Welt: „The art of being BMW“

Das multifunktionale Gebäude BMW Welt bietet ein umfang-
reiches Erlebnisangebot für Besucher, Nachbarn und Kun-
den. Gästen aus aller Welt wird ein noch intensiveres Erleben 
der Welt von BMW vermittelt - von neuesten Trends und Aus-
stellungen über Technik und Design bis hin zu den Emoti-
onen derjenigen, die in der BMW Welt ihr neues Automobil 
in Empfang nehmen.  

Die BMW Welt ist eine bedeutende Schnittstelle zwischen 
dem Unternehmen, der Marke, den Produkten und seiner 
Umwelt. Gemeinsam mit dem BMW Werk und dem BMW 
Museum bildet die BMW Welt eine logische Einheit, das Ge-
samterlebnis BMW. 

Das Kernstück der BMW Welt ist 
die individuelle und persönlich 
gestaltete Automobilauslieferung. 
Rund 45.000 Automobile werden 
jährlich an Abholer aus aller Welt 
übergeben, rund 850.000 Besu-
cher jährlich erwartet. Nach fünf 
Monaten wurde bereits der milli-
onste Besucher gezählt. Neben 
der exklusiven Präsentation aller 
Automobilbaureihen und Motor-
räder vermitteln Multimedia-Shows 
und Exponate Einblicke in Forschung, Entwicklung, Design 
und Produktion und geben so Gelegenheit, die Marke und 
das Unternehmen BMW ganzheitlich zu erleben. Darüber hin-
aus verfügt die BMW Welt über ein Veranstaltungsforum mit 
modernster Technik für Veranstaltungen jeder Art. Konzerte, 
Ausstellungen, Konferenzen und Live-Übertragungen fi nden 
hier ebenso statt wie Empfänge und Seminare. Für 7- bis 13-
Jährige sowie für Schüler der 2. bis 7. Jahrgangsstufe gibt es 
den Junior Campus – einen eigenständigen Erlebnisbereich, 
basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
aus der Kinder- und Jugendforschung. Hier kann „Mobilität 
mit allen Sinnen“ spielerisch entdeckt werden.

Kontakt

Lufthansa Global Tele Sales GmbH 

Rudower Chaussee 12 

12489 Berlin

www.lufthansagts.de

Kontakt

BMW Welt

Am Olympiapark 1

80809 München

www.bmw-welt.com
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Prisma GmbH/Fraunhofer IPK

Gryphos – mobile Erkennungsdienste

Gryphos bietet mobile Internetdienste, speziell Erkennungs-
dienstleistungen an und liefert damit zwei unterschiedliche 
Lösungen im Markt, die zum einen den Bereich der Sicher-
heit in der Fahndungsunterstützung (dem Markt- und Ver-
braucherschutz) und zum anderen in der mobilen Hauter-
kennung Verwendung fi nden. Anwender oder Interessenten 
können sich auf einem Internetportal über Statistiken zu auf-
fälligen Erkennungsleistungen informieren. 

Das sind konkret aktuelle Statistiken zur Hauterkennung oder 
aktuelle Favoriten bei Produktfälschungen. Die Nutzer kön-
nen sich dort registrieren und mobile Lösungen herunterla-
den, die es ihnen ermöglichen, Originalprodukte bestimmter 
Hersteller mobil zu verifi zieren, Plagiate zu melden oder aber 
Anfragen zu bestimmten Hautmerkmalen stellen, die dann 
über teilautomatisierte Verfahren beantwortet werden. Das 
Modell bietet den Herstellern einen Schutz vor Produktfäl-
schungen und den damit einhergehenden Qualitätszusagen 
gegenüber dem Käufer oder Anwender. Im medizinischen 
Umfeld ermöglicht es durch eine höhere Aufklärung und 
Sensibilisierung eine höhere Präventionsrate und damit weni-
ger Risikopatienten in schwer heilbaren Krankheitsphasen. 

Über transaktionsgebundene und kostenpfl ichtige Mehr-
wertdienste, die eine verbindliche Aussage und konkrete 

Unterstützungsleistungen anbieten, wird der direkte Dialog 
mit dem Hersteller oder dem Dermatologen oder dem Tele-
medizinischen Zentrum hergestellt und dokumentiert. Das 
Portal übernimmt dazu die konkrete Unterstützung in der 
Koordination der weiteren Schritte. Als Basis werden in der 
Regel ein oder mehrere mobile Bilder mit einfachen Mitteln 
aufgenommen, an den Dienst dokumentiert übertragen und 
danach wird auf die Ergebnisse der Analyse reagiert. Premi-
um Dienstleistungen stellen zusätzlich eine äußerst effi ziente 
Ergänzung zu dem eigentlichen Anwendungsfall und der un-
mittelbaren Betreuung vor Ort dar. Bei der Hauterkennung 
ist es die wiederkehrende Dokumentation von bestimmten 
Hautstellen während der Behandlungsdauer. Die Bilder wer-
den automatisch mobil übertragen, zugeordnet und bewer-
tet. Termine werden online verhandelt.

Odersun AG

Photovoltaics to go – pack die Sonne in die Tasche! 

Die Sonne scheint nicht jeden 
Tag. Allerdings ist es möglich, die 
Sonne trotzdem immer bei sich zu 
haben: Neue Lifestyle-Produkte 
sorgen unterwegs für Strom aus 
Solarkraft. Auf diesen Trend setzt 
auch die Odersun AG: Der Solar-
technik-Hersteller aus Frankfurt/
Oder stellt nicht nur kosteneffi -
ziente Solarmodule für Dächer 
und Solarparks her, sondern will 
mit seinen Solar4you-Produkten 
auch alle Pioniere bedienen, die 
sich in ihrem bewegten Alltag mit 
mobilem Sonnenstrom versorgen 
wollen. 

Das Besondere an dieser Reihe: Es geht nicht nur um umwelt-
freundliche Funktionalität, sondern auch um ansprechendes 
Design! Aus diesem Grund arbeitet Odersun mit Fachprodu-
zenten zusammen und entwickelt fl exible Solarmodule, die 
sich harmonisch in die Formensprache des Produktdesigns 
einfügen. 

Ein gelungenes Beispiel hierfür ist eine Solartasche namens 
„POGO Solar“, das erste Produkt der Solar4you-Reihe. Spe-
ziell für diese Tasche der Berliner Manufaktur Bagjack, die 
für ihre urbanen Funktionstaschen bekannt ist, wurde ein in 
Folie laminiertes Solarmodul entwickelt, das in die Taschen-

klappe integriert ist. „Dabei“, so betont Stefan Schwarzer, „sei 
es darauf angekommen, die Tasche nicht wie technisches 
Spielzeug aussehen zu lassen, sondern die Designermodule 
als Teil der Tasche zu begreifen“. Diese sehen nicht nur gut 
aus, sondern sind auch richtige Kraftpakete: Der Strom reicht 
aus, um USB-fähige Endgeräte wie Handys, MP3-Player oder 
GPS-Geräte zu betreiben. Das Beste daran: Auch wenn die 
Sonne nicht scheint, stehen die Geräte noch voll im Saft: Ein 
zwischengeschalteter Akku speichert nämlich die Sonnenen-
ergie und macht die Tasche somit zu einer mobilen Steck-
dose, die noch meilenweit entfernt von jeder Stromleitung 
funktioniert. 

Grundsätzlich kann eine ganze Palette von Konsumentenpro-
dukten mit dieser Technik bedient werden, wie z. B. Kühl-
boxen, Bekleidung oder auch Wohnwagen und Autos. Aktuell 
arbeitet Odersun an Kamera- und Laptoptaschen, die die 
entsprechenden Endgeräte mit Strom versorgen sollen – um 
diese zur Marktreife zu bringen, ist allerdings noch etwas Pi-
onierarbeit nötig. Die Solartasche „POGO Solar“ dagegen, ist 
schon marktreif. 

Zellproduktion der 
Odersun AG
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Kontakt

Prisma GmbH/Fraunhofer IPK

Lahnstraße 25–27

12055 Berlin

www.prisma-edv.de

Kontakt

ODERSUN AG

Im Technologiepark 7

15236 Frankfurt (Oder)

www.odersun.com
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Utopia.de

Kauf Dir eine bessere Welt!

Utopia.de startete am 8. November 2007 unter dem Motto 
„Kauf Dir eine bessere Welt“ als erste unabhängige Konsu-
menten-Plattform für strategischen Konsum und nachhal-
tigen Lebensstil. Ziel ist es, den Verbrauchern beim Kauf 
nachhaltiger Produkte Orientierung zu geben und Impulse 
gegenüber Handel und Industrie zu setzen. Daneben setzt 
Utopia auf eine aktive Community, die miteinander diskutiert, 
praktische Tipps gibt sowie nachhaltige Produkte und Un-
ternehmen bewertet, die ihnen von den Experten vorgestellt 
werden. Bereits drei Monate nach dem Start wurde utopia.de 
als Yahoo Entdeckung 2007 in der Kategorie „Die gute Tat“ 
ausgezeichnet. Wenig später kam der „Ritterschlag“ aus den 

Medien: Der Lead Award als bes-
te Webcommunity des Jahres. 
Das Zielgruppenpotenzial für 
Menschen, die sich mit ökolo-
gisch und sozial hergestellten 
Produkten und nachhaltigem 
Lebensstil beschäftigen, liegt 
diversen Studien zufolge derzeit 
bei 15 Millionen Deutschen. 
 
Gegründet wurde das Portal von 
Claudia Langer. Sie sagt zu ihren 
Zielen: „Ich bin Überzeugungstä-
terin. Mit der Marke Utopia wer-
den wir dafür sorgen, dass immer 
mehr Verbraucher und Unterneh-
men ihr Verhalten ändern, um 
unseren Enkeln und Urenkeln 
eine lebenswerte Zukunft in einer 
ökologisch intakten und sozial 
gerechten Welt zu ermöglichen.“

Claudia Langer – Gründerin von Utopia.de

Kontakt

Utopia AG

Sohnckestraße 6a

81479 München

www.utopia.de
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FMG Flughafen München GmbH

Europas innovativster Flughafen

Der Flughafen München ist leistungsfähige Infrastruktur-
anlage, Erlebnispark und Wirtschaftszentrum in einem. Im 
Jahr 2007 wurde Bayerns Tor zur Welt bei den World Airport 
Awards nach einer weltweiten Befragung von 7,8 Millionen 
Fluggästen zum dritten Mal in Folge zum besten Flughafen 
Europas gekürt; nicht zuletzt aufgrund seines exzellenten 
Dienstleistungsangebotes. 

Der Münchner Flughafen besitzt das schnellste und beste 
Umsteigerterminal in Europa mit einem hochmodernen Ab-
fertigungssystem und höchsten Komfort- und Servicestan-
dards. Als dynamisch wachsende Drehscheibe des inter-
nationalen Luftverkehrs gewinnt der 1992 eröffnete Airport 
kontinuierlich an Bedeutung. Nach dem Passagieraufkom-
men rangiert München heute bereits auf Platz sieben unter 
den zehn größten Verkehrsfl ughäfen Europas. 

Kontakt

FMG Flughafen München GmbH

Nordallee 25

85356 München

www.munich-airport.de

Service-Innovation



31

Die Szenerie hat etwas Gemütliches: Zwei junge Frauen sit-
zen in einem Ledersofa und trinken Milchkaffee. Ein Herr 
mittleren Alters liest an der Bar, ein Mann in dunklem Anzug 
gesellt sich zu ihm. Ein Café oder eine Kneipe? Nein, eine 
Bank in der Berliner Friedrichstraße. Eine der beiden Frauen 
hatte gerade ein Gespräch mit dem Kundenberater – es ging 
um eine Baufi nanzierung und eine Geldanlage. Jetzt disku-
tiert sie mit ihrer Freundin bei einer Tasse Kaffee die Konditi-
onen; die Kinder toben währenddessen in der Spielecke. Der 
Herr informiert sich über Konzepte zur Altersvorsorge – ein 
Bankmitarbeiter bietet ihm Beratung an. 

„Q110 – Die „Deutsche Bank der Zukunft“ in Berlin ist nur 
ein Beispiel dafür, wie Bankfi lialen künftig aussehen könnten. 
Hier fi nden Kreditgeschäfte und Anlageberatungen in trendig 
gestalteten Beratungsräumen statt, auf Wunsch der Kunden 
aber auch in den bequemen Sesseln der Café-Lounge von 
Q110 – immer mit der gebotenen Vertraulichkeit und Profes-
sionalität versteht sich. Während der Beratung können Eltern 
ihre Kinder in der Kids-Corner betreuen lassen und anschlie-
ßend im Trendshop einkaufsbummeln. „Bisher wurde ein 
Bankbesuch von vielen Menschen eher als eine Pfl ichtübung 
empfunden, vergleichbar mit einem Gang zum Amt. Das wol-
len wir mit Q110 ändern. Q110 steht für exzellenten Service, 
persönliche Beratung und zugleich für Wohlfühlen, Entspan-
nen und Genießen“, sagt Thomas Große Darrelmann, der in 
der Zentrale der Deutschen Bank für das Management von 
Q110 verantwortlich ist.

Entscheidend für den Erfolg des Konzepts sind nicht allein die 
neue Gemütlichkeit und das ansprechende Innere. Auch in 
der Kundenberatung geht die Deutsche Bank mit Q110 neue 
Wege. „Wir haben uns bei der Entwicklung des Konzepts an-
hand von Marktforschungen genau angeschaut, was der Ein-
zelhandel besonders gut macht und wie wir Kundenwünsche 
noch besser bedienen können“, sagt Große Darrelmann. So 

werden erste Informationsgespräche auf Wunsch des Kun-
den häufi g nicht direkt im Beratungsraum geführt, sondern in 
einem offenen, einladenden Forum – das heißt mitten in der 
Filiale, an großfl ächigen Stehtischen – sozusagen unkompli-
ziert und barrierefrei. „Die Beratung in unserem Forum ist ein 
neues Format, das die Stärken des herkömmlichen Schalters 
mit denen eines Beratungsraums verbindet“, erklärt Ira Holl, 
Leiterin der Filiale Q110. Auch die Bankprodukte in Q110 wer-
den anders präsentiert. Sie werden in „Vorteilsboxen“ vorge-
stellt: das sind taschenbuchgroße Metallboxen, die neben ge-
druckten Informationen zum Produkt, dem entsprechenden 
Vertrag und einer Archivierungsfunktion für Dokumente auch 
ein kleines Kundenpräsent enthalten. Ein Interessent kann 
die Box auch dazu nutzen, um über ein spezielles Lesege-
rät einen Film mit Erklärungen zum jeweiligen Produkt bzw. 
Finanz thema zu starten. 

Die Deutsche Bank überträgt die erfolgreichsten Elemente 
aus Q110 im Rahmen von Filialmodernisierungen schrittwei-
se auf andere Standorte in Deutschland. Eine genaue Kopie 
wird es dabei nicht geben, da beim Umbau immer die spe-
ziellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. „Von 
Q110, unserer Filiale der Zukunft, gehen schon heute wich-
tige Impulse für unser gesamtes Privatkundengeschäft aus“, 
sagt Große Darrelmann. Das Konzept scheint aufzugehen: 
Das bei Eröffnung im September 2005 gesteckte Ziel, in der 
neuen Berliner Filiale rund 50 Prozent mehr Kunden zu ge-
winnen als in einem Investment- und FinanzCenter vergleich-
barer Größe, hat Q110 Monat für Monat überschritten. 

Die Bank mit dem Verwöhnaroma 

Deutsche Bank

Kontakt

Deutsche Bank 

Friedrichstraße 181

10117 Berlin 

www.deutsche-bank.de 

www.q110.de
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Porsche Werk Leipzig

Erlebnis Porsche – das Porsche Werk Leipzig

Ein Porsche ist kein gewöhnliches Fahrzeug. Ein Porsche ist 
ein Erlebnis. Und dieses Erlebnis beginnt nicht erst auf der 
Straße, sondern bereits bei seiner Entstehung. Davon kann 
man sich selbst überzeugen bei einem Besuch im Porsche-
Werk Leipzig. Es ist mehr als nur ein Produktionsstandort, 
sondern eine Welt, in der die Fertigung des Cayenne, das 
exklusive Kundenzentrum, eine werkseigene, von der FIA 
zertifi zierte Rundstrecke und eine Geländestrecke hautnah 
erlebt werden können. Kurz: eine Welt, in der die Faszination 
der Marke Porsche vermittelt werden soll.

Zudem kann man durch eine Werksbesichtigung einen ex-
klusiven Blick hinter die Kulissen werfen und so den Cayenne 

auf seinem Weg durch die Fertigung begleiten. Ebenso führt 
diese Tour durch das Kundenzentrum: mit einem Besuch der 
historischen Fahrzeugausstellung und einem spektakulären 
360°-Rundblick auf das gesamte Porsche Gelände. Mit einem 
Abstecher in die Ausstellung der aktuellen Produktpalette ist 
das erste Erlebnis perfekt. Man kann die Werksbesichtigung 
um einen spektakulären Höhepunkt erweitern – durch einen 
kulinarischen Besuch im werkseigenen Restaurant oder eine 
Mit- oder Selbstfahrt in einem Porsche. An der Seite eines 
erfahrenen Instrukteurs kann man hier die Fahreigenschaft 
eines Porsches auf der werkseigenen Onroad- oder auch auf 
der Offroad-Strecke kennenlernen. 

Porsche Leipzig bietet mit der Kombination von Konferenz-
möglichkeiten und attraktiven Rahmenprogrammen vielfäl-
tige Möglichkeiten für ein Meeting im kleinen Kreis, eine Stra-
tegiekonferenz, eine Galaveranstaltung mit mehreren hundert 
Teilnehmern oder ein Incentive für Kunden oder Mitarbeiter. 
Jede Veranstaltung wird individuell geplant und fl exibel auf 
die Kunden-Wünsche zugeschnitten. Es stehen Räume, Ca-
tering, Technik, kompetentes und freundliches Personal für 
ein rundum gelungenes Event zur Verfügung.

Autostadt

Erlebnis Abholung deluxe

Menschen, Autos und was sie bewegt. Was motiviert Men-
schen zu Höchstleistungen? Welche Kraft steckt unter einer 
Motorhaube? Und wer bewegt die Wirtschaft der Zukunft? 
Die Autostadt lädt ihre Besucher zu einer Reise in die Welt 
der Mobilität ein. In einer 25 Hektar großen Lagunenland-
schaft schaffen Architektur, Design und Natur den Rahmen 
für vielseitige Attraktionen: Ausstellungen zeigen Klassiker 
der Automobilgeschichte und illustrieren, warum sie in ihrer 
Zeit Maßstäbe setzten. 

In der Vielfalt der Autostadt spiegelt sich die breite Orientie-
rung des Weltkonzerns Volkswagen und seine unternehme-
rische Verantwortung für Mensch, Kultur und Gesellschaft 
wieder. Deshalb fi nden Kunstinteressierte hier ebenso Inspi-
ration wie Technikfreunde, Multimediabegeisterte und Ruhe-
suchende.

Die Autostadt gründet auf den Werten des Volkswagen Kon-
zerns: Sie macht erlebbar, warum Qualität Sicherheit schafft, 
wie Leistung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen und 
was Kundennähe dem Unternehmen bedeutet. Sie zeigt 
auch, welches Wissen seine Mitarbeiter in allen Erdteilen 
generieren und welche Philosophie die einzelnen Marken 
verfolgen.

Kontakt

Porschestraße 1

04158 Leipzig

www.porsche-leipzig.com

Kontakt

Autostadt 

StadtBrücke

38440 Wolfsburg

www.autostadt.de
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Sixt AG 

Europas Innovationsführer in der Autovermietung

Die Sixt AG mit Sitz in Pullach bei München ist ein internatio-
nal tätiger Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. 
Sixt ist in Deutschland und Österreich Marktführer in der Au-
tovermietung und einer der größten herstellerunabhängigen 
Full-Service-Leasing-Anbieter.
Sixt bietet Privat- und Geschäftskunden deutschlandweit an 
über 500 Stationen innovative Lösungen für den individuellen 
Mobilitätsbedarf. Weltweit ist Sixt in mehr als 85 Ländern an 
rund 3.500 Service Points vertreten. Sixt zeichnet sich durch 
Premiumprodukte, umfassenden Service, Kundennähe so-
wie stetige Innovationen aus. Im Internet können die Kunden 
unter www.sixt.de Mietfahrzeuge zu günstigen Online-Tarifen 
buchen sowie zahlreiche Zusatzleistungen nutzen, etwa die 
Vermittlung von Flügen, Hotels und Reisen.
Sixt arbeitet permanent daran, die Qualität der Produkte 
und Prozesse zu erhöhen. Eine eigene Abteilung ist darauf 
spezialisiert, neue Technologien zum Nutzen der Kunden in 
konkrete Verbesserungen umzusetzen. Dazu werden Inno-
vationen analysiert, in Pilotprojekten getestet und schließlich 
bei Eignung im gesamten Unternehmen eingeführt. 

Um den Vermietprozess reibungslos zu gestalten, die Ge-
schwindigkeit der Abläufe zu erhöhen und nicht zuletzt auch 

ressourcenschonender zu arbeiten, wird etwa die RFID-Tech-
nologie zur Fahrzeugdisposition eingesetzt. Am Sixt-Counter 
kommen Display- und andere Visualisierungstechnologien 
zum Einsatz, die den Kunden Mietangebote und zusätzliche 
Informationen anzeigen. Darüber hinaus verbessern innova-
tive IT-Lösungen in der Kundenbetreuung sowie Automaten-
systeme bei der Fahrzeugübergabe die Servicequalität bei 
Sixt.
Zum zweiten Mal in Folge wurde Sixt Anfang des Jahres 2008 
mit dem renommierten „Business Traveller Award“ als bes-
ter Autovermieter in Europa ausgezeichnet. Der Preis belegt, 
dass es Sixt auch im Jahr 2007 gelungen ist, das europaweit 
mit Abstand leistungsfähigste Vermietgeschäft zu betreiben. 
In den zentralen Wertungskriterien des Wettbewerbs, dar-
unter gutes Preis-/Leistungsverhältnis, effi ziente Vermiet-
prozesse, komfortable und transparente Abwicklung für die 
Kunden, hohe Qualität der Fahrzeuge sowie Serviceorientie-
rung und Know-how der Mitarbeiter, schnitt Sixt nach Ansicht 
der befragten Geschäftsreisenden deutlich besser ab als die 
übrigen Anbieter.
Nach der Einsteuerung von Fahrzeugen mit innovativen Erd-
gas- und Hybridantrieben seit der zweiten Jahreshälfte 2007 
ist die jüngste Innovation von Sixt die webbasierte Buchung 
per Handy. Sie erlaubt es Sixt-Kunden, Mietwagen mit jedem 
internetfähigen Mobiltelefon zu buchen. Unter www.mobil.
sixt.de erreichen die Kunden eine unkomplizierte Buchungs-
oberfl äche, die sich automatisch an das Display aller gän-
gigen Mobiltelefone anpasst. Dank der einfach zu bedienen-
den optischen Auswahlmöglichkeiten der neuen Anwendung 
können Sixt-Mietwagen jederzeit bequem und weltweit per 
Handy reserviert werden. Damit unterstreicht Sixt einmal mehr 
seine Position als Innovationsführer in der Autovermietung.

Management Angels GmbH

Interimsmanagement als Managementinnovation 

Das Interimsmanagement ist ein innovatives Management-
Instrument für Unternehmen. Es ist ein neues Berufsbild 
und eine fl exible, unternehmerische, projektorientierte Art 
des Arbeitens. Den Management Angels steht ein Pool von 
1.500 Interimsmanagern aus dem ganzen Bundesgebiet 
zur Verfügung, von denen 600 aus gemeinsamen Projekten 
und zahlreichen Gesprächen persönlich bekannt sind. Be-
reits 48 Stunden nach der Erstansprache können geeignete 
Kandidaten präsentiert werden. Die Interimsmanger sind im 
Schnitt 46 Jahre alt und damit rund 15 Jahre jünger als der 
Branchendurchschnitt. Sie bringen Erfahrungen aus vielfäl-
tigen Bereichen und Branchen (Vorstand, Geschäftsführung, 

leitende Funktionen in den Bereichen Business Develop-
ment, Key Account Managrement, Vertrieb, Finance, Con-
trolling, Turn-around Managemnet, Marketing, PR, IT und 
Human Resources) mit. 
Die Management Angels GmbH ist eine auf Interimsmanage-
ment spezialisierte Personalberatung. Mit einem Pool von 
1.500 Managern gehört das Hamburger Unternehmen zu 
den Marktführern in Deutschland. Die Management Angels 
platzieren vor allem in den Bereichen Telekommunikation, IT, 
Medien, Entertainment und Sicherheitstechnik kompetente 
Manager auf Zeit. Als Spezialist in der professionellen Durch-
führung von Interimsmanagement-Aufträgen bringen die Ma-
nagement Angels Manager und Unternehmer zusammen.

Das Team der Management Angels GmbH

Kontakt

Sixt Aktiengesellschaft

Zugspitzstraße 1

82049 Pullach

www.sixt.de

Kontakt

Management Angels GmbH 

An der Alster 82

20099 Hamburg

www.managementangels.com
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PC-Ware Information Technologies AG

Der europäische Marktführer im Bereich 

IT-Dienstleistungen

Die PC-Ware Information Technologies 
AG zählt zu den führenden herstel-
lerunabhängigen IT-Dienstleistern in 
Europa. Das Unternehmen bietet um-
fassende Dienstleistungen rund um die 
IT-Infrastruktur – von der Beschaffung 
von Software und Hardware, über die 
Konzeption und Implementierung kom-
plexer Lösungen bis hin zur Unterstüt-
zung im laufenden Betrieb. Das Kern-
geschäft sind die Software-Lizenzierung 
und das Software Asset Management.
Gerade auf diesen Gebieten verfügt 
PC-Ware über exzellentes Know-how 
und ist einer der Marktführer in Europa. 
Auf der Basis der Kernkompetenz in der 
Software-Lizenzierung wurde eine eige-
ne Lösung für „Software Asset Manage-
ment“ entwickelt, welche Transparenz 

der internen IT-Landschaft ebenso garantiert wie rechtliche 
Sicherheit, Steigerung der Effi zienz und Reduktion der Kos-
ten. Eigene Software-Lösungen bietet der IT-Dienstleister 
auch in den Bereichen E-Government und E-Commerce.

Durch intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
den Kunden weist PC-Ware Kompetenz für Großunter nehmen, 

die Öffentliche Hand und für mittelständische Unternehmen 
auf. Für diese Kundengruppen wird jeweils ein speziell ausge-
richtetes Leistungsspektrum angeboten. Die Mitarbeiter von 
PC-Ware sind hoch qualifi ziert und bieten Unterstützung und 
Beratung bei der Beschaffung, Konzeption, Implementierung 
und dem Betrieb von IT-Infrastruktur. Ob in internationalen 
Projekten oder regional vor Ort werden komplexe IT-Prozesse 
und Services umgesetzt. Im deutschsprachigen Raum – in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz – werden kom-
plette Systemhausleistungen für Hardware- und IT-Infra-
struktur angeboten. Mit dem PC-Ware MultiVendor Software 
Support wird 24 Stunden an sieben Tagen der Woche telefo-
nische Unterstützung in mehreren Sprachen und immer aus 
einer Hand geboten.

Dr. Knut Löschke – 
Vorstandsvorsitzender 
der PC-Ware AG

Kontakt

PC-Ware Information Technologies AG

Blochstraße 1

04329 Leipzig

www.pc-ware.com
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UnternehmerTUM GmbH, Zentrum für Innovation und Gründung

Hier starten Unternehmer-Karrieren

Unternehmerisches Denken und Handeln sind unverzichtbar 
für den wirtschaftlichen Erfolg im globalen Wettbewerb. Die 
gemeinnützige UnternehmerTUM GmbH ist das Zentrum für 
Innovation und Gründung an der Technischen Universität 
München. Gegründet im Jahr 2002 hat die Unternehmer-
TUM mittlerweile 40 Mitarbeiter und zählt zu den führenden 
Zentren für Innovation und Gründung in Europa. Im Mittel-
punkt steht die Entwicklung von unternehmerischen Talenten 
und Chancen in den Bereichen Gründung, Innovationen und 
Qualifi zierung. Chancen erkennen, Konzepte im realen Um-
feld erproben und Geschäftsideen in die Tat umsetzen – da-
für steht die UnternehmerTUM.

Gründung
Gemeinsam mit Innovatoren und Start-up Teams entwickelt 
die UnternehmerTUM unternehmerische Chancen zu tragfä-
higen Geschäftsmodellen. Erfolg versprechende Gründungs-
vorhaben werden durch die verschiedenen Phasen der Un-
ternehmensentwicklung geführt – von der Geschäftsplanung, 
Finanzierung bis hin zum organisatorischen Aufbau des Un-
ternehmens. Pro Jahr werden hier 20 Start-ups bei der Grün-
dung begleitet. 

Innovationen
Durch die systematische Erprobung eines neuen Geschäfts-
konzepts wird schnell offensichtlich, ob sich damit eine echte 
unternehmerische Chance bietet – oder nicht. Exzellente 
Teams werden darin unterstützt, ihre Ideen für neue Pro-
dukte und Dienstleistungen in einem systematischen Inno-
vationsprozess zu erproben. Mit Hilfe von Prototypen werden 
relevante Aspekte des Geschäftskonzepts visualisiert und 
valides Feedback von potentiellen Kunden eingeholt. 

Qualifi zierung
In Vorlesungen, Seminaren und speziellen Förderprogram-
men vermittelt die UnternehmerTUM Studierenden und 
Wissenschaftlern aller Fakultäten der TU München unter-
nehmerisches Know-how und unternehmerische Schlüssel-
kompetenzen, um zukünftig als Gründer, Unternehmer oder 
„Unternehmer im Unternehmen“ erfolgreich zu sein. 

Accor Hotellerie Deutschland GmbH

Check-in der virtuellen Realität

Gäste gestalten Hotels nach ihren Vorstellungen, Mitarbeiter 
testen im virtuellen Raum neue Dienstleistungen - die „vir-
tuelle Realität“ hält Einzug in die Hotellerie. Gemeinsam mit 
dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion (IAO) in Stuttgart hat die Accor Hotellerie Deutschland 
GmbH, Deutschlands Marktführer der Gastfreundschaft, mit 
Hilfe des so genannten ServLabs ein komplettes Ibis Hotel di-
gitalisiert und in die virtuelle Realität gebracht. Die virtuellen 
Räume im Fraunhofer-Institut bieten die Chance, beliebige 
Dienstleistungsprozesse binnen kürzester Zeit zu simulieren 
und auf die Wünsche der Gäste anzupassen. Eine 3D-Brille 
vermittelt dabei das Gefühl, sich tatsächlich in den digitalen 
Räumen zu bewegen.

Gastfreundschaft aus Leidenschaft liegt Accor weltweit in 
mehr als 4.000 Hotels besonders am Herzen. In Deutsch-
land bietet die Accor Hotellerie ihren Gästen von der Luxus- 
bis zur Budgetklasse ein Portfolio von rund 330 Hotels unter 
den Marken Sofi tel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, 
Ibis, all seasons, Etap Hotel und Formule 1.

Kontakt

UnternehmerTUM GmbH

Zentrum für Innovation und Gründung

Lichtenbergstraße 8

85748 Garching bei München

www.unternehmertum.de
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Accor Hotellerie Deutschland GmbH

Hanns-Schwindt-Straße 2

81829 München

www.accorhotels.com
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„Wir haben gelernt, dass Dienstleistungen 
Treiber von technischen Innovationen sind.“

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Ralf Reichwald 



Service Engineering – kurz gefasst

Executive Summary 

5

Die systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnova-
tionen ist der Schlüssel zur Erzielung von Wachstum und 
Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen; deshalb kann Inno-
vationsmanagement für Dienstleistungen nicht nach dem Zu-
fallsprinzip gestaltet werden. Im Service Engineering nutzen 
Wirtschaft und Wissenschaft Erkenntnisse aus den Ingeni-
eurwissenschaften und passen diese den speziellen Eigen-
schaften von Dienstleistungen an. Hierzu gehören vor allem 
die Immaterialität sowie die Interaktion mit den Kunden im 
Generierungsprozess von Services. 

Was Unternehmen wissen sollten
Dienstleistungen können ähnlich systematisch entwickelt wer-
den wie materielle Produkte. 

Modelle aus dem Service Engineering tragen dazu bei 
■ die Entwicklungskosten zu senken,
■ die Entwicklungszeiten zu verkürzen,
■ die Erfolgschancen am Markt zu verbessern.

Die Verfahrensmodelle des Service Engineering helfen, den 
Entwicklungsprozess für Dienstleistungen zu defi nieren und 
zu strukturieren. Die Modelle strukturieren den Prozess der 
Entwicklung von Dienstleistungen in ihrer Abfolge von der Ide-
engenerierung bis zur Einführung der marktreifen Dienstleis-
tungen (Services). Ein wesentlicher Bestandteil hierbei ist die 
Einbindung des Kunden (vgl. Abb. 2).
Ziel des Service Engineering ist es, alle erforderlichen Schritte 
für die Entwicklung einer Dienstleistung eindeutig festzulegen.

Quelle: H.-J. Bullinger/P. Schreiner, 2006.

Abb. 1: Interaktionsprozess bei Dienstleistungen

39





Für die systematische Entwicklung von Dienstleistungen 
ist die strukturierte Vorgehensweise entscheidend. Dazu 
werden im Folgenden zwei Modelle vorgestellt: zum einen 
das idealtypische Modell (siehe Abb. 1) von Bullinger und 
Schreiner und zum anderen das Modell zur Architektur des 
Service Engineering (siehe Abb. 3) von Gill, Liestmann und 
Keith. In beiden Modellen stehen bei der systematischen 
Entwicklung drei Gestaltungsdimensionen im Fokus: Poten-
zial, Prozess und Ergebnis. Wesentlich ist die ganzheitliche 
Betrachtung einer Dienstleistung. Den integrativen Grund-
gedanken der Modelle zeigt die Untersuchung der drei 
Dienstleistungs dimensionen auf. 

Anforderungen an das Service Engineering 
Die Gestaltung eines Service-Engineering-Modells muss den 
Anforderungen des Dienstleistungsunternehmens gerecht 
werden (siehe Abb. 2). Zur Entwicklung der Modelle werden 
Erkenntnisse aus der Produktentwicklung und -konstruktion 
herangezogen. Die funktionalen Notwendigkeiten und die 
geforderten Komponenten eines Modells für das Service En-
gineering lehnen sich an die Erkenntnisse aus den Ingenieur-
wissenschaften an. 

7

Von den Gestaltungsdimensionen zum 
ganzheitlichen Modell

In Anlehnung an H. J. Bullinger und P. Schreiner (2006) wer-
den nachfolgend die drei Gestaltungsdimensionen Potenzi-
al, Prozess und Ergebnis dargestellt. Die jeweils spezifi sche 
Marktperspektive des Unternehmens ergänzt das Modell der 
drei Dimensionen. 

Potenzial
In der Potenzialdimension werden die Ressourcen, der Input, 
betrachtet, der zur Erstellung der Dienstleistung erforderlich 
ist. Dazu gehören Mitarbeiter, Maschinen, Informations- 
und Kommunikationssysteme sowie der Wissensstand des 
Dienstleistungsanbieters und des Kunden. Die Qualität einer 
Dienstleistung wird entscheidend geprägt durch die Potenzi-
alqualität, die sich beispielsweise in der Mitarbeiterqualifi ka-
tion ausdrückt. Die Bereitstellung der internen Leistungsfak-
toren ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung 
der Dienstleistung. Da die Leistungserstellung in Zusammen-
arbeit mit dem Kunden erfolgt, wird sie ebenfalls durch die 
Potenzialqualität der Nachfrager bestimmt. 

Hintergrund

Ein systematisches, ganzheitliches Konzept zur 

Entwicklung von Dienstleistungen

Service Engineering
Hintergrund zum Thema
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Hintergrund

Anforderungen …  Anforderungsspezifi kationen

… an das Modell im Allgemeinen 

… an den Entwicklungsprozess

… an die eingesetzten Methoden  
und Werkzeuge   

… an die Beschreibung der   
Gestaltungsergebnisse

… an die Darstellung der 
Gestaltungsergebnisse

Nach C. Gill/V. Liestmann/H. Keith, 2004.

■ Klarheit und Übersichtlichkeit durch eine einheitliche und 
 hierarchische Struktur
■ unabhängige Nutzung der einzelnen Modellkomponenten
■ integrierte Nutzung aller Modellkomponenten
■ Reduktion der Komponenten und der Schnittstellen auf ein Minimum
■ Vollständigkeit des Modells
■ eindeutige Zuordnung der einzelnen Entwicklungsinformationen 
 zu den jeweiligen Modellkomponenten

■ Gliederung der einzelnen Entwicklungsphasen vom Groben ins Detail
■ Berücksichtigung der Grundtätigkeiten
■ Entkopplung einzelner Entwicklungsschritte

■ eindeutige Zuordnung der Methoden zu den Entwicklungsschritten
■ eindeutige Zuordnung der Werkzeuge zu den Methoden
■ Auswahl zeitsparender, nutzenfreundlicher und praxisnaher Methoden 
 und Werkzeuge
■ verständlicher und einheitlicher Aufbau der Methoden und Werkzeuge

■ Nutzung konstitutiver Merkmale zur Beschreibung des 
 Gestaltungsergebnisses
■ Allgemeinverständlichkeit des verwendeten Vokabulars unter 
 Berücksichtigung der Qualifi kation der Anwender

■ frühzeitige Visualisierung gedanklicher Konstrukte
■ leichte Verständlichkeit und direkte Wahrnehmbarkeit der 
 verwendeten Symbolik
■ geringe Symbolanzahl zur Erleichterung der Erlernbarkeit

Abb. 3: Anforderungen an das Service Engineering nach Gill, Liestmann und Keith
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Hintergrund

Prozess 
In den Prozess der Dienstleistungsgenerierung bringen sich 
Anbieter und Nachfrager mit ihrem jeweiligen Potenzial ein. 
Der Leistungserstellungsprozess wird ausgelöst, indem der 
Kunde als externer Faktor integriert wird. In dieser Interaktion 
erfolgt ein Prozess, in dem eine Zusammenarbeit mit dem 
Kunden erfolgt.
Die Gestaltung der Prozessebene ist von besonderer Be-
deutung, da hier das Zusammentreffen von beiden Inter-
aktionspartnern stattfi ndet. Dazu müssen die Integrations-
bereitschaft und -fähigkeit von Anbieter und Nachfrager 
abgestimmt werden. Mit zunehmender Interaktion in den 
Prozessen steigen die kundenspezifi schen Anforderungen. 
Die Planung und Standardisierung der Prozessdimension 
wird erschwert durch Informationsdefi zite des Unterneh-
mens bezüglich der Potenzialdimension des Nachfragers. 
Die Einbindung des Kunden in die Leistungserstellung kann 
zu Rationalisierungseffekten für den Dienstleistungsanbieter 
führen; deshalb ist die optimale Gestaltung des Prozesses 
ein wesentlicher wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. 

Ergebnis
Das Ergebnis einer Dienstleistung ist mehr als der Prozess 
der Dienstleistung. Das Ergebnis kann hinsichtlich des pro-
zessualen Endergebnisses und der Wirkung der Dienstleis-
tung unterschiedlich ausfallen. Der Kunde beurteilt zum 
einen das prozessuale Endergebnis zum Abschluss der 
Dienstleistungserbringung und zum anderen die mittel- bis 
langfristige Dauer der Dienstleistungswirkung. Die systemati-
sche Dienstleistungsentwicklung setzt sich zum Ziel, für bei-
de Ergebniskomponenten die Anforderungen der Kunden zu 
berücksichtigen.

In dem Modell nach Gill, Liestmann und Keith gehören 
Entwicklungsprozess, Entwicklungsmethoden und Entwick-
lungsinstrumente zur Entwicklungssystematik. Das Ziel des 
Entwicklungsprozesses ist es, eine formulierte und bewer-
tete Dienstleistungsidee zu generieren. Durch Konkretisie-
rung werden die einzelnen Bestandteile der Dienstleistung 
benannt; und schließlich werden Machbarkeit und Marktfä-
higkeit, der Kosten-Nutzen-Vergleich, geprüft. Die Erstellung 
der Detailprozesse für die Dienstleistungskonzeption erfolgt 
mit geeigneten Entwicklungsmethoden. Diese Methoden 
stellen eine planmäßig angewandte und begründete Vorge-
hensweise dar. Die Entwicklungswerkzeuge unterstützen die 
Methoden auf operationaler Ebene. 

Abb. 2: Aufbau der Architektur für das Service Engineering

Nach C. Gill/V. Liestmann/H. Keith, 2004.
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Hintergrund

„Die täglich neu zu meisternde Herausforderung besteht darin, 
eine äußerst heterogene Struktur mit vielen unterschiedlichen 
Akteuren in den Dienst einer gemeinsamen Sache zu stellen: 
Das sind die 550 Behörden, Airlines und anderen Unternehmen 
mit ihren spezifi schen Interessen, das sind die gewerblichen 
Arbeitnehmer auf dem Vorfeld und die Dienstleister in den 
Terminals, das ist der angestrebte Passagierkomfort und 
das sind die stetig steigenden Sicherheitsanforderungen – 
all dies muss so zusammengeführt werden, dass es aus 
der Passagierperspektive aus einem Guss kommt.“

Dr. Michael Kerkloh



Entwicklung von Dienstleistungen 
nach Bullinger und Schreiner

Im idealtypischen Modell zur systematischen Entwicklung von 
Dienstleistungen (siehe Abb. 4) nach Bullinger und Schreiner 
wird der Prozess in sechs Phasen unterteilt. Die Darstellung 
erfolgt als Kreislauf, wobei die Phasen nicht immer in der glei-
chen Reihenfolge durchlaufen werden müssen.

Entwicklungsmethoden helfen, die einzelnen Phasen des 
Modells effi zient und zielgerichtet zu durchlaufen. In der 
Analysephase zur Ermittlung von Kundenanforderungen 
helfen zum Beispiel schriftliche und mündliche Kundenbe-
fragungen, interne Kundendaten sowie Lead-User-Konzepte. 
Die Erstellung von Spezifi kationen erfolgt in der Konzeptions-
phase durch Kapazitätsplanung und Ressourcenzuteilung. 
In der Dienstleistungsentwicklung werden fallspezifi sche 
Entwicklungsmethoden und -werkzeuge, Informations- und 
Kommunikationssysteme zur Gestaltung neuer Services ein-
gesetzt. Die neu entwickelte Dienstleistung ist das Ergebnis 
aller Modellphasen. Systematische Entwicklung kann sich 
hierbei auf das Produkt der Dienstleistung und/oder den 
Prozess beziehen. In der unternehmerischen Praxis kann die 
Anwendung der Bestandteile des Service Engineering variie-
ren, abhängig von Unternehmensgröße, Branche und Wett-
bewerb. Durch den Einsatz eines solchen Modells können 
Entwicklungskosten und Floprate einer neuen Dienstleistung 
minimiert werden.

Die Vorgehensmodelle des Service Engineering 
helfen, den Entwicklungsprozess für Dienst-
leistungen zu defi nieren und zu strukturieren. 
Die Modelle unterteilen den Entwicklungs-
prozess von der Ideengenerierung bis zur 
Einführung der marktreifen Dienstleistung 
in einzelne Schritte.

Quelle: H.-J. Bullinger/P. Schreiner, 2006.
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Hintergrund

Abb. 4:  Phasenmodell des Service Engineering
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Zum dritten Mal in Folge wurde 
der Flughafen München 2007 bei 
den World Airport Awards nach ei-
ner weltweiten Befragung von 7,8 
Millionen Fluggästen zum besten 
Europas gekürt. Mit ihm hat Bay-
ern einen Innovationsmotor von 
beeindruckender Dynamik und 
Wirkung vorzuweisen.

Dr. Kerkloh, was zeichnet den Flughafen München für diesen 
Titel aus und warum glänzt dieser Airport als Beispiel für die 
Dienstleistungsexzellenz?
Dreimal hintereinander zum besten Flughafen Europas gekürt 
zu werden, das ist schon ein unglaublicher Erfolg. Dabei deckt 
sich der Zuspruch aus der Befragung mit dem Zuspruch der 
Passagiere. Die Zahl unserer Fluggäste  erhöhte sich im ver-
gangenen Jahr beispielsweise wieder um rund zehn Prozent. 
Dass wir auch in einer derartigen Wachstumsphase unsere 
Service- und Qualitätsstandards halten konnten, ist vor allem 
der Verdienst der rund 30 000 Mitarbeiter, die unseren Flug-
hafen mit Leben erfüllen. Ohne das effi ziente Zusammenspiel 
von Flughafengesellschaft, Airlines, Behörden und anderen 
am Flughafen ansässigen Unternehmen hätten wir diesen 
großartigen „Hattrick“ nicht geschafft.  Denn „prädestiniert“ 
im Sinne von vorbestimmt ist letztlich kein Flughafen für eine 
solche Auszeichnung – so etwas muss man sich ständig neu 
erarbeiten. Unser Erfolg beruht letztlich auf der permanenten 
Anstrengung aller Mitarbeiter, die Dienstleistung, die wir er-
bringen, laufend zu optimieren.

Welche Herausforderungen meistern Sie dabei?
Die täglich neu zu meisternde Herausforderung besteht darin, 
eine äußerst heterogene Struktur mit vielen unterschiedlichen 
Akteuren in den Dienst einer gemeinsamen Sache zu stellen: 
Das sind die 550 Behörden, Airlines und anderen Unterneh-
men mit ihren spezifi schen Interessen, das sind die gewerb-
lichen Arbeitnehmer auf dem Vorfeld und die Dienstleister 
in den Terminals, das ist der angestrebte Passagierkomfort 
und das sind die stetig steigenden Sicherheitsanforderungen 
– all dies muss so zusammengeführt werden, dass es aus der 
Passagierperspektive aus einem Guss kommt. 

Was bedeutet Innovationsmanagement für Sie?
Der Luftverkehr ist eine Branche, die ihrem Wesen nach 
stets engste Tuchfühlung mit dem technischen Fortschritt 
hält. Auch außerhalb der Abwicklung des Flugverkehrs muss 
ein erfolgreicher Flughafen zu kontinuierlicher Erneuerung 
bereit sein: Das gilt für Information und Kommunikation, das 

gilt für die Sicherheit und es gilt für das kommerzielle „Non-
Aviation-Angebot“ – also alle Dienstleistungen jenseits des 
Luftverkehrs. Vor diesem Hintergrund war es für uns nur kon-
sequent, die Innovations- und Veränderungsbereitschaft zu 
einem integralen Teil unserer Firmenidentität zu machen. Wir 
bejahen den Wandel und gestalten ihn aktiv mit. Innovations-
management bedeutet für uns, dass wir für Strukturen sorgen, 
in denen sich neue Lösungsansätze durchsetzen können. Wir 
haben zum Beispiel 2008 einen eigenen Innovationsetat als 
Starthilfe für neue Ideen im Unternehmen aufgelegt. 

Was erwartet die Passagiere auf dem Flughafen München 
der Zukunft?
Aufgrund des demografi schen Wandels kommen neue Kun-
dengruppen auf die Flughäfen zu. Im Jahre 2035 wird fast 
die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein. Auf die-
se Entwicklung muss reagiert werden. Wir arbeiten diesbe-
züglich unter anderem an der Frage wie ein altersgerechter 
Flughafen aussehen muss. Zum Beispiel bezüglich der Be-
schilderungen der Gates. Wie groß diese sein müssen und 
welche Farben man darauf am besten erkennen kann. Wir 
gehen grundsätzlich davon aus, dass das Mobilitätsbedürf-
nis der Menschen weiter ansteigen wird. Wir sehen unsere 
Aufgabe als Flughafen München darin, diesem Bedürfnis 
so effi zient, umweltschonend und so praktisch wie möglich 
nachzukommen. Außerdem haben wir auch für die Zukunft 
den Anspruch, Reisen zu einem Erlebnis zu machen. Das 
erklärte Ziel ist es natürlich, die außerordentliche Wertschät-
zung der Fluggäste, die sich auch im Ergebnis der World Air-
port Awards 2007 widergespiegelt hat, auch künftig durch 
entsprechende Leistungen zu rechtfertigen.

Superior Service als Treiber 

innovativer Dienstleistungen

13

Interview

Dr. Michael Kerkloh

Dr. Marcus Kölling, Geschäftsführer des Center for Leading Innovation 
& Cooperation, im Gespräch mit Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Flughafen München GmbH.
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Systematische Dienstleistungs-

entwicklung am Münchner Flughafen
Der Münchner Flughafen wurde im Jahr 2007 zum drit-
ten Mal in Folge zum besten Flughafen Europas gewählt. 
Dennoch will sich der Flughafen nicht auf dem Erreichten 
ausruhen. Schon im Jahr 2010 will er der effi zienteste und 
attraktivste Hubfl ughafen Europas sein. Mit seinem Innovati-
onsmanagement, das auf dem Konzept des Service Enginee-
ring basiert, reagiert der Flughafen nicht nur auf gesellschaft-
liche und technologische Veränderungen, sondern auch auf 
die zunehmende Wettbewerbsintensität im Luftverkehr. Der 
systematische Prozess wird unterstützt von einer innovativen 
Unternehmenskultur. Sie animiert die Mitarbeiter, Neues 
auszuprobieren, neugierig zu sein und Ideen für zukünftige 
Dienstleistungen in den Entwicklungsprozess einzubringen. 
Dazu gehören ein interdisziplinäres Innovationsteam zur Ge-
nerierung, Ausarbeitung und Bewertung innovativer Ideen 
und ein mehrfach ausgezeichneter Ideenpool. Die aus den 
Ingenieurwissenschaften abgeleiteten Entwicklungsphasen 
des Service Engineering helfen dem Flughafen technische 
Innovationen und Dienstleistungen so zu gestalten, dass die 
Prozesse und Superior Services präzise zusammen passen.

Die Ergebnisse des Service Engineering am Münchner Flug-
hafen können sich sehen lassen. In der Partnerschaft mit 
der Deutschen Lufthansa wird am Terminal 2 ein innovatives 
Betreibermodell praktiziert. Die einzigartige Zusammenar-
beit zwischen Flughafen und Fluglinie ist auch das Ergebnis 
einer innovativen Unternehmenskultur und baut die Stellung 
Münchens als Hubfl ughafen, als Drehkreuz im europäischen 
und interkontinentalen Luftverkehr, aus. Im Terminal 2 kann 

die Minimum Connecting Time, die kürzeste Verbindungszeit 
zwischen Landung und Abfl ugszeit, von nur 30 Minuten er-
reicht werden. Dazu wurde eine neuartige vollautomatische, 
standardisierte Gepäckbeförderung konzipiert und in Betrieb 
genommen. Zusätzlich setzte eine Vielzahl von Prozessin-
novationen – Fuhrpark-Telematik, Ortungssystem, Airport 
Collaborative Decision Management, ITEL, integrierte Abfer-
tigung – am Flughafen neue Standards für die Branche.  

Die zukunftweisende Architektur schafft die Voraussetzung 
für die Erlebnislandschaft Flughafen unter dem Motto „Ser-
vice nonstop“. Weiträumige, lichtdurchfl utete Hallen mit 
optimalen raumklimatischen und akustischen Bedingungen 
sorgen für größtmögliche Orientierung und bieten Platz zum 
Speisen und Shoppen. Moderne Einkaufs- und Gastrono-
miekonzepte sind zum Beispiel:

■ Shop in the Box: vor dem Abfl ug bestellen, bei 
 Ankunft abholen;
■ Muc-Card: erste deutsche Flughafen-Kundenkarte;
■ Spazio Italia: zielgruppenspezifi sche regional-
 kulturelle Gastronomie.    

Die Passagiergruppen der Umsteiger und Einsteiger nutzen 
sowohl Gastronomie- als auch Einkaufsmöglichkeiten und 
schaffen somit Wertschöpfung und Beschäftigung.
Die fl exible Nutzung der Freifl äche zwischen den Terminals 
ermöglicht auch die Veranstaltung von Erlebnis-Services, 
beispielsweise Volleyballturnieren.
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Methoden des Service Engineering
Service Engineering als ganzheitliches und systematisches 
Konzept zur Dienstleistungsentwicklung ermöglicht ge-
zieltes Unternehmenswachstum durch Innovationen. Ge-
rade Dienstleistungsunternehmen, die geprägt sind durch 
ihr Humankapital, sind auf eine systematische Gestaltung 
angewiesen. Der hohe Interaktionsgrad zwischen Kunden 
und Organisation sollte nicht dem Zufall überlassen werden. 
In der Vergangenheit hatten nur wenige Unternehmen Me-
thoden für ein durchgängiges und konsistentes Vorgehen im 
Prozess der Dienstleistungsentwicklung. Die Modelle für das 
Service Engineering zeigen, dass Dienstleistungen schon in 
der Entwicklungsphase systematisch und transparent in ver-
schiedene Komponenten zerlegt und konkretisiert werden 
können. 

Implikationen für die Praxis
Die Vorgehensmodelle im Service Engineering geben Orga-
nisationen klare Richtlinien zur Dienstleistungsentwicklung. 
Das Beispiel des Münchner Flughafens zeigt, dass marktfä-
hige, vom Kunden gewünschte und angenommene Dienst-
leistungen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Unternehmen, 
die diesen Ansatz nutzen, steigern die Erfolgschancen ihrer 
Dienstleistungsinnovationen deutlich und reduzieren die 
Flopraten. Jede Organisation setzt idealerweise Werkzeuge 
und Methoden ein, die den eigenen Bedürfnissen angepasst 
sind, wie auch Dauer und Intensität der einzelnen Phasen 
im Entwicklungsprozess branchen- und unternehmensab-
hängig sind.

Implikationen für die Forschung
Die Modelle des Service Engineering setzen bei den in For-
schung und Praxis gewonnenen Entwicklungsmethoden 
und -werkzeugen der Dienstleistungsentwicklung an. Der 
interdisziplinäre Dialog dient der künftigen Forschung und 
Praxis. Service Engineering kann sich als eigenständiger 
Forschungsschwerpunkt in der betriebswirtschaftlichen 
Dienstleistungsforschung etablieren.

Implikationen für die Politik
Mit Dienstleistungen eröffnen sich für die Entwicklung der 
deutschen Volkswirtschaft Zukunftspfade. Der Politik stellt 
sich die Aufgabe, den Austausch zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft in dieser jungen Disziplin zu fördern. Insbe-
sondere in Hochlohnländern ist die Entwicklung von wissens-
intensiven Dienstleistungen ein wesentlicher Standortvorteil. 
Der Export von Dienstleistungen bildet einen strategischen 
Wettbewerbsfaktor für die deutsche Wirtschaft. 

Schlussfolgerung
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Flowline GmbH

Deutsches Engineering schlägt Wellen in Hollywood

Die glänzenden Oscars für Schauspieler oder Regisseure 
kennt jeder. Dass die Academy of Motion Picture Arts and 
Science seit Jahren auch Auszeichnungen für bahnbre-
chende technische Entwicklungen in der Filmindustrie ver-
gibt, ist weniger bekannt. Der sogenannte Technik-Oscar ging 
dieses Jahr an das junge, erst vor einem Jahr gegründete 
Münchner Unternehmen Flowline, welches für die gleich-
namige Software ausgezeichnet wurde. Das ist ein Simula-
tionsprogramm, um Wasser, Wind und Feuer digital auf die 
Kinoleinwand zu zaubern.

Im Gegensatz zu den Schauspiel-Oscars müssen diese Er-
fi ndungen nicht im Jahr der Verleihung entwickelt worden 
sein, sondern bereits eine Zeitlang ihre Nützlichkeit bewiesen 
haben. Die Entwicklung der Münchner hat die Filmexperten 
in Los Angeles offenbar überzeugt. Besonders die „Flexibi-
lität“ der Software wird in der Auszeichnungsbegründung 
gelobt. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich das Pro-
gramm „Flowline“ nach Meinung der Erfi nder von anderen 
Simulationsprogrammen. Es besteht aus mehreren einzelnen 
Modulen. „Man kann Elemente wie die Schwerkraft einfach 
herausnehmen. Dann fl ießt das Wasser zum Beispiel nicht 
wie in der Realität nach unten, sondern kreisförmig.“

Auch sonst können Filmemacher anhand der Software alle 
Gesetze der Physik überwinden. „Man kann fernab der Re-
alität arbeiten und zum Beispiel eine Welle in Form eines 

Wasserdämons herstellen“, sagt Thomas Ganshorn, einer der 
drei Erfi nder von Flowline. Bei anderen Programmen auf dem 
Markt sei es meist nicht möglich, einzelne Elemente wie etwa 
Wind einfach auszuschalten oder hinzuzunehmen und so 
völlig von den realen physikalischen Reaktionen zu trennen. 
Die Münchner Software-Schmiede gestaltete bereits Szenen 
in Blockbustern wie „Harry Potter und der Orden des Phönix“ 
oder „Poseidon“.

Natürlich gab es bereits zahlreiche Computerprogramme zur 
Simulation, doch Ganshorn sagt: „Wir haben es heute auf 
ein Niveau gebracht, das andere einfach nicht haben.“ Flow-
line sei vor allem fl exibler als andere Programme und könne 
mit den riesigen Datenmengen umgehen, die es braucht, um 
berghohe Wellen zu erschaffen. Doch Ganshorn und seine 
beiden Kompagnons wollen mehr: „Wir möchten der Soft-
ware noch mehr Fähigkeiten verpassen. Wir wollen die Welt 
in den Computer bringen – und aus dem Computer muss sie 
in noch schöneren Bildern herauskommen.“ 
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Kontakt

Flowline GmbH

Bavariafi lmplatz 7

82031 Geiselgasteig

Tel: 089 649847-0
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Dieffenbacher GmbH & Co. KG

Engineering Online

Dieffenbacher ist eine international tätige Unternehmens-
gruppe, die Pressensysteme und komplette Produktionsanla-
gen für die Holzplattenindustrie, die Automobil- und Zuliefer-
industrie entwickelt und herstellt. Als Systemlieferant bietet 
sie ihren Kunden zukunftsorientierte Komplettlösungen zur 
wirtschaftlichen Produktion marktfähiger Produkte. 

Dieffenbacher liefert alles aus einer Hand und entwickelt alle 
prozessbestimmenden Komponenten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe. Über 70 % der Leistungen gehen in den 
Export. Mit einem leistungsfähigen weltweiten Vertriebs- und 
Servicenetz, insbesondere dem 24-Stunden Online Support, 
ist sie immer für ihre Kunden erreichbar. 

Dieser Online Support ist äußerst erfolgreich und aufgrund 
der hohen Bandbreiten, die im Internet zur Verfügung stehen, 
konnten neue Möglichkeiten der Kundenbetreuung und da-
durch auch der Kundenbindung realisiert werden. Der Kon-

trollraum des Kunden kann in 
Echtzeit 1:1 in das Online Service 
Büro verbunden werden, so dass 
die Möglichkeit besteht, alle Pa-
rameter mitzuverfolgen und bei 
Bedarf einzugreifen. Störungen 
können sofort erkannt und auf-
grund des Erfahrungsschatzes 
wesentlich schneller und damit 
kostengünstiger behoben wer-
den als dies die Kunden selbst 
könnten. Ferner sind techno-
logische Online-Beratungen, Produktionsunterstützungen 
sowie spezifi sche Kundenschulungen möglich. Speziell auf 
den Kunden zugeschnittene, neue Leistungsangebote kön-
nen über das System online vorgeführt und ggf. auch getestet 
werden. 

Vorteile für den Kunden ergeben sich durch die höhere Ver-
fügbarkeit und dadurch mehr Produktionsausbringung bei 
geringeren Produktionskosten und einem höheren Umsatz 
und Ertrag. Sogar beim Einkauf von Neuanlagen sind die 
Vorteile für den Kunden schon in der Inbetriebnahmephase 
ersichtlich und bringen während des Betriebes Wettbewerbs-
vorteile gegenüber Konkurrenten. Die Firma Dieffenbacher 
erreicht so eine höhere Kundenbindung und eine höhere 
Kundenzufriedenheit.

Dekra AG 

DEKRA Innovationsbarometer – Innovationen 

messbar machen

Das DEKRA Innovationsbarometer erhebt jährlich die Innova-
tionstätigkeit und Innovationsfähigkeit der deutschen Servi-
ceindustrie und deren Entwicklung im Zeitverlauf. Es identifi -
ziert Chancen und Potenziale sowie Risiken und Schwächen 
deutscher Serviceunternehmen und zeigt zugleich deren 
Erfolgsfaktoren auf. Im Rahmen des DEKRA Innovationsba-
rometers werden Indikatoren entwickelt, die die Besonder-
heiten von Dienstleistungen berücksichtigen.

In der Studie, die in Kooperation mit der European Business 
School (EBS) durchgeführt wird, werden mehr als 4000 Un-
ternehmen der deutschen Serviceindustrie mit mindestens 
100 Beschäftigten aus den Branchen Finanzdienstleistun-
gen und Versicherungen, Informationstechnologie und Tele-

kommunikation sowie Transport und Logistik befragt. Neben 
traditionellen Dienstleistungsunternehmen werden in die 
Erhebung ausdrücklich auch industrielle Dienstleistungsan-
bieter aus der Automobilbranche sowie dem Maschinen- und 
Anlagenbau einbezogen.

Kontakt

DIEFFENBACHER GMBH + CO. KG

Heilbronner Straße 20

75031 Eppingen 

www.dieffenbacher.de

Kontakt

Dekra AG

Handwerkstraße 15

70565 Stuttgart

www.dekra.com
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Drees & Sommer AG 

Drees & Sommer: der Dienstleister für Bauen und 

Immobilien 

Drees & Sommer ist Deutschlands marktführendes Unterneh-
men für Projektmanagement, Immobilienberatung und Engi-
neering. Seit mehr als 35 Jahren setzt Drees & Sommer den 
Maßstab für Projektmanagement in den Bereichen Hochbau, 
Infrastruktur und Verkehr. Dazu gehört das Entwicklungsma-
nagement ebenso wie übergeordnetes Vertragsmanagement, 
Prozessberatung oder der Einsatz professioneller Kommuni-
kationstools. Das Projektmanagement beginnt mit der Festle-
gung von Qualitäts-, Termin- und Kostenzielen. Die Experten 
bringen diese vor Planungsbeginn in Übereinstimmung mit 
den Prioritäten des Bauherrn. Danach überwachen sie die 
Einhaltung der Zielvorgaben bei Planern, Behörden und aus-
führenden Firmen – bis zur reibungslosen Realisierung und 
pünktlichen Übergabe des Projekts. Mit dem Partnermodell 
bietet Drees & Sommer außerdem Komplettlösungen mit Ga-
rantien, die von der Vorplanung bis hin zur schlüsselfertigen 
Ausführung mit Festpreisgarantie reichen.

Die Kernkompetenz Projektmanagement haben die Immo-
bilienexperten systematisch um den Bereich Immobilienbe-
ratung mit Leistungen wie Due Diligence und Technisches 
Asset Management erweitert. Drees & Sommer berät zum 
optimalen Betrieb von Bestandsimmobilien und zeigt neue 
Wege bei Finanzierungskonzepten, zum Beispiel für PPP-
Projekte auf. Im Bereich Organisationsberatung zeigt Drees 
& Sommer wie maßgeschneiderte innovative Arbeitswelten 
die Effektivität der Mitarbeiter erhöhen. 

Die stetige Weiterentwicklung und der Einsatz von innova-
tiven Technologien ist eine entscheidende Kompetenz von 
Drees & Sommer. Mit Systemplanung und Simulation wird 
bereits in frühen Planungsphasen deutlich, wie sich ein Ge-
bäude verhalten wird. 
Den Einsatz zukunftsorientierter Technologien für einen öko-
nomisch und ökologisch optimalen Betrieb sichert Drees & 
Sommer durch den Bereich Gebäudetechnologie mit Leistun-
gen wie Green Building Management. Dazu gehört auch die 
langfristige Optimierung der Lebenszykluskosten. Mit Facility 
Management Consulting sichert Drees & Sommer Auftragge-
bern ein dauerhaft wirtschaftliches Gebäude. 

Unternehmensdaten (Stand Januar 2008) 
Gründung 1970 
Projektvolumen rund 400 Projekte 
Projektsumme rund 12 Milliarden Euro 
Mitarbeiter 900 
Konzernumsatz 2006 109,7 Millionen Euro 

Standorte Deutschland: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stutt-
gart 

Standorte International: Italien, Luxemburg, Österreich, 
Polen, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Tschechien, Ungarn, 
Russland, Vereinigte Arabische Emirate, Qatar, China und 
Vietnam

Kontakt

Drees & Sommer AG

Obere Waldplätze 11 

70569 Stuttgart 

 www.dreso.com
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Anton Uhlenbrock GmbH

Ein „rundum sorglos System für Maschinen“ als 

Service für den Kunden

Die Anton Uhlenbrock GmbH in Steinfurt ist ein leistungsstar-
kes Handwerks- und Zulieferungsunternehmen für Industrie-
bedarf, Industriemontage und Elektromaschinenbau. Dem 
Uhlenbrock Team geht es primär darum, die Maschinenlauf-
zeiten beim Kunden zu optimieren, um einen sicheren und 
störungsfreien Produktionsfl uss zu erreichen und so die Pro-
duktivität zu maximieren. Aber es geht auch darum, Anlage-
werte zu schützen, um getätigte Investitionen zu sichern. 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Sättigung der Märk-
te und ihrer austauschbaren Produkte und Leistungen, erfor-
dert es dabei längst mehr als einen kompetenten Kundenser-
vice und einen hohen Qualitätsstandard, um sich von seinen 
Mitstreitern zu differenzieren. Es ist zwingend notwendig, 
dem Kunden das Gefühl eines Mehrwertes zu schaffen. „Va-
lue-added-services“ lautet das Zauberwort eines exzellenten 
Servicemanagements, das nur durch ganzheitliche Lösungs-
ansätze erzielt werden kann. 
Mit seinem Dienstleistungssystem TSA – Transparente, Si-
chere Anlagenverfügbarkeit – trägt das Uhlenbrock-Team den 
aktuellen Marktbedürfnissen Rechnung. Bei TSA handelt es 

sich um ein ganzheitliches Dienstleistungssystem für Instand-
haltung, quasi ein „Maschinen-rundum-sorglos-System“. Der 
Gedanke, der sich dahinter verbirgt, ist, dass es mehr bedarf 
als der Fehlerdiagnose und ihrer schnellen Behebung, um 
Maschinenausfallzeiten effektiv zu reduzieren und damit Pro-
duktionskosten zu senken. Letzteres ist im Grunde nur dann 
möglich, wenn die Maschine ganzheitlich betrachtet wird. Ein 
solches lebenszyklusorientiertes Wartungs- und Instandhal-
tungsmanagement umfasst in der Praxis die vorbeugende 
Untersuchung der Wirkrichtung durch innovative Messme-
thodik, die Darstellung und kontinuierliche Dokumentation 
einzelner Bereiche durch Systemanalyse, die integrale Erfas-
sung von Störpunkten sowie die Festlegung strategischer Op-
timierungspunkte. Das Uhlenbrock-Team begleitet also aktiv 
und fachmännisch den gesamten Lebenszyklus von Maschi-
nen und optimiert ihre Instandhaltung, so dass der Kunde 
sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. 

Aix TeMa GmbH

Digitale Lösungen – systematisch integriert aus 

einer Hand

Die Innovation dieser hybriden Dienstleistung liegt in den 
gewonnenen Synergien der miteinander eng verzahnten Ein-
zel  leistungen und ihrem europaweiten (teilweise sogar welt-
weiten) Einsatz vom Standort Deutschland aus. Folgende 
Einzelleistungen wurden zu dieser hybriden Dienstleistung 
kombiniert:
•  Technische Hotline (Installationshilfen, Problembeseiti-

gung, RMA Abwicklung)
• Reverse Logistik (Endkunde, Händler, Distributor)
•  Reparaturwerkstatt (Fehlererkennung, Reparatur, Aus-

tausch und Entsorgung)
•  Rework Team (Umbauten, Updates etc. von großen Stück-

zahlen)

•  QM-Team (Wareneingangstests 
und permanente Qualitätskon-
trolle)

•  Leihgeräte- und Budgetverwal-
tung (Händler, Presse etc.)

•  Ersatzteilmanagement und -lo-
gistik

•  E-Commerce-Team (Verkauf 
von Ersatzteilen, Zubehör, Up-
dates etc.)

•  IT-Team (FAQ-Datenbank & 
RMA-Verfolgung via Internet)

Die Kunden der aixTeMa GmbH haben zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, über eine internetbasierte Applikation alle Pro-
zesse zu monitoren – bis zum Wechsel eines 2 mm großen 
100 Ohm Widerstand des Gerätes von Herrn Mustermann.
Die aixTeMa GmbH bietet damit Investoren die Möglichkeit, 
ihre Investments in Firmen, die z. B. in Deutschland bzw. Eu-
ropa gegründet werden sollen, durch eine professionelle und 
umfassende Aftersales-Betreuung zu schützen.

Das Gründerteam der 
Aix TeMa GmbH 

Kontakt

Anton Uhlenbrock GmbH

Siemensstraße 41

48565 Steinfurt

www.uhlenbrock.de

Kontakt

Aix TeMa GmbH

Philipsstraße 8

52068 Aachen

www.aixtema.de
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„Die Suche des Menschen nach Individualität 
hat den Massenmarkt erreicht.“

Prof. Dr. Frank Piller



Service-Individualisierung 

kurz gefasst

Executive Summary 

5

Dienstleistungsexzellenz? Wettbewerbsvorteile durch Dienst-
leistungsinnovation? Lange schienen dies Widersprüche zu 
sein. Es ist mehr als erfreulich, dass sich die Wahrnehmung 
in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in den letzten 
Jahren gewandelt hat: Die Dienstleistungsbranche hat die 
strategische Einordnung gefunden, die ihrem volkswirtschaft-
lichen Beitrag gebührt.

Von besonderer Bedeutung für diese positive Beurteilung ist 
die personalisierte Dienstleistung, die Service-Individualisie-
rung. Hier wird modernste Technik eingesetzt, um die Inter-
aktion zwischen Kunden und Unternehmen für die Weiter-
entwicklung von Dienstleistungsangeboten und -prozessen 
nutzen zu können. Die Integration des kreativen Potenzials 
von Partnern und Kunden wird dabei zu einem wesentlichen 
Motor von Innovation, z.B. durch Mass Customization (siehe 
F. T. Piller, 2001) oder Ideenwettbewerbe (siehe D. Walcher, 
2007). So entsteht Differenzierungs-potenzial im globalen 
Wettbewerb, sowohl für traditionelle Dienstleister als auch für 
produzierende Unternehmen. 

Deutschland spielt im Bereich Service-Individualisierung 
eine Vorreiterrolle. Seit mehr als zwölf Jahren beschäftigt sich 
die deutsche Dienstleitungsforschung mit der Fragestellung, 
wie deutsche Dienstleistungs- und Industrieunternehmen 
personalisierte Leistungen anbieten können. In Auswertung 
nationaler und internationaler Forschungsergebnisse gibt 
diese Broschüre einen Einblick in die Welt der personalisier-
ten Dienstleistungen, zeigt Trends auf und präsentiert Um-
setzungsbeispiele zur Service-Individualisierung.

Was Unternehmen wissen sollten: 
Auf die Stimme des Kunden hören

■ Der Kunde steht im Zentrum traditioneller Dienstleis-
tungen. Diese können überhaupt nur mit Integration 
des Kunden als externer Faktor erbracht werden. So ist 
ein Friseurbesuch ohne den Kunden undenkbar. Der 
Kunde kann auch als Vermittler von Informationen, zu 
Leistungsanforderungen in die Erbringung von Dienst-
leistungen eingebunden werden – z.B. beim Angebot 
eines speziellen Leasingvertrags.

■ Im Zuge der Professionalisierung der Dienstleistungs-
branche erfolgte eine Standardisierung der Leistungser-
stellungsprozesse. Ein Selbstbedienungsrestaurant ohne 
klare Prozessdefi nitionen für die Mitarbeiter kann nicht 
zum Erfolg führen.

■ Dem Bedürfnis der Unternehmen nach wirtschaftlichen 
Prozessen steht der Kundenwunsch nach individuellen, 
einzigartigen Dienstleistungserlebnissen entgegen. In 
diesem Spannungsfeld bietet die interaktive Wertschöp-
fung Antworten.

■ Interaktive Wertschöpfung bedeutet die gemeinsame 
Suche nach und Entwicklung von Lösungen durch Un-
ternehmen und Kunden, wobei diese Lösungen entweder 
als Mass Customization kundenindividuell entwickelt wer-
den oder als Open Innovation einer breiten Menge von 
Abnehmern zur Verfügung gestellt werden. 
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„Today no one needs to be convinced that innovation is im-
portant – intense competition, along with fast changing mar-
kets and technologies, has made sure of that. How to inno-
vate is the key question!“ 

Mit diesen Worten adressierte Peter Drucker in seinem be-
rühmten Aufsatz „The Discipline of Innovation“ (siehe P. F. 
Drucker, 1998) zwei zentrale Punkte des Innovationsma-
nagements: die elementare Bedeutung von Innovationen in 
allen Bereichen der Wirtschaft sowie die Suche nach einer 
effi zienten und erfolgreichen Methode des Innovationsma-
nagements. 

7

I.  Die Herausforderung

Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten ist es für Unterneh-
men überlebenswichtig, entscheidende Wettbewerbsvorteile 
zu schaffen, indem sie neue Produkte und Dienstleistungen 
entwickeln sowie bestehende Leistungen verbessern. Da In-
novationen meist mit hohen Investitionen verbunden sind, 
kann ein Fehlschlag den Fortbestand eines Unternehmens 
gefährden. Zahlreiche Studien belegen, dass die Integration 
von Kundenwissen als wesentliche Ressource für erfolgreiche 
Innovationen angesehen werden kann und in den Innovati-
onsprozess implementiert werden sollte. Doch wie geht das? 
Wie können wissensintensive Dienstleistungen entwickelt 
werden, mit denen das Wissen der Kunden durchgängig in 
den gesamten Innovationsprozess von Sach- und Dienstleis-
tungen einbezogen wird?

II.  Kundenintegration im Innovationsprozess

Trotz aller Anstrengungen und Investitionen im Innovations-
management erweisen sich 30 bis 50 Prozent aller Innovati-
onen als Flops, was den Fortbestand eines Unternehmens 
stark gefährden kann. Als Ausweg aus diesem Konfl ikt wird 
häufi g die konsequente Ausrichtung aller Entwicklungsakti-
vitäten auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Abneh-
mer genannt. Die Kundenorientierung wird zur maßgeblichen 
Leitlinie einer marktorientierten Unternehmensführung. Eine 
Orientierung an der Stimme des Kunden verlangt nach ei-
ner Integration des Kunden und seinem Wissen in die unter-
nehmerische Wertschöpfung – über die üblichen Marktfor-
schungsmaßnahmen hinaus. Zahlreiche empirische Studien 
belegen, dass eine frühzeitige Integration des Kunden in den 
Innovationsprozess den Innovationserfolg signifi kant steigert 
(siehe C. Lüthje, 2000). 

Hintergrund

Der Innovationsprozess

Der Innovationsprozess umfasst die vier Pha-
sen der Suche, Selektion, Implementierung und 
Evaluation von Ideen, die sukzessive ablaufen, 
jedoch iterativ ineinandergreifen (siehe M. T. 
Hansen/J. Birkinshaw, 2007). Im Laufe eines 
Innovationsprozesses wird aus der Idee eine 
marktfähige Leistung.

Die Kundenintegration

Kundenintegration bezeichnet in Innovations-
prozessen die Ausrichtung sämtlicher rele-
vanter Innovationsaktivitäten eines Unterneh-
mens auf die Bedürfnisse seiner potenziellen 
Kunden. Dabei nimmt der Kunde im Innova-
tionsprozess eine proaktive Rolle als Wert-
schöpfungspartner ein. Diese ist gekennzeich-
net durch eine gemeinsame Problemlösung 
zwischen Unternehmen und Kunden (siehe R. 
Reichwald/F. T. Piller, 2002). 

Service-Individualisierung
Hintergrund zum Thema
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Hintergrund

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien 
wie das Internet eröffnen bei der Kundenintegration dar-
über hinaus völlig neue Möglichkeiten. Es lassen sich Be-
ziehungen zum Kunden aufbauen sowie sein Wissen für die 
Entstehung von Innovationen nutzen. Die Rolle des Kunden 
wandelt sich vom reinen Konsumenten zum proaktiven Pro-
sumer und Co-Designer, der in die betriebliche Wertschöp-
fung integriert ist.

Innovation mit Kundeneinbindung bedeutet einen nicht mo-
netären Transfer von Produktionsfaktoren bzw. Ressourcen 
vom Nachfrager zum Anbieter. Bei den eingebrachten Fakto-
ren handelt es sich neben Informationen über Anwenderbe-
dürfnisse und spezielle Anforderungen an die gewünschte 
Leistung auch um die Mitarbeit bei der Realisierung der 
Problemlösung. Aus dem gemeinsamen Innovationsprozess 
von Unternehmen und Kunden können sowohl kundenspezi-
fi sche Leistungen (Mass Customization) als auch marktfähige 
Produkte und Dienstleistungen für einen großen Abnehmer-
kreis (Open Innovation) resultieren. Als Ergebnis der Ver-
schmelzung der Wertschöpfungsprozesse von Anbieter und 
Abnehmer spricht die Literatur auch vom Kunden als Prosu-
mer (siehe A. Toffl er, 1970 u. 1980). Bei den vom Abnehmer 
eingebrachten Produktionsfaktoren handelt es sich vor allem 
um Informationen über eine bestimmte Konfi guration und die 
Mitarbeit bei der Gestaltung der individuellen Lösung. Statt 
vom Co-Produzenten ist es deshalb angemessener, vom Kun-
den als Co-Designer zu sprechen (siehe E. von Hippel, 1998; 
F. T. Piller, 2001; F. T. Piller/C. M. Stotko, 2003).
Realisiert ein Unternehmen die Integration seiner Kunden in 
den Innovationsprozess, so bedeutet dies, dass es auf seine 
Kundenbeziehung fokussiert. Ein solches „Beziehungsmar-
keting“ wird als Gegenposition zur Konzentration auf die ein-

malige Transaktion mit Kunden dargestellt, geht jedoch noch 
von  einer passiven Haltung des Kunden aus. Kundeninteg-
ration hingegen geht noch einen Schritt weiter und defi niert 
den Kunden als aktiven Wertschöpfungspartner. Das Ma-
nagement nimmt den Kunden nicht nur als Individuum wahr, 
sondern auch als Teil eines kulturellen und sozialen Gefüges. 
Ziel ist es nicht, Kundenbedürfnisse durch ausgeklügelte 
Marktforschungsmethoden zu erheben und diese dann un-
ternehmensintern umzusetzen, sondern den Kunden aktiv 
am Innovationsprozess zu beteiligen (siehe M. Kleinalten-
kamp, 1997; C. K. Prahalad/V. Ramaswamy, 2000).

III. Mass Customization

Die Integration des Kunden in die Wertschöpfung ist ein 
konstituierendes Merkmal der kundenspezifi schen Leis-
tungserstellung oder Mass Customization. 
Mass Customization beschreibt die Produktion von Leistun-
gen für einen (relativ) großen Absatzmarkt, welche die in-
dividuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Nachfragers dieser 
Produkte treffen. Produkte und Leistungen können dabei 
langfristig zu Preisen angeboten werden, die der Zahlungs-
bereitschaft von Käufern vergleichbarer, massenproduzierter 
Standardprodukte entsprechen. Damit impliziert die Indivi-
dualisierung von Leistungen keinen Wechsel des Marktseg-
ments in exklusive Nischen, wie dies bei einer klassischen 
Einzelfertigung der Fall ist. Die Informationen, die im Zuge 
des Individualisierungsprozesses erhoben werden, dienen 
dem Aufbau einer dauerhaften individuellen Beziehung zu 
jedem einzelnen Abnehmer (siehe F. T. Piller/ M. Müller, 
2003). Entscheidend für den Erfolg derartiger Angebote ist 
die erfolgreiche Integration des Kunden (siehe F. T. Piller/C. 
M. Stotko, 2003). 
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Die Bedeutung der Leistungsindividualisierung ist offensicht-
lich in Business-to-Business-Märkten, in denen vor allem Pro-
blemlösungen verkauft werden. Vielmehr haben die angebo-
tenen Leistungen einen starken Dienstleistungscharakter, der 
auf die Bedürfnisse des Kunden individuell zugeschnitten ist. 
Dienstleistungen sind im Gegensatz zu Produkten dadurch 
gekennzeichnet, dass sie ohne den Kunden nicht erbracht 
werden können. Entweder ist der Kunde selbst in die Erstel-
lung der Dienstleistung eingebunden, wie beim Haarschnitt, 
oder aber er übermittelt dem Anbieter zumindest Informa-
tionen, welchen Anforderungen die Leistung entsprechen 
soll. Diese individuellen Informationen gehen dann in den 
Leistungserstellungsprozess ein (siehe M. Kleinaltenkamp, 
1996). Unter dem anschaulichen Begriff „Leistungsbündel“ 
werden heute zumeist Lösungen angeboten, die Produkt 
und Dienstleistung kombinieren, wie beispielsweise eine 
Spezial maschine mit Wartungsvertrag (siehe F. Burianek et 
al., 2007). Zusätzlich zu den individualisierten Business-to-
Business-Produkten lässt sich in den letzten Jahren eine Zu-
nahme von Mass-customized-Produkten und Dienstleistun-
gen im Endkundenmarkt feststellen, z. B. bei Damenschuhen 
(www.selve.net), in der T-Shirt-Fertigung (www.spreadshirt.
net) oder bei der Ausgabe 12/2007 des Monatsmagazins 
Cicero, die mit 160 000 verschiedenen Deckblättern ausge-
liefert wurde (www.cicero.de ).
Mass Customizer haben im Vergleich zu Massenproduzenten 
mehr Möglichkeiten, Kundeninformationen zu sammeln. 
Diese Daten lassen sich zur Erfüllung des individuellen 
Kundenauftrags nutzen, zur Weiterentwicklung des gesam-
ten Mass-Customization-Systems und für Veränderungen 
an Standardprodukten. Die Informationssammlung kann 
bereits mit der Kaufanbahnung vor dem eigentlichen Ver-
kaufsprozess beginnen; sie fi ndet in jedem Fall während der 
Konfi guration und Auftragsausführung statt und kann im 
Rahmen von After-Sales-Maßnahmen im Anschluss an die 
Auslieferung des Produktes fortgesetzt werden. Durch die 
Sammlung, Aufbereitung und Nutzung der dabei generierten 
Informationen wird die kundenorientierte Optimierung der 
Wertschöpfungskette möglich. 

1. Mass Customization: ein Interaktionsprozess
Ausgangspunkt personalisierter Produkte ist immer der Kun-
de mit seinen individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen. 
Beim Erstkauf werden die Bedürfnisse des Kunden konkre-
tisiert und anschließend mit Hilfe eines Konfi gurators in eine 
Produktspezifi kation überführt. Im Optimalfall fi ndet dabei 
bereits ein Abgleich mit der Produktionsplanung statt, um 
etwa Liefertermine festzulegen. Nach der Bestellung wird der 
Kundenauftrag in entsprechende Fertigungsaufträge über-
führt und an die zuständigen Produktionsbereiche weiterge-
geben. Bis zu diesem Punkt fi ndet die Leistungserstellung 
auf der reinen Informationsebene statt. Erst dann wird das 
kundenspezifi sche Produkt gefertigt und ausgeliefert. 
Während der Gebrauchsphase geht es anschließend darum, 
die Kundenbeziehung mithilfe der gespeicherten Kunden-
daten zu pfl egen, z. B. durch das Angebot ergänzender Leis-
tungen. Zusätzlich dient das Wissen über den Kunden dazu, 
Folgebestellungen nicht nur einfacher, sondern auch besser 
im Sinne der genaueren Erfüllung der Kundenbedürfnisse 

abzuwickeln. Das aus den gespeicherten Informationen ver-
wertbare Wissen hilft bei der Weiterentwicklung des Gesamt-
systems und Angebots. So kann z. B. die angebotene Varian-
tenvielfalt im Hinblick auf Kundenwünsche geprüft werden. 
Der Informationskreis von Mass Customization bildet einen 
kontinuierlichen Prozess. Die Nutzung von Informationen aus 
der Leistungserstellung endet nicht wie im herkömmlichen 
Geschäft mit dem Erbringen der Leistung. Möglich wird dies 
erst mit der engen Interaktion von Anbieter und Nachfrager 
im Leistungserstellungsprozess und durch die Nutzung der 
dabei gesammelten Informationen. 
Den Potenzialen, die sich aus Kundeninteraktion und Gene-
rierung von Kundeninformationen ergeben, stehen allerdings 
steigende Interaktions- und Koordinationskosten gegenüber. 
Deshalb kommt den neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien eine zentrale Rolle im Logistikprozess zu. 
So ist es in erster Linie der effi ziente Einsatz der Internettech-
nologien, die den direkten Kontakt zwischen Hersteller und 
Kunden in Massenmärkten ermöglicht (siehe R. Reichwald/
F. T. Piller, 2002). Daneben spielen auch online bedienbare 
Konfi guratoren und Toolkits eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hil-
fe wird das Angebot kundenorientiert abgebildet und mit den 
Kundenwünschen zusammengebracht. 

2. Übergang vom Produktvermarkter zum Lösungsanbieter
Mass Customization bedeutet für einen produkt- und mar-
kenzentrierten Konsumgüterhersteller völliges Umdenken. 
Anstelle eines Produkts steht die Interaktion mit dem Kun-
den im Mittelpunkt. Da das endgültige Produkt während des 
Verkaufsprozesses nicht existiert, ist es für den Anbieter be-
sonders wichtig, Lösungskompetenz zu zeigen. Diese Kom-
petenz wird einerseits durch das Design des Konfi gurations-
systems gezeigt, basiert aber im Wesentlichen auf der durch 
die Kunden wahrgenommenen Kompetenz der Verkäufer. 
Hierauf ist der Einzelhandel häufi g nicht vorbereitet. Einzel-
händler sind es gewohnt, Produkte zu verkaufen und nicht, sie 
zusammen mit ihren Kunden zu entwickeln. Zusätzlich ent-
stehen Fragen der Qualitätssicherung und Verantwortlichkeit: 
Wenn Standardgüter verkauft werden, ist der Hersteller ver-
antwortlich für Qualität, Garantie und Produkthaftung. Wenn 
mit Mass Customization der Wandel vom reinen Verkauf hin 
zur Dienstleistung erfolgt, ist der Einzelhändler mit der Un-
zufriedenheit über das Produkt konfrontiert, auch wenn der 
Fehler beim Hersteller liegt. Der Händler trägt Sorge dafür, 
dass ein kompetenter Verkaufsangestellter vor Ort ist, der das 
Produkt an den Kunden übergibt, von diesem Rückmeldung 
erhält und das Einkaufserlebnis komplett macht. 
Bisher wird das Problem häufi g umgangen, indem eigene 
Experten zu den Verkaufsstellen geschickt werden, um die 
individuellen Produkte während zeitlich befristeter Events zu 
verkaufen. Wenn allerdings der Marktanteil ausgeweitet wer-
den soll, ist diese Alternative zu kostspielig.  

Hintergrund

Mass Customization

Unter Mass Customization versteht man die 
individuelle Lösung von Kundenproblemen 
zu Preisen, die denen der Massenproduktion 
vergleichbar sind.
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3. Eigentum an den Kundendaten
Einer der wesentlichen Vorteile von Mass Customization be-
steht nicht im Verkauf des ersten Produkts, sondern in der 
Förderung von Folgekäufen und der Steigerung der Kunden-
loyalität. Richtig implementiert kann Mass Customization zu 
einem wichtigen Instrument zur Steigerung der Kundentreue 
werden. Wünsche und Vorlieben des Kunden werden nicht 
nur genutzt, um die erste Bestellung zu erfüllen, sondern 
auch, um erneute Bestellungen zu vereinfachen. Wenn der 
Leistungsersteller einmal bewiesen hat, dass die individu-
alisierte Lösung Freude am Einkaufserlebnis schafft und 
darüber hinaus fristgerecht geliefert wird, werden die Ri-
siken, denen die Konsumenten beim Kauf individualisierter 
Produkte gegenüberstehen, stark reduziert. Auch wird ein 
Cross-Selling mit anderen Produkten und Dienstleistungen 
des Anbieters unterstützt. Häufi g können weitere Verkäufe 
mit nur geringer zusätzlicher Interaktion anhand des ersten 
Datensatzes initiiert werden.
Dieses Potenzial ist nutzbar, wenn der Konfi gurationsprozess 
so gestaltet ist, dass beim ersten Verkaufsprozess möglichst 
viele Informationen über einen Kunden erhoben werden und 
nach der Lieferung das Feedback des Kunden eingeholt 
wird. 
Konfl iktpotenzial ergibt sich aus dem Besitz der Kundendaten 
und der Abwicklung der Nachbestellungen. Verfügt der Her-
steller über alle Kundeninformationen inklusive Adressdaten, 
sind Nachbestellungen profi tabler im Direktvertrieb als über 
den Einzelhändler. Auch aus Sicht des Kunden ist ein Direkt-
verkauf häufi g angenehmer. Warum aber sollte ein Einzel-
händler Investitionen tätigen, um die Kunden in ein System 
zu überführen, dessen Früchte dann der Hersteller erntet? 
Wie kann der Einzelhändler motiviert werden, Feedbackdaten 
zu erheben und sie auch dem Hersteller zugänglich zu ma-

chen? Ist der Hersteller bereit, die Informationen zu nutzen, 
um das Verhältnis zum Kunden gemeinsam zu verbessern? 
An dieser Stelle müssen neue Arten der Kooperation und der 
Aufteilung von Gewinnen implementiert werden, um den Ein-
zelhändler für entgehenden Umsatz zu entschädigen, wenn 
Nachbestellungen direkt über den Hersteller erfolgen.

4. Interaktion mit mehreren Verkaufskanälen und 
Vertriebsansatz
Häufi g entscheiden sich Anbieter personalisierter Leistun-
gen dafür, diese zunächst nur über die Website anzubieten. 
Grund hierfür ist neben den geringeren Transaktionskosten 
wegen des „Design-it- yourself-Ansatzes“ die Möglichkeit, Er-
fahrung mit den Kunden im direkten Umgang zu gewinnen. 
Bei Konfl ikten mit anderen Verkaufskanälen wird argumen-
tiert, das Produkt sei zu teuer und arbeitsintensiv, um es off-
line anzubieten und zu verkaufen. Andere Anbieter präsentie-
ren die individuellen Produkte so real wie möglich und setzen 
dabei auf das Erlebnis bei Konfi guration und Bestellung. Die 
Produkte werden bei speziellen Anlässen verkauft, z. B. wäh-
rend Sportveranstaltungen oder bei Sonderaktionen in tradi-
tionellen Einzelhandelsgeschäften. Im ersten Fall verkauft der 
Hersteller direkt an den Endnutzer. Im zweiten Fall bucht der 
Einzelhändler ein Team des Herstellers zur Unterstützung, 
die Verkäufe erfolgen im Einzelhandel. Dieses System wird 
dem Einzelhandel gegenüber als Einzelhandelsinnovation 
angepriesen, die dem Händler hilft, das lokale Image seines 
Ladens und seine Kompetenz, z. B. in Sachen Sportschuhen, 
zu betonen. Jeder Einzelhändler ist für das Marketing vor und 
während der Veranstaltung selbst verantwortlich. Der Einzel-
handel erfüllt hier eine wichtige Funktion: Er  ermöglicht den 
herstellenden Unternehmen von seinen Kundenbeziehungen 
zu profi tieren.
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Herr Mühlschlegel, welche Trends
sind derzeit in der Gesellschaft zu 
beobachten?
Der „Megatrend Individualisierung“ 
ist ein weltweites Phänomen. Dieser 
Wertewandel wird durch die steigende 
Sehnsucht der Menschen nach In-
dividualität sichtbar. Der Wunsch, 
einzigartig zu sein, sich von anderen 
abzuheben, ist von hoher Bedeutung. 
Kurz: Die Individualisten kommen.

Wie reagiert adidas auf die Entwicklung hin zu mehr 
Individualität?
Dieser Trend macht natürlich vor Sportswear nicht halt. 
Auch hier sind Spezialanfertigungen und besondere Ideen, 
die nicht jeder besitzt, gefragt. adidas hat den Trend genau 
beobachtet und zusammen mit der Wissenschaft Konzepte 
entwickelt. Die Entwicklung von Massenware hin zum indi-
vidualisierten Produkt wird mit dem Konzept der Individua-
lisierung und Mass Customization als Grundlage innovativer 
Dienstleistungen aufgegriffen und mit „mi adidas“ erfolgreich 
umgesetzt. Hierbei kommt der Rolle des Kunden eine be-
sondere Bedeutung zu. Unter dem Motto „Create your own“ 
bietet „mi adidas“ eine Plattform zur Individualisierung von 
Sportartikeln. „mi adidas“ steht dabei für „my individual adi-
das“ und ist kundenindividuelle Massenfertigung und Perso-
nalisierung von adidas-Sportschuhen.

Wie funktioniert das Konzept von „mi adidas“?
Jeder Konsument hat mit diesem Konzept die Möglichkeit, ei-
nen auf ihn und seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Schuh zu kreieren. Dies geschieht in drei Schritten. Zu 
Beginn ermitteln Fachleute die optimale Passform, danach 
werden die Eigenschaften ermittelt, die für das jeweilige in-
dividuelle Training wichtig sind. Im letzten Schritt kann der 
Kunde seinen adidas-Schuh individuell designen. Darüber 
hinaus wird auch auf persönliche Beratung sehr viel Wert ge-
legt. Das heißt, die Berater geben auch Tipps und Hinweise 
zum richtigen Training. Zusätzlich nehmen sie über mobile 

Tablet-PCs sämtliche Daten und Wünsche des Kunden auf 
und erstellen so ein individuelles Profi l, das eine Reorder je-
derzeit einfach und problemlos möglich macht.

Welche Gründe sprechen aus Kundensicht für das 
Produkt „mi adidas“?
Wir setzen hier das Motto „Create your own“ ganz praktisch 
um, denn dieses innovative Konzept ermöglicht es Kunden, 
ihre Sportschuhe – egal, welchen Sport sie betreiben oder 
welches Design sie bevorzugen – ihren individuellen Bedürf-
nissen und Wünschen anzupassen. Das heißt, mit „mi adi-
das“ kreieren sie sich einen Schuh nach ihren individuellen 
Bedingungen, abgestimmt auf ihre Füße und ihren Stil. Letz-
teres steht für viele Kunden im Vordergrund: der Wunsch, 
Schuhe zu tragen, die kein anderer hat.

Und warum bietet „mi adidas“ für den Handel heraus-
ragende Potenziale?
Auch für den Händler birgt dieses Konzept einige Vorteile. Er 
hat kein Lagerrisiko, denn das Produkt wird erst nach Order-
eingang gefertigt. So kann man auch einem Kunden helfen, 
für den man im normanlen Sortiment nicht mehr die pas-
sende Größe oder Farbe hat. Einen Schuh selber im Laden zu 
erstellen mittels Hightech-Hilfe wirkt als starker Kundenmag-
net und wertet einen Einkauf zu einem Erlebnis auf. Außer-
dem kann die komplette Erfahrung – Ausmessung der Füße, 
kompetente Beratung, virtuelle Vorschauprojektion – nicht 
durch das Internet ersetzt werden. Für wahre Sportler besteht 
also noch immer der Anreiz, in die Läden zu gehen. 

Ein Wort zum Schluss?
Adi Dasslers Grundgedanke, jedem einzelnen Sportler zu 
helfen – z.B. durch Erfi ndung des Schraubstollens für das 
Endspiel der Fußball-WM 1954, was den deutschen Kickern 
auf nassem Rasen zum Erfolg verhalf –, gilt für uns bis heu-
te. „Impossible is nothing“ gilt demnach auch im Dienstleis-
tungsbereich.

adidas – Impossible is nothing …
Mass Customization und Personalisierung als Basis der Innovation mit Dienstleistungen 

11

Interview

Prof. Dr. Dominik Walcher

Prof. Dr. Dominik Walcher, Fachbereichsleiter für Marketing, Fachhochschule Salzburg, im 
Gespräch mit Felix Mühlschlegel, Produktmanager der adidas AG

Felix Mühlschlegel
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Die internationale Sportschuhindustrie ist ein Paradebeispiel 
für innovatives Variantenmanagement. Die fünf größten Mar-
ken – adidas, Asics, Nike, Puma und Reebok – produzieren 
nicht mehr selbst, sondern haben weite Teile der Produktion 
ausgelagert. Die Kernkompetenzen von Adidas und Co. lie-
gen heute in der Identifi kation von Markttrends durch um-
fassende Marktforschung, im Design und in der Entwicklung 
neuer Produkte. Die Pfl ege einer starken Marke sowie ein 
effi zientes Logistiksystem werden als weitere Bausteine für 
Erfolg in der Branche betrachtet.
Doch auch die erfolgreichen Marktführer adidas und Nike 
sehen sich zunehmend komplexeren Anforderungssyste-
men ihrer Kunden gegenüber: Ihre Designkompetenz wird 
von neuen, modischen Kleidungsmarken herausgefordert, 
die Konsumenten verlangen hochqualitative und individuelle 
Schuhe für weniger Geld, die Kundentreue lässt nach. Die 
Heterogenität der Kundenwünsche macht Vorhersagen und 
Planung schwieriger als je zuvor. Die Folge sind hohe Lager-
bestände, zunehmendes Moderisiko, eine sehr komplexe Zu-
lieferkette und immer größere Rabatte, um fehlgeplante Pro-
dukte loszuwerden. Dazu kommt entgangener Umsatz bei 
Produkten, die besser laufen als erwartet und nicht in aus-
reichenden Mengen oder richtigen Größen verfügbar sind.

Die MC-Idee
Als Reaktion auf die Herausforderungen des Marktes star-
tete adidas 2001 nach zweijähriger Vorbereitungsphase das 
Mass-Customization-Projekt „mi adidas“. Diese Strategie in-
dividualisierbarer Produkte ermöglicht sowohl eine Marken-
differenzierung bei gleichzeitiger Senkung des Marktrisikos 
als auch die Bewältigung der Variantenvielfalt, die aus der 
wachsenden Individualisierung der Nachfrage resultiert. 
In speziellen Einzelhandelsgeschäften und bei ausgesuchten 
Veranstaltungen können die Kunden individualisierte Schuhe 
erwerben. Dabei wird es dem Kunden ermöglicht, einen in 
Bezug auf Passform, Funktion und Design einzigartigen 
Schuh zu kreieren. Die Schuhe werden zu einem Preis an-
geboten, der etwa ein Drittel über dem eines massenprodu-
zierten Schuhs liegt. 

Der MC-Prozess
Der Personalisierungsprozess bei „mi adidas“ wird inszeniert 
als eine individuelle Erlebnisdienstleistung, die den Kunden 
zu seinem gewünschten Schuh führt. Dazu werden zunächst 
mithilfe eines Fußscanners die Füße des Kunden gescannt 
und die genaue Länge, Breite und Druckverteilung jedes 
Fußes bestimmt. Dann bespricht der Kunde zusammen mit 
geschulten Experten die Ergebnisse des Scans. Vorrätig in 
jedem Laden sind zudem Beispielschuhe für die Anprobe. 
Die gewünschte Kombination von Passformeigenschaften 
wird danach vom Verkäufer in den Computer eingegeben. 
Um die Komplexität der Schuhproduktion zu senken und 
Lieferzeiten von circa drei Wochen zu ermöglichen, wird 
nicht für jeden Kunden ein eigener Leisten entwickelt, son-
dern der Fuß eines Kunden wird einem vorhandenen Leisten 
zugeordnet. Das angebotene Größen- und Weitenspektrum 
ist bei diesem Match-to-Order-System weitaus höher als bei 
einem konventionellen Schuh. 
Hat der Kunde seine individualisierte Funktion und Passform 
ausgewählt, kann er einen Beispielschuh testen, bevor er zur 
optischen Designphase übergeht. Der Kunde wählt dabei die 
Farbelemente und das gewünschte Material aus. Schließlich 
kann er sich noch beispielsweise seinen Namen, seinen 
Lieblingsclub oder seine Trikotnummer einsticken lassen. 

„mi adidas“ – Sport ganz individuell!
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Praxisbeispiel

Der Sportartikelhersteller Nike bietet unter dem Namen 
NikeID optisch individualisierbare Sportschuhe aus den 
Bereichen Laufen, Fußball und Basketball an. Über seine 
Internetseite ermöglicht das Unternehmen seinen Kun-
den die Online-Konfi guration unterschiedlicher Modelle. 
Die angebotenen Schuhe basieren dabei auf den normal 
erhältlichen Serienmodellen und können lediglich in der 
Farbgebung sowie durch einen eigenen Schriftzug vom 
Kunden individualisiert werden. Eine Anpassung der Pass-
form an den Fuß des Bestellers oder weitere Wünsche 
nach Individualisierung können nicht erfüllt werden. 

Eine Visualisierung zeigt, wie der Schuh später aussehen 
wird. Hat sich der Kunde für eine Farbkombination und 
einen Schriftzug, der aus bis zu acht Zeichen bestehen 
kann, entschieden, kann er noch seine Schuhgröße an-
geben und die Bestellung mit der Eingabe seiner Liefer-
adresse abschließen. Etwa fünf Wochen später erfolgt die 
Auslieferung per UPS. Preislich liegt der an die Gestal-
tungswünsche des Kunden angepasste Schuh mit zusätz-
lichen 10 Dollar nur geringfügig über dem des Standard-
modells. 

Optische Konfi guration bei Nike – hier bleiben Wünsche offen! 
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Praxisbeispiel

Der Schuh wird in einer asiatischen Fabrik gefertigt, wobei 
die kundenbezogene Lieferzeit etwa drei Wochen beträgt.
Die einzelnen Konfi gurationsschritte werden mit Hilfe eines 
PC-basierten Verkaufskiosks abgewickelt, der Kunden und 
Verkäufer durch den Konfi gurationsprozess führt. Sind die 
Kundendaten einmal gespeichert, können theoretisch Folge-
käufe über Internet, Call Center oder im Einzelhandel getä-
tigt werden. 

„mi adidas-und-ich“ – Sportschuhforschung erleben!
Durch die enge Interaktion mit dem Endverbraucher erhält 
„mi adidas“ wichtige Marktforschungs-daten. Die hier ge-
wonnenen Informationen können genutzt werden, um be-
stehende Varianten von Produkten, die auf Lager produziert 
werden, besser planen und kontrollieren zu können.
Spielte der Kunde zunächst eine eher passive Rolle, so hatte 
er mithilfe einer im Forschungsprojekt WINserv entwickelten 
Online-Plattform 2004 zum ersten Mal die Möglichkeit, direkt 

mit adidas in Kontakt zu treten und das Leistungsangebot 
von „mi adidas“ hinsichtlich der Produkte und begleitenden 
Dienstleistungen eigenhändig mitzugestalten. Zwischen Juli 
und Dezember 2004 wurden Kunden am Ende ihres Schuh-
konfi gurationsvorgangs gefragt, ob sie am Kundenintegrati-
onsprojekt „mi adidas-und-ich“ teilnehmen wollen. Das Pro-
jekt wurde exklusiv für Kunden von individuellen Lauf- und 
Fußballschuhen entwickelt. Den teilnehmenden Kunden 
wurde ermöglicht, über die „mi adidas-und-ich“-Website ihre 
persönliche Schuhkonfi guration anzusehen und mehr über 
die Besonderheiten ihres Schuhs zu erfahren. Darüber hin-
aus wurden die Kunden zu den Themen Kundenzufrieden-
heit, Markeneinstellung, Kaufverhalten befragt und konnten 
sich an einem Ideenwettbewerb beteiligen. Im Vordergrund 
des Ideenwettbewerbs standen Verbesserungen der be-
stehenden Dienstleistung während des Konfi gurationsvor-
gangs sowie die Entwicklung neuer, hauptsächlich im After-
Sales-Bereich angesiedelter, weiterführender Dienstleistun-
gen. 

Von dem heute weltweit verfügbaren Konfi gurationsange-
bot „mi adidas“ erhält adidas kontinuierlich Informationen 
über seine Kunden und deren Erfahrungen und Wünsche 
in Bezug auf Produkt und Dienstleistung „mi adidas“ sowie 
konkrete Vorschläge für Verbesserungen des Standardsorti-
ments und neue innovative Ideen. 

Peter Druckers gestellte Frage „How to innovate?“ beantwor-
tet adidas mit „Integrate your customers!“
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Durch die Interaktion mit dem Endverbraucher erhält der 
Mass Customizer wichtige und verlässliche Marktforschungs-
daten. Die Aggregation der Daten über jeden einzelnen Kun-
den kann nicht nur die Ergebnisse für die individualisierten 
Produkte verbessern, sondern auch die Standardprodukte, 
da bessere Marktforschungsinformationen und genauere 
Prognosen der Kundenbedürfnisse zur Verfügung stehen. 
Das Segment personalisierter Produkte und Dienstleistun-
gen bietet auch für die Planung der massenproduzierten 
Leistungen Panel-ähnliche Marktforschungsdaten ohne die 
üblichen Verzerrungen. Die Informationen werden genutzt, 
um bestehende Varianten von Produkten und Dienstleistun-
gen, die auf Lager produziert werden, besser planen und 
kontrollieren zu können. Daher müssen alle Ergebnisse hin-
sichtlich ihrer Relevanz für die Produktion der Standardan-
gebote immer wieder bewertet werden. Daten wie die bevor-
zugten Farbkombinationen eines Landes sind wichtig, um 
regionale Angebote und Prognosewerte zu verbessern. 
Dem Einzelhandel ermöglicht das Wissen über Kundenpräfe-
renzen, sein Angebot an Standardprodukten verschiedener 
Marken zu verbessern. Für ihn könnte es zudem interessant 
sein, die Informationen mit anderen Zulieferern zu teilen. 
Bei erfolgreicher Kooperation zwischen Hersteller und Ein-
zelhändler ergeben sich Learning Economies und Synergien 
zwischen traditionellen und individualisierten Leistungen. 
Hersteller wie Händler profi tieren von der neuen Einkaufs-
erfahrung, die der Kunde während der gemeinsamen Erstel-
lung des individualisierten Produkts macht. Die sehr persön-
liche Dienstleistung, die für den Konfi gurationsprozess nötig 
ist, und das kreative Potenzial der Gestaltung eines einzigar-
tigen Produkts machen den Einkauf zu einem Erlebnis.

Schlussfolgerung
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mymuesli GmbH

Das individuelle Frühstück aus dem Netz

Bei mymuesli handelt es sich um den ersten Müsli-Indivi-
dualisierer Deutschlands, bei dem biologisches Müsli ohne 
zugesetzte Aroma- oder Farbstoffe angeboten wird. Aufgrund 
der strengen Lebensmittelkontrolle in Deutschland, die eine 
fein säuberliche Aufl istung der Zutaten mit den exakten Ge-
wichtsanteilen verlangt, wurde zudem eine automatisierte 
Lösung für die Etikettierung entwickelt.

Die Nutzer von mymuesli haben die Möglichkeit, auf der In-
ternetseite aus 75 verschiedenen Zutaten auszuwählen. Ne-
ben zahlreichen Grundmischungen, werden Früchte, Nüsse 
und süße Extras geboten. Diese können je nach Geschmack 
beliebig kombiniert werden. Ausführliche Erläuterungen der 
einzelnen Zutaten zeigen deutlich worum es sich handelt und 
helfen bei der Entscheidung. Der Weg zum eigenen Müsli 
ist einfach in drei Schritten zu beschreiten. Als erstes wird 
eine Müslibasis ausgewählt, dann kann diese mit weiteren 
Zutaten verfeinert werden und zuletzt kommt die unkompli-
zierte Bestellung, bei der jeder Kunde seinem Müslimix einen 
eigenen Namen gibt. Die Zustellung erfolgt dann per Versand 
oder das Müsli kann in Passau abgeholt werden. Es können 
zudem für die befreundeten Körner- und Cerealienfans Gut-
scheine erworben werden, die dann per Brief, E-Mail oder 
sogar SMS versendet werden.

Syntops GmbH 

Personalisierte Nachrichten

Die Syntops GmbH ist ein Start-Up Unternehmen aus Augs-
burg, das Software zur Individualisierung von Printprodukten 
herstellt. Mit der sogenannten „syntops software“ wird die 
Einführung der Mass-Customization in der Printmedienbran-
che möglich.

Die von Syntops entwickelte plattformunabhängige Software 
steuert dabei die Zusammenstellung der individuellen Tages-
zeitung („PersonalNews“) je nach Leserwunsch. Der Leser 
wählt dabei via Internet beliebige Inhalte verschiedener Zei-
tungen und Zeitschriften aus und ist dabei völlig frei, diese in-
dividuell zusammenzustellen. Zum Beispiel hat der Leser die 
Möglichkeit, den Politikteil der „Welt“, den Wirtschaftsteil der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ oder die erste Seite von 
„The Washington Post“ auszuwählen. Aus dieser Auswahl er-
stellt die Software individuelle PDF Dateien und schickt diese 
an Digitaldruckereien in der Nähe des Wohnorts des Kunden. 
Der gesamte Prozess wird vollautomatisch von der Software 
abgebildet. Ausgewählte Logistikdienstleister liefern nachfol-
gend die PersonalNews frühmorgens an die entsprechende 
Postadresse aus.

Mit der Syntops Software ist es aber grundsätzlich möglich, 
alle Arten von Printprodukten vollautomatisch, massenhaft-
individualisiert zu erstellen. Anwendungen reichen von indi-
viduellen Werbekampagnen und Mailings über individuelle 
Kataloge, Magazine und Beileger für Magazine, Firmen- und 
Hotelzeitungen, bis hin zur Individualisierung von Betrieb-
sanleitungen für z. B. Neuwagen. So weitet sich die Ziel-

gruppe der Syntops GmbH auf Unternehmen, Manager und 
Privatpersonen aus. Damit diese Kunden beliebige Seiten 
aus verschiedenen Medien wählen können, erwirbt Syntops 
das Recht von Verlagen, Originalseiten weiter zu verbreiten. 
So genannte „Content Partner“ sind derzeit unter anderem 
„Die Welt“, „Berliner Morgenpost“, „Frankfurter Rundschau“, 
„Abendzeitung München“ und „The Washington Post“.

Die Syntops GmbH wurde durch die selbst entwickelte 
„syntops software“ unter anderem Sieger beim Wettbewerb 
Gründerwettbewerb der VDI/VDE „Mit Multimedia erfolgreich 
starten“, „Weconomy“ der Wissensfabrik Deutschland und 
beim Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ der Initi-
ative „Deutschland – Land der Ideen“. Kürzlich wurde der 
Geschäftsführer Gregor E. Dorsch von der Zeitschrift W&V 
unter die „Top 100 Manager 2008“ auf Platz 54 gewählt, was 
die Erwartungen der Branche an das Unternehmen unter-
streicht.
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Kontakt

mymuesli GmbH

Rößlerhofweg 6

94032 Passau

www.mymuesli.de 

Kontakt

Syntops GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 6, Geb. 9

86159 Augsburg

www.syntops.de
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Wunsch & Begehr GmbH

Schnupperwunsch

Hinter dem Schnupperwunsch steht die Wunsch & Begehr 
GmbH, die seit 2003 Kundenwünsche aller Art erfüllt. Da-
bei setzt sie auf eine völlig neue und emotionale Form der 
Kundenbindung - „radikale Individualisierung im Customer 
Relationship Management“ lautet das Motto.

Das klassische Marketing wird revolutioniert, indem zukünftig 
scheinbar gegensätzliche Ansätze miteinander vereint wer-
den: Eine universelle und gleichzeitig individuelle Ansprache 
des Kunden ermöglicht, was für die Einbahnstraßenkommu-
nikation der klassischen Werbung unerreichbar bleibt: Exklu-
sivität für Jedermann.

Der Schnupperwunsch - die zurzeit beliebteste Variante des 
Wunsch & Begehr Marketing - ist ein Geschenkgutschein für 
einen frei wählbaren Auftrag bei Wunsch & Begehr. Es profi -
tieren hier zur Abwechslung beide Seiten. Das Unternehmen, 
da die Marketingmaßnahme kaum streut und so die aufge-
wendeten Mittel effi zient zum Einsatz kommen, und der Kun-
de, da er von der Werbung individuell profi tiert. 

Im Idealfall spart man sich so-
gar das Marktforschungsbudget, 
denn die Unternehmen brauchen 
die Wünsche Ihrer Kunden nicht 
einmal zu kennen.

Jeder kennt die Situation nur zu 
gut: Man hat einen lang gehegten 
Wunsch, weiß also was, nur nicht wie. Sei es die Recherche 
nach einem seltenen Designer-Möbelstück, die Organisati-
on eines außergewöhnlichen Wochenendausfl ugs zum Gar-
dasee oder von Tickets für ein ausverkauftes Konzert oder 
Sportereignis – mit dem Schnupperwunsch kann man sich 
zurücklehnen.

Um den Schnupperwunsch einzulösen, wählen Kunden 
die Telefonnummer, die auf ihrer persönlichen Schnupper-
wunsch-Karte abgedruckt ist und lassen sich den Alltag er-
leichtern. Die Erfüllung eines Wunsches kennt dabei eigent-
lich – je nach Aufwand – keine Grenzen und kann von den 
Unternehmen gemeinsam mit den Experten von Wunsch & 
Begehr für jedes Projekt ganz speziell abgestimmt werden. 
Das Wunsch & Begehr Team organisiert, recherchiert und 
vermittelt die unterschiedlichsten Produkte und Dienstleis-
tungen im Namen von Unternehmen und deren Marken - im-
mer genau nach Kundenwunsch, immer individuell.

Mit dieser neuartigen Idee zählt Wunsch & Begehr bereits 
namhafte Unternehmen wie VANITY FAIR, PAYBACK oder 
HVB Wealth Management zu ihren Kunden und erfüllt in de-
ren Namen die unterschiedlichsten Wünsche.

AGENT CS GmbH 

Individuelle Unterstützung im Alltag

Agent CS ist ein “Personal Assistance Service”, wobei CS 
für Convenience Service oder Concierge Service steht. Die 
Agent CS GmbH erledigt dabei individuelle, alltägliche und 
außergewöhnliche Dinge für ihre Kunden, beispielsweise die 
Vermittlung von Hausmeisterservices, Pförtnerdiensten oder 
Butlern. 

Mittlerweile bearbeitet das Agent CS-Team über 2.500 indivi-
duelle Aufgaben für ihre Kunden und setzt sich aus fl exiblen 
und mobilen Personen zusammen, die für die speziellen oder 
allgemeinen Aufträge der Kunden jederzeit zur Verfügung 
stehen.

Die Agent CS GmbH bietet dabei 
nicht nur individuelle Serviceleis-
tungen an, auch die Inanspruch-
nahmen von Agent CS selbst ist 
individuell wählbar. So werden 
zum einen fünf verschiedene sog. 
„Abonnements“ angeboten, die 
sich an verschiedene Kunden-
typen richten, und zum anderen 
auch eine „abonnementlose Nut-
zung“ von Agent CS über den te-
lefonischen Service „Agent CS by 
Call“. Menschen, die ein individu-
elles Abonnement abgeschlossen 
haben, plagen sich somit weniger 
mit Stress und unliebsamen Dingen und leben grundsätzlich 
entspannter. Die individuellen Lösungen von Agent CS bieten 
Unterstützung bei der effi zienten Bewältigung vieler alltäg-
licher Dinge und gewährleisten so ihren Kunden mehr Zeit 
für sich selbst.

Service-

Individualisierung

Kontakt

Wunsch & Begehr GmbH

Hofmannstraße 7 (Haus A2)

81379 München

www.wunschundbegehr.de

www.schnupperwunsch.de

Kontakt

AGENT CS GmbH - Convenience Service

Berger Straße 279

60385 Frankfurt/M.

www.agent-cs.de
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selve AG

selve – Selbst ist die Frau

selve ist ein Unternehmen aus München, welches Damen 
ihre individuellen „Maßkonfektions“-Schuhe anbietet. Maß-
konfektion bedeutet dabei für selve einen Mittelweg zwischen 
handwerklichem, traditionellem Maßschuh (für den ein per-
sönlicher Schuhleisten vom Schuhmacher hergestellt wird) 
und einem konventionellen Schuh „von der Stange“ zu gehen. 
Das heißt, dass bei selve zum einen Maßkonfektionsschuhe 
in bis zu 40 verschiedenen Größen- und Weitenvarianten her-
gestellt und zum anderen auch aus bis zu 70 verschiedenen 
Farb- und Materialvarianten gewählt werden kann. selve hat 
dafür ein eigenes Vermessungs- und Größensystem entwi-
ckelt und kann dadurch eine möglichst individuelle Passform 
der Schuhe anbieten.

Nach der Vermessung beider Füße mit Hilfe eines Fußscan-
ners werden anschließend die Fußmaße mit der Schuhleis-
ten-Bibliothek von selve verglichen und eine Software em-
pfi ehlt Schuhgröße und Weite für die vermessenen Füße. 

selve hält zudem alle Basismodelle in jeder Größe und Weite 
als Probierschuh bereit, um auch ein subjektives Wahrneh-
men der vorgeschlagenen Schuhgröße anbieten zu können. 
Abschließend hat die Kundin nun die Möglichkeit, aus ver-
schiedensten Lederarten, Farben, Abätzen und Sohlen zu 
wählen und sich ihren individuellen Schuh zusammenzustel-
len.

Die Zusammenstellung und der Kauf des individuellen 
Schuhs ist bei selve ganz individuell wie folgt möglich: Zum 
einen kann man einfach in den sog. „Show-Room“ gehen 
und mit Hilfe persönlicher Beratung den eigenen Schuh zu-
sammenstellen, zum anderen kann man den individuellen 
Schuh auch über die Homepage von selve designen und 
erwerben.

selve wird in Kürze eine noch größere Individualität bieten, da 
erstmals auch eigene Maßleisten angefertigt und passende 
Taschen sowie Herrenschuhe das Produktsortiment erwei-
tern werden. 

Service-

Individualisierung

Kontakt

selve

Sendlingerstraße 29 / Innenhof 1.OG

D-80331 München

www.selve.net
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RoomDoctor Ltd. & CO. KG

Raumberatung – Erste Hilfe für zu Hause

Der RoomDoctor bietet einen individuellen Raumberatungs-
Service für den Wohnraum oder auch für das Büro an. Dieser 
wird online über die Internetplattform gebucht und dann vor 
Ort durch professionelle Architekten und Innenarchitekten 
durchgeführt. 

Zu den vorher defi nierten Konditionen kommt der zuständi-
ge RoomDoctor zur Visite in die Räumlichkeiten, untersucht 
das „Sorgenkind“, stellt daraufhin eine Diagnose und über-
reicht dem Kunden ein Rezept – zur schnellen „Linderung 
der Beschwerden“. Der RoomDoctor befreit die Räume von 
Einrichtungssünden und ist dabei vollkommen unabhängig 
von Möbelhäusern und -herstellern. So wahrt er sich seine 
Neutralität und deshalb auch die Möglichkeit, mit den gege-
benen Ressourcen ein gutes Raumgefühl zu schaffen.

Durch ein klar defi niertes Leistungspaket bietet der Room-
Doctor eine professionelle Wohnberatung für eine breite 
Zielgruppe an und die Hemmschwelle, einen „teuren“ Innen-
architekten zu beauftragen, wird deutlich gesenkt. Die Kom-
petenz des RoomDoctors ist nicht allein auf die Erstberatung 
beschränkt, auch für eine weitergehende Behandlung kann 
er der richtige Ansprechpartner sein. Der RoomDoctor steht 
den Kunden vielmehr als Innen-/Architekt auch im Folgenden 
über alle Leistungs- und Bauphasen zur Seite. 

Service-
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Kontakt

Roomdoctor Ltd. & CO. KG

Neusser Straße 374 – Alter Hochbunker

41065 Mönchengladbach

www.roomdoctor.de
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HYVE AG – The Innovation Company

Customized Innovation – Innovation für, mit und 

durch Kunden
Die Kundenorientierung nimmt 
eine herausragende Bedeutung 
für den Erfolg neuer Produkte 
und Services ein. Die HYVE AG 
verfolgt den Ansatz, Kunden 
nicht als „passive Leistungs-
empfänger“, sondern als „aktive 
Mitgestalter“ in den Innovati-
onsprozess einzubinden. Die 
HYVE AG sieht die Kunden aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln: 
sie sind Verbraucher, Nutzer, 
Ideengeber, Innovatoren, Tester, 
Bedürfnis- und Wissensträger, 

Berater oder Partner und somit eine unerschöpfl iche Quelle 
für neue Erfi ndungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsmög-
lichkeiten – sei es als Einzelpersonen oder als Community.

Die HYVE AG arbeitet als Innovationsagentur eng mit den na-
tional und international renommiertesten wissenschaftlichen 
Einrichtungen zusammen, um die Methodenforschung in 
den Teilbereichen Open Innovation, Community und Online 
Research stetig voranzutreiben. Nach der Validierung und 
dem Test neuester Methoden werden diese in die Praxis 
überführt. Einen Grundpfeiler der Innovationskraft der HYVE 
AG stellt somit der Brückenschlag zwischen Forschung und 
Praxis dar.

Durch Open Innovation werden externe Wissensquellen am 
Innovationsprozess beteiligt. Das Internet bietet hierzu ideale 

Voraussetzungen zur Zusammenarbeit. Mit intelligenten web-
basierten Verfahren und Tools wird die Innovationskraft von 
Communities ausgeschöpft.

Die HYVE AG verfügt zudem über ausgezeichnete Design-
kompetenzen, die die lückenlose Betreuung über den gesam-
ten Innovationsprozess sicher stellen. Darüber hinaus kann 
sie bei der Innovationsentwicklung zwischen Auftraggebern 
und Kunden vermitteln. Die Ansprüche, Wünsche und Vor-
stellungen beider Seiten werden bestmöglich berücksichtigt, 
um optimale Produkte und Produktvarianten auf den Markt 
zu bringen.

Das Unternehmen verbindet in einzigartiger Weise Erfahrung 
und Wissen in den Bereichen „Open Innovation“, „Industrial 
Design“ und webbasierten IT-Lösungen. Die Kombination 
dieser Kompetenzen macht die HYVE AG zu einem idealen 
Partner für kundenzentrierte Innovationen.

Dr. Johann Füller – CEO der 
HYVE AG

Service-

Individualisierung

Kontakt

HYVE AG

Schellingstraße 45

80799 München 

www.hyve.de
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mi adidas

Individualisiertes Erlebnis

Adidas startete 2001 das Projekt „mi adidas”, welches den 
Kunden ein einzigartiges Kauf- und Konfi gurationserleb-
nis sowie als Ergebnis individuell angepasste Sportschuhe 
bringt.
In speziellen Einzelhandelsgeschäften und bei ausgesuchten 
Veranstaltungen können die Kunden individualisierte Schuhe 
erwerben. Dabei wird es dem Kunden ermöglicht, einen 
in Bezug auf Passform, Funktion und Design einzigartigen 
Schuh zu kreieren. Die Schuhe werden zu einem Preis an-
geboten, der etwa ein Drittel über dem eines massenprodu-
zierten Schuhs liegt. 

Der Personalisierungsprozess bei „mi adidas“ wird insze-
niert als eine individuelle Erlebnisdienstleistung, welche den 
Kunden zu seinem gewünschten Schuh führt. Dazu werden 
zunächst mit Hilfe eines Fußscanners die Füße des Kunden 
gescannt und die genaue Länge, Breite und Druckverteilung 
jedes Fußes bestimmt. Dann bespricht der Kunde zusammen 

mit geschulten Experten die Ergebnisse des Scans. Vorrätig 
in jedem Laden sind zudem Beispielschuhe für die Anprobe. 
Die gewünschte Kombination von Passformeigenschaften 
wird danach durch den Verkäufer in den Computer einge-
geben. Sind die Kundendaten einmal gespeichert, können 
theoretisch Folgekäufe über das Internet, Call Center oder im 
Einzelhandel getätigt werden. 

Von dem heute weltweit verfügbarem Konfi gurationsangebot 
„mi adidas“ erhält Adidas kontinuierlich Informationen über 
seine Kunden und deren Erfahrungen und Wünsche. 

„Feel the drive“ – Webasto liefert innovative und 

kundenspezifi sche Lösungen

Webasto AG 

Die Webasto AG gehört in der Mobilität zu den größten Schie-
bedach- und Standheizungsherstellern der Welt und bietet 
mit ihrer Produktpalette mehr Erlebnis und Komfort. Als in-
ternational tätiger Zulieferer der Automobilindustrie hat das 
im Familienbesitz befi ndliche Unternehmen weltweit rund 
6.200 Mitarbeiter. Die Kernkompetenzen des Unternehmens 
liegen in der Entwicklung und Herstellung von kompletten 
Dachmodulen, Schiebe- und Cabriodachsystemen, zudem 
Heizsysteme für PKW (Standheizungen und Zuheizer) und 
Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme für Lkw, Busse, Reisemo-
bile, Boote und Spezialfahrzeuge. Die Webasto AG zeichnet 
sich durch kreative Lösungen aus und wird als einer der in-
novativsten Partner für die Automobilhersteller angesehen. 
Neben Produktionsstandorten in Deutschland gibt es Pro-
duktionsstätten in verschiedenen europäischen und außereu-
ropäischen Ländern, darunter England, Niederlande, Italien, 
Portugal und Türkei sowie China, Japan, Korea und USA. 

Insgesamt ist Webasto weltweit 
an 56 Standorten vertreten. 

Webasto beliefert Automobilher-
steller mit Dach- und Thermosys-
temen und versorgt zudem den 
Nachrüstmarkt mit Produkten für 
Endkunden. Dachsysteme für 
Pkw reichen von Faltdächern 
über Glasschiebedächer – mit 
und ohne Solarzellen – bis hin zu 
Dachmodulen und Cabriodä-
chern. Die Reihe der Standhei-
zungen umfasst Modelle für 
praktisch alle Pkws und Lkws. 
Das Geschäft begann mit Fahr-
radteilen und Haushaltsgeräten. 
In den dreißiger Jahren wurden 
erste Autoschiebedächer produziert und in den Fünfzigern 
kamen Zusatzheizungen für Automobile hinzu. Seither ist 
Webasto als Automobilzulieferer aus der Reihe der besonders 
erfolgreichen Familienunternehmen nicht mehr wegzuden-
ken. Die überdurchschnittlich hohen Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung sind weiterhin Garant für innovative 
und kundenspezifi sche Lösungen.

Alexander Lang – Director 
Marketing der Webasto AG

Service-

Individualisierung

Kontakt

adidas AG

Adi-Dassler-Platz 1 – 2

91074 Herzogenaurach

www.adidas.com

Kontakt

Webasto AG 

Kraillinger Straße 5

82131 Stockdorf

www.webasto.de



Service-Standardisierung



„Dienstleistungsstandards sind notwendig, 
um uns vom Service-Dschungel zum 

Dienstleistungsgarten zu entwickeln.“

Prof. Dr. Günther Schuh



Service-Standardisierung  

kurz gefasst 

Executive Summary 
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Die Zahl der Dienstleistungsanbieter wächst täglich: Egal, 
ob im Telekommunikationsbereich oder im Gesundheitswe-
sen, die Auswahl des am besten geeigneten Anbieters fällt 
den Kunden nicht immer leicht. Während in der industriel-
len Praxis Normen und Standards dem Kunden bei der Ent-
scheidung für ein bestimmtes Produkt helfen, stellt sich die 
Frage, ob Dienstleistungen überhaupt standardisiert werden 
können. Die Antwort ist nicht nur ja, sie können, sondern 
sie müssen sogar standardisiert werden. Der Standardisie-
rung von Services kommt eine tragende Rolle in der Weiter-
entwicklung unserer Dienstleistungsgesellschaft zu. Durch 
Standards können ähnliche Dienstleistungen, die aus einer 
Vielzahl von Informationen mit unterschiedlichen Merkmalen 
und Strukturen bestehen, erst vergleichbar gemacht werden. 
Standardisierung von Dienstleistungen steht für Zuverläs-
sigkeit, Vergleichbarkeit, Effektivität, Vertrauen und Wettbe-
werbsvorteil sowohl für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit 
als auch zum Nutzen des Leistungsempfängers (siehe Die 
Deutsche Normierungsstrategie, 2004). 

Was Unternehmen wissen sollten

Das Schaffen von Standards im Dienstleistungssektor stärkt 
die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Dienstleis-
tungsunternehmen.
Standards im Dienstleistungssektor unterstützen wirtschaft-
liches Wachstum, fördern den Wettbewerb, schützen den 
Konsumenten und schaffen die Voraussetzungen für fairen 
und freien Handel.
Dienstleistungsunternehmen, die sowohl unternehmensspe-
zifi sche als auch branchenspezifi sche Standards umsetzen, 
verfügen über einen Wettbewerbsvorteil, senken ihre Trans-
aktionskosten und werden als Unternehmen wahrgenom-
men, die sich aktiv für die Sicherheit und die Gesundheit ihrer 
Kunden einsetzen.
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I.  Die Herausforderung

Technische Standards begegnen uns im alltäglichen Leben 
– zum Beispiel in Form des DIN-A4-Papiers. Normen machen 
das Leben einfacher, weil man nicht darüber nachdenken 
muss, ob das DIN-A4-Blatt auch wirklich in den DIN-A4-Um-
schlag passt. Dieser Punkt, der dem Verbraucher das Leben 
erleichtert, ist auch für den Handel von enormer Wichtigkeit. 
Nationale Normen und anerkannte Industriestandards erhö-
hen die Produktivität, sichern die Austauschbarkeit von Waren 
und Gütern und tragen so zum Wachstum ganzer Volkswirt-
schaften bei. 
Während es in der industriellen Praxis von jeher Normen gibt 
und diese sich als entscheidend für den Erfolg erwiesen haben, 
existieren im Dienstleistungssektor kaum Festlegungen. Die 
These lautet: Auch im Dienstleistungssektor werden Standards 
und Normen Voraussetzung sein, um Dienstleistungen in Zu-
kunft – genauso wie Sachgüter – produzieren, exportieren und 
handeln zu können. Der Aufbau von Dienstleistungsstandards 
wird sich auf die Internationalisierung der Dienstleistungsbran-
che in Europa förderlich auswirken.

II.  Die Standardisierung als Chance für 
 Dienstleistungsunternehmen

1. Warum Standardisierung von Dienstleistungen?
Die Frage drängt sich auf: Warum ist gerade im Kontext von 
Dienstleistungen der Einsatz von Standards so wichtig?  
Insbesondere für Deutschland, einem Land der Dienstleis-
tungen, in dem 70 Prozent der Bruttowertschöpfung aus dem 
Dienstleistungssektor generiert werden, sind Dienstleistungs-
standards von enormer Wichtigkeit. Sie tragen dazu bei, die 

7

Dienstleistungsqualität in reproduzierbarer Weise zu erhöhen, 
neue Märkte zu erschließen und die Vorteile einer kundenindi-
viduellen und mengenorientierten Leistungsgestaltung zu kom-
binieren. Dienstleistungsstandards treiben das Wirtschafts-
wachstum weiter voran; technisches Wissen und Innovationen 
verbreiten sich schneller. Zusätzlich wird die Transparenz – und 
somit die Vergleichbarkeit – des Dienstleistungsangebots er-
höht. 
Die immaterielle Form der Dienstleistung, die damit einherge-
hende eingeschränkte Messbarkeit und die problematische 
Beurteilung der Qualität bieten weitere Ansatzpunkte für  den 
Einsatz von Standardisierung (siehe G. Schuh, 2007). Durch 
deren Anwendung kann eine effi zientere Entwicklung und 
Abwicklung stattfi nden, Dienstleistungen werden vergleichbar 
und auch die Bewertung der Qualität kann realisiert werden 
(siehe H. Gaub, 2007). 
Neben der größeren Effi zienz tragen einheitliche Bewertungs-
maßstäbe zu einer Erhöhung der Effektivität bei, die sich in 
erster Linie durch die gesteigerte Kundennutzung und die da-
mit verbundene Steigerung der Preisbereitschaft erklären lässt 

Hintergrund

Service-Standardisierung
Hintergrund zum Thema

„Ein Standard ist im weitesten Sinne das Ergeb-
nis einer Vereinheitlichung (z.B. von Produkten, 
Prozessen, Schnittstellen etc.), die innerhalb 
eines Systems (z.B. Unternehmen, Branche oder 
Wirtschaftsraum; national oder international) 
durchgeführt wurde (siehe Blum et al., 2001; 
Verman, 1973). Standardisierung bezeichnet den 
Prozess dieser Vereinheitlichung.“ 
(siehe G. Gudergan/H. Hoeck, 2002, S. 18). 
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(siehe G. Gudergan/H. Hoeck, 2002). Standardisierte Dienst-
leistungen stellen für den Kunden übersichtliche Angebote dar, 
die ein geringes Risiko bergen und darüber hinaus eine gute 
Vergleichbarkeit bieten (siehe I. Mörschel, 2002). Für den Un-
ternehmer bedeuten Standardisierungen verbesserte Möglich-
keiten für die schnelle und vor allem weitreichende industrielle 
Einführung von innovativen Ideen bzw. Leistungen (siehe M. 
Glos, 2007). Mit der Wahl des richtigen Zeitpunkts der Stan-
dardisierung im Zuge des Entwicklungsprozesses, kann die 
Dienstleistung auf zusammenhängenden Märkten angeboten 
werden und fördert so die betriebliche Wettbewerbs- und Kon-
kurrenzfähigkeit (siehe H. Schauerte, 2007).

Eine Trendstudie des Forschungsinstituts für Rationalisierung 
e.V. an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
(RWTH) Aachen,  bei der 83 deutsche Unternehmen der In-
vestitionsgüterindustrie befragt wurden, kam zu dem Ergebnis, 
dass es einen signifi kanten Zusammenhang zwischen dem Ein-
satz von Standards und dem Unternehmenserfolg im Dienst-
leistungssektor gibt. Es wurde festgestellt, dass erfolgreiche 
Unternehmen Normen und Standards nicht nur eine große 
Bedeutung zukommen lassen, sondern diese auch überdurch-
schnittlich nutzen. Darüber hinaus betonen die Unternehmen, 
dass sie Bedarf an weiteren Standards im Bereich der Inhalte 
und Erbringungsprozesse von Dienstleistungen haben (siehe 
M. Hübbers/N. Rühmann/Y. Bömmels, 2007). Die Bedeutung 
von Standards zur Entwicklung innovativer Dienstleistungen 
betont auch Prof. Dr. Günther Schuh, Direktor des Forschungs-
instituts für Rationalisierung (FIR), im Rahmen des Innovations-

forums am 21. November 2007 in Aachen. In seinem Vortrag 
mit dem Titel „Dienstleistungsstandards – Erfolg im Wettbe-
werb mit kundenorientierten Lösungen“, unterstreicht er, dass 
„es nicht nur wichtig ist, den Spirit der Kunden zu treffen und 
ihn durch Mehrwert zu begeistern, sondern dass Kompatibilität 
durch Standardisierung bereits vor der Marktphase Technolo-
gie für den Kunden auf einfachste Weise bedienbar macht.“ In 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Normung e.V. 
(DIN) wurden Standards für Dienstleistungen entwickelt, öf-
fentlich verfügbare Spezifi kationen, sogenannte Publicly Availa-
ble Specifi cations (PAS). So ist zum Beispiel in der PAS 1018 
die Grundstruktur für die Beschreibung von Dienstleistungen in 
der Ausschreibungsphase festgelegt. 

2. Zentrale Charakteristika der Standardisierung
Welche Charakteristika der Standardisierung müssen Anbieter 
von Dienstleistungen berücksichtigen, welche stehen ihnen zur 
Verfügung, um den Kunden nicht nur eine innovative Dienst-
leistung anbieten zu können, sondern sie auch durch Verläss-
lichkeit und Qualität, kurz durch Standards, zu überzeugen? 
Die folgenden sechs zentralen Charakteristika der Standardi-
sierung wurden von H. Hoeck und G. Gudergan (siehe 2002, 
S. 102–116) adressiert. 

Standardisierungspotenziale
In einem ersten Schritt in Richtung Standardisierung gilt es, 
die Bereiche zu identifi zieren, für die einerseits Bedarf besteht, 
die andererseits aber auch das Potenzial für Vereinheitlichung 
bieten. 
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Terminologie
Erst die einheitliche Beschreibung von Dienstleistungen mit 
eindeutigen Begriffl ichkeiten ermöglicht den zweifelsfreien 
Austausch zwischen dem Anbieter einer Dienstleistung und 
dem Leistungsempfänger. Die begriffl iche Standardisierung 
von Dienstleistungen dient als Basis für die Entwicklung wei-
terer Standards.

Personal
Eine Standardisierung des Personals erscheint abwegig, aber 
nicht die Mitarbeiter selbst sollen einer Vereinheitlichung un-
terzogen werden, sondern die Qualifi kationsanforderungen für 
deren Auswahl. Der Grund hierfür ist offensichtlich: Die Ent-
scheidung eines Kunden für einen Dienstleister ist stark abhän-
gig von der Personalqualifi kation und der daraus resultierenden 
Leistungsqualität. 

Technische Systeme
Die Vereinheitlichung von technischen Systemen und den da-
mit einhergehenden Schnittstellen führt zu einer erleichterten 
Erbringung von Dienstleistungen. Die Standardisierung von 
Techniken, durch die erfolgreiche Austauschprozesse inner-
halb eines spezifi schen Dienstleistungsmarktes erst ermögli-
cht werden, kann auch als Kompatibilitätsstandard bezeichnet 
werden.

Prozesse und Vorgehensweisen
Durch die Standardisierung von Prozessen oder Vorgehenswei-
sen werden klare Vorgaben für die Ausführung festgelegt, so-
dass Fehler vermieden werden können. Zusätzliche vereinheit-
lichte Qualitätsanforderungen an beteiligte Aktivitäten dienen 
als Referenzstandards, die klar defi nieren, wie eine Dienstleis-
tung zu erbringen ist.

Ergebnisse
Indem durch festgelegte Qualifi kationsanforderung ein Refe-
renzstandard geschaffen wird, der festlegt, wie eine Dienst-
leistung zu erbringen ist, kann die Standardisierung eines Er-
gebnisses vollzogen werden. Des Weiteren können aber auch 
vereinheitlichte Verfahren zur Bewertung einer erbrachten Leis-
tung bestimmt werden, um ein Ergebnis überprüfen zu kön-
nen. Dies fördert die Transparenz für den Kunden und kann in 
weiterer Folge bei der Entwicklung von innovativen Dienstleis-
tungen als Referenzstandard verwendet werden.

III.  Die Formen der Dienstleistungsstan-
 dardisierung: unternehmens- und 
 branchenspezifi sche Standardisierung

Die Frage, warum Dienstleistungsunternehmen Zeit und Geld 
in den Standardisierungsprozess ihrer Leistungen investie-
ren, lässt sich vor allem durch eine Beobachtung beantwor-
ten: Unternehmen, die Standardisierung verfolgen, haben 
einen gro ßen Einfl uss auf den Dienstleistungsmarkt, da sie 
maßgeblich an dessen Gestaltung beteiligt sind. Durch die 
Mitwirkung in Standardisierungsgremien haben diese Unter-
nehmen einen enormen Wissens- und Zeitvorsprung, da sie 
einerseits die Standardisierungsaktivitäten ihrer Wettbewer-
ber und der Politik andererseits kennen. So haben sie die 
Möglichkeit entsprechende Maßnahmen zu setzen, bevor sie 
offi ziell seitens der Gesetzgebung vorgeschrieben werden. 
Ein weiterer großer Vorteil liegt darin, dass Unternehmen 
durch die Einführung von Standards ihre Forschungs- und 
Entwicklungskosten, die auch im Dienstleistungsbereich an-
fallen, erheblich verringern können. 
Neben unternehmensspezifi schen bieten auch branchenspe-
zifi sche Standardisierungen große Vorteile für den einzelnen 
Dienstleistungsanbieter. So fördern Branchenverzeichnisse, 
in denen Leistungen standardisiert sind und deren Umfang 
festgelegt ist, Transparenz und ermöglichen dem Kunden 
einen besseren Preis-Leistungs-Vergleich. Dem Dienstleis-
tungsanbieter helfen standardisierte Richtpreise bei der Er-
stellung von Angeboten, deren einheitliches Format einerseits 
zur Branchentransparenz beiträgt, andererseits aber auch für 
den Dienstleister eine Senkung der Transaktionskosten (siehe 
G. Gudergan/H. Hoeck, 2002) ermöglicht. Weitere Vorteile von 
branchenspezifi schen Standardisierungen sind verbesserte 
Rechtssicherheit, die Förderung kontinuierlicher Prozessver-
besserung und Rationalisierungsmöglichkeiten. Außerdem 
können Redundanzen in der Entwicklung von Leistungen ver-
ringert, sowie Abhängigkeiten von Unternehmen und Zuliefer-
ern vermieden werden (siehe H. Gaub, 2007).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch unternehmens- 
und branchenspezifi sche Standards für den Handel mit Dienst-
leistungen Kompatibilität geschaffen wird. Standardisierung re-
duziert die Abgrenzung (siehe H. Schauerte, 2007, G. Schuh, 
2007), fördert die Marktfähigkeit von innovativen Dienstleistun-
gen und liefert einen großen Beitrag zum Wirtschaftswachs-
tum. Die Steigerung der Sicherheit für Mensch und Umwelt 
kann durch unternehmens- und branchenübergreifende Stan-
dardisierungen erreicht werden (siehe H. Gaub, 2007).
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Prof. Schuh, bilden die Bereiche Standardisierung und 
Dienstleistungen einen Widerspruch?
Nein, es ist ein weitverbreitetes Vorurteil, welches noch in den 
Köpfen geistert.  Es entstammt der Annahme, dass entweder 
eine Dienstleistung passend auf den Kunden zugeschnitten 
oder aber ein standardisiertes Produkt angeboten wird. Na-
türlich stammt der Bereich der Standardisierung ursprüng-
lich aus dem Gebiet der Sachgüter. Aber er gewinnt auch 
im Dienstleistungsbereich zunehmend an Bedeutung. Diese 
Entwicklung ist auch begründet durch die zunehmende Ver-
fl echtung des Angebotes von Sach- und Dienstleistungen im 
Rahmen der hybriden Wertschöpfung.

Warum sind Normung und Standardisierung sinnvoll und 
notwendig?
Normen und Standards helfen beim Vergleich von Dienstleis-
tungen und Dienstleistungsanbietern. Sie bieten darüber hin-
aus eine Grundlage zur Bewertung der Qualität von Dienst-
leistungen. Und außerdem unterstützen sie eine effi ziente 
Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen.

Welche neuen Perspektiven eröffnen sich durch die 
Standardisierung von Dienstleistungen?
Der Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft ist einer der 
wichtigsten Trends unserer Zeit. Über 70 Prozent der Ge-
samtwertschöpfung entsteht im Dienstleistungsbereich. Viele 
Unternehmen beschränken sich nicht mehr auf die reine Pro-
duktion von Sachgütern, sondern bieten das an, was Kunden 
fordern: die komplette Lösung ihrer Probleme und nicht nur 
ein Produkt mit einigen ergänzenden Dienstleistungen. Ge-

nau hier liegt eine sehr große Chance: Anbieter haben die 
Möglichkeit, mit innovativen Geschäftsmodellen neue Märkte 
zu erschließen. Dabei können Dienstleistungen sogar den pri-
mären Teil der Wertschöpfungen darstellen. 

Welche Herausforderungen sehen Sie in diesem Bereich?
Die Herausforderung liegt im Spannungsfeld von Individua-
lität einer Dienstleistung und ihrer Transaktionseffi zienz. Es 
ist nicht nur wichtig, den Spirit der Kunden zu treffen und ihn 
durch Mehrwert zu begeistern, sondern es muss dafür Sorge 
getragen werden, dass Kompatibilität durch Standardisierung 
bereits vor der Marktphase Technologie für den Kunden auf 
einfachste Weise bedienbar macht. Dazu tragen in Koopera-
tion mit dem DIN entwickelte Standards für Dienstleistungen 
bei, wie zum Beispiel die PAS 1018 „Grundstruktur für die 
Beschreibung von Dienstleistungen in der Ausschreibungs-
phase“.

Welchen Ansatz bezüglich der Standardisierung von 
Dienstleistungen möchten Sie auch in Zukunft nahebringen?
Man muss sich, egal, ob als Unternehmer oder Forscher, 
von dem Gedanken trennen, dass Dienstleistungen welcher 
Art auch immer in ihrer Ausführung individuell sein müs-
sen, um gut zu sein und um spezifi schen Nutzen zu stiften. 
Wichtig ist in jedem Fall, dass beim Einsatz von innovativen 
Dienstleistungen auf präzise formulierte Prozesse für Pla-
nung und Entwicklung zurückgegriffen wird. Nur so können 
Ressourcen effi zient genutzt werden. Auch zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit spielen Normen und Standards in 
der Unternehmenspraxis eine immer größere Rolle. Ohne sie 
wären unternehmensinterne Prozesse sowie unternehmens-
übergreifende Transaktionen erheblich aufwendiger und kos-
tenintensiver. Daneben stellen Normen und Standards einen 
Weg dar, dem zunehmenden Preiswettbewerb zu entrinnen 
und sich durch Qualität, Innovationen und Transparenz zu 
differenzieren. 

Standardisierung als Basis der 

Innovation mit Dienstleistungen
Prof. Dr. Frank Piller, RWTH Aachen, Lehrstuhl für Tech-
nologie- und Innovationsmanagement, im Gespräch mit 
Prof. Dr. Günther Schuh, Direktor des Forschungsinstituts 
für Rationalisierung (FIR).

Prof. Dr. Frank Piller Prof. Dr. Günther Schuh
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Interview
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Vorgestellt von Heinz Gaub, Mitglied der Geschäftsleitung 
für den Geschäftsbereich Normung, auf dem Innovations-
forum „Sehnsucht nach Einfachheit“ in Aachen 
am 21. November 2007

Das DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. – ist ein ein-
getragener, privatwirtschaftlich getragener Verein, der bereits 
1917 in Berlin gegründet wurde und Deutschland im Bereich 
Normung und Standardisierung auf europäischer und inter-
nationaler Ebene vertritt. Die Organisation DIN führt im klas-
sischen Sinne Normung durch, wobei für den elektrotech-
nischen Sektor Sonderregelungen gelten. Die Finanzierung 
des DIN wird nur zu einem geringen Teil durch die Beiträge 
der rund 1700 Mitglieder realisiert, vielmehr werden 60 Pro-
zent des Haushalts aus DIN-eigenen Erträgen, insbesondere 
aus den Erlösen aus dem Verkauf der Arbeitsergebnisse be-
stritten. Der Rest setzt sich aus projektbezogenen Beiträgen 
der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zusammen. 

Das DIN hat zusammen mit Kooperationspartnern verschie-
dene Forschungsprojekte durchgeführt, aus denen Stan-
dards für Dienstleistungen hervorgegangen sind. Das grund-
legende Dokument ist der DIN-Fachbericht 116, der sich mit 
der Herausforderung von Standardisierung in der deutschen 
Dienstleistungswirtschaft befasst und in dem Potenziale und 
Handlungsbedarf beschrieben sind. Außerdem wurden ver-
schiedene PAS entwickelt: PAS 1018, die die Grundstruktur 
für die Beschreibung von Dienstleistungen in der Ausschrei-

bungsphase darlegt; PAS 1019, die ein Strukturmodell und 
Kriterien für die Auswahl und Bewertungen investiver Dienst-
leistungen an die Hand gibt; PAS 1047, die ein Referenzmo-
dell für die Erbringung von industriellen Dienstleistungen, 
insbesondere der Störungsbehebung beschreibt. Zu weiteren 
Kernprozessen des industriellen Dienstleistungsgeschäfts 
wurden bereits erste Schritte zu einer Standardisierung voll-
zogen, zu denen noch entsprechende PAS entwickelt werden 
müssen. Ziel ist es, alle Elemente des Serviceprozesses mit 
Referenzmodellen, technischen Regeln und eben Standar-
disierungen zu unterlegen und auf diese Weise transparent 
darzustellen. 
Weitere Aktivitäten des DIN umfassen Kooperationen. Das 
Projekt Standard-IS soll dem Aufbau, der Erweiterung und 
der Verbesserung des internationalen Handels dienen. In-
nerhalb des europäischen Projekts CHESSS, das sich mit 
dem Nutzen und den Potenzialen von horizontalen Dienst-
leistungsstandards befasst, wurden zwei Bereiche vom DIN 
gesetzt: die Dienstleistungssicherheit sowie die Spezifi ka-
tion, Einkauf, Erbringung und Qualität von Dienstleistungen 
zwischen Unternehmen. Im Projekt INS – Innovationen mit 
Normen und Standards – ist Dienstleistung ein Schwerpunkt-
thema. Hierbei soll die Innovationsfähigkeit von klein- und 
mittelständischen Unternehmen mit Hilfe des Standards des 
Innovation Ratings erfasst werden. Zusätzlich sollen verläss-
liche Richtlinien zur monetären Bewertung von Patenten Ori-
entierung für Organisationen schaffen.

DIN – Deutsches Institut 

für Normung e.V. 

11

Praxisbeispiel
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Fazit: Unternehmen profi tieren von standardisierten Dienst-
leistungen, weil Standardisierung zu einer verbesserten 
Wettbewerbsfähigkeit führt, die den unternehmerischen 
Erfolg positiv beeinfl usst. Kunden bzw. Leistungsempfänger 
können sich das reduzierte Risiko, eine bessere Transparenz 
des Marktes und die damit verbundene verstärkte Vergleich-
barkeit zunutze machen.

Standardisierung von Dienstleistungen kann einen entschei-
denden Beitrag dazu leisten, die deutsche Wirtschaft zu 
stärken. Die Standardisierung verschafft wirtschaftliche Vor-
teile im Wettbewerb, indem die Erschließung bedeutsamer 
regionaler und globaler Märkte erreicht wird. Was aus der 
industriellen Praxis nicht mehr wegzudenken ist, nämlich 
die Unterstützung der Endkunden bei der Kaufentscheidung 
durch einheitliche Standards und Normen, ist auch für den 
Dienstleistungssektor von zentraler Bedeutung. Durch eine 
Standardisierung der Dienstleistungen werden die Sicherheit 
sowie der Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
gefördert. Aber nicht nur für den Endkunden bietet die Stan-
dardisierung Vorteile, auch Zulieferer bekommen durch ein-
heitliche Bewertungsmaßstäbe eine gewisse Sicherheit, die 
sich positiv auf die Geschäftsbeziehung auswirken wird.

Des Weiteren ermöglichen Standards die rasche Prüfung 
der Machbarkeit und Umsetzbarkeit innovativer Dienstleis-
tungen, was den Investitionswillen potenzieller Geldgeber 
positiv beeinfl usst. Kurz: Standardisierung hilft die Black 
Box von Dienstleistungen, das, was sich hinter der Leistung 
versteckt, zu öffnen und zu vereinheitlichen. 
Neben den zuvor beschriebenen sechs zentralen Charak-
teristika zur Standardisierung von Dienstleistungen ist eine 
wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung und 
Implementierung von Standards in der Dienstleistungsbran-
che die Sensibilisierung von wirtschaftlichen sowie poli-
tischen Entscheidungsträgern. Seitens des Unternehmens 
ist eine gestärkte interne Kommunikation, die Akzeptanz 
der Standardisierungen als integrativer Bestandteil in einem 
Unternehmen sowie eine feste Einbindung in betriebliche 
Aus- und Weiterbildungen notwendig. Standardisierungen 
sind aus den Bereichen des betrieblichen Technologie- und 
Innovationsmanagements nicht mehr wegzudenken und ha-
ben einen großen Anteil an der politischen Deregulierung, 
der Selbstverwaltung der Wirtschaft und an der Stärkung 
von Gesetzeskonformitäten (siehe Die deutsche Normie-
rungsstrategie, 2004). 

Schlussfolgerung
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DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. 

Hauptvertretung der deutschen Standardisierung 

Das DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V. ist ein eingetra-
gener, privatwirtschaftlich getra-
gener Verein, der bereits 1917 
in Berlin gegründet wurde und 
Deutschland im Bereich Nor-
mung und Standardisierung auf 
europäischer und internationaler 
Ebene vertritt. Die Organisation 
DIN führt im klassischen Sinne 
Normung durch, wobei für den 

elektrotechnischen Sektor Sonderregelungen gelten. Die Fi-
nanzierung des DIN wird nur zu einem geringen Teil durch die 
Beiträge der rund 1700 Mitglieder realisiert, vielmehr werden 
60 % des Haushalts aus DIN-eigenen Erträgen, insbesonde-
re aus den Erlösen aus dem Verkauf der Arbeitsergebnisse 
bestritten. Der Rest setzt sich aus projektbezogenen Beiträ-
gen der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zusammen. 

Das DIN hat zusammen mit Kooperationspartnern verschie-
dene Forschungsprojekte durchgeführt, aus denen Stan-
dards für Dienstleistungen hervorgegangen sind. Das grund-
legende Dokument ist der DIN Fachbericht 116, der sich mit 
der Herausforderung von Standardisierung in der deutschen 
Dienstleistungswirtschaft befasst und in dem Potentiale und 
Handlungsbedarf beschrieben sind. Außerdem wurden ver-
schiedene PAS entwickelt, zum einen PAS 1018 die Grund-
struktur für die Beschreibung von Dienstleistungen in der 
Ausschreibungsphase darlegend, PAS 1019 ein Strukturmo-
dell und Kriterien für die Auswahl und Bewertungen investi-
ver Dienstleistungen an die Hand gebend und PAS 1047 ein 
Referenzmodell für die Erbringung von industriellen Dienst-

leistungen insbesondere der Störungsbehebung beschrei-
bend. Zu weiteren Kernprozessen des industriellen Dienst-
leistungsgeschäfts wurden bereits erste Schritte zu einer 
Standardisierung vollzogen, zu denen noch entsprechende 
PAS entwickelt werden müssen. Ziel ist es, alle Elemente des 
Serviceprozesses mit Referenzmodellen, technischen Regeln 
und eben Standardisierungen zu unterlegen und auf diese 
Weise transparent darzustellen. 

Weitere Aktivitäten des DIN umfassen Kooperationen. Das 
Projekt Standard-IS soll dem Aufbau, der Erweiterung und 
der Verbesserung des internationalen Handels dienen. Inner-
halb des europäisches Projekts CHESSS das sich mit dem 
Nutzen und den Potentialen von horizontalen Dienstleis-
tungsstandards befasst, wurden zwei Bereiche vom DIN ge-
setzt – die Dienstleistungssicherheit sowie die Spezifi kation, 
Einkauf, Erbringung und Qualität von Dienstleistungen zwi-
schen Unternehmen. Ein weiteres Projekt INS – Innovationen 
mit Normen und Standards – beinhaltet neben anderen Be-
reichen ebenfalls den Schwerpunkt Dienstleistung. Es sollen 
zum Beispiel Standards zum Innovations-Rating von KMUs 
und zur Bewertung von monetären Patentbewertungen ein-
gerichtet werden.
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Burggrafenstraße 6
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www.din.de
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Bissantz & Company GmbH

Data-Warehouse-Systeme liefern Datenstandards 

für Unternehmen
Vergleichbar mit der industriellen Produktion von Teilen mit-
hilfe einer CNC-Maschine bietet Bissantz & Company seinen 
Kunden die individuelle und gleichzeitig weitgehend automa-
tisierte Erstellung eines Data Warehouse für das Controlling 
an. Ähnlich der Defi nition eines CAD-Modells defi niert ein 
Berater computergestützt die Strukturen eines Data Ware-
house mithilfe des DeltaMaster Modeler. Das daraus resultie-
rende Metamodell wird dann vom DeltaMaster Modeler zum 
automatischen Aufbau der Datenbank inkl. Validierung aller 
Strukturen sowie zur Transformation und zum Laden sämt-
licher Daten verwendet.

Der Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Data-Warehouse-
Projekten besteht darin, dass jederzeit kurzfristig auf Basis 
des Metamodells erneut das Data Warehouse erstellt werden 
kann. Dadurch können sehr kurze Iterationszyklen zur Erwei-
terung und Verbesserung eines Data Warehouse realisiert 
werden. Im Ergebnis profi tiert der Kunde von deutlich kürze-
ren Projektzeiten und einem iterativen Entwicklungsprozess, 
der sowohl nutzbare Zwischenergebnisse garantiert als auch 
einen effi zienten Weg für eine langfristige Weiterentwicklung 
und Wartung des Data Warehouse sicherstellt.

Im Gegensatz dazu zeichnen sich 
traditionelle Data-Warehouse-
Projekte oftmals durch einen 
hohen manuellen Aufwand und 
unzureichend validierte Ergeb-
nisqualität aus. Daran scheitern 
viele derartige Projekte. Bissantz 
& Company bietet die „Industri-
alisierte Data-Warehouse-Erstel-
lung und -Wartung“ seit 2005 an 
und hat damit die durchschnitt-
liche Projektdauer um 60 % bis 
70 % senken können.

Bissantz & Company ist ein deutsches Softwareunterneh-
men, das auf Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben der 
Datenanalyse, der Planung und des Berichtswesens spezia-
lisiert ist. Die prämierten Produkte und Technologien werden 
forschungsnah und kundenorientiert weiterentwickelt und 
unter eigenem Namen sowie als OEM-Lösung weltweit aktiv 
vertrieben. Das Hauptprodukt ist DeltaMaster, eine integrierte 
Softwaresuite, die als Front-End auf verbreiteten OLAP-Da-
tenbanken aufsetzt, z. B. Microsoft Analysis Services, Oracle 
OLAP, SAP BW, Hyperion, MIS Alea, Applix TM1 und Panora-
tio. Außerdem bietet Bissantz als Dienstleister die Konzeption 
und Umsetzung kompletter Business-Intelligence-Projekte 
an.

Kontakt

Bissantz & Company GmbH

Nordring 98

90403 Nürnberg

www.bissantz.de
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G-NE GmbH

Zertifi zierung von IT-Providern: 

G-NE setzt Standards
Das Unternehmen ermöglicht mit seinen Produkten eine 
präzise Steuerung der IT-Qualität. Der Komplettanbieter un-
terstützt Kunden bei der Optimierung des Service Manage-
ments. Durch eine direkte Ausrichtung an den Geschäftszie-
len sparen Kunden signifi kant Kosten. 

Das intelligente System „Pact Service Management Suite“ 
sorgt für ein profi tables Service Level Management. Als Er-
gänzung bietet die G-NE GmbH ein modulares Portfolio an 
Serviceleistungen – schnell und fl exibel einsetzbar. Neben 
der Messung und Steuerung der IT-Leistung, ermöglicht das 
Unternehmen seinen Kunden eine unabhängige Prüfung für 
das Service Level Management. Gemeinsam mit ausgewähl-
ten Partnern, wie dem TÜV Süddeutschland, führt das Unter-
nehmen Zertifi zierungen von IT-Providern durch. 

Interne und externe IT-Dienstleister stehen zunehmend unter 
Druck; die erbrachte Leistung muss transparent nachgewie-
sen werden. Der Kunde will genau wissen, wofür er bezahlt. 
Mehr denn je ist der wirtschaftliche Ertrag direkt mit der 
Dienstleistung gekoppelt und die Einhaltung von Dienstleis-
tungsvereinbarungen wird zur geschäftlichen Notwendigkeit. 
Die G-NE GmbH begleitet den gesamten Lebenszyklus eines 
Service Level Agreements - vom Monitoring der IT-Services 

und Applikationen über das Reporting bis hin zur Verwaltung 
der Dienstleistungsverträge. 

„Nur wer seine Leistung kennt, kann sie steigern“, lautet das 
Motto der G-NE GmbH, die von Dr.-Ing. Robert Scholderer 
und Nico Jäckel M. A. in Karlsruhe gegründet wurde. Das 
Unternehmen ging aus einem etablierten Beratungsunter-
nehmen hervor und verfügt über mehr als 10 Jahre Erfah-
rung im IT Service Management. 

Service-
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G-NE GmbH

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

www.g-ne.de

Screenshot einer Instrumententafel
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PINCAR AG 

Kostenoptimierter Fahrzeugeinsatz – das Fahrzeug-

management-System von PINCAR macht es möglich

Fuhrpark- und Flottenbetreibern stellt die PINCAR Suite ein 
umfassendes Leistungsspektrum zur elektronischen Steue-
rung und Verwaltung ihres Fahrzeugsbestands zur Verfügung 
und ist dabei konsequent auf die Effi zienzsteigerung und 
Kostenoptimierung ausgerichtet.
„Wir machen aus Daten Ergebnisse“, lautet der Slogan, unter 
dem das Unternehmen PINCAR vor rund drei Jahren ange-
treten ist, das Fahrzeugmanagement in Unternehmen zu re-
volutionieren. Ausgangspunkt war die Frage, wie sich die Ab-
läufe in Fuhrparks und Fahrzeugfl otten effi zienter gestalten 
lassen. Daraus ist die Idee zur Entwicklung der PINCAR Suite 
entstanden, einer Innovationstechnologie auf Basis von Tele-
matik und Internet. Inzwischen ist diese Technologie weltweit 
patentiert, praxiserprobt und auf dem besten Weg, sich ihren 
Platz auf dem Markt zu erobern.
PINCAR-Systemlösungen sind für den Einsatz in Firmen-
fl otten, bei Autovermietungen und Leasingfi rmen sowie für 

das Car-Sharing ausgelegt. Das 
Leistungsspektrum reicht vom 
elektronischen Fahrtenbuch über 
die Routenpla nung bis zur Ab-
rechnung von Dienstleistungen. 
Durch zahl  rei che Kombinati-
onsmöglichkeiten können maß-
geschneiderte Konzepte für die 
speziellen Anforderungen des 
einzelnen Anwenders realisiert 
werden. 
Dabei geht die PINCAR Suite mit ihrem Angebot weit über 
bislang marktübliche Systeme hinaus. Dies wird durch die 
Nutzung einer speziellen CAN-Bus-Technologie möglich, 
bei der durch den passiven Zugriff auf den Bordcomputer 
des einzelnen Fahrzeuges exakte Daten zeitnah ohne Medi-
enbruch ermittelt werden. Die PINCAR-Technologie ist vom 
Kraftfahrtbundesamt (KBA) zugelassen und kann damit in 
allen in Deutschland zugelassenen Fahrzeugmodellen einge-
setzt werden. 
Für die Entwicklung des auf Telematik und Internet basierten 
Fahrzeugmanagement-Systems PINCAR Suite wurde dem 
Unternehmen 2007 der „Sonderpreis Innovative Dienstleis-
tungen“ des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

B2X care Solutions GmbH

Standardisierte IT-Lösungen revolutionieren den 

After-Sales Prozess

B2X Care Solutions bietet innovative After-Sales Lösungen für 
Unternehmen aus der IT-, Telekommunikations- und Unter-
haltungselektronik-Industrie.

Im Schulterschluss mit einem globalen Netzwerk ausge-
wählter Servicepartner optimiert B2X Care Solutions die 
gesamte After-Sales Prozesskette, von der Serviceannahme 
über sämtliche Reparaturstufen bis zur reibungslosen Er-
satzteilversorgung. Standardisierte IT-Lösungen decken alle 
Services ab und sind auf einer Plattform „Care4you“ inte-
griert. Die einzelnen Prozessschritte laufen vollautomatisiert 
ab und gewährleisten somit durchgängige Transparenz und 
Flexibilität.

Anbei ein Überblick über die Funktionalitäten und Leistungen 
unserer integrierten IT -Plattform „Care4you“:

•  Care4call: unterstützt die Ser-
viceannahme bis zur Fehlerdi-
agnose und Garantieprüfung

•  Care4repair: steuert den ge-
samten Reparaturprozess in-
klusive Reporting

•  Care4claim: überwacht sämt-
liche Serviceleistungen und 
wickelt die Abrechnung ab

•  Care4logistics: verfolgt alle 
Produkte, Ersatzteile und Pro-
zesse Schritt für Schritt

•  Care4supply: versorgt Service-
partner mit Ersatzteilen, Up-
dates, Informationen und Tools

B2X Care Solutions einzigartiges 
Preis-Modell synchronisiert den 
Aufwand für Service- und Garantieleistungen immer mit dem 
aktuellen Absatz des Kunden.
Somit versetzt B2X Care Solutions seine Kunden in die Lage, 
ihr gesamtes After-Sales Geschäft profi tabler zu steuern und 
garantiert Return on Service – ohne Investments und ohne 
Rückstellungen.

Alexander Wolfrum – 
Managing Director

Kontakt

PINCAR AG 

K.-Theodor Hermann 

Donnersbergweg 1 

67059 Ludwigshafen 

www.pincar.de

Kontakt

B2X care Solutions GmbH

Baierbrunner Straße 35

81379 München

www.b2xcare.com

Service-

Standardisierung



94

trivago GmbH

trivago schafft Transparenz

Reisen online zu buchen gehört mittlerweile zum Standard. 
Dabei ist es auch im Internet wichtig, unterschiedliche Ange-
bote zu vergleichen, wenn man die günstigsten Hotels fi nden 
will. Immerhin betragen die Preisunterschiede von Anbieter 
zu Anbieter laut einer Datenbankauswertung von trivago 
durchschnittlich 32 Prozent. Dabei sind 100 Euro Differenz 
für ein und dasselbe Zimmer pro Nacht keine Seltenheit.

Wer das günstigste Angebot fi nden will, musste bislang akri-
bisch alle Online-Anbieter einzeln und auf eigene Faust aus-
werten. Für dieses Problem hat trivago nun eine einfache und 
effektive Lösung. Mit einem deutschlandweit einzigartigem 
Hotelpreisvergleich bringt trivago.de Transparenz in den Kos-
tendschungel. Die Innovation der trivago-Technologie besteht 
darin, dass auf einen Blick sichtbar ist, welcher Anbieter wel-
chen Preis für das gesuchte Hotel offeriert. Der User sieht 
sofort, was er bei welchem Anbieter spart. Auch wer gerne 
direkt beim Hotel bucht, sollte vorher bei trivago auf Nummer 
sicher gehen: Meist haben Vermittler bessere Preise als der 
Hotelier selbst.

Alle wichtigen Vertriebsportale (z. B. HRS, hotel.de, Expedia, 
u. v. m.) und größere Hotelketten sind schon in trivago inte-
griert. Die inzwischen mehr als 260.000 Hotels umfassende 
Preis  re cher che verwendet eine Reihe von Großunternehmen 
bereits erfolgreich als Kostenspartool im Intranet. Peter Vinnemeier, Malte Siewert, Rolf Schrömgens – 

Geschäftsführung trivago.de
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trivago GmbH

Ronsdorfer Straße 77

40233 Düsseldorf

www.trivago.de





Service im Gesundheitssektor



„Wir wollen die medizinischen Daten anstelle von 
Patienten, Ärzten oder Material bewegen.“

Prof. Dr. Manfred Dietel 



Service im Gesundheitssektor 

kurz gefasst 

Executive Summary 

5

Gesundheit ist unser kostbarstes Gut. Demografi sche Ent-
wicklung und steigende Kosten im Gesundheitswesen er-
fordern neue Lösungsansätze für Dienstleistungen, die dem 
Erhalt und der Wiederherstellung  der Gesundheit des Men-
schen gelten. Wissenschaftliche Forschung und technolo-
gische Entwicklung sind der Schlüssel zur Lösung dieser 
Aufgabe. Deshalb ist der Bereich der Gesundheitsforschung 
auch ein Teilbereich der 17 Zukunftsfelder der Hightech-
Strategie für Deutschland der Bundesregierung. Neben vie-
len anderen Institutionen haben sich die Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin und die Technische Universität Berlin 
mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung dieser Aufgabe gestellt. Durch die intelligente 
Verknüpfung von Technik und Dienstleistung entstanden 
hier neue Spitzenleistungen für Vorsorge und Versorgung. 

Zwei Trends im Gesundheitswesen

Moderne Informations- und Telekommunikationsmedien un-
terstützen die Entwicklung innovativer Ideen im Gesundheits-
wesen. Telemedizin – die Überwindung von räumlichen und/
oder zeitlichen Distanzen zwischen am gleichen Problem ar-
beitenden Personen – ist eine davon. Eine der zentralen Her-
ausforderungen, vor der die Akteure im Bereich Telemedizin 
stehen, ist die Frage nach der Innovationsstrategie der Orga-
nisation, in der telemedizinische Dienstleistungen erforscht, 
entwickelt und umgesetzt werden. Nur wenn eine solche 
Strategie vorhanden ist und auch in der Unternehmenskultur 

gelebt wird, können Spitzenleistungen in der Weiterentwick-
lung der Telemedizin erzielt werden. Darüber hinaus muss 
die neue diskontinuierliche Herangehensweise beim Inno-
vationsmanagement an medizinische Fragestellungen bei 
allen involvierten Interessengruppen akzeptiert sein. Dass In-
novation unter diesen Bedingungen funktioniert, beweist die 
Charité Berlin in zahlreichen erfolgreichen Projekten.

Im Gesundheitswesen lässt sich ein neuer Trend hin zur hy-
briden Innovationsstrategie erkennen. Dabei liegt der Fokus 
auf der Integration von Service- und Produkt-Innovationen 
mit dem Ziel der Prävention und Motivation jedes Einzelnen 
zu mehr Sport. Zielsetzung hierbei ist, Sport und Bewegung 
in die Lebensgestaltung der Menschen einzubinden und dies 
individuell und preiswert zu gestalten. So wird in dem BMBF-
geförderten Projekt SPRINT untersucht, wie die Umsetzung 
von individuellen Gesundheitsprogrammen durch mobile, 
integrierte und kooperative Informationssysteme gefördert 
werden kann.
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Hintergrund



I.  Die Herausforderung

Die Debatten um die Gesundheitspolitik werden vielfach auf 
der Ebene der Finanzierung und der Bezahlbarkeit geführt. 
Entscheidende Aspekte wie die gesamtwirtschaftlichen Poten-
ziale und die Innovationswirkungen des Gesundheitssektors 
werden dadurch oftmals vernachlässigt. Zwei Tendenzen las-
sen sich erkennen: Einerseits die steigende Nachfrage nach 
dem Gut Gesundheit, auf der anderen Seite bieten sich neue 
Möglichkeiten der Behandlung. Es stellt sich die Frage, wie im 
Spannungsfeld zwischen wachsenden Fortschritten in der Me-
dizin und steigenden Kosten im Gesundheitssektor innovative 
Dienstleistungen geschaffen werden können. Die Telemedizin 
bietet an der Schnittstelle zur Informations- und Kommuni-
kationstechnologie ein solches innovatives Instrumentarium. 
Telemedizinische Verfahren können nicht nur einen Beitrag 
zur besseren medizinischen Versorgung, sondern gleichzeitig 
auch zur Steigerung der Effi zienz und zur Kostenreduzierung 
leisten. Dr. Thomas M. Helms, Vorstand der deutschen Stiftung 
für chronisch Kranke, unterstreicht die Bedeutung von Teleme-
dizin in der heutigen Zeit: „Hiermit werden unter anderem die 
Sicherheit, Mobilität, Lebensqualität und der individuelle Ge-
sundheitszustand der betreuten Personen optimiert und stabi-
lisiert und die medizinische Versorgung über die Verbesserung 
der Diagnostik und über die Koordination von Behandlungs-
strategien effektiver. Außerdem werden die Kosten im Gesund-
heitswesen durch weniger Notarzteinsätze, Arztkontakte und 
stationäre Krankenhausaufenthalte reduziert.“ Das Beispiel 
der überfüllten Wartezimmer von Landärzten veranschauli-
cht, dass Telemedizin nicht nur eine innovative Form der Pa-
tientenbehandlung, sondern auch eine praxisorganisatorische 
Notwendigkeit ist. Da in einigen Bundesländern, wie etwa in 
Sachsen-Anhalt, ein solcher Mangel an Ärzten herrscht, kann 
die optimale Versorgung der Patienten nunmehr per Telemoni-
toring gewährleistet werden.
Ziel dieser Broschüre ist es, einen Einblick in die Welt der 
Telemedizin zu geben, die eine diskontinuierliche Innovation 
zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung sowie zur 
Weiterentwicklung der medizinischen Forschung darstellt. Die 
Autoren greifen hierbei auf Vorträge im Rahmen der vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung geförderten Veran-
staltung „Innovationen im Gesundheitswesen“ zurück, die am 
7. Dezember 2007 in Berlin in Kooperation mit den beiden Ins-
titutionen Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Tech-
nischen Universität Berlin stattfand. Darüber hinaus wird ein 
weiterer innovativer Trend im Bereich des Gesundheitswesens 
vorgestellt: die hybride Wertschöpfung auf dem Gebiet Präven-
tion im Gesundheitswesen.
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II.  Telemedizin – eine diskontinuierliche 
Service-Innovation

In den vergangenen Jahren hat die Telemedizin im Gesund-
heitswesen eine wachsende Bedeutung erfahren. Ausgehend 
von Schlüsselanwendungen, wie etwa die elektronische Patien-
tenakte, ist es das Ziel, neue Diagnostik-, Therapie- und Nach-
sorgeverfahren zu entwickeln, um eine Qualitätssteigerung in 
der Versorgung der Patienten sowie eine Erhöhung der Effi zienz 
zu schaffen. Durch Weiterentwicklungen in der Telemedizin er-
geben sich für Patienten und Wissenschaftler neue Möglich-
keiten, wenn es gelingt, die Herausforderungen zu meistern, 
die mit den immer komplexer werdenden Technologien einher-
gehen. Genau dieses Ziel verfolgt die Technische Universität 
Berlin. Prof. Dr. Reinhard Busse, Dekan der Fakultät Wirtschaft 
und Management und Zentrum für innovative Gesundheits-
technologien, beschreibt die TU Berlin „als Treiber innovativer 
Dienstleistungen“ und erklärt, dass „das vorrangige Ziel der 
Technischen Universität die Entwicklung, Realisierung und der 
Transfer technologischer Innovationen ist. Der Bereich Gesund-
heit und Ernährung spielt dabei eine große Rolle.“ In Koopera-
tion mit der Charité Berlin arbeitet das Telemedizin-Centrum 
Charité Berlin unermüdlich daran, das von Dr. Peter Hufnagl 
beim Innovationsforum unter dem Titel „Sehnsucht nach Ge-
sundheit und Fitness: Telemedizin als Treiber von Innovationen 
medizinischer Dienstleistungen“ am 7. Dezember 2007 in Ber-
lin benannte Ziel zu erreichen, nämlich „die Daten anstelle von 
Patienten, Ärzten oder Material zu bewegen“.

Die Telemedizin ist eine diskontinuierliche Innovation, die große 
Chancen in sich birgt, wenn man sich der unterschiedlichen 
Herausforderungen bewusst ist, die eine erfolgreiche Umset-
zung bzw. Weiterentwicklung telemedizinischer Dienstleistun-

Hintergrund

Service im Gesundheitssektor
Hintergrund zum Thema 

Prof. Dr. Manfred Dietel beim Innovationsforum in Berlin
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gen mit sich bringt. Prof. Dr. Hans Georg Gemünden, Lehrstuhl 
für Innovations- und Technologiemanagement der Technischen 
Universität Berlin, betont: „Um die Verbreitung der Telemedi-
zin zu fördern, sind im Bereich der Weiterentwicklung des 
Gesundheitssystems und der technischen Infrastruktur viele 
Fortschritte gemacht worden. Handlungsbedarf besteht ins-
besondere in der Etablierung von Innovationsnetzwerken aus 
Medizin, Technik, Wissenschaft und Anwendern.“  

Wie die einzelnen Herausforderungen in telemedizinischen 
Innovationsprozessen aussehen, wird im Folgenden erläutert. 
Die Autoren beziehen sich hierbei auf den im Rahmen des IV. 
BMBF-Innovationsforums gehaltenen Vortrag von Dr. Carsten 
Schultz, Arbeitsgruppenleiter am Lehrstuhl für Innovations- 
und Technologiemanagement an der Technischen Universität 
Berlin, zum Thema „Innovationsmanagement im Gesundheits-
wesen: Welche Anforderungen stellen telemedizinische Inno-
vationen?“ (siehe C. Schultz, 2007). Er betont dabei, dass „In-
novationsprozesse in der Telemedizin hochkomplex sind und 
der Unterstützung des Innovationsmanagements bedürfen, 
z. B. hinsichtlich der Erhöhung der innovativen Fähigkeiten von 
Krankenhäusern, des Abgleichs von medizinischem Bedarf 
und technologischen Möglichkeiten sowie der Sicherstellung 
der Interoperabilität verschiedener telemedizinischer Systeme.“ 
Abbildung 1 stellt zusammengefasst die zentralen Herausforde-
rungen im telemedizinischen Innovationsprozess dar. 

Herausforderung 1: Innovationsfähigkeit von 
Organisation und Akteuren
Um die Idee von Telemedizin im klinischen Alltag anzuwen-
den, bedarf es der Unterstützung durch die medizinischen 
Leistungserbringer. Die Grundlage für eine erfolgreiche Imple-
mentierung und Umsetzung von telemedizinischen Dienstleis-
tungen ist auf Organisationsebene das Krankenhaus mit seinen 
individuellen Akteuren auf der zweiten Ebene. Mit Blick auf das 
Innovationssystem eines Krankenhauses gilt es auf der Organi-
sationsebene zu analysieren, ob ein Krankenhaus über eine In-
novationsstrategie verfügt und, falls ja, wie diese aussieht. Der 
Gedanke der Innovationskultur muss aktiv im Tagesgeschäft 
gelebt werden, um so diskontinuierliche Ideen entwickeln und 
umsetzen zu können. Für eine Einführung in allgemeine Fra-

gestellungen von Innovationsmanagement im Service-Bereich 
verweisen wir auf unsere im Rahmen dieser Serie herausgege-
bene Broschüre „Service-Innovation“.
Neben der Organisationsebene spielen die Fähigkeiten der ein-
zelnen Akteure eine wichtige Rolle. Hierbei geht es nicht nur 
um die generelle Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, 
sondern auch um die Aneignung der Qualifi zierung. Auf An-
bieterseite bedeutet dies, dass nicht nur Weiterbildungsange-
bote zum telemedizinischen Assistenten, sondern auch zur 
Führungskraft entwickelt werden müssen. Auf Anwenderseite 
gilt es, sich bewusst zu machen, dass Telemedizin Unterstüt-

Warum ist Telemedizin eine diskontinuierliche Service-Innovation?

Unter diskontinuierlicher Innovation versteht man Innovationen, die vollkommen neue Funktionen oder Anwendungen an-
bieten, die nur schwer mit bereits bestehenenden Produkten, Prozessen oder Services zu vergleichen sind. Nach dieser 
Defi nition lässt sich Telemedizin anhand von vier Kriterien als diskontinuierliche Innovation klassifi zieren:

 1)  Telemedizin und Technologie: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern neue technologische Prinzipien.
 2)  Telemedizin und Markt/Kunde: Telemedizinische Dienstleistungen schaffen neue Märkte und stellen 
  eine neue Handhabung im Umgang mit Krankheiten dar.
 3)  Telemedizin und Organisation: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern ein Umdenken in den 
  beteiligten Organisationen, d.h. Strategien und Kompetenzen müssen überdacht und angepasst, 
  neue Organisationsstrukturen und Organisationsprozesse entwickelt werden.
 4)  Telemedizin und Umwelt: Telemedizinische Dienstleistungen erfordern ein innovatives Umdenken 
  seitens ihrer Umwelt, d.h. sie bedürfen neuer Infrastruktur, neuer Standards sowie neuer 
  gesellschaftlicher Werte.

Quelle: C. Schultz, 2007.

Innovations-

fähigkeit von 

Organisation und 

Akteuren

Offene 

kooperative 

Innovations-

systeme

Akzeptanz

Quelle: in Anlehnung an C. Schultz, 2007.

Abbildung 1: Herausforderungen im telemedizi-
nischen Innovationsprozess
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zung während des gesamten Krankheitsverlaufs von der Früh-
erkennung bis hin zur Rehabilitation bietet und dementspre-
chend telemedizinische Schulungen für alle, die den Prozess 
begleiten, angeboten werden müssen.

Herausforderung 2: Offene kooperative Innovationssysteme
Telemedizinische Dienstleistungen entstehen an den Schnitt-
stellen von vielen Akteuren, d.h. telemedizinische Anbieter sind 
in offene, stark arbeitsteilige Innovationssysteme eingebettet. 
Dr. Carsten Schultz betont, dass für die Schaffung eines Innova-
tionsmilieus für telemedizinische Dienste ein aktiver Austausch 
und eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, An-
wendern und Anbietern von telemedizinischen Dienstleistun-
gen geschaffen werden muss. Erste Ergebnisse aus dem vom 
BMBF geförderten Projekt „Erfolgreiche Geschäftsmodelle für 
telemedizinische Dienstleistungen“ zeigen, dass in der Interak-
tion zwischen Wissenschaft und Anwendern die Entwicklung 
neuer Konzepte auf der Bedürfnisdiagnose sowie deren Evalu-
ierung stattfi nden sollte und diese auch gefördert werden muss. 
In der Interaktion zwischen Wissenschaft und Anbietern steht 
die Umsetzung neuer Konzepte sowie die Standardisierung und 
Qualifi zierung im Vordergrund. Besonders fruchtbar ist das Zu-
sammenspiel von Anwendern und Anbietern telemedizinischer 
Dienstleistungen. Durch die Interaktion dieser beiden Akteure 
können innovative Ideen entwickelt und so die Wertschöpfung 
im telemedizinischen Bereich gesteigert werden. Da es sich 
im Falle von telemedizinischen Dienstleistungen um sehr spe-
zifi sche Innovationen handelt, ist es wichtig, dass die Anfor-
derungen und Bedürfnisse der potenziellen Anwender erfüllt 

werden. Doch wie für alle anderen Bereiche, gilt auch in der 
Telemedizin, dass gerade im Hinblick auf  Produkte und Leis-
tungen, die es noch nicht gibt, die Anwender kaum formulieren 
können, was sie genau wollen. Daher spielt bei der Anwender-
Anbieter-Interaktion in der Telemedizin das Konzept der Lead 
Users eine zentrale Rolle. Lead Users sind Vorreiter ihrer Bran-
che, die spezifi sche Anforderungen der Zukunft schon heute 
defi nieren können. Beispiele aus der Telemedizin, bei denen 
Lead Users einen wesentlichen Part in der Entwicklung von 
neuen Techniken und Methoden eingenommen haben, fi nden 
sich in Robotik- und Navigationssystemen.   

Herausforderung 3: Akzeptanz
Akzeptanz und gegebenfalls Umdenken seitens der involvierten 
Leistungsträger sind nötig, um das Potenzial von telemedizi-
nischen Dienstleistungen ausschöpfen zu können. Während 
noch vor ein paar Jahren die direkte Patienten-Arzt-Beziehung 
die vorherrschende Form der Interaktion im Gesundheitswesen 
war, ermöglichen es heute neue Informations- und Telekom-
munikationsmedien, auch indirekt über virtuelle Kanäle eine 
Diagnose zu stellen, eine Operation durchzuführen und die 
Nachbetreuung bzw. Therapiekontrolle zu übernehmen. Dass 
der Einsatz einer virtuellen Form der Interaktion nicht immer 
auf große Begeisterung stößt, zeigt sich in zahlreichen Studien 
aus dem Bereich der virtuellen Teamforschung. Diese bezie-
hen sich allerdings primär auf typische Managementprobleme. 
Bedenkt man, dass im Rahmen telemedizinischer Dienstleis-
tungen der Anwender davon betroffen ist, dass sein teuerstes 
Gut, seine Gesundheit, gefährdet ist, ist die Skepsis gegenüber 
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Hybride Wertschöpfung

Hybride Wertschöpfung bezeichnet die In-
tegration von Produkt und Dienstleistungen 
(siehe G. Ernst, 2005) im Sinne einer syste-
matischen Bündelung traditionell getrennter 
Leistungsangebote. Leistungsbündelung 
bedeutet dabei das Schnüren von Leistungs-
paketen. Das kann in vielerlei Hinsicht ge-
schehen, auch zur Verfolgung des Ziels, den 
Kundennutzen zu erhöhen. Unter diesem 
Mehrwertaspekt lassen sich ergänzende 
Leistungen bündeln (komplementäre Bünde-
lung wie Reisearrangements oder auch sich 
gegenseitig ersetzende Leistungen, die soge-
nannte substitutive Bündelung – wie teilweise 
bei Software-Bundles). 

10

Hintergrund

der technischen Seite der telemedizinischen Dienstleistung 
verständlich. Auch für die involvierten medizinischen Partner, 
die  Ärzte oder Therapeuten, verursacht die Einführung von 
Telemedizin Veränderungen nicht nur in der Arbeitsweise, son-
dern auch auf organisatorischer Ebene. Sie sind mit  Fragen 
konfrontiert, wie Patienten von den Vorteilen telemedizinischer 
Leistung zu überzeugen sind oder wie die Abrechnung der 
Dienstleistung zu erfolgen hat. Gezielte Informationskampag-
nen helfen, die Akzeptanz der Telemedizin zu steigern, aber 
auch weitere Forschungsprojekte, die das Phänomen Teleme-
dizin besser verständlich machen.

Neben der  prinzipiellen Akzeptanz von Telemedizin wird bei 
allen involvierten Leistungsträgern die Bereitschaft zur Nut-
zung neuester technologischer Entwicklungen vorausgesetzt. 
Nur wenn das gesamte Versorgungsnetz – Krankenkassen, 
Fachärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Hausärzte, Reha-Kli-
niken, heilberufl iche Praxen sowie Patienten – über die ent-
sprechende IT-Ausrüstung verfügt und diese auch untereinan-
der verknüpft sind, können die Vorteile der telemedizinischen 
Dienstleistungen optimal genutzt werden.
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Quelle: SPRINT Projekt (Velamuri, Neyer, Möslein, 2008) 
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III.  Hybride Wertschöpfung im 
 Gesundheitswesen

Außer der Telemedizin lässt sich ein weiterer innovativer Trend 
im Bereich des Gesundheitswesens erkennen: die Integrati-
on von Produkten zur Gesundheitsprävention und den damit 
angebotenen Dienstleistungen, kurz hybride Wertschöpfung 
genannt. Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projektes 
„SPRINT – Systematisches Design zur Integration von Produkt 
und Dienstleistung – hybride Wertschöpfung“, wird in Koopera-
tion des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU München 
(WINFO, Prof. Dr. Helmut Krcmar), des Lehrstuhls für Präven-
tive und Rehabilitative Sportmedizin der TU München (Sport-
med, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Martin Halle), des Center for 
Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der Handelshoch-
schule Leipzig (HHL, Prof. Dr. Kathrin Möslein), sowie des Cen-
ter for Digital Technology & Management (CDTM) erforscht, 
wie die Umsetzung von individuellen Gesundheitsprogrammen 
durch mobile, integrierte und kooperative Informationssysteme 
gefördert werden kann. Ziel des Projekts ist die Konzeption 
eines ganzheitlichen personalisierten Gesundheitscoachings 
durch intelligente Verzahnung von Dienstleistung (persönlicher 
Kontakt mit Trainer bzw. Arzt) und Produkt (IT-gestützte Trai-
nings- und Lifestyleberatung) über den Personal Health Mana-
ger. So entsteht hybride Wertschöpfung. 
Angestrebt wird, Sport und Bewegung individuell und preis-
wert in die Lebensgestaltung der Menschen einzubinden. Hier-

zu wurde ein Personal Health Manager für ein IT-gestütztes 
gerätebasiertes personalisiertes Gesundheitscoaching entwi-
ckelt, das Elemente, die beim Training eingesetzt werden (z. B. 
Pulsuhren) und individuelle Betreuung durch Personal Trainer 
miteinander kombiniert. Es bietet so ein ganzheitliches, auf 
den Nutzer abgestimmtes qualitätsgesichertes Sport-, Ernäh-
rungs- und Wellnessprogramm. Ein mobiles Endgerät dient 
als Basis zur Eingabe, Übersicht und Steuerung von indivi-
duellen Trainings- und Lebensstilelementen. Zwischenzeitlich 
kann über den persönlichen Kontakt zum Trainer bzw. Health 
Coach eine Beratung und – nach Bedarf – eine Modifi kation 
des Programms erfolgen. Das System könnte von Firmen zur 
Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitarbeiter genutzt oder von einem Gesundheitsdienstleister, 
Fitnessstudio, als Mehrwertangebot seinen Kunden zur Verfü-
gung gestellt werden. 
Abbildung 2 zeigt exemplarisch wie eine hybride Produkt-Ser-
vice-Kombination aussehen kann. In diesem speziellen Fall 
wird die Leistung, die auf der Produktkomponente – hier dem 
Fahrrad – erzielt wird, im Rahmen der Service-Komponente 
aufgezeichnet und der Trainierende erhält dann einen seiner 
Leistung und seinen Zielen entsprechenden individualisierten 
Trainingsplan. Darüber hinaus kann die Service-Komponente 
noch durch eine Integration von Online Communities, über die 
Trainingserfahrungen ausgetauscht werden können, ergänzt 
werden. 

Abb.2:
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Was sind die Herausforderungen im heu-
tigen Gesundheitswesen, Prof. Dietel?
Durch Faktoren wie den demografi  schen 
Wandel und die damit verbundene Zu-
nahme chronischer Erkrankungen treten 
Finanzierungs- und Qualitätsprobleme 
der medizinischen Versorgung zuneh-
mend in den Vordergrund. Wir stellen 
uns dieser essenziellen Problematik und 
arbeiten in verschiedenen Projekten an 
Ansätzen, bei denen die Erhöhung des 
Innovationspotenzials der im Gesund-
heitswesen tätigen Akteure sowie die 
kontinuierliche Optimierung der Versor-

gung von Patienten durch den Einsatz neuester Informa-
tions- und Kommunikationstechnik im Mittelpunkt stehen. 
Durch die intelligente Verknüpfung von neuen Technologien 
und Dienstleistungen entstehen hier Spitzenleistungen im 
Bereich der medizinischen Versorgung. Ein sehr wichtiger 
Bereich Bereich ist die Telemedizin. 

Welche Problemfelder existieren im Gesundheitsbereich, 
wenn Telemedizin nicht zum Einsatz kommt?
Oft werden Informationen zwischen behandelnden Ärzten 
nur teilweise übergeben. Doppeluntersuchungen, die des-
halb durchgeführt werden, bedingen eine zeitliche Verzöge-
rung, bevor mit einer Behandlung begonnen werden kann 
und erhöhen die Kosten. Dies ist nur ein Beispiel unter vielen 
anderen. Die als Lösung häufi g gepriesenen Case- und Di-
sease-Management-Programme, die eine Durchführung von 
strukturierten Behandlungsabläufen gewährleisten sollen, 
greifen diese Problematik nur einseitig auf.

Warum ist der Bereich der Telemedizin an der Charité bei 
der Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im 
medizinischen Bereich von immenser Bedeutung? 
Die Charité besteht aus drei Campi, die vernetzt und syn-
ergistisch zusammen arbeiten müssen. Dies ist ohne hoch 
entwickelte Telemedizin mit abgestimmter Kommunikations-
technik nicht möglich. Ziel ist die kontinuierliche Optimierung 
der Versorgung von Patienten durch den Einsatz intelligenter 
Informationssysteme, besonders auf dem Gebiet der bildge-
benden Verfahren. Die Aufgabe der Zukunft im medizinischen 
Bereich heißt dabei Behandlungsqualität durch Informations-
management. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Behand-
lung der Patienten kann durch den Einsatz von Telemedizin 
gesteigert werden, denn sie erhöht den Nutzen für den ge-
samten Prozess. Erfahrungen in den unterschiedlichen Be-
reichen können zentral gebündelt werden. Außerdem besteht 
so die Möglichkeit, Lösungen zu standardisieren. Sie sind 

dann vielfach einsetzbar. Allerdings 
muss auch gesagt werden, dass 
die Charité zurzeit auf dem Wege 
zu einer optimierten Struktur ist, 
diese allerdings noch keineswegs 
erreicht hat – wie so meine Erfah-
rung – auch kein anderes großes 
Uniklinikum in Deutschland.

Wie würden Sie das Ziel des Telemedizin-Centrums der 
Charité in einem Satz zusammenfassen?
Wir wollen die medizinischen Daten anstelle von Patienten, 
Ärzten oder Material bewegen.

Was ist das Herausragende am Angebot des Telemedizin-
Centrums der Charité?
Wir bieten medizinische Spitzenleistungen der Charité-Ein-
richtungen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, weltweit 
telemedizinisch an. Dabei reicht das Spektrum von der fach-
lichen Beratung z.B. in der diagnostischen Telepathologie 
von schwierigen Tumorfälle über die kontinuierliche Überwa-
chung von herzkranken Patienten bis zur direkten und indi-
rekten Intervention während spezieller Operationen. 

Welches praktische Beispiel erfolgreicher Umsetzung eines 
telemedizinischen Projektes würden Sie nennen?
Ein Beispiel ist das Projekt „StrokeNet“. Hier haben die Part-
ner Charité, TU Berlin (DAI Labor), MEYTEC GmbH, die Berli-
ner Feuerwehr und die SMH 19221 Krankentransport GmbH 
ein mobiles Kommunikationsnetz für den Rettungsdienst ent-
wickelt. Dieses soll die Versorgung von Schlaganfallpatienten 
bereits im Rettungswagen durch den Einsatz speziell hierfür 
entwickelter Informations- und Kommunikationstechnik opti-
mieren und damit dazu beitragen, mögliche Folgeschäden zu 
reduzieren. Die Optimierung der Prozesskette umfasst den 
gesamten Bereich der (prä-)-klinischen Diagnostik, die logis-
tische Entscheidung für die Einweisung in die adäquate Klinik 
sowie die Akutbehandlung in der Klinik. Hierzu müssen alle 
Partner – von der Einsatzplanung über Notfall einsatzkräfte, 
StrokeUnit und Kooperationskliniken bis hin zum Telemedi-
zin-Centrum – jederzeit miteinander kommunizieren können 
und Zugriff auf die relevanten Daten haben. StrokeNet legt 
seinen Schwerpunkt auf die mobile Kommunikation aus und 
mit dem Rettungswagen: Übertragung relevanter medizi-
nischer Daten in Echtzeit sowie den Aufbau der notwendigen 
Netzwerkdienste und Datenkommunikation zwischen den 
Partnern bei der Versorgung von Schlaganfällen. Ein Projekt 
von vielen anderen aus dem großen Feld der Telemedizin, 
das Leben retten kann. 

13

Interview

Telemedizin als Innovationstreiber 

bei medizinischen Dienstleistungen
Prof. Dr. Hans Georg Gemünden, Technische Universität Berlin, Lehrstuhl für Innovations- und 
Technologiemanagement, im Gespräch mit Prof. Dr. Manfred Dietel, Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, Leiter Telemedizin Board

Prof. Dr. Manfred Dietel

Prof. Dr. Hans Georg Gemünden
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StrokeNet 
Das Telemedizin-Centrum der Charité (TMCC) hat sich seit 
seiner Gründung 2004 mit mehreren erfolgreich durchge-
führten und aktuell laufenden Projekten zur Telemedizin 
einen guten Namen gemacht. Ein Beispiel ist das Projekt 
„StrokeNet“. Hier haben die Partner Charité, TU Berlin (DAI 
Labor), MEYTEC GmbH, Berliner Feuerwehr und SMH 19221 
Kran kentransport GmbH ein mobiles Kommunikationsnetz 
für den Rettungsdienst entwickelt. Dieses soll die Versorgung 
von Schlaganfallpatienten bereits im Rettungswagen durch 
den Einsatz speziell hierfür entwickelter Informations- und 
Kommunikationstechnik optimieren und dazu beitragen, 
mögliche Folgeschäden zu reduzieren. Die Optimierung der 
Prozesskette setzt an im gesamten Bereich der präklinischen 
Diagnostik, bei der logistischen Entscheidung für die Einwei-

sung in die adäquate Klinik sowie bei der Akutbehandlung 
in der Klinik. Hierzu müssen alle Partner – von der Einsatz-
planung über Notfalleinsatzkräfte, Stroke Unit und Koopera-
tionskliniken bis hin zum Telemedizin-Centrum – jederzeit 
miteinander kommunizieren können und Zugriff auf die re-
levanten Daten haben. StrokeNet legt seinen Schwerpunkt 
auf die mobile Kommunikation aus und mit dem Rettungswa-
gen: Übertragung relevanter medizinischer Daten in Echtzeit, 
Aufbau der notwendigen Netzwerkdienste und Datenkom-
munikation zwischen den Partnern bei der Versorgung von 
Schlaganfällen. Ein Projekt, das Leben retten kann. 

Telemedizin in der Luft: medizinischer Notfall im Flugzeug
Jeder hofft, dass er nicht eintritt: der medizinische Notfall im 
Flugzeug. Allerdings, so betont Dr. Hufnagl vom Telemedizin-
Centrum an der Charté Berlin, steigt die Anzahl der medizi-
nischen Notfälle an Bord von Flugzeugen. Als Gründe hierfür 
nennt er den Einsatz immer größerer Flugzeuge mit folglich 
mehr potenziellen Patienten an Bord, längere Flugzeiten und 
die steigende Zahl älterer Fluggäste. Um im Fall des Falles ge-
rüstet zu sein, entwickelt die Charité Berlin gemeinsam mit ei-
ner Fluggesellschaft derzeit ein Gerät zur Übermittlung soge-
nannter Vitalparameter per Breitband-Internet. Ein Ärzteteam 
am Boden ist damit in der Lage, in medizinischen Notsituati-
onen gezielte Hinweise zu geben. Wird ein Notfall gemeldet, 
unterstützt das telemedizinische Callcenter die medizinische 
Betreuung an Bord. Dazu gehören das telemedizinische Moni-
toring der Vitalfunktionen, die Beratung des Bordpersonals 
und die Anleitung bei medizinischen Maßnahmen über Video-
konferenz ebenso wie eine direkte Arzt-(Fluggast-)Patient-
Kommunikation und die Unterstützung des Cockpits, etwa 
bei Entscheidung über eine Ausweichlandung. 

Realität der Telemedizin an der 

Charité Berlin: ausgewählte Beispiele
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Praxi sbeispiele

Präsentation des Projekts „StrokeNet“ während 
des Innovationsforums in Berlin. 
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Telemedizin auf der Frühgeborenen-Station
Kommt ein Kind zu früh auf die Welt, ist im Gegensatz zu 
komplikationslosen Geburten die Kontaktaufnahme zum 
Baby meist aufgrund der angeschlossenen Apparte sehr 
schwierig, zumal nicht alle Eltern in der Nähe des Kranken-
hauses wohnen und so ständig bei ihren Babys sein können. 
Um den Eltern einen Rundumkontakt mit ihren Kindern zu 
ermöglichen und so Trennungsängste zu verringern, hat die 
Berliner Charité Campus mitten in der Frühgeborenen-Sta-
tion sieben Kameras installiert, die Eltern und Verwandten 
hilft, die Zeit zwischen den Klinikbesuchen zu überbrücken. 
Alles, was man braucht, um den Säugling rund um die Uhr 
beobachten zu können, ist ein Computer sowie ein Kenn- und 
Passwort, mit dem man Zugang zu den Videoaufnahmen hat, 
die live über einen Server in das Internet gesendet werden. 
Sternchenstunde heißt dieses Projekt, welches von der Deut-
schen Kinderhilfe Direkt e.V., dem Unternehmen Arcor und 
der Firma EDV-Kriegel ermöglicht wird. Ziel ist es, den Auf-
bau einer Beziehung der Familien zum Nachwuchs, der sich 
bei manchmal monatelangem Stationsaufenthalt Frühgebo-
rener kompliziert gestaltet, zu unterstützen. „Damit ist auch 
außerhalb des Krankenhauses ein Bezug zum Baby möglich. 
Unterbrochen werden die Aufnahmen vom Kind nur, wenn 
notwendige Pfl egehandlungen oder Eingriffe vorgenommen 
werden müssen“, so PD Dr. Jörg Reichert, der in der Klinik für 
das ungewöhnliche Projekt verantwortlich ist (Quelle: Adri-
enne Kömmler, Berliner Morgenpost, 6. Februar 2008).

Virtuelle Mikroskopie: neue Möglichkeiten in der 
Gewebediagnostik
Neben verschiedenen Einsatzgebieten der Telemedizin, die 
alle direkt dem Patienten zugute kommen, eröffnen innovative 
Ansätze im Bereich des virtuellen Gesundheitswesens auch 
für die Forschung und Diagnostik neue Möglichkeiten. Die 
virtuelle Mikroskopie ist ein Beispiel hierfür und wird von der 
Firma VMscope GmbH angewandt und weiterentwickelt. Die 
VMscope GmbH entstand aus dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Meducase“ 
und entwickelt virtuelle Mikroskopielösungen für Kliniken, 
Forschungslabore und Weiterbildungseinrichtungen. Gear-
beitet wird mit einem patentierten virtuellen Mikroskop. Mit 
diesem haben alle Akteure Zugriff auf ein digitales Schnitt-
archiv. Das spart Zeit, da Befunde zum Beispiel in kürzester 
Zeit von zwei Ärzten begutachtet werden können, und somit 
auch Kosten. Laut Geschäftsführer Saeger funktioniert virtu-
elle Mikroskopie folgendermaßen:
Die virtuelle Mikroskopie ist als digitales Verfahren eine Al-
ternative zur Begutachtung von Glasobjektträgern am Licht-
mikroskop. Mit einem Scanner werden histologische Schnitte 
digitalisiert und als virtuelle Schnitte in einem Bildarchiv ab-
gelegt. Dies erfolgt mit so hoher Aufl ösung, dass alle rele-
vanten Vergrößerungen auf dem Monitor dargestellt werden 
können. Virtuelle Schnitte sind deshalb sehr große Dateien, 
für deren Visualisierung spezielle Programme notwendig 
sind, sogenannte virtuelle Mikroskope. Diese verwenden für 
die verzögerungsfreie Darstellung spezielle Streaming-Tech-
nologien. Ähnlich wie die digitale Radiologie eröffnet die vir-
tuelle Mikroskopie viele neue Möglichkeiten, beispielsweise 
die parallele Sicht auf mehrere Färbungen, die gleichzeitige 
Visualisierbarkeit auf mehreren Arbeitsplätzen sowie den so-
fortigen Zugriff auf Archivfälle. 

15

Praxisbeispiele

Telemedizin ist der Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Gesundheits-
wesen zur Überwindung von räumlichen und/oder 
zeitlichen Distanzen von am gleichen Problem 
arbeitenden Personen (siehe M. J. Field, 1996).

Kai Saeger beim Erklären des Prinzips der virtuellen Mikroskopie.
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nischer Ebene die zur Verfügung stehenden Technologien 
in ihrer Anwendung weiter zu vereinfachen, um sie so für 
jedermann zugänglich zu machen. Es kann beispielsweise 
davon ausgegangen werden, dass eine Vereinfachung der 
Handhabung von Monitoring-Technologien die Akzeptanz 
und folglich die konsequente Anwendung seitens der Pati-
enten erheblich steigern kann. 

Implikationen für die Politik
Die frühzeitige Kompetenz, gerade bei technischen Dienst-
leistungen wie der Telemedizin, bildet die Grundlage für 
die Weiterentwicklung unserer durch Dienstleistungen ge-
prägten Gesellschaft. Der Aufbau eines Dienstleistungskom-
petenzzentrums ist für die Position Deutschlands im welt-
weiten Wettbewerb entscheidend, wenn Deutschland künftig 
die Standards auf dem Gebiet der Telemedizin setzen soll. 
Die Forschungsergebnisse in der Telemedizin sind ein her-
ausragendes Beispiel für die exzellenten Erfolge von Dienst-
leistungsforschung und -förderung. Sie zeigen, dass sich in 
den letzten Jahren beeindruckende Möglichkeiten für die 
Umsetzung von Dienstleistungsideen im Gesundheitssektor 
ergeben haben.

Gesundheit ist unser höchstes Gut. Aus diesem Grund gilt 
es, im Spannungsfeld zwischen wachsenden Fortschritten 
in der Medizin und steigenden Kosten im Gesundheitssektor 
neue innovative Dienstleistungen zu schaffen. Telemedizin 
und hybride Wertschöpfung im Gesundheitswesen sind 
zwei solcher innovativer Ansätze. Allerdings gilt auch im 
Gesundheitswesen, wie in allen anderen Bereichen unseres 
Lebens, dass Veränderungen und die Akzeptanz neuer For-
men von Dienstleistungen nicht von heute auf morgen voll-
zogen werden. Diese Schritte brauchen Zeit und Energie. 
Die Vorreiter in telemedizinischen Dienstleistungen haben 
gelernt, mit Vorurteilen gegenüber der virtuellen Form von 
Diagnostik, Beratung, Monitoring und Therapiekontrolle 
umzugehen, und diese mithilfe von Spitzenleistungen im 
Bereich der Telemedizin überwunden. Projekte der Charité 
Berlin wie StrokeNet und Telemedizin im Flugzeug zeigen, 
dass Deutschland eine zentrale Rolle in der Entwicklung in-
novativer telemedizinischer Dienstleistungen einnimmt.

Implikationen für die Praxis
Telemedizin ist eine diskontinuierliche Innovation, die große 
Chancen in sich birgt, wenn man sich der unterschiedlichen 
Herausforderungen bewusst ist, die eine erfolgreiche Um-
setzung bzw. Weiterentwicklung telemedizinischer Dienst-
leistungen mit sich bringt. Forschungsergebnisse an der TU 
Berlin zeigen, dass für eine erfolgreiche Umsetzung teleme-
dizinischer Dienstleistungen folgende drei Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen: 

■ Innovationsfähigkeit der Organisation und der 
 individuellen Akteure,
■ Einbindung in eine offene kooperative Beziehung der 
 involvierten Partner – Wissenschaft, Anwender und 
 Anbieter von Telemedizin,
■ Akzeptanz seitens aller Interessengruppen.

Für eine erfolgreiche Interaktion aller in die telemedizinische 
Dienstleistung eingebundenen Personen und Institutionen, 
das heißt Patient, Arzt und Krankenkasse, müssen Informa-
tionsdefi zite abgebaut und der Wert, den Telemedizin für 
den Anwender hat, kommuniziert werden. Dies kann im di-
rekten Gespräch zwischen Arzt und Patient stattfi nden, aber 
auch in groß angelegten Werbekampagnen, in denen auf die 
Vorteile der Telemedizin hingewiesen wird.

Implikationen für die Forschung
Für die Weiterentwicklung und Weiterverbreitung von te-
lemedizinischen Dienstleistungen bedarf es weiterer For-
schung insbesondere in zwei Bereichen: Erstens ist es 
erforderlich, bestehende Forschungsarbeiten mit Innovati-
onspotenzial für die in der Telemedizin involvierten Gruppen 
weiterzuführen, um so ein noch besseres Verständnis für 
den Zusammenhang zwischen Innovationsfähigkeit in der 
Organisation und individueller Akzeptanz telemedizinischer 
Dienstleistungen zu generieren. Zweitens gilt es, auf tech-

Schlussfolgerung
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Verein zur Förderung der Gesundheitswirtschaft in der Region Leipzig (VFG) e.V.

Regionale Gesundheitskompetenz – Med-in-Leipzig 

Zu Beginn der Gründung des Vereins zur Förderung der 
Gesundheitswirtschaft standen die Überlegungen, Leipzig 
als führendes Zentrum für medizinische Lehre, Forschung 
und Praxis national und international noch stärker bekannt 
zu machen. Man fragte sich damals, wer als Botschafter für 
das medizinische Leistungsspektrum der Region fungieren 
könnte und wie die vielfältigen Kompetenzen auf einer Platt-
form mit effi zientem Gedankenaustausch nach innen wie 
nach außen gebündelt werden könnten.

Diese Gedanken mündeten im „Verein zur Förderung der 
Gesundheitswirtschaft in der Region Leipzig e.V. (VFG)“, wel-
cher am 7. September 2004 in der BIO CITY LEIPZIG ge-
gründet wurde. Als Initiatoren und Gründungsmitglieder fan-
den sich führende Akteure aus Kliniken und Wissenschaft, 
Unternehmen und Unternehmer der Gesundheitswirtschaft 
sowie Vertreter der Stadt Leipzig zusammen, mit dem Ziel 
der Förderung der Kommunikation zwischen Unternehmen, 
Wissenschaft, Forschung, Politik, Verwaltung, Sozialversiche-
rungsträgern, Medien und Öffentlichkeit im Bereich der Ge-
sundheitswirtschaft. Daher liegt ein Hauptfokus des VFG auf 
der Koordination des Wissenstransfers und der Zusammen-
arbeit zwischen den universitären und außeruniversitären 
Einrichtungen in der Region.

Die Mitglieder des VFG sind Akteure aus medizinischer Ver-
sorgung, Forschung und auch Krankenkassen, Unterneh-
men, Politik, Verwaltung, Sozialversicherungsträger, Medien 
und die Öffentlichkeit im Bereich der Gesundheitswirtschaft. 
Alle Akteure in diesem „Gesundheitscluster Leipzig“ kön-
nen sich im VFG erfolgreich vernetzen, wobei der Informati-
onsaustausch und die Kooperation die Basis bilden, um die 
Effektivität des Clusters zu forcieren. Ein Schwerpunkt der 
zukünftigen Arbeit wird die Analyse der medizinischen Ver-
sorgungsketten insbesondere aus Patientensicht sein, um 
neue Dienstleistungen im medizinischen Markt zu entwickeln 
und umzusetzen.
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Kontakt

Verein zur Förderung der Gesundheits-

wirtschaft in der Region Leipzig (VFG) e.V.

Deutscher Platz 5a

04103 Leipzig

www.med-in-leipzig.de
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XP Sport GmbH

fi t4business – 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Fit4business ist ein modular und systematisch aufgebautes 
Konzept für ganzheitliches, betriebliches Gesundheitsma-
nagement in klein- und mittelständischen Unternehmen in 
der Region Aachen/Köln. Der Schwerpunkt liegt in der Ent-
wicklung bzw. Optimierung von Produkt- und Servicequalität, 
Coaching von Führungskräften, Personal-, Gesundheitsvor-
sorge und Prävention. 

Die XP Sport GmbH versteht unter betrieblichem Gesund-
heitsmanagement einen wertschöpfenden Prozess innerhalb 
des Unternehmens, der die Potenziale und die Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten in der Unternehmensstruktur opti-

miert. Dieser umfasst die Infor-
mation mit dem Blick von außen, 
die Analyse und Planung, um das 
aktuelle Profi l zu erstellen, die 
Intervention zur Konzeption und 
Durchführung sowie abschlie-
ßend die Evaluation, um die Ziel-
vereinbarungen zu kontrollieren. 
Gesundheit ist Chefsache – Die 
Führungskräfte eines Unterneh-
mens sind Entwickler sowie die 
entscheidenden Multiplikatoren des Gesundheitsprozesses. 
Denn nur gut ausgebildete, gesunde und motivierte Mitar-
beiter/Innen sind aus ökonomischer und sozialer Sicht eine 
wesentliche Voraussetzung für die Produktivität von Unter-
nehmen.

Das Konzept fi t4business zeichnet sich durch eine hohe Flexi-
bilität und Modalität aus, wodurch das Programm individuell 
und systematisch auf den Unternehmerkunden zugeschnit-
ten werden kann. 

Vitaphone GmbH 

Telemedizinisches Service Center – 

von der Funktionsdiagnostik bis zum modernen 

Therapiemanagement 

Die Vitaphone GmbH mit Sitz in Mannheim gehört national 
und international zu den führenden Unternehmen für inte-
grierte Dienstleistungen in der Telemedizin und deckt das 
gesamte Spektrum von der Funktionsdiagnostik bis hin zum 
modernen Therapiemanagement bei chronischen Erkrank-
ungen ab. Mit zukunftsweisenden Konzepten zur Erfassung 
und Übertragung von Biosignalen mit modernen Kommuni-
kationsmitteln, die in telemedizinische Monitoring- und Be-
treuungssysteme eingebunden sind, unterstützt Vitaphone 
sowohl Leistungserbringer als auch Kostenträger im Sinne 
einer optimalen partizipativen Versorgung bei der Patienten-
betreuung. Mit dem Patienten im Mittelpunkt richtet sich der 
Fokus aller Bemühungen auf die Verbesserung von Diagnos-
tik und Therapie bei gleichzeitiger Steigerung der gesund-
heitsökonomischen Effektivität.

Zentraler Dreh- und Angelpunkt 
aller telemedizinischen Dienst-
leistungen ist das rund um die 
Uhr dienstbereite und mit Ärzten 
sowie qualifi ziertem medizini-
schem Assistenzpersonal besetz-
te Telemedizinische Service Cen-
ter. Das erfahrene, aufeinander 
abgestimmte Team überwacht 
das telemedizinische Monito-
ring, betreut die Patienten, führt 
die elektronische Patientenakte, 
dokumentiert Befunde, wertet 
EKGs sowie andere medizinische Daten aus und leitet diese 
an die behandelnden Ärzte in Klinik und Praxis weiter. Im 
Notfall übernimmt das Telemedizinische Service Center das 
komplette Notfall-Management. 

Singulär wird die Stellung der Vitaphone GmbH durch die 
Tatsache, dass das Unternehmen das komplette Portfolio 
von der Hard- und Software-Entwicklung über die System-
integration bis hin zur kompletten Dienstleistung mit einem 
24/365 Telemedizinischen Service Center zum Monitoring 
chronischer Patienten anbietet, mittlerweile in 16 Ländern 
international distribuiert und Ergebnisse auf hohem wissen-
schaftlichem Niveau evaluiert.

Kontakt

XP Sport GmbH

Im Erdbeerfeld 20

52078 Aachen

www.xp-sport.de

Kontakt

Vitaphone GmbH

Markircher Straße 22

68229 Mannheim

www.vitaphone.de
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Onko-Kids-online

Von Kids für Kids

Die Kontaktmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen 
sind durch ihre Krebserkrankung stark eingeschränkt. Die 
Beziehungen mit der Familie und den Freunden leiden dar-
unter und können auch nach Ende der Therapie zu vielfäl-
tigen Schwierigkeiten und Integrationsproblemen führen. 
Mit Hilfe des Internets ermöglicht Onko-Kids-online Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien auch während dem station-
ären Aufenthalt Kontakt zu halten. Dazu werden den Jugend-
lichen auf der onkologischen Station Laptops mit Internetzu-
gang zur Verfügung gestellt. 

Für den Austausch zwischen Betroffenen stellt die Onko-
Kids-Website ein Forum und einen Chat bereit. Der Kontakt 
zur Heimatschule und die Teilnahme am Schulunterricht in 
der eigenen Klasse kann per Internet und Webcam per Live-
schaltung ermöglicht werden.
Zur Information von Kindern und Jugendlichen werden eige-
ne multimediale Materialien entwickelt, die in kindgerechter 
Form über Erkrankung und Therapie aufklären. Diese Infor-
mationen sind zum Teil direkt über die Website abrufbar.

Onko-Kids-online sind mit dem „Oskar-Kuhn-Preis für 
Gesund heitskommunikation“ und dem „Wolfgang Heilmann 
Preis für humane Nutzung der IT Technologie“ ausgezeichnet 
worden.

VMscope GmbH

Webhosting Virtueller Schnitte

Die VMscope GmbH wurde im Dezember 2004 nach dem 
Gewinn eines Hauptpreises beim bundesweiten „Gründer-
wettbewerb Multimedia“ des BMWA als Spin-Off der Berli-
ner Charité gegründet. Die Gesellschafter entstammen dem 
Umfeld des Bereichs „Digitale Pathologie & IT“ des Instituts 
für Pathologie.
Aufgabe einer Pathologie ist die Begutachtung mikrosko-
pischer Gewebepräparate auf z. B. Tumore. Die bisherige Ab-
hängigkeit dieser Begutachtung von Mikroskopen und dem 
Originalgewebe macht eine telemedizinische Diagnose (etwa 
zur Konsultation) und die gleichzeitige Betrachtung durch 

viele Anwender (etwa in der Studentenausbildung) praktisch 
unmöglich. Die VMscope GmbH löst diese Beschränkungen 
mit tels der so genannten Virtuellen Mikroskopie.

Hierfür werden histologische Schnit tpräparate in hoher Ver-
größerung vollständig eingescannt, als Datei (bis zu 30 GB) 
abgelegt und im Internet zur Verfügung gestellt. Die beson-
dere technische Herausforderung war dabei die Realisierung 
der Echtzeit-Visualisierung der großen Bilddaten über das 
Internet. Die Dienstleistung umfasst die Digitalisierung über 
die Aufbereitung der Daten bis hin zum Hosting. Der Kunde 
übergibt der VMscope lediglich den Objekt träger und erhält 
einen Link nebst Zugangsdaten zum Zugriff auf das Virtuelle 
Mikroskop über das Internet zurück.

Referenzkunden sind die IAP (Fachärztliche Weiterbildung 
der Pathologen), die Charité Berlin (Telekonsultation) sowie 
diverse Universitäten (Digitaler Histologiekurs) und For-
schungsgruppen (Digitale Archivierung von Gewebeproben).

Kontakt

VMscope GmbH

Campus Charité Mitte 

Charitéplatz 1

10117 Berlin

www.vmscope.de

Kontakt

Gemeinschaftsprojekt von:

Deutsche Leukämie-Forschungs-Hilfe

-Aktion für krebskranke Kinder-

Ortsverband Heidelberg e.V.

Gabriele Geib

Silcherstr. 17

74937 Spechbach

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 

Klinik III Onkologie und Hämatologie

Im Neuenheimer Feld 151 

69120 Heidelberg 

www.onko-kids.de
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ICCAS – Innovation Center for Computer Assisted Surgery

Chirurgie der Zukunft

Der Computer ist aus dem täglichen Leben (fast) nicht mehr 
wegzudenken. Auch der Chirurg bedient sich zunehmend 
der Hilfe von rechnergesteuerten „Navigationssystemen“. 
Weiterentwicklungen in der Chirurgie fi nden heutzutage zu 
einem wesentlichen Teil auf der Grundlage von technischem 
Fortschrit t stat t. Diese Entwicklungen erlauben eine Verlage-
rung von der rein manuellen zu einer assistierten Tätigkeit 
des Chirurgen (Automation). 

Bei der computerbasierten Operation zum Beispiel, steht 
der Chirurg nicht mehr direkt am OP-Tisch, sondern an einer 
Steuerkonsole, die ihm über ein Sichtvisier einen dreidimen-
sionalen Blick auf das Operationsfeld eröffnet. Seine Hände 
führen Steuerinstrumente, die seine Bewegungen auf die mit 
OP-Instrumenten versehenen Arme des Roboters übertra-
gen. Zusammen mit der Kamera sind diese im Bauchraum 
des Patienten platziert und führen dort chirurgische Feinar-
beit aus. Dabei folgen sie exakt den Bewegungen des Opera-
teurs an der Konsole. Allerdings bedarf diese Technik weitere 
Entwicklungen und Tests, ehe sie tatsächlich zum alltäg-

lichen Gebrauch in der Chirurgie 
kommen kann. Es können damit 
operative Eingriffe auch in zum 
Teil empfi ndlichen Regionen des 
Körpers sicherer und mit weniger 
Risiko durchgeführt werden. Ein 
Gewinn für Patienten und Ärzte 
gleichermaßen.

Das Zentrum für Innovations-
kompetenz für Computerassis-
tierte Chirurgie (ICCAS) analy-
siert Operationsabläufe mit modernen IT-Werkzeugen und 
erstellt chirurgische Workfl ows und Integrationsprofi le für die 
Konzeption, Spezifi kation und Simulation medizintechnischer 
Prototypen im Bereich der computerassistierten Chirurgie. 
Weitere Schwerpunkte des Zentrums sind die Integration al-
ler chirurgierelevanten Informationen in einem einheitlichen, 
im Rechner gespeicherten Modell des Patienten und die 
visuelle Verarbeitung, Repräsentation und Interaktion dieser 
Daten. Mit der Schaffung zweier Nachwuchsforschergruppen 
und einer Forschergruppe an der Schnit tstelle von Chirurgie 
und Informationstechnologie strebt das Zentrum eine Schlüs-
selposition in der Entwicklung der Chirurgie der Zukunft an. 
Inzwischen forschen und entwickeln bei ICCAS 30 Nach-
wuchswissenschaftler aus Europa, Asien und Amerika.

Das Zentrum wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung sowie dem Freistaat Sachsen und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefördert. 

Kontakt

ICCAS – Innovation Center for Computer 

Assisted Surgery

Semmelweisstraße 14 

04103 Leipzig

www.iccas.de
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Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfl ege (BGW)

Innovative Wege zur Prävention von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspfl ege, kurz BGW, ist die gesetzliche Unfallversicherung 
für nichtstaatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und 
in der Wohlfahrtspfl ege. Ihre gesetzlich übertragenen Aufga-
ben führt sie in eigener Verantwortung unter staatlicher Auf-
sicht durch. Die zentrale Aufgabe der BGW ist die Prävention 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. Im Schadensfall sorgt die BGW für die 
bestmögliche medizinische, berufl iche und soziale Rehabili-
tation sowie für eine angemessene Entschädigung. 

Auch werden Seminare und Informationsmaterial zu den 
Themen Sicherheit am Arbeitsplatz, Unfallversicherung, Prä-
vention, Gesundheitsschutz und zu gesetzlichen Vorschriften 
angeboten, mit dem Ziel, praxistaugliche Tipps für einen 
gesunden Berufsalltag zu geben. Es werden Ursachen von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren erforscht, sowie entsprechende Maß-
nahmen zu deren Verhütung entwickelt und realisiert. So 
werden beispielsweise im Bereich der stationären Altenhilfe 
innovative Beratungs- und Gestaltungskonzepte mit Hilfe des 
ServLabs in Stut tgart visualisiert und getestet. Ein virtuelles 
Altersheim diente hierbei als Basis zur Erprobung und Gestal-
tung innovativer Dienstleistungen.

Kontakt

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 

und Wohlfahrtspfl ege (BGW)

Pappelallee 35/37

22089 Hamburg

www.bgw-online.de
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Deutsche Stiftung für chronisch Kranke

Wege entstehen, indem man sie geht – Förderung 

von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet 

chronischer Krankheiten

Die Deutsche Stiftung für chronisch Kranke ist eine gemein-
nützige Stiftung mit dem Zweck, das öffentliche Gesund-
heitswesen sowie die Wissenschaft und Forschung auf dem 
Gebiet der chronischen Erkrankungen zu fördern. Ein beson-
derer Fokus der aktuellen Stiftungstätigkeit liegt auf den Feld-
ern der Kardiologie und der Pneumologie.

Insbesondere wird die Durchführung und Organisation von 
integrationsbezogenen Studien und Forschungsarbeiten 
durch Ärzte, Krankenhäuser und andere medizinische Ein-
richtungen gefördert. Hierbei werden besonders gesund-
heitsökonomische Aspekte hinsichtlich der Bewertung der 
Effektivität und Effi zienz verschiedener Versorgungsformen 
und konkreter Gesundheitsleistungen im Bereich des Stif-
tungszweckes berücksichtigt.

Durch die Einbindung kompetenter Dienstleister und die kon-
sequente Besetzung der Stiftungsgremien mit Personen, die 
im Bereich des Stiftungszweckes über langjährige Erfahrung 
und hervorragende fachliche Kompetenzen verfügen, soll ein 
effi zientes Netzwerk geschaffen werden, um die satzungs-
gemäßen Zielsetzungen der Stiftung zu erreichen. Die Stif-
tung hat als besonderen Schwerpunkt die Übernahme von 
Managementfunktionen in der Organisation der integrierten 
Versorgung. 

Service

im Gesundheitssektor

Kontakt

Deutsche Stiftung für chronisch Kranke

Alexanderstraße 26

90762 Fürth

www.stiftung-telemedizin.de



Service-Innovation in 

Bildung und Forschung



„Schulen müssen Treibhäuser der 
Bildung sein, nicht Wissensfabriken.“

Prof. Dr. Georg Milbradt



Service-Innovation in Bildung 

und Forschung – kurz gefasst 

Executive Summary 

5

Innovationen in Bildung und Forschung bergen erhebliches 
Potenzial. Sie zielen auf globale Wachstumsmärkte und bie-
ten ihrerseits die Grundlage für Wachstum und Wohlstand 
einer Gesellschaft. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig Inno-
vationen in Bildung und Forschung lange Zeit im Blickpunkt 
des deutschen Innovationsgeschehens standen. Inzwischen 
aber lässt sich ein deutlicher Wandel beobachten: Innovati-
onen in Bildung und Forschung erweisen sich immer stärker 
als klarer Innovationsmotor für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Ein frischer Wind hat Bildungsträger auf allen 
Ebenen erfasst. Bildungshungrige stellen klare Qualitätsan-
forderungen und sind nicht länger bereit, sich Tempo, Inhalte 
und Entfaltungsmöglichkeiten allein von staatlichen Einrich-
tungen vorgeben zu lassen. Die Bereitschaft, für Bildung zu 
zahlen, im Gegenzug aber Qualitätsstandards einfordern zu 
können, ist offenkundiges Kennzeichen dieses Wandels. In 

ähnlicher Weise hat sich das Feld der Forschung mehr denn 
je zu einer Arena sportlichen Wettstreits gewandelt. Rankings 
halten Einzug, wo bis vor Kurzem noch Reputation per Defi -
nition als gegeben galt. Die Exzellenzinitiative hat Bewegung 
in die Hochschulwelt gebracht. Sie fördert und fordert die In-
novationskraft universitärer Forschung.

Die Bildungs- und Forschungslandschaft steht in ihrer ganzen 
Vielfalt und Vielschichtigkeit im Zentrum des Innovationsge-
schehens. Für Dienstleistungsinnovationen bieten Bildung 
und Forschung einen hervorragenden Nährboden: Neues 
wird erzwungen, machbar und die Spannbreite der Möglich-
keiten erweitert. Nur auf einzelne Facetten kann im Rahmen 
der vorliegenden Publikation eingegangen werden. Wir set-
zen den Fokus beispielhaft auf zwei ausgewählte exzellente 
Player im Markt der Bildung und Forschung: die Technische 
Universität München (TUM) und die Handelshochschule 
Leipzig (HHL).

„Deutschland braucht künftig noch mehr hervorragend 
ausgebildete Talente. Und wir benötigen noch mehr ge-
zielte Forschungsförderung, die als Wegbereiter für die 
Innovationen der Zukunft dient.“ 

Dr. Annette Schavan
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„Zwölf Jahre Dienstleistungsforschung und Dienstleistungsförderung durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung haben in Deutschland viel zuwege gebracht. Sie haben das Bewusstsein über die 
Bedeutung von Dienstleistungen als Treiber von Innovationen erheblich geschärft. Die Förderprogramme 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung haben Dienstleistungsexzellenz in Wissenschaft 
und Wirtschaft hervorgebracht. Dies ist für den Hightech-Standort Deutschland von zukunftweisender 
Bedeutung. Es ist daher nur konsequent, dass Innovationen mit Dienstleistungen, das neue Programm 
der Dienstleistungsförderung, in die Hightech-Strategie für Deutschland eingebettet wurde.“

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Ralf Reichwald
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Hintergrund

Service-Innovation 
in Bildung und Forschung
Hintergrund zum Thema

Innovationen in Bildung und Forschung sind das Herzstück, um 
Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben.

Die Bildungs- und Forschungslandschaft steht in ihrer ganzen 
Vielfalt und Vielschichtigkeit im Zentrum des Innovationsge-
schehens. Für Dienstleistungsinnovationen bieten Bildung 
und Forschung einen hervorragenden Nährboden: Neues 
wird erzwungen, machbar und die Spannbreite der Möglich-
keiten erweitert. Nur auf einzelne Facetten kann im Rahmen 
der vorliegenden Publikation eingegangen werden. Wir setzen 
den Fokus beispielhaft auf zwei ausgewählte exzellente Player 
im Markt der Bildung und Forschung:
■ Die Technische Universität München (TUM) gehört
 mit ihrem Zukunftskonzept der Entrepreneurial Univer-
 sity zu den Gewinnern der ersten Runde der Exzel-
 lenzinitiative in Deutschland und wurde 2008 im 
 Forschungsranking des Centrums für Hochschul-
 entwicklung (CHE) erneut zur forschungsstärksten
 Universität Deutschlands gekürt. 
■ Die Handelshochschule Leipzig (HHL) feiert 2008 ihren
 110ten Geburtstag und stellt als private wissenschaft-
 liche Hochschule nicht nur die historische Wiege der 
 deutschen Betriebswirtschaftslehre dar, sondern setzt
 darüber hinaus Maßstäbe für Exzellenz in der akade-
 mischen Lehre und Studierendenbetreuung.

Die so unterschiedlichen Hochschulen verbindet eine strate-
gische Partnerschaft mit zahlreichen gemeinsamen Projekten 
und Initiativen. Mit dem 2008 startenden Executive Pro-

gramme in Innovation and Business Creation, das die TUM 
gemeinsam mit der HHL und der UnternehmerTUM, ihrem 
Innovations- und Gründerzentrum, ausrichtet, gehen beide 
gemeinsam neue Wege.

Im Folgenden wird zunächst die Handelshochschule Leip-
zig mit ihren historischen Wurzeln, ihrem strategischen Zu-
kunftskonzept sowie ihrer preisgekrönten Open School Initia-
tive vorgestellt. Anschließend werden Schlaglichter der TUM 
und ihr Zukunftskonzept TUM.The Entrepreneurial University 
sowie ausgewählte Innovationen in Bildung und Forschung 
skizziert.

I. Die Handelshochschule Leipzig als Treiber 
von Innovation und Wertschöpfung

Im Jahre 2007 wurde die Handelshochschule Leipzig als 
Sieger im Wettbewerb „Austauschprozesse“ ausgezeichnet, 
der vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und 
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gemein-
sam ausgerichtet wurde. Gesucht waren die Hochschulen, 
die in besonderer Weise zu Innovation und Wertschöpfung 
beitragen, indem sie  Vorbildliches leisten, um die Barrieren 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft abzubauen und den 
Austausch von Ideen, Forschungsergebnissen, Personen, 
Ressourcen und Dienstleistungen zu verbessern. Historie 
und Zukunftskonzept der Handelshochschule Leipzig über-
zeugten die hochrangige Jury in diesem höchst kompetitiven 
Wettbewerb.
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Historische Wurzeln
„Die HHL bietet hervorragende Studienbedingungen für eine 
generalistische Managementausbildung auf höchstem wis-
senschaftlichem Niveau. Sie bildet Führungspersönlichkeiten 
aus, die Urteilskraft und fundierte ökonomische Kenntnisse 
mit Begeisterungsfähigkeit und Freude an unternehme-
rischem Denken und Handeln verbinden.
Die Wendung ,generalistische Managementausbildung auf 
höchstem wissenschaftlichem Niveau‘ bezieht sich zunächst 
auf die Studieninhalte. Das wohl nie ganz aufl ösbare Span-
nungsverhältnis von Theorie und Praxis sehen wir als ständige 
Inspiration und Herausforderung: Den Studierenden an der 
HHL vermitteln wir ein breites und fundiertes theoretisches 
sowie methodisches Instrumentarium, das moderne Manage-
mententwicklungen ebenso beinhaltet wie den Blick über den 
kaufmännischen Tellerrand auf Fragestellungen und Denkwei-
sen etwa der Volkswirtschaftslehre oder der Wirtschaftsethik. 
Bewusst versuchen wir, die Illusion zu vermeiden, dass die 
Wirtschaftswissenschaften für anspruchsvolle Management-
aufgaben fertige Rezepte bereitstellen. Betont wird an der 
HHL vielmehr, dass sachgerechte Anwendung von Theorie 
Kreativität und Urteilskraft erfordern – insbesondere dann, 
wenn es um die Lösung neuartiger und weitreichender Ma-
nagementprobleme geht.“ 

Dieser Auszug aus dem Konzept der 1992 von der Indus-
trie- und Handelskammer zu Leipzig als private universitäre 
Hochschule wieder gegründeten HHL bringt den Gedanken 
zum Ausdruck, der schon mit der ursprünglich 1898 von der 
damaligen Handelskammer zu Leipzig ins Leben gerufenen 
Handelshochschule Leipzig eng verbunden war: die wissen-
schaftlich fundierte Lehre mit engem Bezug zur wirtschaft-
lichen Praxis. 
In der Tat ging 1898 die Initiative zur Gründung der HHL 
von der privaten Wirtschaft aus. Auslöser für die Gründung 
waren „Missgeschicke des deutschen Welthandels und die 
Missgriffe auf dem Gebiet des Handels und Wandels …“. Die 
Handelshochschule galt als „Bedürfnis“ für „solche Kauf-
leute, die einmal berufen sind, Leiter großer Geschäfte oder 
industrieller Unternehmungen zu werden“ (siehe H. Raydt, 
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1897). Schon damals war die Handelshochschule Leipzig 
durch starke und stabile Austauschbeziehungen charakteri-
siert.

Während die Verzahnung der akademischen wirtschaftswis-
senschaftlichen Lehre und Forschung mit der unternehme-
rischen Praxis in anderen Ländern – etwa Großbritannien 
– vielfach keine historisch institutionelle Tradition hat und erst 
in jüngster Zeit, beispielsweise mit dem einfl ussreichen so-
genannten Lambert Review (www.lambertreview.org.uk), als 
Zukunftsstrategie gefordert wird, fi nden sich in Deutschland 
historische institutionelle Wurzeln der Vernetzung. 
Die Handelshochschule Leipzig steht für diese Tradition, in-
stitutionell sowie symbolhaft personifi ziert durch ihren frühen 
Schüler Eugen Schmalenbach, den Revolutionär der moder-
nen Betriebswirtschaftslehre. Er misstraute der rein akade-
mischen Wissensgenerierung über Wirtschaftsabläufe fernab 
vom Ort des betrieblichen Geschehens. Seine Defi nition der 
Privatwirtschaftslehre als Kunstlehre muss als Plädoyer für 
eine betriebswirtschaftliche Wissensgenerierung im Zusam-
menspiel von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis 
verstanden werden (siehe K. M. Möslein, 2005). Dieser Her-
ausforderung fühlt sich die HHL auch heute verpfl ichtet.

Strategisches Konzept
Austauschprozesse im Sinne einer fruchtbaren Interaktion 
von Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis prägen 
die methodische Ausrichtung der HHL in allen Belangen der 
Lehre und Forschung, der Wissensgenerierung und des Wis-
senstransfers. 

Die HHL benötigt diese skizzierten Austauschprozesse mit 
der Wirtschaft insbesondere zur nachhaltigen Etablierung am 
Markt für Top-Class Business Schools. Dafür ist es wichtig, 
dass der Austausch tatsächlich wechselseitig in beide Rich-
tungen stattfi ndet. Vorausetzung dafür ist, dass vor allem die 
Unternehmen und Einrichtungen der privaten und öffent-
lichen Wirtschaft, die die HHL unterstützen, auch eigenen 
Nutzen aus der Zusammenarbeit ziehen können. Zumindest 
mittel- und langfristig müssen die gegenseitigen Beziehungen 
daher ausgewogen gestaltet sein und für beide Beteiligten 
nachhaltige Vorteile mit sich bringen.

Hintergrund

Prof. Hans Wiesmeth (Mitte) erhielt für das Open School 
Projekt am 10. Mai 2007 von Bundesministerin Dr. Annette 
Schavan und dem Präsidenten des Stifterverbandes Dr. 
Arend Oetker die Auszeichnung von Stifterverband und 
Bundes ministerium für Bildung und Forschung.
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Bildung und Forschung in Interaktion – HHL Open 
School Initiative
Die HHL Open School Initiative greift die globale Entwick-
lung des Unternehmens- und Innovationsmanagements der 
Wirtschaftspraxis auf, unterstützt und nutzt sie vonseiten der 
Wirtschafts-wissenschaft.
Es handelt sich um den vielfach beschriebenen und empi-
risch belegbaren Wandel der Wirtschaftspraxis von einem 
Modell der Closed Innovation in weitgehend geschlossenen 
unternehmensinternen Innovationsabteilungen zu einem Mo-
dell der Open Innovation im wechselseitigen Austausch und 
der fruchtbaren Interaktion mit externen Innovatoren und 
Institutionen der Wissens- und Innovationsgenerierung (siehe 
H. Chesbrough, 2003). Die Öffnung unternehmerischer In-
novationsprozesse geht einher mit einem wachsenden Inno-
vationsbewusstsein und einer zunehmenden Innovationsakti-
vität Einzelner über die Grenzen von Organisationseinheiten 
und Organisationen hinweg. E. von Hippel spricht in diesem 
Zusammenhang von einer Demokratisierung der Innovation 
(siehe E. von Hippel, 2005). Derartige Demokratisierungs-
prozesse fi nden sich in allen Bereichen der Wissens- und 
Innovationsgenerierung. Sie machen insbesondere auch vor 
dem Bereich Managementwissen und der Managementinno-
vation nicht halt.

Abb. 1: Die Abbildung bündelt die zentralen strategisch wie auch institutionell-organi-
satorisch verankerten Austauschprozesse an der HHL und zeigt die Zielgruppen, Ziel-
regionen und Zielfelder der damit verbundenen Aktivitäten in der akademischen Lehre, 
der wissenschaftlichen Forschung und Doktorandenausbildung sowie der Gründungs-
unterstützung und der Unternehmenspartnerschaften.

In dem Maße, in dem sich die 
Wirtschaftspraxis für eine Wis-
sens- und Innovations-gene-
rierung mit externen Partnern 
öffnet, in dem Maße ist sie auf 
externe Angebote auf diesem 
Gebiet  angewiesen. In vielen 
technisch-naturwissenschaft-
lichen Wissens- und Innova-
tionsfeldern haben sich daher 
bereits neue Player im Markt 
etabliert, die diese Angebote 
liefern oder als Intermediäre 
Brücken zwischen Anbietern 
und Nachfragern im Markt für 
Wissensgenerierung schlagen. 
Unternehmen, die Innovation 
und Innovationsfähigkeit als 
Produkt am Markt anbieten, 

sind beispielsweise  IDEO (www.ideo.com) oder innovation 
europe (www.innovation-europe.de). Neue Marktplätze, auf 
denen sich Innovationssucher und -anbieter fi nden, sind in-
nocentive (www.innocentive.com) und IdeaCrossing (www.
ideacrossing.com). F. Meyer-Krahmer und U. Schmoch spre-
chen von Linking Mechanisms des informationellen und so-
zialen Wissenstransfers im Rahmen der Austauschprozesse 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (siehe F. Meyer-Krah-
mer/U. Schmoch, 1998).
Im Bereich des Managementwissens wird derzeit vielfach 
eine Lücke adäquater Angebote und Intermediäre konstatiert 
(siehe J. Birkinshaw et al., 2005; K. M. Möslein, 2005). Von 
Business Schools weltweit wird der unternehmensstrate-
gische Richtungswechsel vielfach nur als Nachfragerückgang 
im Bereich klassischer MBA-Weiterbildung wahrgenommen. 
Teilweise wird er jedoch auch lehr- und forschungsstrate-
gisch aufgegriffen (siehe L.  Bradley et al., 2004; C. Ivory et 
al., 2006).

Die Vision der HHL Open School Initiative zielt auf eine Schlie-
ßung dieser Lücke und eine Etablierung der HHL als Ort und 
Partner einer kollaborativen Wissensgenerierung zwischen 
Managementwissenschaft und Managementpraxis. Im Rah-
men der Initiative sollen Management-kompetenzen und For-
schungskapazitäten in den fünf zentralen Feldern Strategie, 
Innovation, Marketing, Finanzen und Controlling gebündelt 
werden, wie die Abbildung 2 zeigt. Weitere Informationen 
liefert www.hhl.de.

Abb. 2:

Die HHL Open School Initiative verbindet Eugen 
Schmalenbachs historische Vision einer Wis-
sensgenerierung im Zusammenspiel von Wirt-
schaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis mit 
jüngsten Entwicklungen und Erkenntnissen der 
Open Innovation zum integrierten Zukunftskon-
zept der innovationsförderlichen Verzahnung von 
Universitas und Unternehmung. Sie baut dabei 
systematisch auf die historischen Wurzeln, insti-
tutionellen und regionalen Gegebenheiten sowie 
strategischen Zukunftserfordernisse der Han-
delshochschule Leipzig sowie ihrer Anspruchs-
gruppen in Wirtschaft und Gesellschaft.
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II.  Die Technische Universität München –
 The Entrepreneurial University

Die Technische Universität München steht als Institution in 
Forschung und Lehre im Dienste der Gesellschaft. Sie ver-
steht sich als unternehmerische Universität und damit auch 
als Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch von Ex-
zellenz und Weltspitze. Ihr Beitrag zur Dienstleistungsexzel-
lenz am Hightech-Standort München ist vielfältig: Die TUM 
Business School ist der Brückenkopf des Wissenstransfers 
im Angebot der akademischen Lehre. Die MBA-Programme 
der TUM Business School reichen bis in oberste Manage-
mentebenen: Communicate, das Executive MBA-Programm, 
hat sich am Markt erfolgreich etabliert. Ab 2008 wird die 
TUM mit einem weiteren Executive-Programm zum Thema 
Innovation and Business Creation starten. Die TUM transfe-
riert mit ihren Institutionen das Wissen durch Kooperationen 
von Wissenschaft und Wirtschaft in der Forschung. Sie un-
terstützt die schnelle Verbreitung von Erfi ndungen und Um-
setzungen in neue Dienstleistungen und neue Technologien 
und verbessert die Bedingungen für Hightech-Gründungen 
und den innovativen Mittelstand durch ihr Innovations- und 
Gründerzentrum UnternehmerTUM.

Innovation in der Forschung – TUM Institute for 
Advanced Study
Die TUM bündelt ihre Spitzenforschung: Am TUM Institute 
for Advanced Study (TUM-IAS) forschen ausgewählte Spit-
zenwissenschaftler frei von bürokratischen Belastungen des 
typischen Universitätsalltags. 2007 begrüßte TUM-Präsident 
Wolfgang A. Herrmann die ersten IAS-Fellows. Ähnlich wie 
im legendären Wissenschaftlerparadies in Princeton können 
sie mit optimaler Ausstattung ohne administrative Verpfl ich-
tungen oder Auftragsverfahren neue Ideen verfolgen. „Die 
freie Entfaltung der Kreativität unserer besten Köpfe leistet 
den effi zientesten Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft, 
das ist unser Credo“, begründet der Präsident das zentrale 
Projekt der TUM.

Freiräume für die besten 
Wissenschaftler – die 
TUM-Exzellenzinitiative 
startet durch
Das Institut ist das Herz-
stück des Zukunftskonzepts, 
das 2006 in der Exzellenz-
initiative von Deutscher For-
schungsgemeinschaft (DFG) 

und Wissenschaftsrat ausgezeichnet wurde. Thematische 
Schwerpunkte setzt es mit Forschergruppen, die aus Fel-
lows der TUM sowie internationalen Spitzenwissenschaftlern 
bestehen. Das Profi l ist dabei stets interdisziplinär und offen 
für neue Entwicklungen. Auch Geisteswissenschaften und 
Industrieforschung sollen integriert werden. High Risk – High 
Reward heißt das Wissenschaftsideal des Hauses, das neue 
Felder eröffnen und Wissenschaftlerkarrieren nachhaltig prä-
gen soll. So spielen Nachwuchswissenschaftler eine zentrale 
Rolle im IAS, das spezielle Fellowships für besonders begabte 
junge Talente bereithält.

Die erste Forschergruppe hat im September 2007 ihre Ar-
beit aufgenommen. Prof. Reiner Rummel von der TUM, Prof. 
Gerhard Beutler und Dr. Adrian Jäggi vom Astronomischen 
Institut Bern suchen nach Methoden, um aus kleinen Ab-
weichungen in Satellitenbahnen Informationen über Ände-

Das Zukunftskonzept TUM.The Entrepreneurial 
University, das im Rahmen der Exzellenzinitia-
tive des Bundes und der Länder mit ca. 140 Mio. 
Euro über fünf Jahre ausgestattet ist, dient der 
Entwicklung einer unternehmerisch denkenden 
und handelnden Universität. Das Unterneh-
mensziel ist die Wissenschaftlichkeit, die an 
besten internationalen Standards gemessen 
wird. Aus diesem Ziel leitet sich die gesamte 
Agenda der Technischen Universität München 
ab. Im Vordergrund der unternehmerischen Uni-
versität steht die Entwicklung einer leistungs-
förderlichen Universitätskultur, wie sie von der 
TUM in der jüngeren Vergangenheit mit beispiel-
haften Pionierschritten auf den Weg gebracht 
wurde (Quelle: www.tum.de).

„Institutions of learning should be devoted to the 
cultivation of curiosity.” 

Abraham Flexner (1939)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident 
der TU München bei seinem Vortrag während der Auftakt-
veranstaltung der Veranstaltungsreihe „Innovative Dienst-
leistungen auf dem Weg zur Weltspitze“ am 17. September 
2007 auf dem Münchner Flughafen.
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rungen im Schwerefeld der Erde zu erhalten, die wiederum 
genaueste Rückschlüsse über Veränderungen in Ozeanströ-
mungen, Polareismassen oder Niederschlägen als Folge des 
Klimawandels zulassen. 

Eine Forschergruppe um Prof. Arthur Konnerth von der TUM, 
Nobelpreisträger Prof. Bert Sakmann – bisher MPI für Medi-
zinische Forschung Heidelberg – und Dr. Thomas Misgeld 
versucht, die Funktion der Basisbausteine des Gehirns in-
telligenter Lebewesen zu entschlüsseln. Diese sogenannten 
kortikalen Säulen sind Verbünde von Neuronen, die in der 
IAS-Fokusgruppe in vivo analysiert und in silicio, das heißt im 
Garchinger Höchstleistungsrechner, simuliert werden.

Räumlich wird sich das IAS am Campus Garching niederlas-
sen: Durch eine Stiftung von BMW in Höhe von 10 Mio. Euro 
entsteht ein Institutsgebäude im Herzen des TUM Campus 
(Quelle: TUM). Weitere Informationen stehen zur Verfügung 
unter www.ias.tum.de.

Innovations- und Gründerzentrum der TU München – 
UnternehmerTUM GmbH
Die UnternehmerTUM zählt zu den führenden Zentren für In-
novation und Gründung in Europa. Im Mittelpunkt steht die 
Entwicklung von unternehmerischen Teams und Chancen: 
Jährlich begleitet die UnternehmerTUM etwa 20 Start-up 
Teams auf ihrem Weg zur Gründung und betreut 40 Inno-
vationsteams, die systematisch Geschäftskonzepte für neue 
Produkte und Dienstleistungen anhand von Prototypen erpro-
ben. Darüber hinaus eignen sich bei der UnternehmerTUM 
jährlich über 1000 Personen aus dem universitären und wirt-
schaftlichen Umfeld unternehmerisches Know-how an. 
Die Unternehmerin Susanne Klatten unterstützt die Unter-
nehmerTUM seit ihrer Gründung im Januar 2002 sowohl 
inhaltlich als auch fi nanziell: „Bei der UnternehmerTUM be-
kommen junge unternehmerische Menschen die Möglichkeit, 
ihre Geschäftsideen in die Tat umzusetzen. Chancen erken-
nen, Konzepte im realen Umfeld erproben und auf die Bei-
ne stellen – dafür steht die UnternehmerTUM.“ 2007 ist die 
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UnternehmerTUM für ihre Arbeit und ihr überzeugendes 
Konzept zur Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen 
mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung ausge-
zeichnet worden.

Um erfolgreich zu sein, braucht ein Start-up eine innovative 
unternehmerische Chance, ein leistungsfähiges Team sowie 
ein starkes Netzwerk aus Experten und Kapitalgebern.
Die UnternehmerTUM ist dafür der kompetente Partner: 
Gemeinsam mit Innovatoren und Start-up Teams entwickelt 
sie unternehmerische Chancen zu tragfähigen Geschäfts-
modellen. Mit seiner Expertise begleitet das Zentrum Erfolg 
versprechende Gründungsvorhaben durch die kritischen 
Phasen der Unternehmensentwicklung, die Geschäftspla-
nung, Finanzierung und den organisatorischen Aufbau des 
Unternehmens.

Mithilfe der systematischen Erprobung eines neuen Geschäfts-
konzepts wird schnell offensichtlich, ob sich damit eine echte 
unternehmerische Chance bietet – oder nicht. Prototypen 
visualisieren relevante Aspekte des Geschäftskonzepts und 
sind ein ideales Instrument, um potenzielle Kunden emotio-
nal anzusprechen und valides Feedback einzuholen. Zudem 
kann mit dem Prototyp die technologische Umsetzbarkeit 
überprüft werden. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kön-
nen Teams herausfi nden, ob sie sich mit ihrem Geschäfts-
konzept bewähren. Deshalb unterstützt die Unterneh-
merTUM exzellente Teams dabei, ihre Geschäftskonzepte 
systematisch zu erproben. Dazu hat die UnternehmerTUM 
Playtools aufgebaut – eine Reihe von Methoden und Werk-
zeugen, mit denen die Teams in kurzer Zeit Prototypen ent-
wickeln können.

Die UnternehmerTUM begeistert junge Menschen in ihren 
Vorlesungen und Seminaren für Unternehmertum. Sie ver-
mittelt ihnen das notwendige Grundverständnis, um künftig 
als Führungskraft erfolgreich Entscheidungen zu treffen und 
Innovationen voranzutreiben. In interdisziplinären Teams ler-
nen die Teilnehmer, Geschäftskonzepte für wachstumsorien-
tierte Unternehmen zu entwickeln und einen strukturierten 
Businessplan zu schreiben. Weitere Informationen stehen 
zur Verfügung unter www.unternehmertum.de.

Innovationen in der Lehre – Executive Program 
in Innovation & Business Creation 
Mit dem Executive Program in Innovation & Business Crea-
tion realisiert die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Technischen Universität München gemeinsam mit der Han-
delshochschule Leipzig und der UnternehmerTUM GmbH 
– Zentrum für Innovation und Gründung – eine wegweisende 
Bildungsinnovation. Das Executive Program kombiniert erst-
mals eine hervorragende Managementausbildung mit der 
systematischen Förderung und Begleitung der individuellen 
Innovations- bzw. Gründungsprojekte der Teilnehmer.

Lehrinhalte auf höchstem akademischem Niveau werden 
von Dozenten der Technischen Universität München, der 
Handelshochschule Leipzig, der University of California Ber-
keley sowie weiteren internationalen Partnerhochschulen 

und renommierten Wirtschaftsunternehmen vermittelt. In 
60 Kurstagen erwerben die Programteilnehmer ein breites 
Management Know-how. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
der Entwicklung wachstumsorientierter Geschäftsmodelle, 
dem Aufbau neuer Geschäftsfelder für Unternehmen oder 
der erfolgreichen Führung von Start-ups. Begleitend zu den 
akademischen Lehrmodulen werden die Programteilnehmer 
in ihren realen Innovations- bzw. Gründungsprojekten durch 
die UnternehmerTUM systematisch unterstützt. Die Unter-
nehmerTUM hat hierfür einen Innovationsprozess entwickelt, 
bei dem der Gedanke des Prototypings im Zentrum steht. Ziel 
der Methodik ist es, das wirtschaftliche und technische In-
novationsrisiko zur reduzieren. Dabei wird der Prototyp nicht 
ausschließlich als industrielles Vorserienmodell verstanden. 
Vielmehr werden anhand des Prototyps neue Geschäftskon-
zepte systematisch erprobt. Funktionsmodelle, Formstudien 
und Kundenszenarios machen relevante Aspekte des Ge-
schäftskonzepts greifbar und sind ideale Instrumente, um po-
tenzielle Kunden emotional anzusprechen und zuverlässiges 
Feedback einzuholen. All dies hilft letztlich, Unsicherheiten 
im Gründungs- und Innovationsprozess abzubauen und Wis-
sen zu generieren. Es zeigt sich, inwiefern das Geschäfts-
konzept erwünscht, wirtschaftlich tragfähig und technisch 
machbar ist, und welche Kompetenzen der Teilnehmer und 
gegebenenfalls sein Team für die erfolgreiche Durchsetzung 
des Geschäftskonzepts einbringen müssen.

Das zwölfmonatige Executive Program richtet sich an ambi-
tionierte Fach- und Führungskräfte sowie Unternehmens-
gründer. Die Teilnehmer schließen das Programm mit dem 
akademischen Grad eines Executive Master of Business 
Administration (MBA) ab. Weitere Informationen stehen zur 
Verfügung unter www.innovationprogram.de.

Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums und ihr Lehrer 
Jens-Uwe Jopp während der Präsentation ihrer Workshop-
ergebnisse beim Abschlussforum am 19. Februar 2008 
in Leipzig.

127





Prof. Ralf Reichwald, TU München, CLIC, HHL im Ge-
spräch mit Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wiesmeth, Rektor der 
Handelshochschule Leipzig (HHL)

Sowohl die Handelshochschule Leipzig als auch die Tech-
nische Universität München beschreiten mit ihren Bildungs-
konzepten innovative Wege. Was zeichnet Ihre Einrichtungen 
aus, Prof. Wiesmeth?
Wir haben den Anspruch, leistungsfähige und verantwor-
tungsbewusste Führungspersönlichkeiten auszubilden, die 
sich den Herausforderungen der globalisierten Wirtschafts-
welt stellen und ihnen gewachsen sind. Ein Projekt, mit 
dem wir diesbezüglich neue Wege beschreiten, ist die Open 
School Initiative.

Welches Ziel hat die HHL Open School Initiative?
Sie wurde ins Leben gerufen, um die bisherigen Austausch-
prozesse an der HHL systematisch zu bündeln und verstärkt 
in der Wirtschaft und Wissenschaft sichtbar zu machen. 
Dafür werden die bisherigen, vielfältig angelegten Unterneh-
menskontakte in einem Netzwerk integriert und weiter aus-
gebaut. Ein wesentlicher Baustein der Open School Initiative 
sind Kooperationsangebote, wie zum Beispiel studentische 
Beratungsleistungen in Form von Praxisprojekten oder auch 
Personalrekrutierung. Doch nicht nur die Vermittlung von 
hoch qualifi zierten Fachkräften, sondern auch das Angebot 
von breit gefächerten Weiterbildungsmaßnahmen für ver-
schiedene Managementebenen und Nachwuchsführungs-
kräfte zeichnet den Wissenstransfer aus.

Welche Vision streben Sie mit der HHL an? 
Unser Ziel ist es, bis 2020 zu den Top Ten der führenden eu-
ropäischen Business Schools zu gehören. Wir verfolgen eine 
Wachstumsstrategie: Wir wollen ohne Qualitätsverlust bei 
Service und Lehre sowohl die Zahl der Lehrstühle als auch 
der Studenten erhöhen und gleichzeitig den Ausbau von Ko-
operationen mit anderen führenden europäischen Business 
Schools, die Diplom-, Master- und Executive-Programme an-
bieten, erreichen.

Prof. Ralf Reichwald im Gespräch mit Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der Technischen 
Universität München (TUM)

Welches Leitbild prägt die TU München, Prof. Herrmann?
Wir verstehen uns als unternehmerische Universität, das 
heißt, wir verfolgen das Unternehmensziel der Wissenschaft-
lichkeit, aus dem sich unsere komplette Agenda ableitet: 
Lehre, Forschung, akademische Schulenbildung sowie Fort- 
und Weiterbildung.

Welche Zielsetzungen leiten sich daraus ab?
Unser Ziel ist es, Studenten exzellente leistungsorientierte 
Bildung mit Praxisbezug zu bieten. Wir bekennen uns dabei 
zum Leistungsprinzip und passen unsere Studiengänge kon-
tinuierlich an neue Erfordernisse an. Um den Praxisbezug zu 
gewährleisten, kooperieren wir nicht nur mit starken Partnern 
der Industrie, sondern haben 2002 die UnternehmerTUM 
gegründet, eine unabhängige, gemeinnützige GmbH und An-
Institut der TU München. Sie verfolgt unter anderem die Ziel-
setzung der Förderung des unternehmerischen Denkens und 
Handelns der Studierenden und Wissenschaftler. Außerdem 
werden hier universitäre Innovations- und Gründerteams bei 
der Entwicklung ihrer Produkte und Unternehmen betreut.

Können Sie uns eine der Visionen nennen, die Sie mit der 
TU anstreben?
Zu unseren Visionen gehört der Zielgedanke, die für Frauen 
attraktivste Technische Universität in Deutschland zu werden. 
Dabei wollen wir auch mit einfallsreichen Aktionen Studien- 
und Arbeitsplätze schaffen, die den speziellen Ansprüchen 
von Frauen und jungen Familien entsprechen.
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Interviews

Innovative Bildungskonzepte

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Wolfgang A. Herrmann

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Wiesmeth

Referenten und Organisatoren beim Abschlussforum der 
Veranstaltungsreihe  „Innovative Dienstleistungen auf dem 
Weg zur Weltspitze“ am 19. Februar 2008 in Leipzig
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Auszüge

Bildung ist das Herzstück, um innovative Entwicklungen – 
auch im Dienstleistungsbereich – zu fördern. Darüber waren 
sich beim Abschlussforum der von der Handelshochschule 
Leipzig (HHL) organisierten Veranstaltungsreihe „Innovative 
Dienstleistungen auf dem Weg zur Weltspitze“ alle Refe-
renten einig. Bei der Veranstaltung „Bildungsinnovation als 
Treiber innovativer Dienstleistungen“, bei der unter anderem 
der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen Prof. Dr. Ge-
org Milbradt, Kornelia Haugg vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und Dr. Knut Löschke, Vorstands-
vorsitzender der PC-Ware Information Technologies AG, als 
Referenten zu Gast waren, präsentierten diese und andere 
geladene Experten ihre Thesen. Im Folgenden fi nden sich 
Passagen aus den Vorträgen. 

Auszug aus der Rede von Dr. Knut Löschke, Vorstandsvor-
sitzender der PC-Ware Information Technologies AG

… „Bis dato ist die klassische Antwort auf die Frage, welche 
Ausbildung die Mitarbeiter in Dienstleistungsunternehmen 
brauchen, oft noch: ‚Die besten Fachingenieure.’ Darauf 
konzentriert sich die gesamte Qualifi zierung. Die Erfahrung 
in modernen Märkten (insbesondere im Hightech-Dienst-
leistungsbereich) zeigt aber, dass diese Qualifi kation allein 
den Anforderungen nicht entspricht. Die Lösung liegt in 
innovativer Qualifi zierung der Mitarbeiter für Dienstleis-
tungsunternehmen, dabei ist die beste Fachqualifi kation 
natürlich vorausgesetzt. Darüber hinaus sollten Mitarbeiter 
in den Bereichen Kommunikation, Gesprächsführung, Mar-
keting, Vertrieb und  Account Management sowie „soft skills“ 
wie soziale und interkulturelle Kompetenz, Sprache, Rhetorik 
und Präsentation geschult werden.“…  

Auszug aus der Rede des sächsischen Ministerpräsidenten 
Prof. Dr. Georg Milbradt

… „Der Treibstoff der Wissensgesellschaft ist nicht Wis-
sen, sondern Bildung. Wissen allein mag helfen, Quizshows 
zu gewinnen. Zu Innovationen befähigt erst die Bildung. 
Die wichtigste Maßnahme einer zukunftsorientierten Wirt-
schaftsförderung sehe ich daher in einer ganzheitlichen 
Bildungspolitik, die Bildung nicht nur als Ausbildung für 
den Arbeitsmarkt begreift, sondern als Anregung zum Kre-
ativsein. Schulen müssen Treibhäuser der Bildung sein statt 
Lernanstalten.“ …

Aufstieg durch Bildung – die Qualifi zierungsinitiative der 
Bundesregierung

… „Das Bundeskabinett hat am 9. Januar 2008 die Quali-
fi zierungsinitiative der Bundesregierung beschlossen. Darin 
sind alle Maßnahmen der Bundesregierung gebündelt, die 
den Weg zu mehr Bildung und Qualifi zierung öffnen sollen. 
Die Qualifi zierungsinitiative umfasst Aktivitäten zur Förde-
rung und Unterstützung über den gesamten Lebensweg von 
der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung im Beruf. 
Die Umsetzung sowie weitere Maßnahmen werden mit den 
Bundesländern, Unternehmen und Sozialpartnern abge-
stimmt.“ … www.bmbf.de
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Auszug aus der Rede von Frau Kornelia Haugg, Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, Leiterin der 
Abteilung Berufl iche Bildung, Lebenslanges Lernen

... „Im Hinblick auf die Dienstleistungen kommen Bildung 
und Qualifi zierung eine doppelte Bedeutung zu. Das Wissen 
und die Qualifi kationen der Menschen sind nicht nur die Ba-
sis für die Chancen Deutschlands im Dienstleistungssektor, 
Bildungsangebote selbst sind auch eine Dienstleistung. Mit 
der Qualifi zierungsinitiative „Aufstieg durch Bildung“ hat die 
Bundesregierung neben der Hightech-Strategie einen zwei-
ten Schwerpunkt gesetzt, um die Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands zu sichern. Die Qualifi zierungsinitiative umfasst Aktivi-
täten zur Förderung und Unterstützung über den gesamten 
Lebensweg von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbil-
dung im Beruf. Es sollen neue Wege der Ausbildung eröffnet, 
Qualifi zierung für junge Menschen erreicht und ein Aufstieg 
durch Bildung und Weiterbildungen ermöglicht werden, um 
für die Veränderungen von morgen qualifi ziert zu sein.
Drei Aspekte aus den Aktivitäten des BMBF sind  in diesem 
Zusammenhang hervorzuheben. Zum einen die Förderung 
einer kontinuierlichen Kompetenzentwicklung und die be-
triebliche Weiterbildung auf unterschiedlichen Ebenen, um 
den sich immer schneller verändernden Tätigkeitsanforde-
rungen und dem hohen Wettbewerbsdruck gerecht werden 
zu können. Desweiteren sollen Konzepte für die Etablierung 
einer mittleren Qualifi zierungsebene mit Ausbildungsberu-
fen in den Wachstumsfeldern der Dienstleistungswirtschaft 
entwickelt und in der Praxis erprobt werden. Der dritte her-
vorzuhebende Aspekt ist der Export von Bildungsdienstleis-
tungen. Deutschland hat gerade in der berufl ichen Bildung 
und der Qualifi zierung vieles zu bieten und sollte dieses Po-
tenzial auch für den Export nutzen. 
Für erfolgreiche Dienstleistungsinnovationen ist der Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Praxis, wie es die Han-
delshochschule Leipzig mit ihrem Open-School-Ansatz 
vormacht, entscheidend. Das BMBF unterstützt in dem 
Programm „Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. 
Innovationsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“ auch 
die Erarbeitung und Erprobung von Konzepten zum Weiter-
lernen und zur lernförderlichen Arbeitsgestaltung in enger 
Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft.“ …

Auszüge
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Universität Karlsruhe (TH)

Universität Karlsruhe – Das Zukunftskonzept
Mit dem Gewinn der Exzellenzinitiative war eine Idee verbun-
den, die die deutsche Forschungslandschaft revolutionieren 
sollte: eine Landesuniversität und eine außeruniversitäre 
Großforschungseinrichtung wollen als Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) zusammengehen und damit neue Maßstä-
be in Forschung, Lehre und Innovation setzen. 

In der Zwischenzeit wurde ein detailliertes Konzept erarbei-
tet, so dass einer Umsetzung nichts mehr im Wege steht. 
Bund und Land haben kürzlich entschieden, dass KIT in 
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts nach ba-
den-württembergischem Landesrecht entstehen soll. Mit ei-
ner entsprechenden gesetzlichen Grundlage ist bis Beginn 
2009 zu rechnen.

Inhalt des KIT Konzepts sind eine gemeinsame Struktur- und 
Entwicklungsplanung sowie eine gemeinsame Berufungspo-
litik. Die wissenschaftliche Kompetenz einer Forschungsuni-
versität wird dadurch mit der einer Großforschungseinrich-
tung unter einem Dach verbunden. Graduierte können in 
die Großforschung, Nachwuchswissenschaftler in die Lehre 
eingebunden werden.

Mit KIT entsteht eine Institution, die durch international her-
ausragende Forschung und Lehre vorwiegend in den Natur- 
und Ingenieurwissenschaften sowie durch neue Ansätze in 
der Innovation gekennzeichnet ist. KIT soll Attraktionspunkt 
für die besten Köpfe aus der ganzen Welt werden, neue Maß-
stäbe in Lehre und Nachwuchsförderung setzen und das füh-
rende europäische Zentrum in der Energieforschung bilden. 
Im Bereich der Nanowissenschaften will KIT eine weltweit 
führende Rolle einnehmen. Ziel von KIT ist es, einer der wich-
tigsten Kooperationspartner für die Wirtschaft zu sein.
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Kontakt

Universität Karlsruhe (TH)

Kaiserstraße 12

76131 Karlsruhe

www.uni-karlsruhe.de
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Technische Universität München

TUM. The Entrepreneurial University.

Unternehmerischer Geist bedeutet an der TUM, die Viel-
falt der Begabungen zu fördern und zusammenzuführen. 
Im Kontext von Spitzenforschung heißt das, ein Maximum 
an individueller Freiheit mit einer funktionierenden, wissen-
schaftsfreundlichen Administration zu verbinden.
Ihr Zukunftskonzept hatte die Hochschule unter das Motto 
„TUM. The Entrepreneurial University.“ gestellt. Anknüpfend 
an die zahlreichen Reformschritte seit 1996 konnte die TUM 
überzeugend darlegen, wie sie künftig die besten internati-
onalen Standards einer unternehmerisch denkenden und 
handelnden Universität ansteuern will. Das Unternehmens-
ziel ist die Wissenschaftlichkeit, die an besten internationa-
len Standards gemessen wird. Im Zentrum steht das „TUM 
Institute for Advanced Study“ (TUM-IAS), dessen Idee die 
Schaffung maximaler Freiräume zur kreativen Entfaltung der 
Spitzenwissenschaftler, den „IAS-Fellows“, ist. 
Die TU München weist insbesondere auf den Gebieten der 
Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften ein 
zukunftsweisendes und charakteristisches Profi l auf. Zusätz-
lich zu den klassischen Kernbereichen einer Technischen 
Universität wurden leistungsfähige Verbindungen zu den Le-
benswissenschaften aufgebaut - von den Ernährungswissen-

schaften über die Biotechnologie 
und die Bioinformatik bis zur Me-
dizin. Viele der innovativen For-
schungen und Studienangebote 
entstanden aus der fruchtbaren 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Disziplinen. 
Die Exzellenzcluster „Cotesys“ 
und „Universe“ repräsentieren 
zwei der besonders profi lierten 
Forschungsgebiete der TU Mün-
chen und tragen maßgeblich 
zu ihrer Profi lschärfung bei. Gleichermaßen bieten sie dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs exzellente Ausbildungs- und 
Karrierebedingungen. Dadurch werden an der TU München 
nicht nur sichtbare und konkurrenzfähige Forschungs- und 
Ausbildungseinrichtungen etabliert, sondern auch die erfor-
derliche wissenschaftliche Vernetzung und Kooperationen 
mit außeruniversitären Einrichtungen und der Wirtschaft un-
terstützt. 
Die Exzellenzinitiative eröffnet der Technischen Universität 
München nunmehr auch die Möglichkeit, ihre Ausbildungs-
strukturen mit Hilfe der „TUM International Graduate School 
of Science and Engineering“ (IGSSE) strukturell neu zu ord-
nen. Die Kernidee dieses Projekts besteht darin, die Natur- 
und Ingenieurwissenschaften über die Graduierten- und 
Postgraduiertenausbildung auf einer starken Forschungsba-
sis miteinander zu verschränken. Dadurch wird ein erheb-
licher Mehrwert an interdisziplinärer Erfahrung für den unter-
nehmerisch denkenden und handelnden wissenschaftlichen 
Nachwuchs geschaffen.

Kontakt

Technische Universität München

Arcisstraße 21

80333 München

www.tum.de

Service-Innovation in 

Bildung und Forschung
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Georg-August-Universität Göttingen

Göttingen. Tradition – Innovation – Autonomie

Gefördert in der Exzellenzinitiative des Bundes und der Län-
der, realisiert die Georg-August-Universität das Zukunftskon-
zept „Göttingen. Tradition – Innovation – Autonomie“. Das 
Konzept zum projektbezogenen Ausbau der universitären 
Spitzenforschung umfasst die Maßnahmen Brain Gain, Brain 
Sustain, Lichtenberg-Kolleg und Göttingen International. Im 
Zuge des Exzellenzwettbewerbs konnten sich außerdem die 
Göttinger Graduiertenschule für Neurowissenschaften und 
Molekulare Biowissenschaften (GGNB) und das Exzellenz-
cluster „Mikroskopie im Nanometerbereich“ durchsetzen.
In ihrer Langzeitstrategie setzt die Georgia Augusta auf die 
besonderen Stärken als Universität mit großer Forschungs-
tradition und Fächervielfalt, auf die engen Verfl echtungen mit 
einem herausragenden außeruniversitären Forschungsum-
feld und auf ihre Autonomie als Stiftungsuniversität. Wissen-
schaftlicher Fortschritt wird dabei als ein Prozess verstanden, 
der zuallererst aus der Kreativität und den Anstrengungen 
einzelner Forscher resultiert, gleichzeitig jedoch durch strate-
gische Steuerung, wie zum Beispiel eine konsequent an Leis-
tung orientierte Ressourcenvergabe, vorangetrieben werden 
kann.
Das Zukunftskonzept zielt darauf, international die „besten 
Köpfe“ zu gewinnen und zu halten und ihnen das bestmög-
liche Umfeld zur Entfaltung ihrer Potenziale zu bieten. Die 
Universität Göttingen befi ndet sich in einem deutschland-
weit wohl einzigartig reichen Umfeld außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen in engster Nachbarschaft. Durch das 
Zusammenwachsen mit diesen Partnern zu einem gemein-
samen Wissenschaftsstandort ergeben sich spezifi sche Göt-

tinger Möglichkeiten zum Gewinnen und Halten exzellenter 
Forscher sowie zum Auf- und Ausbau von international kon-
kurrenzfähiger Spitzenforschung. 
Mit Brain Gain realisiert die Georgia Augusta einen innova-
tiven Weg, herausragende Nachwuchswissenschaftler für 
Göttingen zu gewinnen und den besten von ihnen einen 
sicheren Karriereweg zu eröffnen. Ergänzend bietet Brain 
Sustain ein Konzept zur Bindung dann etablierter Spitzen-
forscher. Flankiert werden diese Projekte durch zwei weitere 
Maßnahmen: Das Lichtenberg-Kolleg fördert die geistes- und 
gesellschaftswissenschaftliche Forschung, während Göt-
tingen International zusätzlich die Anwerbung exzellenter 
Studierender und junger Wissenschaftler aus dem Ausland 
unterstützt. Das Konzept ist personenorientiert, aber seine 
Ausgestaltung stellt sicher, dass die Realisierung das Profi l 
des Wissenschaftsstandortes weiterentwickelt und schärft. 

Kontakt

Georg-August-Universität Göttingen

Presse, Kommunikation und Marketing

Wilhelmsplatz 1

37073 Göttingen

www.uni-goettingen.de
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Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Heidelberg: Realising the Potential 

of a Comprehensive University

Mit ihrem Bekenntnis zur Volluniversität gelang der Ruperto 
Carola der Sprung in die Gruppe jener neun Universitäten, 
die im Zuge der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern in 
der dritten Förderlinie mit ihrem Zukunftskonzept überzeu-
gen konnten.
Damit erhält die Ruprecht-Karls-Universität für ihr zukunfts-
weisendes Konzept „Heidelberg: Realising the Potential of a 
Comprehensive University“ („Heidelberg: Zukunft einer Voll-
universität“) bis zum Jahr 2012 zusätzliche fi nanzielle Mittel 
zur Förderung der Forschung und des wissenschaftlichen 
Nachwuchses – und um ihren Weg von der klassischen „Uni-
versitas“ zur Volluniversität der Zukunft entscheidend voran-
zubringen.
Der Erfolg auch in den beiden anderen Förderlinien der Ex-
zellenzinitiative belegt, dass die 1386 gegründete Ruperto 

Carola nicht nur Deutschlands 
älteste, sondern in internati-
onalen Rankings regelmäßig 
auch erste Hochschule ist. Als 
Exzellenzuniversität bietet sich 
ihr die einzigartige Möglichkeit, 
Wissen zu entfalten, das auf die 
Beantwortung großer Fragen der 
Menschheit zielt; und Heidelberg 
zu einem international noch er-
folgreicheren und attraktiveren Standort zu machen.
Aufbauend auf disziplinären Stärken sieht das Zukunftskon-
zept vor, neue Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit zu 
entwickeln und die Position Heidelbergs in nationalen und 
internationalen Netzwerken zu verbessern. Vor allem drei 
Maßnahmen sind hervorzuheben, die der Stärkung des kon-
stitutiven Prinzips Volluniversität dienen: Da ist zum einen die 
Gründung des Marsilius-Kollegs, das eine neue Qualität in 
der Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen verschiedener 
Wissenschaftskulturen bringen wird. Zum anderen soll der 
bundesweite Modellcharakter auch die strategische Allianz 
zwischen dem Zentrum für Molekulare Biologie (ZMBH) und 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben. 
Und nicht zuletzt zielt das Zukunftskonzept auf eine noch 
bessere Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ab.

Kontakt

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Grabengasse 1

69117 Heidelberg

www.uni-heidelberg.de
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HighTechCampus LMU
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Ludwig-Maximilians-Universität München

LMUexcellent: Working Brains – Networking Minds 

– Living Knowledge
Die LMU hat im deutschlandweiten Wettbewerb der Exzellenz-
initiative sehr erfolgreich abgeschnitten. Bereits in der ersten 
Antragsrunde 2006 konnte sie sich in allen drei Förderlinien 
des Wettbewerbs durchsetzen und wurde zur Exzellenzuni-
versität gekürt. An der LMU werden eine Graduiertenschule, 
drei Exzellenzcluster und das Zukunftskonzept LMUexcellent 
gefördert. 

Die „Graduate School of Systemic Neurosciences (GSNLMU)“ 
widmet sich einer der fundamentalen Fragen der modernen 
Wissenschaft: Wie funktioniert das Gehirn?

Die Forschung an Proteinen steht im Zentrum der Lebenswis-
senschaften. Das Exzellenzcluster „Munich Center for Inte-
grated Protein Science (CIPSM)“ wird die führenden Münch-
ner Forscher auf diesem Gebiet zusammenbringen, um neue 
Strukturen der Lehre und Dienstleistung, vor allem aber der 
Forschung, zu schaffen.

Photonen, Photonenquellen und technische Verfahren, die 
Photonen nutzen, sind Schlüsselbestandteile der Technologie 
des 21. Jahrhunderts. Das Exzellenzcluster „Munich-Center 
for Advanced Photonics (MAP)“ wird neue Einsatzmöglich-
keiten für Photonen ausloten. Ziel ist es unter anderem, 
höhere Intensitäten, höhere Frequenzgenauigkeiten sowie 
höhere Photonenenergien zu erreichen. Somit könnte die 
Kontrolle des elektromagnetischen Feldes auf einer Zeitska-
la unterhalb einer Femtosekunde, also das Tausendste einer 
Billiardstelsekunde erreicht werden.

Schon jetzt spielen Nanosysteme eine große Rolle in der 
Informationstechnologie. In Computern und in der Kom-
munikationstechnologie werden die elektronischen Bauteile 
zunehmend kleiner. Diese Entwicklung kann aber nicht un-
begrenzt fortgesetzt werden, wenn der Nanometer-Größen-
bereich erreicht ist. Im Exzellenzcluster „Nanosystems Initi-
ative Munich (NIM)“ arbeiten Wissenschaftler verschiedener 
Forschungseinrichtungen im Münchner Raum zusammen. 
Ziel ist es, eine Reihe von künstlichen und multifunktionalen 
Nanosystemen zu entwerfen, herzustellen und zu kontrollieren.

Die LMU nutzt das Zukunftskonzept LMUexcellent „Working 
Brains – Networking Minds – Living Knowledge“, um ihre 
Position als herausragende deutsche Forschungsuniversität 
international weiter auszubauen. Dabei pfl egt die LMU ein 
umfangreiches internationales Netzwerk und kooperiert wis-
senschaftlich auf allen Ebenen von Studium über Forschung 
bis hin zur Verwaltung mit renommierten Partnern in aller Welt.

Kontakt

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München 

www.uni-muenchen.de
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Freie Universität Berlin 

Internationale Netzwerkuniversität

Die Freie Universität Berlin wurde während der Blockade des 
Westteils von Berlin 1948 gegründet. Auslöser war der poli-
tisch motivierte Ausschluss von Studierenden aus der Uni-
versität Unter den Linden. Die Gründung war eine Initiative 
von Studenten und Wissenschaftlern der Freien Universität, 
unterstützt von US-amerikanischen Alliierten und Berliner 
Politikern. An der Freien Universität wollten Studierende und 
Wissenschaftler frei von politischen Restriktionen lernen und 
forschen. Bis heute trägt die Freie Universität die Leitbegriffe 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit in ihrem Siegel. Die Freie 
Universität bietet an 15 Fachbereichen und Zentralinstituten 
mehr als 100 Studiengänge in allen Fächergruppen an. Rund 
34.000 junge Menschen studieren an der Freien Universität, 
davon 16 Prozent aus aller Welt.

Die Freie Universität gehört 60 Jahre nach ihrer Gründung 
zu den wissenschaftlichen Top-Adressen in Deutschland. Im 
Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
wurde sie als eine von neun Universitäten ausgezeichnet. 
Die Freie Universität kann damit ihr Zukunftskonzept für eine 
Internationale Netzwerkuniversität umsetzen sowie mehrere 
fächerübergreifende Cluster und Graduiertenschulen ein-
richten. Innerhalb der Forschungsvorhaben und Graduier-
tenschulen kooperieren die Wissenschaftler der Freien Uni-
versität auf vielfältige Weise mit anderen Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Gegenstände 
im Einzelnen sind die Emotionsforschung, die Kulturen der 
Alten Welt, die Entwicklung neuer Therapieformen für neuro-
logische Erkrankungen, die reine und angewandte Mathema-
tikforschung, die muslimisch geprägten Kulturen, die norda-
merikanische Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 
die Literatur in den Kulturen der Welt und die Entwicklung 
von regenerativen Therapien. 

Die Freie Universität führt mit ihrem Zukunftskonzept für 
eine Internationale Netzwerkuniversität die Strategie fort, 
die sie seit ihrer Gründung verfolgt: Knüpfte sie zunächst 
von der „Insellage“ im Westteils Berlins aus Verbindungen 
in alle Welt, um akademisch zu bestehen, wurde aus der 
Notwendigkeit eine Erfolgsstrategie und die Internationalisie-
rung zum Garanten akademischer Exzellenz. Ihre Forschung 
bündelt die Freien Universität bereits seit mehreren Jahren in 
Clustern, die nun zum Teil in der Exzellenzinitiative gefördert 
werden. Die neuen Graduiertenschulen sind Teil der Dah-
lem Research School, der Dachorganisation für strukturierte 
Promotionsprogramme der Freien Universität. Derzeit unter-
hält die Freie Universität 130 Partnerschaften weltweit und 
Außenstellen in New York, Moskau, Peking und Neu-Delhi. 
Die Eröffnung weiterer Büros und der Aufbau neuer Koope-
rationen sind geplant. In drei strategischen Zentren – dem 
Zentrum für Clusterentwicklung, dem Zentrum für Graduier-
tenstudien und dem Zentrum für internationalen Austausch 
– wird künftig die Internationalisierungsstrategie der Freien 
Universität gesteuert.
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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

Windows for Research

Die mit großer Spannung erwar-
tete Entscheidung in der Exzel-
lenzinitiative des Bundes und der 
Länder zur Förderung von Wis -
senschaft und Forschung an 
deutschen Universitäten ist gefal-
len: Die Albert-Ludwigs-Universi-
tät kann ihr Zukunftskonzept ver-
wirklichen. Die Universität hat 
damit den höchstmöglichen För-

derungsgrad erreicht und darf sich offi ziell als „Exzellenzuni-
versität“ bezeichnen. Darüber hinaus hat der Bewilligungs-
ausschuss der Universität ein Exzellenzcluster bewilligt.
Voraussetzung für die Förderung des Zukunftskonzepts (För-
derlinie drei) war, dass die Universität in den Förderlinien eins 
und zwei ebenfalls erfolgreich war. Die Gutachter bewilligten 
der Albert-Ludwigs-Universität das Exzellenzcluster „Zen-
trum für biologische Signalstudien“ (bioss).
Viele menschliche Erkrankungen werden durch defekte oder 
deregulierte Signalwege hervorgerufen. Ein besseres Ver-
ständnis dieser Signalprozesse ist ein wesentlicher Beitrag 
zum Fortschritt der medizinischen Forschung und Praxis. 
Durch die Entwicklung und Stärkung eines neuen hochinter-
disziplinären Forschungsansatzes soll das Exzellenzcluster 
„Zentrum für biologische Signalstudien“ (bioss) die moleku-
laren Grundlagen und Prinzipien biologischer Signalverarbei-
tung aufklären.

Der großartige Erfolg schafft in Freiburg die Voraussetzung, 
das Zukunftskonzept der Universität umzusetzen und hoch 
qualifi zierte Nachwuchswissenschaftler, international renom-
mierte Forscher und Gastwissenschaftler an die Universität 
zu holen. Die Freiburger Forschungsexzellenz kann damit 
weiter gesteigert werden. 
Mit einem internationalen Forschungskolleg, dem „Freiburg 
Institute for Advanced Studies“ (FRIAS) will Freiburg mit aus-
ländischen und deutschen Spitzenforschern in die weltweite 
Spitzengruppe der internationalen Forschungsuniversitäten 
vordringen. Statt eines Alltags mit Hindernissen, ausgefüllt 
mit Anträgen für Drittmittel, Kommissionsarbeit und Verwal-
tung, sollen Forscher Freiräume für exzellente Forschung 
bekommen.  
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Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen 

RWTH 2020: Meeting Global Challenges

Die RWTH Aachen wurde am 19.10.2007 vom Wissen-
schaftsrat und der Deutschen Forschungsgemeinschaft in-
nerhalb der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder 
als Exzellenz-Universität ausgezeichnet. An der RWTH Aa-
chen werden das Zukunftskonzept „RWTH 2020: Meeting 
Global Challenges“, die Graduiertenschule „Aachen Institute 
for Advanced Study in Computational Engineering Science” 
(AICES) und die Exzellenzcluster „Ultra High-Speed Mobile 
Information and Communication“ (UMIC), „Integrative Pro-
duktionstechnik für Hochlohnländer“ und „Maßgeschnei-
derte Kraftstoffe aus Biomasse“ (TFMB) mit einem Gesamt-
volumen von 180 Millionen Euro für eine Laufzeit von jeweils 
fünf Jahren gefördert.
Durch die Förderung innerhalb der Exzellenzinitiative bietet 
sich für die RWTH Aachen eine einmalige und wertvolle Ge-
legenheit, innerhalb von wenigen Jahren ihr wissenschaft-
liches Profi l deutlich zu schärfen und auf ihre Kernkompe-
tenzen auszurichten, um Spitzenforschung zu betreiben und 
so ihre internationale Sichtbarkeit zu erhöhen. Um dies zu 
erreichen, hat die RWTH Aachen eine Strategie entwickelt, 
die sich im Zukunftskonzept niederschlägt und zu einem 

übergeordneten Ziel führt: Im 
Gegensatz zu einer in erster Linie 
durch die Koexistenz einzelner 
Stärken, vor allen Dingen in den 
Ingeni eu  r wissenschaften gepräg-
ten Uni  versität, wird sich die 
RWTH Aachen in Zukunft zu ei-
ner integrierten, interdiszipli nären 
technischen Universität entwi-
ckeln, die den globalen Heraus-
forderungen gewachsen ist.
Um den tiefgreifenden und kom-
plexen Prozess der Neuorientie-
rung und -fokussierung zu bewältigen, wurden im Rahmen 
eines institutionellen Strategieplanes vier spezifi sche Maß-
nahmen ausgearbeitet, die noch existierende Defi zite behe-
ben und vorhandene Stärken ausbauen werden.
Diese umfassen:
•  das Schärfen des wissenschaftlichen Profi ls der Hoch-

schule;
•  die Bildung der Forschungsallianz Jülich-Aachen (JARA) 

mit den Sektionen JARA-Brain Translational Brain Medi-
cine (Neurowissenschaften), JARA-FIT Fundamentals of 
Future Information Technology (Informationstechnolo-
gie), JARA-SIM Simulation Sciences (Simulationswissen-
schaften) und JARA-Energy (Energie);

•  Menschen in Bewegung setzen – die Einführung eines 
universitätsumfassenden Personal- und Organisationsent-
wicklungskonzeptes sowie

•  die Stärkung der universitären Managementstrukturen.

Maßgeschneiderte Kraft-
stoffe aus Biomasse
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Microsoft Deutschland GmbH

IT für Schlaumäuse

PC-WARE hat gemeinsam mit 
Microsoft Deutschland und Por-
sche in einem von Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries initiier-
ten Projekt 120 Kindergärten in 
Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg mit dem 
Lernprogramm „Schlaumäuse – 
Kinder entdecken Sprache“ aus-
gestattet. 

Die Schlaumäuse-Software richtet sich an Kinder im Alter von 
vier bis sechs Jahren und fördert die sprachliche Entwick-
lung durch den spielerischen Umgang mit dem Computer. 
„Soziales Engagement ist ein fester Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie und  Unternehmenskultur von PC-WARE. 
Seit über 17 Jahren leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zu 
Wachstum und Entwicklung am Hauptsitz Leipzig und analog 
der stetigen Expansion an den Standorten der Tochtergesell-
schaften. Das soziale Engagement richtet sich insbesonde-
re auf die Bereiche Bildung und Nachwuchsförderung. So 

ist es für uns keine Frage, auch Bildungsinitiativen unseres 
langjährigen Partners Microsoft zu unterstützen“, so Dr. Knut 
Löschke, Vorstandsvorsitzender von PC-WARE.

Die Bildungsinitiative „Schlaumäuse – Kinder entdecken 
Sprache“ wurde im Frühjahr 2003 von Microsoft Deutsch-
land und Partnern ins Leben gerufen. Im Pilotprojekt wurden 
200 Kindergärten aus vorrangig sozial schwächeren Gebieten 
mit dem Schlaumäuse-Paket ausgestattet. Heute sind bereits 
über 2000 Kindergärten mit mehr als 60.000 Kindern bun-
desweit am Schlaumäuse-Programm beteiligt.

Robert-Bosch-Gesamtschule 

Eine überdurchschnittliche Bildungseinrichtung

Die Robert-Bosch-Schule voll-
bringt als integrierte Gesamt-
schule mit gymnasialer Oberstufe 
herausragende pädagogische 
Leis  tungen, zeigt eine ausge-
prägte Wettbewerbskultur und 
kann als Vorbild der innovativen 
Schulentwicklung gesehen wer-
den. Bereits 1979 wurde die 
Schule als „UNESCO-Projekt-
schule“ und 1996 als „Umwelt-
schule in Europa“ zertifi ziert, da 
sie nach den Leitsätzen der 

UNESCO und der Agenda 21 ausgerichtet ist – Frieden, Ge-
rechtigkeit, Völkerverständigung und die Bewahrung der na-
türlichen Umwelt. Im Jahr 2000 hat sich die Schule nach 
einem umfangreichen Auswahlwettbewerb unter dem Motto 
„Welche Schule braucht die Welt der Zukunft“ auf der Welt-
ausstellung in Hannover präsentieren dürfen und im Jahre 
2007 war sie Hauptpreisträger des deutschen Schulpreises, 
dem größten und höchst dotierten deutschen Schulwettbe-
werb.

Die Robert-Bosch-Gesamtschule zeichnet sich durch zahl-
reiche Projekte aus, wie beispielsweise die Sommerschule in 
Dänemark oder die Unterstützung des Baltic-Sea-Project, 
einem internationalen UNESCO-Projekt. Sie wird als Ganz-
tagsschule geführt und hat ein großes Angebot an Unterrichts-
einrichtungen, -räumen und Veranstaltungen für alle prak-
tischen und theoretischen Begabungen. Die Schule verfügt 

über einen Freizeitbereich mit vielen Spielmöglichkeiten, von 
Schach über Kartenspiele, Tischtennis, Billard bis hin zu 
Spielgeräten auf dem Schulhof, aber auch ein Fotolabor, 
Schulgarten, Schulcomputer und Theaterbühnen sind vor-
handen. Mit Hilfe des schuleigenen Zoos und Aufgaben in 
Altenheimen trägt die Schule zum Training der sozialen Kom-
petenzen bei. Der Unterricht ist vor allem gekennzeichnet 
durch Teamarbeit und Langzeitaufgaben sowie der Förde-
rung durch zahlreiche Kooperationspartner. Den Kindern 
wird die Angst zu versagen genommen, indem es bis zur 10. 
Klasse kein Sitzenbleiben gibt. Haus- und Übungsaufgaben 
in den Jahrgängen 5 – 10 werden in drei Arbeitsstunden wö-
chentlich in der Schule mit der Unterstützung der Lehrer er-
ledigt. Zudem wird die enge Zusammenarbeit mit dem Eltern-
haus gefördert, durch regelmäßige Treffen zwischen Eltern 
und Lehrern sowie den sogenannten Gruppenstunden, in de-
nen Eltern als Betreuer fungieren. In Berufserkundungstagen 
können die Kinder zudem die Arbeitsplätze ihrer Eltern ken-
nenlernen.

Arbeit in der Tischgruppe: 
Vertiefung für die 
„Stärkeren“ – Förderung für 
die „Schwächeren“
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INI.FAU - Ingolstadt Institute der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Das wissenschaftliche Kompetenzzentrum der FAU 

in Ingolstadt 

Mit dem Institut INI.FAU geht die Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg neue Wege in Forschung und 
Lehre. Gemeinsam mit der AUDI AG entsteht am Standort 
Ingolstadt ein regionales Kompetenzzentrum, das dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs einmalige Arbeitsbedingungen 
bietet, um theoretisches Wissen für die Praxis anwendbar zu 
machen. Ziel ist es vor allem, die Fahrzeugelektronik durch 
neue Methoden in der Simulation, im Entwurf, in der Daten-
analyse und in der Sicherheitstechnik weiter zu entwickeln. 
Das betrifft z. B. gemischte zeit- und ereignisgesteuerte 
Steuergerätearchitekturen, Bussysteme (z. B. CAN), hybride 

Echtzeitsysteme und Sensordaten in vernetzten Systemen. 
Anwendungsbereiche sind dabei u. a. Diagnose, Fahrerassis-
tenz und Kollisionsvermeidung.

Festo AG & Co. KG

Effi zienter Studieren – Der Festo Bildungsfonds

Festo liefert Lösungen für die Industrie- und Prozessautoma-
tion, ist Weltmarktführer in der technischen Aus- und Wei-
terbildung, beschäftigt über 12.800 Mitarbeiter und erwirt-
schaftete im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 1,65 Mrd. 
Euro. Mit dem Festo Bildungsfonds beweist das unabhängige 
Familienunternehmen, neben vielen anderen Projekten in 
den Bereichen Jugend und Technik, sein ernstes Engage-
ment für das Verantwortungsbewusstsein von Unternehmen 
für Bildung, der Corporate Educational Responsibility.

Als erstes Industrieunternehmen engagiert sich Festo in der 
Studienfi nanzierung. Gemeinsam mit der CareerConcept AG 
aus München setzt das Esslinger Unternehmen den ersten 
fi rmeneigenen Bildungsfonds in Deutschland um. Der Fes-
to Bildungsfonds fi nanziert die Lebenshaltungskosten und 
Studiengebühren von Studierenden und Doktoranden der 
Ingenieurwissenschaften und Technik und unterstützt so ein 
zielgerichtetes Studium mit einer kurzen Studiendauer. Die 

spätere Rückzahlung hängt allein 
vom Einkommen ab, ist auf einen 
Maximalbetrag begrenzt und fl e-
xibler als bei einem Studienkre-
dit. Die Besonderheit des Festo 
Bildungsfonds ist neben der Be-
reitstellung fi nanzieller Mittel vor 
allem die berufsorientierte Qua-
lifi kation Studierender und Dok-
toranden. Sie profi tieren hierbei 
von einem exklusiven Netzwerk 
technisch orientierter Unternehmen sowie engagierter Pro-
fessoren. 

Die Rückzahlungen der Studierenden und Doktoranden wer-
den im Sinne eines Kreislaufs für Auszahlungen an weitere 
Studierende und Doktoranden verwendet. Damit ist erstmalig 
ein Generationenvertrag für die Bildung ins Leben gerufen 
worden. Der Festo Bildungsfonds ist die erste Initiative eines 
großen deutschen Unternehmens, die die berufl ich erforder-
lichen Qualifi kationen Studierender und Doktoranden durch 
die Bereitstellung fi nanzieller Mittel zur Optimierung des Stu-
diums gezielt fördert.

Das neue Modell soll weitere Wirtschaftsunternehmen mo-
tivieren, einen Beitrag zum Abbau des akademischen Fach-
kräftemangels und für die Zukunftssicherung des Standortes 
Deutschland zu leisten.
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The Boston Consulting Group

Business @ School – die Schule als „Marktplatz der 

Möglichkeiten“

Die business@school ist eine 
offene Projektplattform der Bos-
ton Consulting Group und enga-
gierten Partnern, die den Dialog 
zwischen Schule und Wirtschaft, 
zwischen Schülern, Lehrern, El-
tern, Unternehmen und Exper-
ten fördert. Es wird klassische 
Wissensvermittlung mit neuen 
Formen des Lernens kombiniert, 
indem Schülerinnen und Schüler 
zum einen realistische Einblicke 

in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten, und ihnen zum an-
deren Wirtschaftswissen vermittelt wird, sowie Teamarbeit, 
Präsentationstechniken, Kommunikationsfähigkeit und der 
Umgang mit neuen Medien. 

Gerade selbst erarbeitetes Wissen hinterlässt bei den Schü-
ler und Schülerinnen einen nachhaltigen Eindruck, deshalb 
beschäftigen sich die Jugendlichen, in Stufen zunehmender 
Eigenständigkeit, anhand von konkreten Beispielen mit 
wirtschaftlichen Zusammenhängen und lernen durch Un-
ternehmensbesuche und Gespräche mit Führungskräften 
unterschiedliche Unternehmensformen kennen. Die resultie-
renden Ergebnisse werden einer Jury und auch den anderen 

Teams präsentiert, es wird diskutiert und Feedback gegeben. 
Dieses gemeinschaftliche Erarbeiten und der sportliche Wett-
bewerb sind besonders motivierend für die Jugendlichen. Ab-
schließend nehmen alle Teams mit ihren selbst entwickelten 
Geschäftsideen an einem internationalen Wettbewerb teil.

Das Projekt ist konzipiert für Schulen mit gymnasialer Ober-
stufe und geeignet für Schüler und Schülerinnen der 10. 
bis 13. Klasse. Es kann vielseitig in das Unterrichtsgesche-
hen integriert werden, als Teil von Leistungskursen, in Form 
eines Wahlfaches oder auch außerhalb des Unterrichts. Die 
business@school hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Men-
schen auf ein eigenverantwortliches Leben in einer zuneh-
mend „unternehmerischen“ Welt vorzubereiten.

Berufsakademie Baden-Württemberg

Ein innovatives Bildungsmodell hat sich 

durchgesetzt

Weil Konzerne wie Daimler oder Bosch mit der Qualität von 
Hochschulbewerbern nicht zufrieden waren, gründeten sie 
Anfang der 1970er-Jahre mit fi nanzieller Unterstützung des 
Landes Baden-Württemberg die erste Berufsakademie in 
Stuttgart. Erst nach langen Verhandlungen erkannte die Kul-
tusministerkonferenz 1996 die BA-Ausbildung als gleichwer-

tig mit einem Fachhochschulabschluss an. Seitdem gewinnt 
die Konkurrenz zu den staatlichen Massen-Unis zunehmend 
an Popularität. Berlin, Thüringen und Sachsen kopieren 
bereits das Modell aus dem „Ländle“. Inzwischen, so eine 
Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, of-
ferieren mehr als 4.000 Unternehmen pro Jahr rund 19.000 
Sonderausbildungsplätze für Abiturienten. 

Der Mix aus Studium und Ausbildung ist derzeit wegen sei-
ner hochgradig berufsorientierten Ausrichtung sehr beliebt. 
Berufsakademie-Studenten wechseln während ihrer Ausbil-
dung ständig zwischen Hörsaal und Unternehmen. Dadurch 
verfügen sie schon beim Berufsstart über ein hohes Maß an 
Praxiswissen und haben gegenüber den Uni-Absolventen oft 
sogar einen Startvorsprung. 
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VIWIS

e-Learning für alle Branchen 

VIWIS-Kunden sind Unternehmen und Bildungsanbieter, für 
die Bildung einen hohen Stellenwert hat und zeitgemäß ganz 
oder teilweise online angeboten werden soll. Das reicht vom 
Bildungsangebot als Hauptprodukt, über Seminarangebote 
als zusätzlichen Kunden-Mehrwert bis hin zu Mitarbeiteraus-
bildungen oder Einzelseminaren. Die inhaltliche Ausrichtung 
der Bildungsangebote ist breit gefächert – von Finanzdienst-
leistungsinhalten über Health-Care-Themen bis hin zum 
Fachwissen des Groß- und Einzelhandels. VIWIS organisiert 
alle Inhalte, die zielorientiert zur Lösung der Aufgabenstellung 
des Kunden beitragen. Dazu gehören Contents wie beispiels-
weise Schulungen zu Offi ce-Programmen, zu effektivem 

Lernen, zur Konfl iktkompetenz einer Hygieneakademie oder 
Fremdsprachen. Auch aktuelle Themen wie etwa das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) oder Fachthemen 
wie die Röntgenverordnung (RöV) werden von den Münchner 
e-Learning-Spezialisten schnell, qualitativ hochwertig und 
trotzdem preisgünstig umgesetzt.

Das systematisch-pragmatische Vorgehen der e-Learning-
Experten von VIWIS ermöglicht die schnelle und maßge-
schneiderte Umsetzung einer Bildungsmaßnahme. Nach 
Festlegung der Bildungsziele und Rahmenbedingungen so-
wie Sichten der verfügbaren Inhalte wird ein e-Learning-Kon-
zept erstellt und in kürzester Zeit umgesetzt. So gelingt es 
VIWIS, eine große Kundenbreite vom mittelständischen Un-
ternehmen bis zum internationalen Konzern mit intelligenten, 
maßgeschneiderten Lernlösungen zu bedienen.

MIPLC – Munich Intellectual Property Law Center

Weiterbildungsstudium der Extraklasse

Seit dem Jahr 2003 bieten die Universität Augsburg, die 
Technische Universität München, die George Washington 
University und die Max-Planck-Gesellschaft unter dem Dach 
des Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) eine 
internationale Elite-Ausbildung im „Recht des Geistigen Ei-
gentums“ an. Absolventen erhalten nach diesem einjährigen 
gebührenpfl ichtigen Weiterbildungsstudium in englischer 
Sprache den Titel Master of Laws in Intellectual Property 
(LL.M.). Die Teilnehmer rekrutieren sich aus den Rechts- 
und Wirtschaftswissenschaften, aber auch aus den Natur-, 
Ingenieur-, Medien- und Literaturwissenschaften. Sie werden 
in allen Facetten des Rechts des Geistigen Eigentums unter-
richtet und das nicht nur auf nationaler oder europäischer 
Ebene, sondern konsequent international ausgerichtet sowie 
unter starker Berücksichtigung praktischer und wirtschaft-
licher Aspekte. 
„Wir holen die weltweit Besten ihres Fachs aus Wissenschaft 
und Praxis nach München und stellen sie am MIPLC zu einer 
hochklassigen Fakultät zusammen“, betont Prof. Straus vom 
Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum. Die Studierenden 
erhalten eigene Büros, haben eine eigene Bibliothek und dar-
über hinaus am MPI jederzeit Zugang zur größten Bibliothek, 
die es weltweit auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums gibt. 
Außerdem steht jedem Studenten während der gesamten 

Laufzeit des Programms ein eigener Tutor zur Seite. Ein 
Studienmodul in Washington ist fester Bestandteil dieses 
Programms, ebenso die Teilnahme an Konferenzen, die von 
kooperierenden Ausbildungseinrichtungen des European In-
tellectual Property Institut Network (EIPIN) angeboten wer-
den, sowie die Absolvierung eines einmonatigen Praktikums. 
Ein Weiterbildungsstudium der Extraklasse, das die Elite von 
morgen ausbildet.

Service-Innovation in 

Bildung und Forschung
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VIWIS GmbH 

Thomas-Dehler-Straße 2

81737 München 

www.viwis.de
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„Markets for services, services 
for markets: both span a wide range 

of research challenges.“
Prof. Dr. Christof Weinhardt 



Service-Märkte – kurz gefasst

Executive Summary 

5

Marktplätze für Dienstleistungen, sogenannte Service-Märk-
te, sind notwendig für den effi zienten sowie effektiven Handel 
mit Dienstleistungen. Dabei integrieren die Service-Märkte ei-
gene bzw. im Markt erbrachte Leistungen und externe Dienst-
leistungen. Die Marktplätze bieten zudem eigene Dienstleis-
tungen an: Prognosemärkte, die über die Erwartungen der 
Kunden informieren, stellen ein besonders innovatives Ange-
bot dar.
Bereits heute zeigen zahlreiche Beispiele quer durch Deutsch-
land, dass von Service-Märkten positive Impulse für Wachs-
tum und Beschäftigung ausgehen. Deshalb sind der Ausbau 
von Kompetenzen und die Schaffung von Wissensvorsprün-
gen in diesem Bereich für die zukünftige Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Koopera-
tionen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zur Entwick-
lung, Erprobung und Einführung von Dienstleistungsmarkt-
plätzen sollten daher unbedingt vorangetrieben werden.

Was Unternehmen wissen sollten

Die Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IuK-Technologien) führt nicht nur zu 
erweiterten oder veränderten Dienstleistungen, sondern zum 
neuen Typus der Dienstleistungsmarktplätze. Auf diesen Ser-
vice-Märkten werden Hard- und Software zunehmend als 
Dienstleistung angeboten. 
Betreiber von Service-Märkten und Anbieter von Dienstleis-
tungen können auf den Dienstleistungsmarktplätzen sowohl 
ihre Produkte und Dienstleistungen als auch deren Kombi-
nation, sogenannte Leistungsbündel, hervorragend positio-
nieren.
Service-Märkte lassen sich für weitergehende Dienstleistun-
gen nutzen, beispielsweise als Prognosewerkzeug. Innova-
tive Marktplätze nutzen das „Wissen der Massen“ um etwa 
den potenziellen Erfolg neuer Geschäftsideen zu beurteilen. 
Dabei werden Erwartungswerte wie Aktien gehandelt. Die 
durchschnittliche Einschätzung der Nutzer spiegelt sich im 
Kurs der Papiere wider. 
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Die stetig wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors 
ist mittlerweile in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
unbestritten. Zu beobachten ist aber nicht nur eine allgemei-
ne Zunahme von Dienstleistungen, sondern insbesondere 
eine Verbreiterung des Angebots und die Entstehung von 
innovativen Dienstleistungskonzepten.
Gerade die Entwicklungen im Bereich der IuK-Technologien 
haben zu innovativen Angeboten, zum Entstehen von Dienst-
leistungsmarktplätzen geführt. 
Nach einem kurzen Überblick über den Wandel im Dienst-
leistungssektor unter dem Stichwort „Long Tail“ werden zwei 
Typen neuer Service-Märkte vorgestellt. Der erste Typ – Soft-
ware als Service – zeigt, dass Software nicht mehr nur als 
physisches Gut, sondern zunehmend als Service angeboten 
wird. Der zweite Typ – Infrastruktur als Service – bezeichnet 
Dienstleistungsmärkte, die selbst innovative Dienstleistungen 
anbieten. Überlegungen zu möglichen Implikationen bilden 
den Abschluss.

I.  Der Markt für Dienstleistungen 
 im Umbruch

Vor der Erfi ndung schneller Informations- und Telekommuni-
kationsmittel war der Markt für Dienstleistungen örtlich be-
grenzt. Dienstleister mussten an dem Ort verfügbar sein, an 
dem die Dienstleistung erbracht werden sollte, oder der Kun-
de musste sich zum Dienstleister begeben. Eine geografi sch 
breite Distribution der Leistungen wurde durch den Mangel 
an schnellen und kostengünstigen Informationstechnologien 
verhindert. 
Mit der breiten Verfügbarkeit von Informations- und Telekom-
munikationstechnologien begannen sich Märkte für Dienst-
leistungen größere geografi sche Räume zu erobern. Für ei-
nen Softwareanbieter war es nun möglich, seine Leistungen 
über das Internet einem viel breiteren Kundenkreis anzubie-
ten – beispielhaft sei hier das Unternehmen Datev genannt 
(www.datev.de).
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Durch die erleichterte Verfügbarkeit von Informationen über 
Dienstleistungsangebote und die Überwindung geografi scher 
Grenzen sehen sich Dienstleister mit einem intensiveren 
Wettbewerb konfrontiert. Dieser potenziell globale Wettbe-
werb drückt zum einen durch Informationstransparenz beim 
Kunden die Preise; gewichtiger ist jedoch die mögliche Sub-
stitution der angebotenen Dienstleistungen durch innovative 
Leistungen weit entfernter Wettbewerber. Ein geläufi ges Bei-
spiel ist die Vergabe von Programmieraufgaben oder Assis-
tenztätigkeiten in Niedriglohnländer wie Indien und China. 
Die Verfügbarkeit von schnellen und kostengünstigen Inter-
netzugängen veränderte weite Teile der Wertschöpfungs-
ketten von Unternehmen. Dabei eröffnete sich eine Anzahl 
neuer Geschäftsmöglichkeiten. So wurde das Angebot von 
Nischenprodukten durch die Nutzung von Internetportalen 
erstmals wirtschaftlich sinnvoll möglich. 

Aufgrund ihres Nischencharakters fand die Bearbeitung die-
ser Märkte in den bisherigen Strategien von Unternehmen 
wenig Beachtung. Mittlerweile erscheinen derartige Ge-
schäftsmodelle jedoch aussichtsreich, wie die Internetplatt-
form Amazon zeigt (www.amazon.com). Statt einiger weniger 
Bestseller wie eine kleine Offl ine-Buchhandlung mit Laden 
und Lager verfügt Amazon.com über ein sehr breites Sorti-
ment. Viele der angebotenen Bücher sind in einem geogra-
fi sch beschränkten Gebiet nur für einige wenige Personen 
interessant. Global gesehen ist die Nachfrage jedoch enorm. 
Die Summe der für wenige Käufer interessanten Produkte ist 
ein virtueller Markt, der deutlich größer ist als der für Best-
seller. Möglich wird diese Rechnung durch das Internet: Das 
Angebot wird von der physischen Lagerung entkoppelt und 
erfordert keine Verkaufsfl ächen.
Internet und moderne IuK-Technologien bieten jedoch über 
„Long Tail“ hinaus reichlich Potenzial für die Entwicklung und 
Einführung neuer Geschäftsmodelle und Märkte für Dienst-
leistungen: Service-Märkte für Software und Service-Märkte 
als Infrastrukturangebot. 

II.  Die neuen Service-Märkte

Die Potenziale moderner IuK-Technologien für Dienstleistun-
gen gehen über die vereinfachte Verfügbarkeit von Dienst-
leistungen im Internet und die Entstehung neuer Dienstleis-
tungsgeschäftsmodelle zu Angebot und Vermarktung von 
Produkten hinaus. Komplett neue Service-Märkte tun sich 
auf, die selbst eine Dienstleistung darstellen. Soft- und sogar 
Hardware sowie Infrastruktur werden nicht nur als Produkte 
verkauft, sondern entwickeln sich immer häufi ger selbst zur 
Dienstleistung. 

Hintergrund

Service-Märkte
Hintergrund zum Thema

Long-Tail-These

Die Long-Tail-These besagt, dass sich mit 
einer Vielzahl von Nischenprodukten mehr 
Geld machen lässt als mit einigen wenigen 
Bestsellern. Die Voraussetzung für diese 
von Chris Anderson 2004 entwickelte These 
ist eine kosteneffi ziente Struktur, wie sie 
durch das Internet ermöglicht wird (siehe 
C. Anderson, 2007). 
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„Die Stuttgarter Börse hat eine Vorreiterrolle 
bei Innovationen im Wertpapierhandel 

mit besonderem Fokus auf Privatanleger.“
Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse
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Hintergrund

Software als Service
Inzwischen hat man sich schon daran gewöhnt, Software di-
rekt über das Internet zu beziehen, statt sie auf einem Daten-
träger gespeichert zu erwerben. Der Gedanke, Software vor 
allem bedarfsabhängig und als Dienstleistung in Anspruch 
zu nehmen, ist dabei immer mehr auf dem Vormarsch. Bei 
der Organisation eines solchen bedarfsabhängigen Ansatzes 
bieten sogenannte Business Webs Unterstützung.

Um eine effektive Zusammenarbeit der Netzwerke zu ge-
währleisten, bedarf es geeigneter Infrastruktur, die Zusam-
mensetzung, Zugang und Abrechnung verteilt erbrachter 
Leistungen ermöglicht. Ein Beispiel für eine derartige Markt-
plattform ist Theseus-Texo, die im Rahmen des gleichna-
migen Forschungsprojekts Theseus vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert wird und an 
der 20 Partner aus der deutschen Wissenschaft und Wirt-
schaft teilnehmen.

Ein mögliches Anwendungsszenario für Theseus-Texo ist die 
Einbindung von externen Softwareherstellern. Dieser Vorgang 
ermöglicht eine kurzfristige Anpassung an Bedürfnisse der 
Teilnehmer; die Standardkomponenten werden kontinuierlich 
von SAP bereitgestellt.

Führt z.B. eine neue Umweltverordnung in Australien dazu, 
dass für alle Produkte, die ein Unternehmen in dieses Land 
exportiert, ein Umweltkennziffer errechnet werden muss, 
lässt sich über Theseus-Texo nach Anbietern suchen, die 
eine hierfür zertifi zierte Software führen. Der Nutzer sucht die 
bevorzugte Lösung anhand seiner gewünschten Kriterien aus 
und kann sie direkt starten, denn die gewählte Anwendung 
lässt sich nahtlos in die bestehende Oberfl äche integrieren 
und verschwindet nach Zweckerfüllung wieder. Der Kunde 
zahlt pro Einsatz der Software – anstatt für jedes potenziell 
auftretende Problem eine Softwarelösung zu erwerben. Da-
mit ist Software zu einer Dienstleistung geworden, die be-
darfsabhängig in Anspruch genommen wird. Ein neuer Markt 
ist entstanden, ein Dienstleistungsmarkt für Software.

Infrastruktur als Service
Neben Software steht auch Telekommunikations- und IT-In-
frastruktur, die bislang hauptsächlich als Produkt betrachtet 
wurde, im Fokus neuer Entwicklungen: Infrastruktur kann als 
Dienstleistung angeboten werden. Noch vor wenigen Jahren 
wurde die  IT-Infrastruktur einer Firma in der Regel so kon-
zipiert, dass der erwartete Spitzenbedarf an Rechnerleistung 
oder Speicherplatz aus eigener Kraft gedeckt werden konnte. 
Da der Spitzenbedarf allerdings deutlich mehr Ressourcen 
bindet, als für den Normalbetrieb notwendig sind, und dieser 
auch nur selten anfällt, erwies sich diese Vorgehensweise als 
äußerst unwirtschaftlich. 
Bei der Bedarfsplanung war es noch nicht vorstellbar, dass 
moderne Technologien die temporäre Einlagerung von Re-
chenkapazität auf Bedarf – on demand – erlauben könnten. 
Insofern ist auch die Möglichkeit ein sehr neuer Gedanke, frü-
her eindeutig als Produkte klassifi zierte Hardware wie Prozes-
soren als Dienstleistungen anzubieten, beispielsweise Prozes-
sorstunden oder Speicherplatz pro Stunde. Rechnerleistung 
muss nicht mehr physisch als Produkt gegeben sein, sondern 
wird nach Bedarf als Dienstleistung zur Verfügung gestellt.

Man spricht in diesem Kontext auch von Cloud Computing 
oder On-Demand Computing. Der Begriff Cloud Computing 
resultiert aus der für den Nutzer unsichtbaren Herkunft ver-
schiedener Ressourcen, wenn er „in drei Stunden für einen 
Zeitraum von 60 Minuten 152 Rechner mit 1.3 TB Speicher, 
WebSphere, DB2 und einigen SAP Applikationen“ benötigt, 
die über eine Schnittstelle für ihn verfügbar sind (siehe F. 
Leymann, 2008). 
Dieser Bereich von Infrastruktur als Dienstleistung verspricht 
für die Zukunft hohe Potenziale für Wachstum und Beschäf-
tigung, denn er ermöglicht nicht nur einen effi zienteren Ein-
satz von IT, sondern auch die Entstehung innovativer Ge-
schäftsmodelle durch die Bündelung der Dienstleistungen. 
Gerade kleinere Unternehmen können hierdurch einerseits 
als Anbieter von Infrastruktur neue Nischen erschließen und 
als Nachfrager durch die günstige Verfügbarkeit von IuK-Res-
sourcen fl exibel am Markt agieren.

Business Webs

Business webs are collaborative social net-
works among enterprises, (public) organiza-
tions and individuals in order to achieve a com-
mon set of goals enabled through the Internet 
of Services  (SAP Research, 2006). 

Theseus-Texo

The goal of Texo is to provide a platform which makes 
services tradable on the internet, composable into 
value-added services, and allows the integration of 
customized services into the environment of service 
consumers (Quelle: www.theseus-programm.de/
scenarios/en/texo).

Abb.: Prognosebörse STOCCER.
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Hintergrund

III.  Der neue Trend: 
 Märkte als Prognosewerkzeug

Dienstleistungsmarktplätze können zusätzlich zu ihrer Funk-
tion als Umschlagplatz von Produkten oder Dienstleistungen 
selbst Dienstleistung sein und anbieten. So werden Service-
Märkte als wirkungsvolles Prognosewerkzeug eingesetzt. 
Man spricht in diesem Fall von sogenannten Prognose- oder 
Informationsmärkten. Sie funktionieren nach einem ähn-
lichen Prinzip wie Wertpapierbörsen, wobei die Hypothese 
lautet: Effi ziente Märkte refl ektieren Preise, die sich aus dem 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage ergeben. Ein Progno-
semarkt wurde 1988 erstmalig an der University of Iowa zur 
Vorhersage des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl ein-
gesetzt.

Die Methodik von Prognosemärkten basiert auf der Idee, dass 
Marktteilnehmer entsprechend ihrer persönlichen Erwartung 
der Wertentwicklung des dort gehandelten Produktes, nach 
folgendem Prinzip handeln: Wird eine schlechte Preisent-
wicklung erwartet, wird der Anteil am Produkt verkauft, bei 
positiven Erwartungen werden Anteile ausgebaut. Der Markt-
preis hängt damit von den Einschätzungen der Marktteilneh-
mer ab und spiegelt ihre Wertschätzungen des gehandelten 
Produkts wider. 

Auf Informationsbörsen werden virtuelle Aktien gehandelt. 
Allerdings geht es bei den Zertifi katen nicht um Unterneh-
mensanteile, sondern um Verträge über zukünftige Ereig-
nisse. Diese Verträge versprechen eine Zahlung in Abhän-
gigkeit vom Ereigniseintritt, der auf den Einschätzungen der 
Anteilseigner fußt. Der resultierende Marktpreis refl ektiert die 
aggregierten Erwartungen der Teilnehmer und kann somit 
zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereig-
nisse herangezogen werden.

Handeln mit Erwartungen: STOCCER
Das Projekt STOCCER (www.stoccer.de) zum Thema Infor-
mations- und Prognosebörsen wurde mit Förderung des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung von der Univer-
sität Karlsruhe und der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main durchgeführt. STOCCER ist eine virtuelle 
Fußballbörse, die als Instrument  zur Vorhersage zukünftiger 
Ereignisse eingesetzt wird. Teilnehmende Händler sind dabei 
Fußballfans aus aller Welt. Sie handeln auf STOCCER virtu-
elle Aktien, z.B. von Bundesligamannschaften, und geben 
durch den An- und Verkauf ihre Einschätzung des Ausgangs 
der deutschen Meisterschaft bekannt. Entscheidend für den 
Verlauf des Handels sind nicht Sympathie, Wohlwollen oder 
Abneigung, sondern die Einschätzungen von Spielausgängen 
und Turnierverläufen.

Informationsmärkte unterstützen die effi ziente und verhält-
nismäßig akkurate Prognose von Ereignissen bzw. spiegeln 
die Erwartungen der Marktteilnehmer für den Preis einer 
Leistung. Sie sind dabei äußerst schnell. So hatte der Finanz-
markt bereits 13 Minuten nach dem Unglück der Challenger-
Mission ein Unternehmen massiv abgestraft. Bis die NASA 
die Unfallursache und somit das verantwortliche Unterneh-
men identifi ziert hatte, vergingen mehr als fünf Monate. Es 
handelte sich um das an der Börse abgestürzte Unterneh-
men.

Dienstleistungsmarktplätze, die zu Prognosezwecken genutzt 
werden, sollten nicht nur als Dienstleistung gesehen werden. 
Vielmehr bieten sie darüber hinaus Potenzial zur Bewertung 
der Erfolgschancen innovativer Dienstleistungen und Dienst-
leistungskonzepte.
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Welchen Ansatz verfolgen Sie bei Ihrer Forschungsarbeit, 
Herr Professor Weinhardt?
Der Fokus unserer Forschung liegt in der interdisziplinären 
Betrachtung sowie der prototypischen Umsetzung und ex-
perimentellen Analyse elektronischer Märkte und Dienste. 
Diese Themen bearbeiten wir in unterschiedlichen Projekten. 
Wir verfolgen dabei den Ansatz des „Market Engineering“. 
Dieser geht von einer ingenieurmäßigen Vorgehensweise bei 
der Gestaltung elektronischer Märkte sowie der Unterstüt-
zung bei der konkreten Umsetzung dieser Märkte aus. Dabei 
kommen Theorien, Methoden und Werkzeuge aus den Diszi-
plinen Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Recht zum 
Einsatz – sie sind die Grundlage des Market Engineering.

In welchen Bereichen sind Ihre Forschungsvorhaben 
angesiedelt?
Unsere Projekte haben durchgängig Bezug zum Thema 
Dienste. Beispielsweise ist das Anbieten und Betreiben der 
angesprochenen elektronischen Märkte eine der Dienstleis-
tungen, bei der wir alle Facetten vom Geschäftsmodell, über 
das Regelwerk bis hin zur informationstechnischen Infra-
struktur in allen Details und ihren Abhängigkeiten erforschen. 
Für die unterschiedliche Anwendungsfelder marktlicher Me-
chanismen ergeben sich dabei spannende Herausforde-
rungen: Unsere Schwerpunkte liegen in den Branchen Fi-
nanzen, Energie und Logistik, darüber hinaus vor allem auch 
bei der Anwendung von Marktmechanismen zur Verteilung 
von Rechenkapazität in Computing Grids oder Clouds. In wei-
teren Projekten stehen aber auch gänzlich andere Fragen der 
Dienst- oder Dienstleistungsgestaltung im Fokus: Im Leucht-
turmprojekt Theseus setzen wir uns beispielsweise mit den 
Geschäftsmodellen und Innovationsprozessen auseinander, 
die zur Realisierung des „Internet of Services“ notwendig 
sind, im Gesundheitswesen beschäftigen uns eher Mensch-
zentrierte Dienste und deren Anreicherung durch moderne 
IT. Ziel unserer Arbeit ist dabei fundierte Forschung, aber 
immer auch der Transfer von Technologie und Wissen aus 
der Universität in die Unternehmenspraxis. Das geht am Bes-
ten in enger Kooperation mit Partnern in der Industrie und 
Wissenschaft.

Welche Projekte würden Sie als Praxisbeispiel dafür anfüh-
ren, dass sich mit Unterstützung des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) Dienstleistungsexzellenz 
etabliert hat?
An dieser Stelle möchte ich drei BMBF-geförderte Projekte 
besonders betonen. Eines der Projekte, bei denen der Trans-
fer mustergültig funktioniert hat, ist ein Projekt im Gesund-
heitswesen. Die Ergebnisse des BMBF-Projektes PerCoMed 
und des fl ankierenden Forschungsauftrages Stroke Angel 
werden inzwischen in den Regelbetrieb einer Klinik einge-
führt. Unsere Gruppe am FZI war von Anfang an dabei und 
begleitet jetzt den Einführungsprozess – das macht einfach 
Spaß, den praktischen Erfolg zu sehen.
Ein weiteres Projekt ist Electronic Financial Trading (e-FIT), 
in dem innovative Konzepte und Markstrukturen für den 
börslichen und außerbörslichen Handel untersucht wurden. 
Zu den im Projekt untersuchten Konzepten gehören die 
benutzerspezifi sche Konfi guration und Kombination von 
Märkten, innovative Ordertypen und der Handel von Pro-
duktbündeln (Bundle-Trading). Um solche innovativen Kon-
zepte und neue Marktstrukturen untersuchen und testen zu 
können, wurde im Rahmen des Projektes der Prototyp 
meet2trade entwickelt. 
Die Handelsplattform meet2trade kam auch im dritten Pro-
jekt zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um STOCCER, ein 
Forschungsprojekt zum Thema Informations- und Progno-
semärkte, das vom Institut für Informationswirtschaft und 
–management in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Elec-
tronic Commerce der Johann Wolfgang Goethe Universität 
Frankfurt am Main durchgeführt wurde. In Prognosemärkten 
werden „Eigentumsrechte“ an zukünftigen Ereignissen defi -
niert und handelbar gemacht. Die Marktteilnehmer handeln 
diese Rechte als „Aktien“ entsprechend ihrer persönlichen 
Erwartungen und die Preise der Aktien spiegeln in informati-
onseffi zienten Märkten die Gesamtheit aller Einschätzungen 
wider. Somit lassen sich aus den Marktpreisen direkt Progno-
sen bezüglich der zukünftigen Ereignisse ableiten. Informati-
onsmärkte können jedoch nicht nur als Prognoseinstrument, 
sondern auch zur Entwicklung und Bewertung von Dienst-
leistungen eingesetzt werden. So können mit diesem Instru-
ment zum Beispiel die Marktchancen von Dienstleistungen in 
bestimmten Regionen abgeschätzt werden.
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Interview

Prof. Dr. Kathrin Möslein, Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Wirt-
schaftsinformatik und Center for Leading Innovation 
& Cooperation (CLIC) im Gespräch mit Prof. Dr. 
Christof Weinhardt, Universität Karlsruhe (TH) und 
Forschungszentrum Informatik (FZI).

Das Internet der Dienste und elektronische Märkte als 

Basis der Innovation mit Dienstleistungen

Prof. Dr. Christof Weinhardt Prof. Dr. Kathrin Möslein
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GEX – German Entrepreneurial Index
GEX® ist der neue Mittelstandsindex der Deutschen Bör-
se. Er wurde am 3. Januar 2005 eingeführt und enthält alle 
„eigentümerdominierten“ Unternehmen, die im Prime Stan-
dard an der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind 
und deren Börsengang nicht länger als zehn Jahre zurück 
liegt. Mehr als 120 Unternehmen unterschiedlichster Grö-
ße erfüllen diese Kriterien zurzeit. Besonders unterhalb der 
Bluechips – DAX® und MDAX® – gibt es viele Unternehmen, 
die zu einem großen Anteil in der Hand ihrer Gründer, Vor-
stände oder Aufsichtsräte sind. Im Durchschnitt sind diese 
Unternehmen seit ca. fünf Jahren an der Börse notiert. Damit 
ist der GEX ein Indikator für die Wertentwicklung mittelstän-
discher Unternehmen an der Börse. Er ergänzt die Indizes 
der DAX®-Familie.

Wesentliche Zugangskriterien:

■ GEX-Unternehmen müssen eigentümerdominiert sein. 
Das heißt: Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder deren 
Familien besitzen zwischen 25% und 75% der Stimm-
rechte.

■ Der Börsengang dieser Unternehmen – auch wenn es 
sich um etablierte Firmen handelt – liegt nicht länger als 
zehn Jahre zurück.

■ Im GEX werden deutsche Unternehmen geführt, die im 
Prime Standard der FWB Frankfurter  Wertpapierbörse 
gelistet sind.

Chancen für Marktteilnehmer
Der GEX verleiht börsennotierten, mittelständischen Unter-
nehmen mehr Visibilität am Kapitalmarkt. Nicht gelistete Un-
ternehmen, die in ihrer Struktur GEX-Unternehmen ähnlich 
sind, können den neuen Mittelstandsindex als Benchmark für 
ihre Kapitalkosten an der Börse heranziehen. Emittenten von 
Zertifi katen kann der GEX als neues Underlying für derivative 
Produkte und als Investment-Showcase dienen. Für Inves-
toren ist der GEX ein Indikator, der klare Aussagen über die 
Performance von mittelständischen Unternehmen macht.

Quelle: www.deutsche-boerse.com

Praxisbeispiel

„Wir wollten Unternehmen zu einem größeren 
Bekanntheitsgrad verhelfen, die bislang ein 

Schattendasein in den Charts geführt hatten.“

Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Prof. Dr. Christoph Kaserer 
Technische Universität München
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Praxisbeispiel

Seit seiner Einführung im Januar 2005 schlägt der von der 
TU München entwickelte Aktienindex GEX – der German 
Entrepreneurial Index – alle Rekorde und überfl ügelt sogar 
den Deutschen Aktienindex DAX. Was macht den GEX so 
erfolgreich? Und wieso entwickeln ihn Wissenschaftler einer 
Technischen Hochschule?

„Mit der Deutschen Börse in Frankfurt pfl egen wir einen 
fachlich sehr intensiven Dialog“, berichtet Ann-Kristin Ach-
leitner, Inhaberin des Stiftungslehrstuhls der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau für Entrepreneurial Finance und wissen-
schaftliche Direktorin am CEFS (Center for Entrepreneurial 
and Financial Studies) der TU München. „Als sich das Bör-
senklima nach dem Internet-Hype so drastisch verschlech-
tert hatte, überlegten wir in 2003, dem dritten Jahr ohne 
jeden Börsengang in der deutschen Nachkriegsgeschichte 
seit 1871, wie man den Aktienmarkt für Anleger attraktiver 
machen könne. Die Herausforderung lautete schlicht und 
einfach, einer Gruppe von börsennotierten Unternehmen 
zu einem größeren Bekanntheitsgrad zu verhelfen, die bis-
lang ein Schattendasein in den Charts geführt hatten – den 
eigentümergeführten Unternehmen.“

Bis dato herrschte in Börsenkreisen die Meinung, eigentü-
mergeführte Unternehmen seien nicht attraktiv genug für 
Investoren, denn deren Herr-im-Haus-Denken mache jeg-
liche innovative Anlagestrategie zunichte. Doch inzwischen 
scheint sich das Blatt zu wenden. Seitdem Anleger durch 
die Bilanzskandale von Enron und Worldcom um Milliarden 
geprellt wurden, stehen bei ihnen Solidität und Verantwor-
tungsbewusstsein hoch im Kurs.

Und plötzlich sehen die Börsianer die eigentümergeführten 
Unternehmen in einem ganz neuen Licht, denn eine Unter-
nehmensführung im Sinn der neuen Corporate Governance 
Regeln scheint diesem Unternehmenstyp besonders gut zu 
entsprechen:  „Wer Entscheidungen trifft, die sein eigenes 
Vermögen betreffen, berücksichtigt weitaus ernsthafter die 
langfristigen positiven wie negativen Implikationen“, sagt 
Christoph Kaserer, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre – Finanzmanagement und Kapitalmärkte – an 
der TU München und weiterer wissenschaftlicher Direktor 
am CEFS. Kaserer erforscht schon seit Beginn der 90er 
Jahre den Zusammenhang zwischen Eigentümerdominanz, 
Corporate Governance und Performance, lange bevor die 
Grundsätze guter Unternehmensführung hierzulande in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit rückten.

Mittelständische innovative Unternehmen bilden das Rück-
grat der deutschen Volkswirtschaft. Sie weisen ein beson-
ders hohes Wachstumspotenzial auf und schaffen über-
durchschnittlich viele Arbeitsplätze. Dennoch sind sie meist 
unterkapitalisiert. Um ihnen die Aufnahme von Wachstums-

kapital über die Börse zu erleichtern, gibt es zwei Lösungs-
ansätze: Entweder man schafft ein neues Marktsegment 
mit anderen Zulassungsvoraussetzungen oder einen neuen 
Aktienindex. Die Wissenschaftler am CEFS entschieden sich 
für einen neuen Index, denn die Informationsfunktion stand 
im Vordergrund der Bemühungen um die Revitalisierung der 
Aktienmärkte.

Aktienindizes messen die Performance bestimmter Teil-
märkte, wobei sie neben der Wertsteigerung der Aktien auch 
die Kapitalvermehrung durch Dividenden nachzeichnen. 
Der GEX zeigt die Performance von mittelständischen inno-
vativen Unternehmen während ihrer Übergangsphase von 
der eigentümergeführten Firma zur Publikumsgesellschaft, 
denn in dieser Phase spielt die Wachstumsfi nanzierung für 
sie eine herausragende Rolle. Aufnahme in den GEX fi nden 
deshalb auch nur die Unternehmen, deren Börsengang nicht 
länger als zehn Jahre zurückliegt, die im Prime Standard der 
Frankfurter Wertpapier Börse gelistet sind und die sich zu 
einem bedeutenden Teil (zwischen 25 und 75 Prozent) im 
Besitz der Unternehmer- Familie befi nden.

Anfänglich vor allem von den Fondshäusern kritisiert, die 
Handelseinbußen wegen zu großer Illiquidität fürchteten, 
entwickelte sich der GEX zu einem so genannten Outper-
former. Seit seiner Einführung legte er (Stand 08.05.06) um 
84,9 Prozent zu. Das Schwergewicht DAX und der TecDAX 
schafften mit + 42,8 bzw. + 43,6 Prozent nur rund die 
Hälfte. Während das durchschnittliche Wachstum der Bör-
senumsätze je Index-Unternehmen in den Jahren 2004 und 
2005 im DAX um nur 33 Prozent stieg und im TecDAX um 
14 Prozent sank, entwickelte sich der GEX mit +156 Prozent 
zum Highfl yer. Damit erfüllt er die Erwartungen in puncto 
öffentliche Wahrnehmung und Liquidität.

Für die Konzeption des GEX und für die vorbildliche Public-
Private-Partnership zwischen der Deutschen Börse AG und 
dem CEFS der TU München zeichnete die Stiftung Indus-
trieforschung die Professoren Ann-Kristin Achleitner und 
Christoph Kaserer mit dem „Initiativpreis 2005“ aus.

Index für Familienunternehmen: 

Hoch im Kurs

Quelle: Spektrum der wissenschaft, 2006, Beihefter 
„Lernen und Wissen – Forschen und Handeln“,
Autorin: Gudrun Kosche
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Praxisbeispiele wie Forschungsprojekte unterstreichen Wich-
tigkeit und Potenzial von Dienstleistungsmarktplätzen. Eine 
weitere Entwicklung von Wissensvorsprüngen auf diesem 
Gebiet, z.B. durch einen noch stärkeren Transfer von For-
schungsergebnissen in die Unternehmenspraxis und konti-
nuierliches gemeinsames Lernen, ist daher zu befürwor ten. 
Plattformen zum Handel von Dienstleistungen, wie sie aus 
dem Projekt Theseus hervorgehen, unterstützen die posi-
tive Entwicklung der Dienstleistungswirtschaft in Deutsch-
land. Neben ihrer Beschäftigungswirksamkeit eröffnet sich 
die Chance, dass sich eine solche Plattform als Standard im 
Markt durchsetzt und zu einem Exportschlager avanciert. 
Der Einsatz von Prognosemärkten kann in Unternehmen 
strategische Entscheidungen unterstützen und so die Res-
sourcenallokation verbessern. Hier wird den Unternehmen 
der rege Austausch mit der Forschung empfohlen, um be-
sonders innovative Methoden rasch in die Anwendung zu 
bringen. 
Die bereits erkennbaren positiven Effekte von Service-Märk-
ten sollten die Politik dazu ermuntern, die eingeschlagene 
Förderungsrichtung noch entschlossener weiterzuverfolgen. 
Dabei sollten auch grundlegende Fragen zu Informations- 
und Kommunikationstechnologien vorangetrieben werden. 
Die dabei erarbeiteten Grundlagen müssen anschließend in 
konkrete Anwendungsfragestellungen überführt werden, die 
auch der Unternehmenspraxis Nutzen stiften. Das Potenzial 
der Dienstleistungsmarktplätze für den Standort Deutsch-
land wird auch in Zukunft am besten ausgeschöpft, wenn 
der kontinuierliche Dialog und das gemeinsame Lernen von 
Wissenschaft und Wirtschaft gefordert und gefördert wer-
den. 

Schlussfolgerung
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Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung

Marktdesign im Labor

Mit dem Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung wur-
de die Forschungsdisziplin „Experimentelle Wirtschaftsfor-
schung“ an der Universität zu Köln etabliert. Das aus einem 
Netzwerk von 32 Computern bestehende Labor gehört zu 
den modernsten und größten seiner Art in Europa. In ihm 
kann das wirtschaftliche Handeln in exakt kontrollierten Si-
tuationen simuliert und beobachtet werden. Wichtige Rück-
schlüsse über die Natur ökonomischen Verhaltens sowie über 
die Leistungsfähigkeit von Märkten und anderen Institutionen 
werden dadurch gezogen. 

Direktor des Laboratoriums ist Prof. Dr. Axel Ockenfels. Die 
Architektur komplexer elektronischer Märkte ist Forschungs-
schwerpunkt seiner Kölner Arbeitsgruppe. Diese Märkte 
werden mit Hilfe innovativer Experimentaltechniken und 
spieltheoretischen Methoden wissenschaftlich untersucht. 
Welche ‚Spielregeln’ bei Internet-Auktionen, auf Beschaf-
fungsmärkten oder in Verhandlungen führen zu effi zientem 
Handel? Können ‚intelligente’ Märkte administrative Proze-
duren in Infrastrukturindustrien (Energie, Transport, Verkehr) 
ablösen? Inwieweit können ökonomische Entscheidungen 
durch institutionelle Rahmenbedingungen beeinfl usst und 
gesteuert werden? Die experimentellen Befunde sind von 
großer Bedeutung für das Verständnis ökonomischen und 
sozialen Handelns in praktisch allen Lebensbereichen.

Das neue Laboratorium schlägt somit Brücken zwischen 
moderner Wirtschaftstheorie und Praxis sowie zwischen den 
an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
gelehrten Disziplinen. Der Direktor des Laboratoriums wurde 
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Leibniz-
Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (2005) und 
der Philip-Morris-Preis (2007).

STOCCER

Markt für Erwartungen

Das Projekt STOCCER zum Thema Informations- und Progno-
sebörsen wurde mit Förderung des BMBF von der Universität 
Karlsruhe (TH) und der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main durchgeführt. 

STOCCER.de ist eine virtuelle Fußballbörse, die als Progno-
seinstrument, d.h. zur Vorhersage zukünftiger Ereignisse ein-
gesetzt wird. Teilnehmende Händler sind dabei Fußballfans 
aus aller Welt. Sie handeln auf STOCCER.de virtuelle Aktien 

z. B. von Bundesligamannschaften und geben durch den An- 
und Verkauf ihre Einschätzung des Ausgangs der Deutschen 
Meisterschaft bekannt. Entscheidend für den Verlauf des 
Handels sind nicht Sympathie, Wohlwollen oder Abneigung, 
sondern die Erwartungen zu Spielausgängen und Turnierver-
läufen.

Ziel der Fußball-Börsianer ist, wie bei einer normalen Börse 
auch, die Maximierung ihres Depotwerts durch geschickte 
An- und Verkäufe der virtuellen Aktien. Der Kurs der Fußball-
Aktien ergibt sich alleine aus dem Handel der Aktien - und 
damit aus den Erwartungen der Teilnehmer.

Das STOCCER-Team
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Kontakt

Universität zu Köln 

Lehrstuhl Prof. Dr. Axel Ockenfels 

Staatswissenschaftliches Seminar 

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

www.ockenfels.uni-koeln.de

Kontakt

Institut für Informationswirtschaft und 

-management (IISM)

Universität Karlsruhe (TH)

Englerstraße 14

76131 Karlsruhe

www.stoccer.de

Service-Märkte



163

Spreadshirt (sprd.net AG)

Markt für Unternehmen

Spreadshirt ermöglicht es Nutzern seiner Online-Plattform 
zum einen, Kleidungsstücke zu gestalten und zu bestellen. 
Zum anderen können Nutzer auch selbst ganz einfach ein 
Label gründen und eigene Kreationen in einem Shop zum 
Verkauf anbieten. Alles, was man für die Eröffnung des ei-
genen Shops benötigt, sind eine Internetverbindung sowie 
Dateien der Grafi ken oder Logos, die als Motive verwendet 
werden. Spreadshirt selbst übernimmt die restlichen Schritte, 
die notwendig sind, um die Produkte im Internet zu vertrei-
ben: von der Lagerhaltung über Produktion, Versand und 
Zahlungsabwicklung bis hin zum Kundenservice.

300 000 Internetnutzer – Privatpersonen, Firmen, Vereine 
und Künstler – sind bereits Shop-Betreiber und können auf 
über 90 Produkte zurück greifen. Das Sortiment reicht von 
T-Shirts über Taschen bis zu Jacken. Wenn ein Produkt ver-
kauft wird, verdient der Shop-Betreiber eine frei wählbare 
Provision.

Für den Nutzer, der sich ein einzelnes T-Shirt gestalten 
möchte, hat Spreadshirt den T-Shirt-Designer entwickelt. 

Mit wenigen Klicks kann das gewünschte T-Shirt mit Motiv 
oder Text versehen werden. Außerdem bietet Spreadshirt ei-
nen zentralen Marktplatz an, auf dem Nutzer die aktuellsten 
Motive und Produkte anbieten können, ohne einen eigenen 
Shop eröffnen zu müssen. 

Kontakt

Spreadshirt (sprd.net AG)

Karl-Heine-Straße 97

04229 Leipzig

www.spreadshirt.net

Service-Märkte
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Hitfl ip Media Trading GmbH

P2P - Medienmarktplatz

Hitfl ip, ein junges und schnell 
wachsendes Unternehmen, be-
treibt Europas größte P2P-Tausch-
plattform für Medienprodukte 
(DVDs, Spiele, CDs, Hörbücher 
und Bücher). Hitfl ip ist mit inzwi-
schen 275.000 Mitgliedern in 
Deutschland, Österreich und UK 
aktiv. Ziel von Hitfl ip ist es, ihre 
Mitglieder zu begeistern, und für 
sie den Tausch von Medienpro-
dukten so bequem und günstig 
wie möglich zu gestalten.

Entscheidend für den Erfolg von 
Hitfl ip ist die ausgereifte Tech-
nologie, in deren Entwicklung 
in  tensiv investiert wurde. Die ent-
wickelte Plattform ist sicher, stabil 
und fast unbegrenzt skalierbar. 

Ein komplexer Matchingprozess berücksichtigt eine Vielzahl 
von Faktoren, um die Wünsche der Mitglieder in Echtzeit zu 
aggregieren und die Produkte zuzuteilen. 

Hitfl ip-Mitglieder profi tieren zudem von der Hitfl ip-Garantie. 
Gibt es beim Tausch Probleme, springt Hitfl ip ein und ersetzt 
den Mitgliedern eventuelle Verluste. Aufgrund der Koopera-
tion mit mehreren Contentpartnern, u. a. Amazon, sind Da-
ten stets aktuell. Die Plattform bietet verschiedene bequeme 
Möglichkeiten, aus über 750.000 unterschiedlichen Artikeln 
den passenden zu fi nden.

Das Team von Hitfl ip

Deutsche Börse AG

GEX – German Entrepreneurial Index 

GEX® ist der neue Mittelstands-
index der Deutschen Börse. Er 
wurde am 3. Januar 2005 ein-
geführt und enthält alle „eigentü-
merdominierten“ Unternehmen, 
die im Prime Standard an der 
FWB® Frankfurter Wertpapier-
börse gelistet sind und deren 
Börsengang nicht länger als zehn 
Jahre zurück liegt. Mehr als 120 
Unternehmen unterschiedlichs-
ter Größe erfüllen diese Kriterien 
zurzeit. Besonders unterhalb der 
Bluechips – DAX® und MDAX® 

– gibt es viele Unternehmen, die zu einem großen Anteil in 
der Hand ihrer Gründer, Vorstände oder Aufsichtsräte sind. 
Im Durchschnitt sind diese Unternehmen seit ca. fünf Jahren 
an der Börse notiert. Damit ist der GEX ein Indikator für die 
Wertentwicklung mittelständischer Unternehmen an der Bör-
se. Er ergänzt die Indizes der DAX®-Familie.

Wesentliche Zugangskriterien:

•  GEX-Unternehmen müssen eigentümerdominiert sein. Das 
heißt: Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder deren Fami-
lien besitzen zwischen 25 % und 75 % der Stimmrechte.

•  Der Börsengang dieser Unternehmen – auch wenn es sich 
um etablierte Firmen handelt – liegt nicht länger als zehn 
Jahre zurück.

•  Im GEX werden deutsche Unternehmen geführt, die im 
Prime Standard der FWB Frankfurter Wertpapierbörse ge-
listet sind.

 
Chancen für Marktteilnehmer

Der GEX verleiht börsennotierten, mittelständischen Unter-
nehmen mehr Visibilität am Kapitalmarkt. Nicht gelistete Un-
ternehmen, die in ihrer Struktur GEX-Unternehmen ähnlich 
sind, können den neuen Mittelstandsindex als Benchmark für 
ihre Kapitalkosten an der Börse heranziehen. Emittenten von 
Zertifi katen kann der GEX als neues Underlying für derivative 
Produkte und als Investment-Showcase dienen. Für Inves-
toren ist der GEX ein Indikator, der klare Aussagen über die 
Performance von mittelständischen Unternehmen macht.

Kontakt

Hitfl ip Media Trading GmbH

Gürzenichstraße 7

50667 Köln

www.hitfl ip.de
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Kontakt

Center for Entrepreneurial and Financial 

Studies (CEFS)

Technische Universität München (TUM)

Arcisstraße 21

80333 München

www.cefs.de
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rent a scientist GmbH 

Markt für Mietwissenschaftler

Im Elfenbeinturm wird noch heute so manches Mal über das 
junge Unternehmen gespottet. Das liegt hauptsächlich an 
dem provokanten Firmennamen rent a scientist. Der klingt 
vielen Universitätsforschern zu sehr nach Autovermietung 
– und genau diese Anspielung hatten die Gründer des Re-
gensburger Unternehmens auch im Kopf. 

Die drei promovierten Chemiker Raimund Brotsack, Georg 
Maier und Robert Nusko haben sich 1995 als Miet-Wissen-
schaftler selbstständig gemacht. Der Diplomkaufmann und 
ehemalige Siemensmanager Adi Parzl machte die Führungs-
mannschaft im Jahr 2000 als vierter Geschäftsführer kom-
plett. 
Das mittlerweile auf elf wissenschaftliche Querdenker an-
gewachsene Unternehmen arbeitet über alle Branchen und 
Technologiebereiche hinweg. rent a scientist hat sich zu 
einem anerkannten Spezialisten für die Innovationssuche 

entwickelt und hilft mit seinem 
Team aus Chemikern, Biologen, 
Physikern, Textilingenieuren und 
Kaufl euten bei der Umsetzung in 
erfolgreiche Produkte. 
Die Wissenschaftler werden des-
halb nicht nur von mittelstän-
dischen Unternehmen, die kei-
ne eigene Forschungsabteilung 
haben, beauftragt, sondern vor 
allem auch von den großen In-
dustrieunternehmen und Ideenschmieden in diesem Land. 
Mehrere Innovationspreise und über 100 Patent- und Ge-
brauchsmuster sowie Markenanmeldungen gehen auf das 
Konto der Regensburger Wissenschaftler. Zahlreiche Beiträ-
ge in überregionalen Medien und Fernsehsendungen haben 
das innovative Unternehmensmodell von rent a scientist mitt-
lerweile in ganz Deutschland nicht nur einem Fachpublikum 
bekannt gemacht. 

 ED Gesellschaft für Expertenwissen mbH

Erfahrungswissen einer Expertengeneration

Erfahrung Deutschland (ED) ist das größte Netzwerk für 
Hochkaräter im Ruhestand. Die Initiative vermittelt seit 2006 
wertvolles Erfahrungswissen von Fach- und Führungskräf-
ten im Ruhestand zurück in die Wirtschaft. Mit über 5.500 
eingetragenen Experten stehen Unternehmen und Konzer-
nen kumuliert rund 280.000 Jahre an hochqualifi zierter 
Führungserfahrung aus unterschiedlichen Bereichen und 
Funktionen zur Verfügung. Damit bietet das Netzwerk nicht 
nur eine innovative Antwort auf den akuten Fachkräfteman-
gel in Deutschland: Die hochqualifi zierten Spezialisten sind 
mit ihrer Erfahrung und Umsetzungskompetenz eine wert-
volle, fl exibel einsetzbare Ressource für die Wirtschaft und 
stellen eine Möglichkeit zur nachhaltigen Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen im Rahmen der Globali-
sierung dar.

Fach- und Führungskräfte im Ruhestand, die in ihrer beruf-
lichen Karriere über viele Jahre hinweg Verantwortung ge-
tragen und dabei Überdurchschnittliches geleistet haben, 

können sich kostenlos über www.erfahrung-deutschland.
de in die Datenbank des Experten-Netzwerks eintragen. In-
teressierte Unternehmen, die für die Optimierung einzelner 
Projekte kurzfristig Know-how brauchen, richten ihre Anfra-
ge direkt an Erfahrung Deutschland. Die Personalexperten 
von Erfahrung Deutschland vermitteln aus der Datenbank 
passgenau den perfekten Fachmann für die angefragten Pro-
jekte.

Die ED-Experten sind in ihrem Berufsleben in Spitzenpositi-
onen aufgestiegen: als Ingenieure, Finanz-Controller, Logis-
tik-Experten, Qualitätsmanager, F&E-Spezialisten. Sie leiteten 
IT-Teams, Marketing- und Einkaufsabteilungen, führten Ver-
kaufsmannschaften zum Erfolg, errichteten Produktionsstät-
ten rund um den Globus. Tausende von Hochkarätern stehen 
mit ihrem Erfahrungswissen für eine zweite Karriere bereit: 
Raus aus der Pfl icht – rein in die Kür. Erfahrung Deutschland 
holt diese Leistungselite für zeitlich befristete Projekte zurück 
in die Arena und sichert Unternehmen damit eine wichtige 
Quelle hoher Qualifi kationen.

Kontakt

rent a scientist GmbH 

Straubinger Straße 81

93055 Regensburg

www.rent-a-scientist.com

Kontakt

ED Gesellschaft für Expertenwissen mbH 

Dynamostraße 13

68165 Mannheim

www.erfahrung-deutschland.de 
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EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH

Auf dem Weg zum 

intelligenten Energiemanagement

Der intelligente Stromzähler läu-
tet das selbständige Energiema-
nagement ein. Er verbindet erst-
mals moderne Zählertechnik mit 
den Möglichkeiten des Internets. 
Über eine DSL-Verbindung wird 
er an das Internet angebunden 
und übermittelt in kurzen Abstän-
den Daten an einen geschützten 
Bereich auf einem Server des En-

ergieversorgers. Via Internet kann der Kunde seine passwort-
geschützten Daten einsehen und auswerten – auch von un-
terwegs oder im Urlaub. Der Computerbildschirm zeigt also 
die aktuellen Leistungs- und Verbrauchsdaten rund um die 
Uhr. Diese können nach Tagen, Wochen oder Monaten ver-
glichen werden. Auf einen Blick erkennt man so, wie sich der 
eigene Verbrauch entwickelt und wie der Vergleich zu vorigen 
Zeiträumen ausfällt. Zur Zeit wird der intelligente Stromzäh-
ler mit 1000 Pionierkunden aus Baden-Württemberg getes-
tet. Bundesweit hat die EnBW-Tochter Yello den Prototypen 
ebenfalls bei 1000 Testkunden im Einsatz.

Mit dem intelligenten Stromzähler schafft die EnBW vor allen 
Dingen Transparenz. Am Computer-Monitor zu Hause kann 
damit jeder Nutzer seinen aktuellen Verbrauch einsehen. 
Wird im Haushalt z. B. eine Waschmaschine eingeschaltet, 
so geht die Verlaufskurve/Anzahl Watt entsprechend dem 
Verbrauch des Gerätes nach oben. So lässt sich genau fest-

stellen, wie viel Strom das Gerät verbraucht und was das kos-
tet. Auch der Anteil des jeweiligen Haushalts am CO2-Ausstoß 
wird angezeigt.

Warum ist Transparenz so wichtig? Viele Bürger legen Wert 
auf Umweltschutz und wissen wie sie Energie sparen kön-
nen. Aber sie setzen die Tipps kaum um. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist, dass herkömmliche Zähler ihr Dasein im 
dunklen Keller fristen und in der Regel nur einmal im Jahr 
abgelesen werden. Als Verbraucher sieht man nur schwer 
oder gar nicht, wie man seinen eigenen Stromverbrauch ge-
zielt steuern kann. So kann kein Bezug zwischen eigenem 
Verhalten und dem Messwert hergestellt werden. Wer das 
täglich detailliert im Blick hat, der denkt eher um. Die ersten 
Kunden, die den intelligenten Stromzähler im Einsatz haben, 
berichten von genau diesem Effekt – sie nutzen Energie be-
wusster. Viele sind erstaunt darüber, wie viel Leistung alleine 
durch Stand-by-Betrieb zustande kommt. Mit dem Zähler 
lässt sich also Energie sparen und die Umwelt entlasten.

Besser Betreut GmbH

Betreut.de – Online Marktführer für zuverlässige 

Babysitter 

Betreut.de bietet für alle Eltern kleiner Kinder die Möglich-
keit, einen passenden und kurzfristig verfügbaren Babysitter 
zu fi nden. Es wird eine Lösung geschaffen für Situationen, 
in denen die Betreuung des Nachwuchses ausfällt, während 
bei den Eltern ein nicht verschiebbarer Termin oder ein not-
wendiger Einkauf anfällt. Mit wenigen Klicks erhalten Eltern 
in ihrer Nähe Hunderte von Profi len, aus denen sie ihren Ba-
bysitter auswählen können. Damit die gewünschte Betreuung 
auch optimal passt, lässt sich die Auswahl über eine Vielzahl 
von wichtigen Kriterien einschränken, wie zum Beispiel die 
Erfahrung mit Zwillingen.

Die Anmeldung, das Aufgeben von Gesuchen und der Ein-
blick in die Profi le der Babysitter sind kostenlos auf dem kom-
plett werbefreien Portal. Da die Betreuung von Kindern eine 
absolute Vertrauenssache ist, muss jeder Babysitter vor Auf-
nahme in das Verzeichnis eine Vielzahl von nachprüfbaren 

Angaben machen. Außerdem können die Eltern Bewertungen 
für die in Anspruch genommenen Babysitter abgeben, die 
dann von allen Nutzern eingesehen werden können. 
Weitere angebotene Services sind u. a. Nachhilfe und Sen ior -
enbetreuung. Das Portal stellt einen Online-Marktführer für 
die Vermittlung von familien- und haushaltsnaher Betreu-
ungsleistung dar. Betreut.de wird auch Unternehmen für ihre 
Mitarbeiter angeboten.

Kontakt

EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH

Kronenstraße 22

70173 Stuttgart

www.enbw.com

Kontakt

Besser Betreut GmbH

Rotherstraße17

10245 Berlin

www.betreut.de
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Börse Stuttgart

Wertpapierhandel für Privatanleger

Die Börse Stuttgart hat in den vergangenen zwölf Jahren 
den Wertpapierhandel durch eine gezielte Ausrichtung auf 
den Privatanleger und nachhaltige Innovationen maßgeblich 
weiterentwickelt und professionalisiert. Die Börse Stuttgart 
lebt eine Innovationskultur vor, an der sich sämtliche Wettbe-
werber innerhalb der Wertpapierbranche ausgerichtet haben 
und noch immer ausrichten. Dabei ist die Organisationsstruk-
tur der Börse Stuttgart sukzessive mit ihrer Innovationskultur 
gewachsen. Das soll auch zukünftig maximale Flexibilität und 
Ideenreichtum ermöglichen.

Die von der Börse Stuttgart eingerichtete Innovationskultur 
startete im Jahr 1995. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Bör-
se einen Umsatzmarktanteil von etwa 2,7 Prozent im deut-
schen Präsenzhandel. Auftakt der Innovationsmaßnahmen 
bildete die Einführung des Referenzmarktmodells als erste 
deutsche Börse. Für Privatanleger bedeutete dieser Schritt 
eine maximale Preissicherheit, weil durch das Best-Price-

Prinzip garantiert wird, dass ihre 
Aufträge mindestens so gut wie 
am liquidesten Markt ausgeführt 
werden.

Weitere, auf den Privatanle-
ger ausgerichtete Innovationen 
folgten: Der spreadlose Handel in 
den 30 DAX-Werten reduziert die 
impliziten Transaktionskosten für 
Privatanlegerorders auf einen Höchstsatz. Auch hier nahm 
die Börse Stuttgart eine Vorreiterrolle im Markt ein, der alle 
anderen Parkettbörsen später folgten.

In den Jahren 2007 und 2008 führte die Börse Stuttgart 
schließlich den elektronischen Handel für sämtliche Wertpa-
piergruppen ein und sorgte als erste deutsche Präsenzbörse 
somit dafür, dass die Höhe des Transaktionsentgelts bereits 
vor der Orderausführung exakt bestimmt werden kann.

Mit der Einführung des Handelssegmentes EUWAX hat sich 
die Börse Stuttgart frühzeitig erfolgreich im Handel mit ver-
brieften Derivaten positioniert und setzte mit den EUWAX-
Richtlinien einen neuen Qualitätsstandard für den Anleger. 
Heute ist die Börse Stuttgart die führende Privatanlegerbörse 
und europaweit Marktführer im Bereich der verbrieften De-
rivate. Der Umsatzmarktanteil im deutschen Präsenzhandel 
konnte von 2,7 auf 45 Prozent gesteigert werden.

Spirofrog – Start Your Global Career GmbH

Karriereplattform als Marktplatz für Studenten

Spirofrog ist eine internationale Karriere-Plattform für Stu-
denten, die während oder am Ende ihres Studiums nach 
offenen Stellenangeboten suchen. Unternehmen können ak-
tuelle Praktikumsstellen, Werkstudentenstellen, Diplomarbei-
ten, Masterarbeiten und Absolventenstellen für Young Pro-
fessionals in der Jobdatenbank veröffentlichen und werden 
zusätzlich durch ein Firmenprofi l und das Logo repräsentiert. 
Eine Bewerberdatenbank ermöglicht eine aktive Suche nach 
den richtigen Kandidaten, sowohl national als auch internati-
onal. Spirofrog zählt internationale Konzerne zu ihren Kunden 
und kann zudem durch die verstärkte Zusammenarbeit mit 
namhaften Hochschulen – im In- und Ausland – und exter-
nen Partnern, Top-Kandidaten rekrutieren.

TOP-Praktika, Diplomarbeiten
Berufseinstieg, Doktorantenstellen

Jetzt online anmelden!

www.spirofrog.de 
Spirofrog ist das Karriereportal für Studenten,
Absolventen und Young Professionals.

Kontakt

Börse Stuttgart

Börsenstraße 4

70174 Stuttgart

www.boerse-stuttgart.de
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Kontakt

Spirofrog

Max-Planck-Straße 4

85609 Aschheim- Dornach

www.spirofrog.de
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„Es müssen neue Chancen für die deutsche 
Exportwirtschaft genutzt werden. Diese liegen 

im Dienstleistungsbereich, dem größten und 
dynamischsten Sektor.“

Prof. Dr. Dirk Holtbrügge



Service-Export – kurz gefasst 

Executive Summary 

5

Deutschland ist Exportweltmeister: Exporte von klassischen 
Industriegütern stellen das Rückgrat der deutschen Volks-
wirtschaft dar. Neue Chancen für die deutsche Exportwirt-
schaft liegen im Dienstleistungsbereich. 
Dienstleistungsunternehmungen, die in verschiedenen Län-
dern tätig sind, müssen nicht nur spezifi sche Strategien für 
die einzelnen Auslandsmärkte entwickeln, sondern ihre in- 
und ausländischen Engagements auch in eine globale Unter-
nehmensstrategie integrieren, um dadurch länderübergrei-
fende Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Der Ausschöpfung 
von Wettbewerbsvorteilen dienen vor allem die länderüber-
greifende Konfi guration von Wertaktivitäten, deren unterneh-
mensinterne Koordination und die Kundenintegration.
Im Dienstleistungsbereich existieren schon diverse wissen-
schaftlich erarbeitete Ansätze sowie praktisch umgesetzte 
innovative Konzepte zum Export von Dienstleistungen und 
zur Internationalisierung deutscher Dienstleistungsunterneh-
mungen. Diese Unternehmen und Wissenschaftler haben 
Vorbildcharakter für die deutsche Wirtschaft der Zukunft!

Was Unternehmen wissen sollten

Multinational tätige Dienstleistungsunternehmen müssen 
spezifi sche Strategien für die einzelnen Auslandsmärkte ent-
wickeln und gleichzeitig ihre in- und ausländischen Engage-
ments in eine globale Unternehmungsstrategie einbinden.
Dabei sind die internationalen Dienstleister mit zwei Anforde-
rungen konfrontiert: einerseits der Erzielung von Kostenvor-
teilen durch Standardisierung und andererseits der Anpas-
sung an nationale Besonderheiten. Werden beide Ansprüche 
erfüllt, entstehen Wettbewerbsvorteile für die internationalen 
Dienstleistungsunternehmen.
Weltweite Dienstleister nutzen vor allem drei Instrumente: 
die länderübergreifende Konfi guration und die unternehmen-
sinterne Koordination wertschöpfender Aktivitäten sowie die 
Kundenintegration.
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Deutschland ist Exportweltmeister: Exporte von klassischen 
Industriegütern stellen das Rückgrat der deutschen Volks-
wirtschaft dar. Um die bisherigen Erfolge auch in Zukunft zu 
sichern, müssen neue Chancen für die deutsche Exportwirt-
schaft geschaffen werden. Diese liegen im Dienstleistungs-
bereich, dem größten und dynamischsten Sektor, als  zen-
tralem Wachstumstreiber. 
Nachfolgend werden zwei Typen von Service-Export vor-
gestellt. Der erste Typ, Internationalisierung, zeigt drei Ins-
trumente auf, mit denen Dienstleistungsunternehmen eine 
Internationalisierungsstrategie adressieren. Die länderüber-
greifende Konfi guration der Tätigkeiten, die unternehmen-
sinterne Koordination sowie Möglichkeiten der Kundenin-
tegration in den Dienstleistungsprozess spielen hierbei die 
wesentliche Rolle. Der zweite Typ, Remote Services, zeigt die 
internationale Einsatzmöglichkeit von Dienstleistungen aus 
der Ferne. Hierbei handelt es sich um einen relativ neuen 
Trend, in dem noch viel Potenzial für die deutsche Wirtschaft 
liegt.

I.  Internationalisierung von Dienstleistung 

Dienstleistungsunternehmen, die mit Tochtergesellschaften 
in verschiedenen Ländern tätig sind, müssen sowohl spe-
zifi sche Strategien für die einzelnen Auslandsmärkte entwi-
ckeln als auch ihre in- und ausländischen Engagements in 
eine globale Unternehmungsstrategie integrieren, um Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen. Hierbei darf Standardisierung 
nationalen Besonderheiten nicht zuwiderlaufen. Nur unter 
Einbeziehung der  jeweils spezifi schen nationalen Besonder-
heiten wird es gelingen, Standards zu entwickeln, durch die 
sich Kostenvorteile erwirtschaften lassen. Drei Instrumente, 
die nachfolgend vorgestellt werden, schaffen Wettbewerbs-
vorteile für die internationalen Dienstleistungsunternehmen: 
die länderübergreifende Konfi guration und die unternehmen-
sinterne Koordination von wertschöpfenden Aktivitäten sowie 
die Kundenintegration. 

7

Länderübergreifende Konfi guration 
Am Anfang der Konfi guration von Wertaktivitäten steht die 
Entscheidung, wie ein Dienstleister seine Aktivitäten grenz-
überschreitend auf verschiedene Standorte verteilen soll. 
Die Möglichkeiten reichen dabei von der Konzentration ei-
ner wertschöpfenden Aktivität bis hin zu ihrer vollständigen 
Streuung. 

Die Konfi gurationsentscheidung kann auf das Wertketten-
konzept nach Porter gestützt werden, wenn das – ursprüng-
lich für Industrieunternehmungen entwickelte Konzept – an 
die spezifi schen Merkmale internationaler Dienstleistungen 
angepasst wird. Nach Frehse wird eine Dienstleistung durch 
die drei Leistungsphasen Potenzial, Prozess und Ergebnis 
erbracht (siehe J. Frehse, 2002). Zieht man diesen pha-
senbezogenen Dienstleistungsbegriff heran, so zeichnen 
internationale Dienstleistungen drei Merkmale aus, nämlich 
Standardisierung der eingesetzten Potenzialfaktoren, Syn-
chronität von Leistungserbringung und -inanspruchnahme 
sowie Einbeziehung eines externen Faktors. Von daher ist das 

Hintergrund

Konzentration bedeutet, dass eine bestimmte 
Aktivität, wie etwa die Angebotsplanung, an ei -
nem einzigen Standort ausgeführt wird, während 
bei einer vollständigen Streuung die Aktivität 
an jedem Standort erfolgt. Nach Porter spricht 
die Erzielung von Kostendegressionsvorteilen, 
Lernkurveneffekten sowie Koordinationsvorteilen 
für eine geografi sche Konzentration der Wertak-
tivitäten (siehe M. E. Porter, 1985). Jedoch kann  
eine Dienstleistungsunternehmung komparative 
Kostenvorteile sowie eine Reduktion länderspe-
zifi scher Risiken auch durch die parallele oder 
integrierte Konfi guration der Aktivitäten über 
verschiedene Länder hinweg bewirken. 

Service-Export
Hintergrund zum Thema
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Hintergrund

Wertkettenkonzept nach Porter in der Anwendung für Dienst-
leistungen wie in der Abbildung unten anzupassen. 

Die Potenzialphase umfasst die vorgelagerten Aktivitäten, die 
keinen direkten Bezug zum Kunden haben. Diese sind dem-
entsprechend nicht an den Kundenstandort gebunden. Ins-
besondere Unternehmen mit starken Standardisierungsten-
denzen halten deshalb in der Potenzialphase ihre Ressourcen 
bereit, ohne sie an den externen Faktor anzupassen. 
Geht man genauer ins Detail, kann die Potenzialphase in drei 
Aktivitäten unterteilt werden. Die Potenzialeingangslogistik 
stellt sicher, dass alle später benötigten Einsatzstoffe bereit-
gestellt werden. Findet die Leistungserstellung örtlich getrennt 
von der Leistungsbereitstellung statt, ist eine Potenzialaus-
gangslogistik notwendig. Diese ermöglicht, dass weltweit die 
Einsatzfaktoren zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt 
werden können. Durch die Bereitstellung der Einsatzfaktoren 
signalisiert der internationale Dienstleister seine Leistungsbe-
reitschaft. Daher bedarf es bereits in der Wertschöpfungs-
phase geeigneter Marketing- und Vertriebsanstrengungen, 
um potenzielle Kunden auf diese Leistungsbereitschaft auf-
merksam zu machen. Hierbei wird das Dienstleistungspoten-
zial kommuniziert.
Die Kombination der Leistungsbereitschaft mit der externen 
Signalwirkung bildet die Grundlage der Prozessphase. In ihr 
wird die eigentliche Dienstleistung am Kunden erbracht. Ne-
ben der Leistungserstellung, den „Operationen“, wird auch 
die Operationsausgangslogistik unter die Prozessphase 
gefasst (siehe Abb.ildung unten). Diese ist vor allem dann 
notwendig, wenn Leistungserstellung und Leistungskonsum 
räumlich auseinanderfallen. Unter dieser Bedingung hält das 
Dienstleistungsunternehmen den externen Faktor am Stand-
ort des Konsums bereit.

In der Ergebnisphase besteht für die Konsumenten die 
Möglichkeit, die erbrachte Dienstleistungsqualität mit ihren 
Erwartungen zu vergleichen. Daran können sich gegebenen-
falls Reklamationen anschließen, die vom Unternehmen be-
arbeitet werden müssen.

Unternehmensinterne Koordination
Nach Porter spricht die Erzielung von Kosten- und Koor-
dinationsvorteilen sowie von Lernkurveneffekten für eine 
geo grafi sche Konzentration der Wertaktivitäten (siehe M. E. 
Porter, 1985). Jedoch kann eine Dienstleistungsunterneh-
mung Wettbewerbsvorteile auch durch eine Konfi guration 
der Aktivitäten über verschiedene Länder hinweg bewirken. 
Die länderübergreifende Konfi guration führt zu einem erhöh-
ten Koordinationsbedarf. Diese Ausgangslage wird nachfol-
gend analysiert.
Dienstleister, die in mehreren Ländern mit unterschiedlichen 
Aktivitäten vertreten sind, müssen in ihrem Internationalisie-
rungsprozess die Frage beantworten, wie die in unterschied-
lichen Ländern erbrachten Wertaktivitäten koordiniert wer-
den sollen. Zur Koordination stehen grenzüberschreitenden 
Dienstleistern verschiedene technokratische und personen-
orientierte Instrumente zur Verfügung. 

Technokratische Steuerungsinstrumente
Das technokratische Steuerungsinstrument der Planung ist 
durch periodisch wiederkehrende Vorgaben der Mutterge-
sellschaft an die ausländischen Tochtergesellschaften ge-
kennzeichnet. 
Im Kontext der Formalisierung werden die Programmierung, 
die Standardisierung sowie die Festlegung von Transfer- und 
Verrechnungspreisen unterschieden.
Die Programmierung beinhaltet die zumeist schriftlich fi xier-
te Vereinheitlichung von Regeln, Handlungsabläufen und 
Verfahrensrichtlinien. Ein Beispiel dafür ist die Anwendung 

Abb. 1: Wertkette internationaler 
Dienstleistungsunternehmen
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eines bestimmten Kalkulationszinssatzes bei Investitionsre-
chenverfahren. Im Unterschied zur Programmierung ist die 
Standardisierung nicht auf den Prozess, sondern auf das Er-
gebnis von Aktivitäten gerichtet. Die Standardisierung dient 
vor allem der Sicherung einer bestimmten Produktqualität. 
Eine besondere Bedeutung erhält diese, wenn ausländische 
Tochtergesellschaften im Rahmen eines länderübergreifen-
den Verbundsystems Leistungen erbringen, die in der Mut-
tergesellschaft oder einer anderen Tochtergesellschaft wei-
terverarbeitet werden. 
Durch die Festlegung von Transfer- und Verrechnungsprei-
sen soll analog zum volkswirtschaftlichen Preismechanismus 
die optimale Lenkung knapper Ressourcen innerhalb einer 
Unternehmung sichergestellt werden.

Personenorientierte Steuerungsinstrumente
Das personenorientierte Steuerungsinstrument der persön-
lichen Weisung beinhaltet die Einschränkung des Entschei-
dungs- und Handlungsspielraums der Tochtergesellschaften 
auf eine einzige von der Muttergesellschaft vorgegebene Al-
ternative. Ein Beispiel dafür ist die Einstellung einer von der 
Muttergesellschaft ausgewählten Führungskraft. 
Das personenorientierte Steuerungsinstrument der Sozialisa-
tion umfasst die kognitive, affektive und verhaltensbezogene 
Assimilation der Mitarbeiter durch wiederholte bewusste und 

unbewusste psychische Beeinfl ussung. Das Ziel der Sozia-
lisation besteht darin, weltweit einheitliche Werte und Ein-
stellungen und damit ähnliche Entscheidungsstrukturen zu 
gewährleisten.

Bewertung
Bislang völlig unbeantwortet ist die Frage, welche Relevanz 
die einzelnen Koordinationsinstrumente wie Planung, Pro-
grammierung, persönliche Weisung oder die Unternehmens-
kultur für Dienstleistungsunternehmungen besitzen und un-
ter welchen Bedingungen diese den Koordinationsbedarf, 
dessen Ausmaß von der gewählten Konfi guration abhängt, 
effi zient decken können. Hier klafft eine Forschungslücke, 
die in enger Kooperation mit Praxispartnern in naher Zukunft 
geschlossen werden sollte.

Technokratische und personenorientierte 

Steuerungsinstrumente

Zu den technokratischen Steuerungsinstrumen-
ten zählen die Planung sowie die Formalisierung 
und zu den personenorientierten Steuerungs-
instrumenten persönliche Weisungen sowie die 
Sozialisation.
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Kundenintegration
Die Kundenintegration als drittes Instrument der Internati-
onalisierung stellt auf das zentrale Merkmal der Dienstleis-
tungserstellung ab, nämlich den Direktkontakt zwischen 
Dienstleistungsanbieter und Dienstleistungsobjekt. 
Im Rahmen dieser Kontaktsituation kommt dem Kunden häu-
fi g die Rolle einer mitwirkenden Beteiligung zu, die graduell 
unterschiedlich ausgeprägt sein kann und von der Duldung 
über die passive bis zur aktiven Teilhabe am Erstellungspro-
zess reicht. Als strategische Optionen im internationalen Kon-
text stehen Unternehmungen unterschiedliche Ausprägungen 
der Kulturentsprechung im Leistungserstellungsprozess zur 
Verfügung. Dieses Entscheidungsfeld überschneidet sich 
zwar teilweise mit den konfi gurativen und koordinierenden 
Gestaltungsentscheidungen, betrifft aber darüber hinaus die 
detaillierte Prozessgestaltung des Kundenkontakts und um-
fasst Entscheidungen der Personalauswahl, Ausbildung des 
Kontaktpersonals, Gestaltung des Kontaktumfelds und der 
Kommunikationsmaßnahmen vor, während und unmittelbar 
nach der Leistungserstellung. Ein weiteres Aufgabenfeld im 
internationalen Kontext stellt das kultursensitive Management 
der Kundenbeziehung dar, die über die singuläre Transaktion 
hinausgeht und die Selektion, Priorisierung vom und Interak-
tion mit dem Kunden umfasst.

II.  Der neue Trend: Remote Services

Durch den Einsatz moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien sind heute immer mehr Unternehmen in 
der Lage, ihre Dienstleistungen nicht wie traditionell üblich 
im direkten Kontakt, sondern aus der Distanz zu erbringen. 

So können Softwareunternehmen Updates bei ihren auslän-
dischen Kunden vom Stammsitz aus einspielen, Maschinen 
können ferngewartet werden und in der Medizin werden Fern-
operationen eingesetzt, um das spezifi sche Talent von Chir-
urgen an unterschiedlichen Orten ohne Zeitverzögerungen 
zu nutzen. Die Fähigkeit, Dienstleistungen „remote“ – also 
ferngelenkt – zu erstellen, bietet vielen Unternehmen über-
haupt erst die Chance, ihrer Geschäftstätigkeit international 
nachzugehen. Dies gilt insbesondere für mittelständische 
Unternehmen, die nicht über die zum Aufbau internationaler 
Supportorganisationen erforderlichen Ressourcen verfügen.

Während an Literatur über technische Lösungs- und Um-
setzungsmöglichkeiten für Remote Services kein Mangel 
herrscht, besteht ein auffälliges Manko an betriebswirtschaft-
licher Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Die betriebs-

Remote Services

Mit Remote Services bezeichnet man das 
Erbringen von technischen Dienstleistungen 
mithilfe von Telekommunikationsnetzwerken 
an einem entfernten Ort. Dieser Export von 
Dienstleistungen bietet neue Formen der Inter-
nationalisierung. Durch den Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien werden heute immer mehr Dienstleister 
in die Lage versetzt, ihre Dienstleistungen 
aus der Distanz zu erbringen, und nicht wie 
traditionell üblich im direkten Kontakt mit den 
Kunden. 
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wirtschaftliche Perspektive steht daher im Mittelpunkt des 
Projektes „EFEXD – Export ferngelenkter Dienst-leistungen“ 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. In ei-
ner Reihe von konzeptionellen und empirischen Arbeiten 
werden in diesem Projekt die managementrelevanten Be-
sonderheiten von Remote Services untersucht, anhand von 
Fallstudien werden Best Practices im Umgang mit diesem 
Dienstleistungstypus analysiert und eine dazu durchgeführte 
Delphi-Studie liefert Hinweise über zukünftige Entwicklungen 
in unterschiedlichen Einsatzbereichen.
Das Projekt lebt von der Interaktion zwischen Wissenschaft-
lern und Praktikern. Gemeinsam konnten bereits verschie-
dene Untersuchungen durchgeführt werden, unter anderem 
zur Akzeptanz von Remote Services im B2B-Bereich und 
zum Customer Relationship Management bei Remote Ser-
vices im B2B-Bereich.

Remote Services verändern nicht nur die Geschäftsmodelle 
von Dienstleistern, sondern können auch neue Geschäfts-
felder für produzierende Unternehmen eröffnen und für die-
se Wettbewerbsvorteile schaffen oder sichern. Dies geschieht 
auf mehreren Wegen. Zum einen ermöglicht der Rückkanal 
vom Kunden zum Anbieter durch Remote Services  die 
Sammlung von Informationen über das Nutzungs- und Be-
darfsverhalten des Kunden. So kann das Unternehmen das 
Nutzungsverhalten analysieren und proaktiv kostengünsti-

gere oder leistungsfähigere Lösungen anbieten. Dies setzt 
natürlich die Zustimmung des Kunden und damit eine ent-
sprechend vertrauensvolle Beziehung voraus.

Zum anderen entstehen durch die Kombination von Maschi-
nen und Remote Services sogenannte hybride Produkte, 
also Mischformen aus Sach- und Dienstleistungen. Als End-
ausprägung solcher Geschäftsmodelle wird der Produzent 
zum Lösungsanbieter, der sein Geschäftsmodell direkt am 
Erfolg des Kunden ausrichtet und auch entsprechend ent-
lohnt wird. Remote Services ermöglichen diese Geschäftsbe-
ziehungen, weil sie den Informationsfl uss zwischen Anbieter 
und Nachfrager verbessern.

Praxisbeispiel: Siemens Healthcare

Siemens Healthcare bietet eine Vielzahl innovativer proak-
tiver Services, die es ermöglichen, weltweit in Fernbedie-
nung Ausfallzeiten beim Kunden  zu minimieren sowie die 
Planungssicherheit und die Arbeitsabläufe in Kliniken und 
Arztpraxen entscheidend zu verbessern. 

Für Kliniken und Arztpraxen ist die Zuverlässigkeit der me-
dizintechnischen Systeme essenziell für reibungslose Abläu-
fe. Damit potenzielle Fehlfunktionen frühzeitig erkannt oder 
ganz vermieden werden, kann Siemens die Systeme seiner 
Kunden weltweit an den Siemens Remote Service (SRS) 
anbinden. Häufi g können Funktionsstörungen erkannt und 
beseitigt werden, noch bevor Probleme auftreten.

Das Guardian Program bietet proaktive Online-Überwachung 
der medizintechnischen Systeme in Echtzeit. Wenn System-
parameter die defi nierten Schwellenwerte über- oder unter-
schreiten, sendet das System automatisch eine Meldung an 
das Siemens Service Center. Wenige Minuten nach Eingang 
dieser Meldung ruft der Service-Techniker den Kunden an. Er 
begleitet den Kunden in dieser entscheidenden ersten Phase 
und leitet unverzüglich entsprechende Maßnahmen ein. 

Dringlichkeit für Remote Services

„You know, we’ve got customers for example, 
in Livingston, Montana. The nearest technician 
is an airplane away. You can’t get to this guy just 
before 5 or 6 hours. And he has got a high 
production very computerized, very automated 
print shop. He demands that type of web based 
remote service and telephone support. Because 
we can connect to the machine we have a high 
fi x rate and we fi x problems over the phone.“ 
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Exportweltmeister Deutschland durch 
Internationalisierung von Dienstleistungen

Prof. Dr. Prof. h.c. Dr. h.c. Ralf Reichwald, TU München, 
CLIC, HHL, im Gespräch mit Prof. Dr. Florian von 
Wangenheim, TU München, Prof. Dr. Dirk Holtbrügge, 
Universität Erlangen-Nürnberg, und Prof. Dr. Hartmut 
Holzmüller, TU Dortmund

Prof. Holtbrügge, was kann dafür getan werden, 
dass Deutschland Exportweltmeister bleibt? 
Es müssen neue Chancen für die deutsche Exportwirtschaft 
genutzt werden. Diese liegen im Dienstleistungsbereich, dem 
größten und dynamischsten Sektor. In diesem existieren in-
novative Konzepte zum Export deutscher Dienstleistungen 
durch Netzwerke in den Bereichen Luftfahrt, Information 
und Kommunikation. Diese können dazu beitragen, dass 
Deutschland Exportweltmeister bleibt.

In einem Ihrer Projekte untersuchen Sie sogenannte Remote 
Services. Können Sie bitte beschreiben, in welcher Art und 
Weise die Kunden von Remote Services profi tieren, Prof. 
Holzmüller?
Nicht nur die Kunden profi tieren von Remote Services, son-
dern auch die Anbieter haben durch den kontinuierlichen 
Kontakt die Möglichkeit, Schwächen einer technischen Anla-
ge zu erkennen und antizipative Lösungsstrategien für mög-
liche Probleme zu entwickeln bzw. umzusetzen. Ein guter 
Fernservice reagiert nicht nur auf Fehlermeldungen, sondern 
analysiert auch kontinuierlich das Verhalten der Anlage und 
vergleicht es mit ähnlich gelagerten Fällen, damit größere 
Störungen bzw. Schäden erst gar nicht eintreten. Ein Beispiel 
dafür sind Überwachungs- und Aktualisierungsprogramme 
von medizinischen Anlagen, die so ausgelegt sind, dass sie 
den Betrieb der Anlage nicht stören. Die Kunden profi tieren 
so von der ständigen Weiterentwicklung des Wissenstands 
bezüglich der Anlage bzw. des Anlagentypus. Wartungspro-
zesse werden einfacher und risikoloser, kostspielige Betriebs-
unterbrechungen weitestgehend vermieden.

Welche Zukunftsvisionen eröffnen sich durch Remote 
Services in Bezug auf den Export von Services, Prof. von 
Wangenheim?
Ich denke, dass die Möglichkeiten jenseits dessen liegen, was 
wir uns heute vorstellen können. Ich will Ihnen ein Beispiel 
geben, das in der breiten Öffentlichkeit vielleicht gar nicht 
so wahrgenommen worden ist. Im September 2001 operierte 
ein Ärzteteam von New York aus die Gallenblase einer Pati-
entin in Straßburg. Dies ist natürlich noch keine Standard-
methode. Ferndiagnosen und Fernmonitoring werden aber 
durchaus schon eingesetzt und zeigen auf, in welche Rich-
tung wir uns im Bereich der Telemedizin bewegen. Auch in 
anderen Bereichen, wie im Maschinenbau, wird es in Zukunft 
noch mehr solcher Entwicklungen geben. Heute schon wer-
den Remote Services von der Wartung einer Druckmaschine 
bis hin zur industriellen Großanlage eingesetzt, beispielswei-
se bei Ölförderplattformen. Hier wird sich die Möglichkeit 
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der ferngelenkt durchführbaren Reparaturdienstleistungen 
noch stark erhöhen. Einen ersten Schritt hin zum Endver-
braucher unternimmt gerade die Automobilindustrie. Remote 
Services werden es dort in Zukunft ermöglichen, an Ihrem 
liegen gebliebenen Pkw Remote-Diagnosen vorzunehmen 
und gegebenenfalls gleich zu beheben. Sie werden also bald 
nicht mehr auf den Mechaniker warten müssen, wenn Ihr 
Auto eine Panne hat und wenn er trotzdem kommen muss, 
dann hat er gleich die richtigen Ersatzteile dabei. Da diese 
Art von Dienstleistungen prinzipiell überall auf der Welt an-
geboten werden kann, ergeben sich enorme Potenziale für 
Qualitätserhöhung und Kosteneinsparungen gerade im inter-
nationalen Geschäft.

Welcher Instrumentarien können sich Unternehmen 
bedienen, um Wettbewerbsvorteile auszuschöpfen, 
Prof. Holtbrügge?
Dienstleistungsunternehmen, die mit Tochtergesellschaften 
in verschiedenen Ländern tätig sind, müssen nicht nur spe-
zifi sche Strategien für die einzelnen Auslandsmärkte ent-
wickeln, sondern ihre in- und ausländischen Engagements 
auch in eine globale Unternehmensstrategie integrieren, um 
dadurch länderübergreifende Wettbewerbsvorteile zu erzie-
len. Der Ausschöpfung von Wettbewerbsvorteilen dienen vor 
allem drei Instrumente: Die länderübergreifende Konfi gura-
tion von Wertaktivitäten bildet die Entscheidungsgrundlage, 
wie ein Dienstleister seine Aktivitäten grenzüberschreitend 
auf verschiedene Standorte verteilen soll: Was mache ich 

wo? Den Wettbewerbsvorteilen einer an den spezifi schen 
Bedingungen der einzelnen Länder ausgerichteten länder-
übergreifenden Konfi guration von Wertaktivitäten steht je-
doch eine hohe Komplexität gegenüber, die einen erhöhten 
grenzüberschreitenden Koordinationsbedarf bedingt. Konfi -
guration und Koordination zielen auf unternehmensinterne 
Aspekte ab. Aber ohne Kunde keine Dienstleistung, das ist 
ein wichtiges Merkmal von Dienstleistungen im Allgemeinen. 
Der Kunde setzt die Wertaktivitäten überhaupt erst in Gang 
und je nachdem, wie er sich in die Dienstleistungserstellung 
integriert, hat er auch Einfl uss auf Effi zienz und Effektivät des 
gesamten Prozesses. Wir gehen davon aus, dass in einem 
internationalen Kontext das Instrument Kundenintegration 
mit Rücksicht auf den kulturellen Hintergrund des Kunden 
abgestimmt werden muss, abhängig von der Bereitschaft des 
Kunden, sich zu integrieren.

Gutes Stichwort: Jedes Land hat seine eigene Kultur – 
welche Auswirkungen hat dieser Aspekt auf den Service-
Export, Prof. von Wangenheim? 
Die Herausforderungen sind ganz unterschiedlich. Es gibt 
Aspekte, die haben weniger mit den Marktangeboten der Fir-
men zu tun als mit dem allgemeinen Geschäftsumfeld. Hierzu 
zählen beispielsweise Gesichtspunkte wie die jeweilige Lan-
dessprache, politische und rechtliche Rahmenbedingungen, 
aber auch  lokale Business-Netzwerke und Geschäftsge-
pfl ogenheiten. Oftmals gibt es auch Wechselbeziehungen 
der jeweiligen Landeskultur mit der Organisationskultur des 
Unternehmens. Ich muss also in der Lage sein, diese mög-
lichen kulturellen Unterschiede zunächst einmal zu verste-
hen und sie dann je nach Strategie beibehalten, reduzieren 
oder auch fördern. Schließlich gibt es Aspekte, die direkt das 
Service-Angebot betreffen. Nehmen Sie doch das Beispiel 
der Kundenintegration: In verschiedenen Kulturen fi nden wir 
unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein Dienstleister 
überhaupt ist und in welchem Verhältnis ein Kunde zu ihm 
steht. Das hat unmittelbare Konsequenzen darauf, wie sich 
der Kunde in den Erstellungsprozess einbringt und damit 
auch darauf, wie meine Dienstleistung in der jeweiligen Kultur 
vermarktet und erbracht werden soll.
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Praxisbeispiele

„Durch Remote Services ergeben sich z.B. für die 
Automobilindustrie enorme Potenziale für Qualitäts-

erhöhung und Kosteneinsparungen – gerade im 
internationalen Geschäft.“

Prof. Florian von Wangenheim



Einen Leuchturm der Erbringung von technischen Dienst-
leistungen mithilfe von Telekommunikationsnetzwerken an 
einem entfernten Ort stellten Dr. Peter Hufnagel und Prof. 
Manfred Dietel im Rahmen des IV. Innovationsforums an der 
Charité Berlin vor: die telemedizinische Konsultationsplatt-
form UICC-TPCC an der Charité Berlin. 
Im Jahr 1999 hat die Weltkrebsgesellschaft (Union Interna-
tional Contre le Cancer – UICC), der die nationalen Krebsge-
sellschaften von 180 Staaten angehören, beschlossen, am 
Institut für Pathologie der Charité ein weltweit über Internet 
erreichbares Beratungszentrum für Pathologie (Telepathology 
Consultation Center – TPCC) einzurichten. Die Charité Berlin 
ist  aufgrund ihrer Erfahrung in der über drei Standorte in Ber-
lin verteilten Diagnostik der optimale Standort für die Imple-
mentierung einer telemedizinischen Konsultationsplattform. 
Dass diese Form von Remote Service eine Bereicherung für 
Ärzte und Patienten gleichermaßen ist, wird offensichtlich, 
wenn man einen genaueren Einblick in die Funktionsweise 
der Plattform bekommt:
Um einen Krebspatienten optimal behandeln zu können, ist 
es wichtig, den Grad der Malignität des Tumors möglichst 
rasch bestimmen zu können. Dafür untersucht der Pathologe 
die histologische Struktur des Tumorgewebes. Um einen Irr-
tum auszuschließen, bedarf es bei 10 bis 20 Prozent aller Tu-
more einer Beurteilung der Ergebnisse der feingeweblichen 

Untersuchung durch eine sogenannte zweite Meinung, das 
heißt durch einen anderen Experten. Das Einholen dieser 
Expertenmeinung ist in vielen Fällen nur durch postalisches 
Versenden der Proben möglich, was zum einen sehr um-
ständlich ist, in Entwicklungsländern in vielen Fällen sogar 
unmöglich. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, wurde 
die telepathologische Konsultationsplattform der Charité 
Berlin eingerichtet und ständig weiterentwickelt. Es ist eine 
internationale Drehscheibe zwischen dem nach einer zweiten 
Meinung fragenden Pathologen und den konsultierten Exper-
ten. Unabhängig davon, an welchem Ort der Welt der Pa-
thologe tätig ist, kann er an das TPCC via Internet zwischen 
5 und 40 digitalisierte mikroskopische Schnittbilder und 
klinische Informationen einsenden, das heißt Krankenge-
schichte, Röntgenbilder etc. In einem nächsten Schritt wird 
im TPCC aus den weltweit registrierten Pathologen derjenige 
ausgewählt, der für den spezifi schen Fall der ausgewiesene 
Experte ist. Diese Fachleute, die auf freiwilliger Basis arbei-
ten, haben sich verpfl ichtet, ihre Diagnose dem anfragenden 
Pathologen innerhalb von drei Tagen mitzuteilen.  Um dies 
möglich zu machen, wird das notwendige Material auch auf 
elektronischem Weg zugeschickt. Alles, was der beteiligte 
Experte und der anfragende Pathologe brauchen, sind ein 
Rechner, Bildschirm und Internetzugang. 
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Service-Export an der Charité – 

Universitätsmedizin Berlin

Kai Saeger beim Erklären des Prinzips der virtuellen Mikroskopie.
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Remote Services bieten die Möglichkeit, aus der Fer-
ne Dienstleistungen beim Kunden vorzunehmen. Dieses 
Geschäftsmodell ist einerseits interessant für reine Dienstlei-
stungsunternehmen, andererseits für produzierende Un-
ternehmen, die zusätzlich zu ihrem bestehenden Produkt-
portfolio Dienstleistungen offerieren. 
Entwickelt, erstellt und angeboten gemäß den drei Instru-
menten der Internationalisierung, bieten Remote Services 
eine Möglichkeit, mit Dienstleistungen made in Germany 
den Exportweltmeister Deutschland weiter auf Erfolgskurs 
zu halten.

Im Hinblick auf die Erzielung länderübergreifender Wettbe-
werbsvorteile müssen international tätige Dienstleistungsun-
ternehmen sowohl Strategien für die Dienstleistungsentwick-
lung und -erbringung in  den einzelnen Märkten erarbeiten 
als auch ihre in- und ausländischen Aktivitäten in eine glo-
bale Unternehmensstrategie integrieren. Dabei sind die in-
ternationalen Dienstleister mit zwei zentralen Anforderungen 
konfrontiert: einerseits der Erzielung von Kostenvorteilen 
durch Standardisierung und andererseits der Anpassung an 
nationale Besonderheiten. Gelingt es, diese beiden Anfor-
derungen zu erfüllen, entstehen Wettbewerbsvorteile für die 
internationalen Dienstleistungsunternehmen.
Zur Realisierung der Vorteile der Internationalisierung und 
bestmöglicher Bewältigung der Herausforderungen an 
Dienstleistungsunternehmen dienen vor allem drei Instru-
mente: die länderübergreifende Konfi guration der Aktivi-
täten, deren unternehmensinterne Koordination sowie die 
Kundenintegration. 
Grundsätzlich sollten Wertaktivitäten in den Ländern an-
gesiedelt werden, in denen sie für das jeweilige Dienstleis-
tungsunternehmen den größten Nutzen bringen. Im Hinblick 
auf die Koordination müssen die Auslandsengagements der 
globalen Strategie und der Unternehmenskultur entspre-
chen. Aufgrund der Gleichzeitigkeit von Dienstleistungser-
stellung und -konsum kommt der Beteiligung des Kunden 
und damit dem Instrument der Kundenintegration eine zen-
trale Bedeutung zu. 

Schlussfolgerung

182

Schlussfolgerung



Orte des Service-Exports

183



P3 – Digital Services GmbH

Outsourcing- & Offshoringpartner

Unternehmensberater kommen, sagen, wie es geht – und 
wenn später Probleme auftauchen, ist niemand mehr zu-
ständig? Es gibt auch Berater, die so von ihren Konzepten 
überzeugt sind, dass sie die angestoßenen Dinge mit Begeis-
terung selbst durchführen. Ein in Deutschland bislang ein-
zigartiges Beispiel dafür ist die P3-Digital Services GmbH, 
die als Outsourcingpartner Engineeringprojekte in Millionen-
umfängen steuert und realisiert. „Wertschöpfung managen“ 
lautet das Credo des Hamburger Unternehmens, das aus ei-
ner Ausgründung des Aachener Fraunhofer-Instituts hervor-

gegangen ist und während der vergangenen Jahre mehrere 
Großprojekte verantwortete – u. a. Konstruktionsleistungen 
für den Airbus A380. Die Hauptstärke der P3-Digital Services 
GmbH liegt in ihrer Fähigkeit zu weltweitem Lieferantenma-
nagement und zur Integration von Prozessen. Ein Netz aus 
spezialisierten und hoch qualifi zierten Partnerfi rmen macht 
es möglich, Großaufträge in kürzester Zeit zu erledigen. Für 
die Kunden ergeben sich erhebliche Kostenvorteile, zumal 
sie sich mit Projektsteuerung und Koordination nicht selbst 
belasten müssen, sondern stets nur einen Ansprechpartner 
haben: die P3-Digital Services.

Geschäftsführer Dr. S. Siegler: „Unsere Kerninnovation ist un-
ser Geschäftsmodell an sich. Wir sind keine Broker für Inge-
nieurdienstleistungen, sondern Berater und verantwortliche 
Realisierer.“ Der Umsatz wächst kontinuierlich – zuletzt auf 
30 Millionen Euro im Jahr 2006. Neben der Luftfahrt setzen 
auch Automobilhersteller, Schiffsbauer und Anlagenbauer 
die P3-Digital Services zunehmend als Projektrealisierer ein.
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IMK engineering GmbH

Export von Ingenieurdienstleistungen 

Als erstes innovatives Dienstleistungsexport-Projekt ist der-
zeit IMK engineering in Chemnitz mit der Entwicklung und 
Konstruktion eines Untertage-Bohrfahrzeuges für Südafri-
ka beauftragt, das einen Einstieg in weitere erfolgverspre-
chende Projekte darstellt. Dieses Exportmodell beschreibt 
bereits heute einen erfolgsträchtigen Weg für kleine Unter-
nehmen zum Export einer deutschen Entwicklungsdienst-
leistung. Der Untertage-Bergbau ist weltweit und vor allem 
in Südafrika von einem wachsenden Rationalisierungs- und 

Technisierungsdruck, verstärkt durch einen massiven Verlust 
und Mangel an Arbeitskräften infolge humanitärer und gesell-
schaftlicher Veränderungen (HI-Virus, politische Einfl üsse), 
gekennzeichnet. 
Der direkte Export technologischer Lösungen nach Südafrika 
wird durch bestimmte Entwicklungen und Rahmenbedin-
gungen wie Währungsgefälle, Weltmarktschwankungen und 
differierende Serviceverfügbarkeiten erschwert und ist damit 
wirtschaftlich kaum tragfähig. Andererseits verfügen süd-
afrikanische Unternehmen über ein gutes produktionstech-
nisches Niveau und können für Fertigung, Service und Inbe-
triebnahme von z. B. Bergbautechnik in einer Partnerschaft 
wichtige Aufgaben übernehmen, während die Entwicklungs- 
und Ingenieurdienstleistung „Made in Germany“ bleibt.Bohrfahrzeug

Kontakt

P3 – Digital Services GmbH

Blohmstraße 12

21079 Hamburg

www.p3-ds.com

Kontakt

IMK engineering GmbH 

Neefestraße 82 

09119 Chemnitz

www.imk-engineering.de

Service-Export



185

SIEMENS – Healthcare UPTIME Services

Schwachstellen aufspüren, bevor es zu Ausfällen 

kommt
Service ist ein wichtiges Kriterium bei vielen Entscheidungen 
– ob beim Kauf eines Autos, eines Computers oder in der 
Medizintechnik. Bei Siemens Healthcare bedeutet Service 
weitaus mehr als Wartung oder Austausch von Ersatzteilen: 
Siemens Uptime Services bietet eine Vielzahl innovativer pro-
aktiver Services, die es ermöglichen, potenzielle Störungen 
von medizintechnischen Systemen zu erkennen, bevor es 
zu Fehlfunktionen kommt. Dadurch können Ausfallzeiten 
beim Kunden minimiert sowie die Planungssicherheit und 
die Arbeitsabläufe in Kliniken und Arztpraxen entscheidend 
verbessert werden. Die Fernwartungsplattform Siemens Re-
mote Service (SRS) und ein umfassendes Trainingskonzept 
für Kunden und Servicetechniker ermöglichen das. 

Siemens Remote Service
Durch ein hohes Patientenaufkommen sind bildgebende 
Systeme im medizinischen Einsatz täglich einer Dauerbelas-
tung ausgesetzt. Für Kliniken und Arztpraxen ist zugleich die 

Zuverlässigkeit der medizintech-
nischen Systeme essenziell für 
reibungslose klinische Abläufe. 
Damit potenzielle Fehlfunktionen 
frühzeitig erkannt oder ganz ver-
mieden werden, kann Siemens 
die Systeme seiner Kunden welt-
weit an Siemens Remote Service 
(SRS) anbinden. Durch diese 
Fernwartungsplattform der Ser-
vice-Organisation von Siemens 
Healthcare (UPTIME Services) können heute bis zu 50 Pro-
zent aller Systemfehlfunktionen per Fernzugriff („remote“) 
behoben werden. Häufi g können Funktionsstörungen erkannt 
und beseitigt werden, noch bevor Probleme auftreten.

Proaktives Online-Monitoring in Echtzeit: das Guardian Pro-
gram
Das Guardian Program bietet proaktive Online-Überwachung 
der medizintechnischen Systeme in Echtzeit. Systemfehler 
und mögliche Abweichungen von aktuellen Normwerten kön-
nen schnell erkannt und behoben werden, noch bevor eine 
Fehlfunktion auftritt. Dadurch wird eine hohe Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit erreicht. Wenn Systemparameter die de-
fi nierten Schwellenwerte über- oder unterschreiten, sendet 
das System automatisch eine Meldung an das Siemens Ser-
vice Center. Wenige Minuten nach Eingang dieser Meldung 
ruft der Servicetechniker den Kunden an. Er begleitet den 
Kunden in dieser entscheidenden ersten Phase und leitet 
unverzüglich entsprechende Maßnahmen ein. 

Kontakt

Siemens AG 

Siemens Medical Solutions

UPTIME Services

Henkestraße 127

91052 Erlangen

www.siemens.com/uptime-services
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arvato government services

Öffentlich-private Gestaltung von Verwaltungs-

dienstleistungen

Die arvato AG ist der interna-
tional vernetzte Medien- und 
Kommunikationsdienstleister der 
Bertelsmann AG. Mit ihren welt-
weit mehr als 270 Tochterunter-
nehmen und über 50.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
belegt arvato Spitzenpositionen 
in zahlreichen Branchen und 
Märkten. Das Leistungsportfolio 
von arvato government services 
reicht von Backoffi ce-Funktionen 
bis hin zu Bürgerkontakten in 
Callcentern oder Bürgerbüros. 
Der partnerschaftliche Ansatz 
des Unternehmens stellt dabei 
sicher, dass Wirtschaftlichkeits-
reserven im Rahmen von klar 
defi nierten und transparenten 
Qualitätsstandards mobilisiert 
werden. Zusammen mit der Stadt 
Würzburg realisiert das Unter-
nehmen das Projekt „Würzburg 
integriert!“. Kernbestandteil ist 

die integrierte Abwicklung aller Verwaltungsleistungen und 
die Kopplung bislang isolierter Verfahren an eine zentrale 
eGovernment-Plattform. Die Bearbeitungszeiten der Vorgän-
ge im Bürgerbüro reduzieren sich um mindestens 25 %. 
Die Ziele sind die Verbesserung der Servicequalität, Verein-
fachung der Prozesse und Beschleunigung der Verwaltungs-
abläufe. Mit der eGovernment-Plattform werden die Verwal-
tungsleistungen der Stadt Würzburg über eine einheitliche 

Benutzerschnittstelle für Bürger, Unternehmen und Verwal-
tungsmitarbeiter zugänglich gemacht. Dank der eingebunde-
nen Fachverfahren können auch komplexe Dienstleistungen 
mit geringem Aufwand erbracht werden. Im Bürgerbüro und 
im Internet steht den Verwaltungsmitarbeitern, Unternehmen 
und den Würzburger Bürgern ein einheitliches Informations-
portal zur Verfügung, das schnelle Auskünfte und transpa-
rente sowie kurzfristige Antragsbearbeitungen ermöglicht. 
Dadurch hat man jederzeit einen schnellen und zuverlässigen 
Zugang zur Verwaltung. Künftig müssen die Würzburger bei 
einem Umzug nicht mehr verschiedene Ämter aufsuchen 
und mit verschiedenen Sachbearbeitern reden, sondern kön-
nen ihr Anliegen an einem Schalter mit einem Sachbearbeiter 
erledigen. Allein mit der Angabe der neuen Adresse können 
nun alle Papiere und Datenbanken automatisch geändert 
werden. 
Doch nicht nur die Würzburger Bürger profi tieren von der 
Serviceleistung von arvato. Seit 2005 unterstützt das Un-
ternehmen das East Riding of Yorkshire Council in seinen 
kommunalen Verwaltungsaufgaben. Hierzu gehören u. a. der 
Einzug von Lokalsteuern, die Auszahlung von lokalen Sub-
ventionen und Beihilfen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, 
das Management der 14 Bürgerbüros und die Bereitstellung 
der nötigen IT-Infrastruktur.

Rathaus Würzburg

Kontakt

arvato government services

Karl-Liebknecht-Straße 5

10178 Berlin 

www.arvatogov.de

Service-Export

Vertragsunterzeichnung zwischen Herrn Dr. Christoph Baron, Leiter arvato government 
services, und der Oberbürgermeisterin der Stadt Würzburg, Frau Dr. Pia Beckmann
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Star Alliance Services GmbH

Export von Transportdienstleistungen

Im Jahr 1997 haben sich führende Fluggesellschaften zusam-
mengeschlossen und das Star Alliance Netzwerk gegründet, 
das zu diesem Zeitpunkt einmalig war: gemeinsame Nutzung 
von Flughafenlounges, Check-in Services, Verbesserungen 
bei der Ticketausstellung und viele zusätzliche Leistungen, 
die das erlebte Reisen für Passagiere angenehmer und die 
Abläufe der Fluggesellschaften effi zienter gestalten.

Das Netzwerk der Star Alliance wurde 2007 vom renommier-
ten Business Traveller Magazin erneut zur besten Luftfahr-
tallianz gekürt. Schon zuvor hatte der Verbund bereits drei 
weitere hochdotierte Auszeichnungen erhalten, darunter den 
„Alliance of the Year“ im Jahr 2003. Eine wichtige Grund-
lage für diese Erfolge stellt unter anderem der Star Alliance 
Umsteige Service dar. Durch den Einsatz spezieller Software 
sind die Verantwortlichen in den Umsteigezentren in der 
Lage, auftretende Probleme durch ständige Überwachung 
der startenden und landenden Flüge zu lösen und nötige 

Schritte einzuleiten, um Verspätungen so gering wie möglich 
zu halten. Die Ankunfts- und Abfl ugzeiten der Flüge werden 
ständig überwacht, um nicht zu erreichende Anschlussver-
bindungen so früh wie möglich zu erkennen. 

An ausgewählten Flughäfen werden die Passagiere durch 
einen Mitarbeiter des Star Connection Centers (Umsteige-
zentrum) am Gate abgeholt und auf direktem Weg zu ihrem 
Anschlussfl ug gebracht. Dies erspart den Passagieren unnö-
tigen Stress, sollte der Flug doch einmal mit Verspätung am 
Umsteigefl ughafen landen. Auf allen Flughäfen wird außer-
dem ein reibungsloser Gepäcktransfer gewährleistet.

Kontakt

Star Alliance Services GmbH

Frankfurt Airport Centre, Main Lobby

60546 Frankfurt/Main

www.staralliance.com

Service-Export



188

Übersicht der innovativen Dienstleister 

Service-Innovation

Mit Bauklötzen „begreifen“: Modelle zum Anfassen ersetzen Verkaufsprospekte | B & S Haptische Verkaufshilfen GmbH ...... 24

Digitale Tradingcards – machen Millionen Kinder glücklich | Menippos GmbH ................................................................... 24

Buchführung mit Zukunft | DATEV eG ............................................................................................................................... 25

Information und Wissensträger werden vernetzt | Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit ........................................ 26

Koffer-Fahndung und mehr … | Lufthansa Global Tele Sales ............................................................................................. 27

Gesamterlebnis BMW Welt: „The art of being BMW“ | BMW Welt ...................................................................................... 27

Gryphos – mobile Erkennungsdienste | Prisma GmbH/Fraunhofer IPK ............................................................................... 28

Photovoltaics to go – pack die Sonne in die Tasche! | Odersun AG ..................................................................................... 28

Kauf Dir eine bessere Welt! | Utopia.de ............................................................................................................................. 29

Europas innovativster Flughafen | FMG Flughafen München GmbH ................................................................................... 30

Die Bank mit dem Verwöhnaroma | Deutsche Bank ........................................................................................................... 31

Erlebnis Porsche – das Porsche Werk Leipzig | Porsche Werk Leipzig ................................................................................ 32

Erlebnis Abholung deluxe | Autostadt ................................................................................................................................ 32

Europas Innovationsführer in der Autovermietung | Sixt AG ................................................................................................ 33

Interimsmanagement als Managementinnovation | Management Angels GmbH ................................................................. 33

Der europäische Marktführer im Bereich IT-Dienstleistungen | PC-Ware Information Technologies AG ............................... 34

Hier starten Unternehmer-Karrieren | UnternehmerTUM GmbH, Zentrum für Innovation und Gründung ............................ 35

Check-in der virtuellen Realität | Accor Hotellerie Deutschland GmbH ............................................................................... 35

Service Engineering

Deutsches Engineering schlägt Wellen in Hollywood | Flowline GmbH ............................................................................... 52

Engineering Online | Dieffenbacher GmbH & Co. KG ......................................................................................................... 53

DEKRA Innovationsbarometer – Innovationen messbar machen | Dekra AG ....................................................................... 53

Drees & Sommer: der Dienstleister für Bauen und Immobilien | Drees & Sommer AG ........................................................ 54

Ein „rundum sorglos System für Maschinen“ als Service für den Kunden | Anton Uhlenbrock GmbH ................................. 55

Digitale Lösungen – systematisch integriert aus einer Hand | Aix TeMa GmbH ................................................................... 55

Service-Individualisierung

Das individuelle Frühstück aus dem Netz | mymuesli GmbH .............................................................................................. 72

Personalisierte Nachrichten | Syntops GmbH..................................................................................................................... 72

Schnupperwunsch | Wunsch & Begehr GmbH .................................................................................................................. 73

Individuelle Unterstützung im Alltag | AGENT CS GmbH .................................................................................................... 73

Selve – Selbst ist die Frau | selve AG...................................................................................................................................74

Raumberatung – Erste Hilfe für zu Hause | RoomDoctor Ltd. & CO. KG ............................................................................. 75

Customized Innovation – Innovation für, mit und durch Kunden | HYVE AG – The Innovation Company.............................. 76

Individualisiertes Erlebnis | mi adidas ................................................................................................................................ 77

„Feel the drive“ – Webasto liefert innovative und kundenspezifi sche Lösungen | Webasto AG ............................................. 77

Service-Standardisierung

Hauptvertretung der deutschen Standardisierung | DIN – Deutsches Institut für Normung e.V. .......................................... 90

Data-Warehouse-Systeme liefern Datenstandards für Unternehmen | Bissantz & Company GmbH ..................................... 91

Zertifi zierung von IT-Providern: G-NE setzt Standards | G-NE GmbH ................................................................................. 92

Kostenoptimierter Fahrzeugeinsatz – das Fahrzeugmanagement-System von PINCAR macht es möglich | PINCAR AG ...... 93

Standardisierte IT-Lösungen revolutionieren den After-Sales Prozess | B2X care Solutions GmbH ...................................... 93

trivago schafft Transparenz | trivago GmbH ....................................................................................................................... 94

Übersicht 

Dienstleister



189

Service im Gesundheitssektor

Regionale Gesundheitskompetenz – Med-in-Leipzig | Verein zur Förderung der Gesundheitswirtschaft 

in der Region Leipzig (VFG) e.V. .......................................................................................................................................112

fi t4business – Betriebliches Gesundheitsmanagement | XP Sport GmbH ..........................................................................113

Telemedizinisches Service Center – von der Funktionsdiagnostik bis zum modernen 

Therapiemanagement | Vitaphone GmbH .........................................................................................................................113

Von Kids für Kids | Onko-Kids-online ................................................................................................................................114

Webhosting Virtueller Schnitte | VMscope GmbH ..............................................................................................................114

Chirurgie der Zukunft | ICCAS – Innovation Center for Computer Assisted Surgery ............................................................115

Innovative Wege zur Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten | Berufsgenossenschaft für 

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfl ege (BGW) ..............................................................................................................116

Wege entstehen, indem man sie geht – Förderung von Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet 

chronischer Krankheiten | Deutsche Stiftung für chronisch Kranke ...................................................................................117

Service-Innovation in Bildung und Forschung

Universität Karlsruhe – Das Zukunftskonzept | Universität Karlsruhe (TH) ........................................................................ 134

TUM. The Entrepreneurial University. | Technische Universität München ......................................................................... 135

Göttingen. Tradition – Innovation – Autonomie | Georg-August-Universität Göttingen ........................................................ 136

Heidelberg: Realising the Potential of a Comprehensive University | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg ...................... 137

LMUexcellent: Working Brains – Networking Minds – Living Knowledge | Ludwig-Maximilians-Universität München ........ 138

International Network University | Freie Universität Berlin ................................................................................................ 139

Windows for Research | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ........................................................................................... 140

RWTH 2020: Meeting Global Challenges | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen ...................141

IT für Schlaumäuse | Microsoft Deutschland GmbH ........................................................................................................ 142

Eine überdurchschnittliche Bildungseinrichtung | Robert-Bosch-Gesamtschule ............................................................... 142

Das wissenschaftliche Kompetenzzentrum der FAU in Ingolstadt | INI.FAU – Ingolstadt Institute der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ......................................................................................................... 143

Effi zienter Studieren – Der Festo Bildungsfonds | Festo AG & Co. KG ............................................................................... 143

Business @ School – die Schule als „Marktplatz der Möglichkeiten“ | The Boston Consulting Group ................................ 144

Ein innovatives Bildungsmodell hat sich durchgesetzt | Berufsakademie Baden-Württemberg ......................................... 144

Weiterbildungsstudium der Extraklasse | MIPLC – Munich Intellectual Property Law Center ............................................. 145

e-Learning für alle Branchen | VIWIS ............................................................................................................................... 145

Service-Märkte

Marktdesign im Labor | Kölner Laboratorium für Wirtschaftsforschung ............................................................................ 162

Markt für Erwartungen | STOCCER .................................................................................................................................. 162

Markt für Unternehmen | Spreadshirt (sprd.net AG) ........................................................................................................ 163

P2P Medienmarktplatz | Hitfl ip Media Trading GmbH ...................................................................................................... 164

GEX – German Entrepreneurial Index | Deutsche Börse ................................................................................................... 164

Markt für Mietwissenschaftler | rent a scientist GmbH ..................................................................................................... 165

Erfahrungswissen einer Expertengeneration | ED Gesellschaft für Expertenwissen mbH .................................................. 165

Auf dem Weg zum intelligenten Energiemanagement | EnBW Vertriebs- und Servicegesellschaft mbH ............................. 166

Betreut.de – Online Marktführer für zuverlässige Babysitter | Besser Betreut GmbH ........................................................ 166

Karriereplattform als Marktplatz für Studenten | Spirofrog – Start Your Global Career GmbH ............................................ 167

Wertpapierhandel für Privatanleger | Börse Stuttgart ....................................................................................................... 167

Service-Export

Outsourcing- & Offshoringpartner | P3 – Digital Services GmbH ...................................................................................... 184

Export von Ingenieurdienstleistungen | IMK engineering GmbH ....................................................................................... 184

Schwachstellen aufspüren, bevor es zu Ausfällen kommt | SIEMENS – Healthcare UPTIME Services ............................... 185

Öffentlich-private Gestaltung von Verwaltungsdienstleistungen | arvato government services ........................................... 186

Export von Transportdienstleistungen | Star Alliance Services GmbH ............................................................................... 187

Übersicht 

Dienstleister



190

Center for Leading Innovation 

& Cooperation (CLIC) 

Die Zukunft gehört Wertschöpfungsmodellen, die auf Inno-
vation und Kooperation basieren. Ihr Management gehört 
zu den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Das Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) un-
terstützt Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu 
meistern – durch die gemeinsame Gestaltung und Verbesse-
rung maßgeschneiderter Erfolgsstrategien. 

In einer Welt, in der radikale Innovationen und grenzüber-
schreitende Kooperationen zunehmend zur Norm werden, ist 
die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis zwingend 
geboten. Sie trägt dazu bei, die Innovationsfähigkeit in Unter-
nehmen und Märkten zu stärken.

CLIC ist eine gemeinsame Initiative von Wissenschaftlern 
des Advanced Institute of Management Research (AIM), der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), 
der Handelshochschule Leipzig (HHL) sowie der Technischen 
Universität München (TUM) mit Sitz an der HHL und einem 
weltweiten Partnernetzwerk aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Professoren Anne Sigismund Huff, 
Kathrin M. Möslein und Ralf Reichwald sowie Dr. Marcus 
Kölling bilden das Direktorium von CLIC.

Ihr Partner in der Welt der Innovation

CLIC
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Allgemeine Angaben

Name der Dienstleistung: 

Name der Institution: 

Vorname/Name: 

Position: 

Straße & Hausnr.: 

PLZ: 

Stadt: 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Angaben zur innovativen Dienstleistung

1. Beschreibung der Dienstleistung (Bitte in separater Anlage beifügen; ca. 1.200 Zeichen)

 
2. Entstehungsjahr der Dienstleistung:

 
3. Gibt es vergleichbare Dienstleistungen im internationalen Vergleich? Wenn ja, wo?

 

Nominierungsformular per Fax oder per Post an:

CLIC – Center for Leading Innovation & Cooperation
Handelshochschule Leipzig
Jahnallee 59
04109 Leipzig 
Email: innovationsforen@hhl.de
Fax: +49-341 /9851 679

Daten des Absenders

Name: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

Ich möchte die folgende Dienstleistungs-Organisation als Eintrag für eine 

Folgeausgabe des Reiseführers „Services Made in Germany“ nominieren

Ihre Ideen 

und Vorschläge

✃
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