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

Executive Summary

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

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 Dienstleistungen abzielen, bieten diskontinuierliche
Service-Innovationen das Potenzial, mit Innovationssprüngen radikal neue Dienstleistungsangebote und –prozesse zu gestalten.
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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: Suche, Selektion, Implementierung und Evaluierung von
innovativen Ideen. Ist nur eine dieser Phasen nicht klar
durchdacht, kann der gesamte Innovationsprozess scheitern.
■ 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 Entwicklungskosten sowie Marktflops deutlich reduzieren.
■ Im Innovationsmanagement lässt sich darüber hinaus ein
Trend hin zur hybriden Innovationsstrategie erkennen.
Dabei liegt der Fokus auf einer Integration von Serviceund Produktinnovationen, wobei die Service-Innovation
ihre Schattenrolle als kleine Schwester der Produktinnovation verlässt und nun einen zentralen Stellenwert in der
innovativen Produkt-Service-Kombination einnimmt.

Hintergrund

Service-Innovation
Hintergrund zum Thema
Eine Abschätzung künftiger Erträge und Erfolgschancen von
großen Innovationssprüngen, sogenannten diskontinuierlichen Innovationen, ist kaum möglich. Solche Innovationschancen können dennoch innerhalb geeigneter Rahmenbedingungen genutzt werden. Hierunter fällt zum einen eine
spezifische Allokation personeller und finanzieller Ressourcen für die Realisierung hochriskanter Projekte, zum anderen
eine Entkoppelung von allgemeinen Zielvereinbarungen.

I. Die Herausforderung
Erfolgreiche deutsche Unternehmen im Service-Bereich haben es längst durchschaut: Um mit den Herausforderungen
des globalen Wettbewerbs umgehen zu können, müssen sie
neben der Umsetzung vielfältiger kontinuierlicher Innovationen auch nach diskontinuierlichen Ideen Ausschau halten,

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 Dienstleistungen abzielen, bieten diskontinuierliche
Service-Innovationen das Potenzial, mit Innovationssprüngen radikal neue Dienstleistungsangebote und –prozesse zu gestalten.

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 Unternehmen wissen, dass die von ihnen als innovativ verstandene 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 finden Unternehmen
echte diskontinuierliche Dienstleistungsideen?

II. Die Elemente des Service-Innovationsmanagements: Suche, Selektion,
Implementierung, Evaluierung
Innovationen werden häufig mit kreativem Chaos gleichgesetzt. 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 verwunderlich erscheinen, dass die Innovationsforschung den Unternehmen einen strukturierten Prozess vorschlägt, um sich
den Herausforderungen von Service-Innovationen zu stellen.
Der Innovationsprozess basiert auf vier Grundzügen: der Suche und Selektion von Innovationsideen sowie ihrer Implementierung und Evaluierung. Die Elemente des Innovationsprozesses 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-
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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 Organisation in die Lage versetzen, bei der Entwicklung von
Service-Innovationen auf einen reichhaltigen Ideenpool zuzugreifen, 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 liefern Antworten auf diese kritische Frage. Da Organisationen
nicht die Ressourcen haben, überall nach neuen Ideen zu
suchen, werden Suchstrategien benötigt, die die Ideensuche
bestmöglich unterstützen. Durch eine systematische Anwendung und Kombination verschiedener Suchstrategien
können sich Unternehmen zu höchst erfolgreichen „Schatzsuchern“ im Bereich der Service-Innovation entwickeln. Die
Abbildung 2 zeigt einen Überblick über zwölf Suchstrategien,
die besonders beim Aufstöbern vielversprechender diskontinuierlicher Ideen Hilfestellung bieten.
2. Selektionsphase
Eine erfolgreiche Suche führt in aller Regel zu mehr Ideen,
als vernünftigerweise umgesetzt werden können. Der logische 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, sondern insbesondere auch darum, Ideen relativ zueinander
zu bewerten und zu priorisieren. Selbst für den Fall, dass
alle generierten Ideen interessant sind und Wertschöpfungspotenzial bieten, stehen jedem Unternehmen nur begrenzte
Ressourcen zur Verfügung. Des Weiteren kommt hinzu, dass
Unternehmen zwar innovativ sein wollen, bei der Budgetplanung aber häufig gerade potenzielle Innovationsprojekte
nicht berücksichtigen. Das führt im schlimmsten Fall dazu,
dass gute Konzepte schon in dieser frühen Phase des Inno-

vationsprozesses scheitern. So kann es passieren, dass nicht
nur unternehmerische Chancen verpasst werden, sondern
dass zugleich die in den Innovationsprozess involvierten Mitarbeiter demotiviert werden. Die Selektionsphase ist daher
eine wichtige Entscheidungsphase, die mit Sachverstand,
Fingerspitzengefühl und Weitblick zu bewältigen ist.
Um eine faire, nachvollziehbare und zugleich erfolgversprechende Selektion zu gewährleisten, muss man sich für passgenaue Selektionsstrategien entscheiden, denen geeignete
Bewertungsmethoden zugrunde liegen. Ob eine Selektionsstrategie und die mit ihr verbundene Bewertungsmethode
passend und geeignet ist, hängt stark von den verfolgten Zielen ab. Entscheidend ist, ob kontinuierliche oder diskontinuierliche Ideen bewertet werden sollen. Übersieht man diesen
Unterschied, kann es leicht passieren, dass alle Ideen mit
Potenzial zu großen Innovationssprüngen ausgefiltert werden,
ohne dass dies dem Unternehmen bzw. den Entscheidungsträgern überhaupt auffällt.
Will man Ideen mit Potenzial zur kontinuierlichen Innovation
bewerten, die also lediglich eine Verbesserung bestehender Prozesse oder Leistungen adressieren, können bereits
einfache und altbewährte klassische Bewertungsmethoden, wie z. B. Checklisten, Discounted-Cashflow-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

Das Discontinuous Innovation Lab
Das Discontinuous Innovation Lab ist ein internationales
Netzwerk interdisziplinärer Forscher und Innovationsmanager. 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 Technologien lässt sich mit den gängigen Routinen des Innovationsmanagements meist nicht begegnen. Häufig wird die Gefahr, einen Innovationssprung zu verpassen, nicht erkannt.
Zugleich verhindern die etablierten Verfahren die Wahrnehmung ungewöhnlicher Chancen.
Nachdem das Lab 2006 auf Initiative von Professor John
Bessant vom Imperial College London und mit Unterstützung
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des Advanced Institute of Management Research (AIM) als
Kooperation deutscher, britischer und dänischer Wissenschaftler und Praktiker begann, haben sich mittlerweile
auch Initiativen in Frankreich, Australien und den BeneluxStaaten angeschlossen. In Schweden, Norwegen, Finnland,
Italien und der Schweiz sind ebenfalls Workshops am Start.
Neben den mehrmals jährlich stattfindenden Zusammenkünften führen die beteiligten Universitätsinstitute mit den
Partnerfirmen Forschungsprojekte durch. Das Netzwerk umfasst weltweit mittlerweile ca. 250 Personen: Wissenschaftler
aus über 20 Instituten sowie Manager aus der Führungsebene von mehr als 100 Unternehmen – vom Großkonzern
bis zum erfolgreichen Start-up. Nähere Informationen unter
www.innovation-lab.org.
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oder unternehmensübergreifenden elektronischen Bewertungsplattformen. Prognosebörsen setzen auf die sogenannte Schwarmintelligenz der Masse anstelle von Expertenmeinungen. Sie eignen sich besonders dort, wo wirkliches
Expertentum kaum greifbar ist. Service Cases bündeln
Innovationsideen in möglichst konkreten Konzeptbeschreibungen, die inhaltliche, prozessuale wie auch finanzielle
Aspekte der vorgeschlagenen Service-Innovation als MiniBusinessplan beschreiben. Service Prototyping geht noch
einen Schritt weiter und versucht, die vorgeschlagene Service-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 Erfinder und Bewerter überhaupt eine
ähnliche Vorstellung von der zumeist immateriellen ServiceIdee entwickeln können. Die modellhafte Abbildung der Idee
unterstützt einheitliches Verständnis und macht dadurch
eine kollektive Bewertung der Idee besser realisierbar. Stärken und Schwächen diskontinuierlicher Ideen lassen sich so
gemeinsam explorieren und abschätzen.
3. Implementierungsphase
Sind die frühen Phasen der Suche und Selektion im Innovationsprozess erfolgreich gemeistert, folgt die Implementierung. In dieser Phase, der systematischen Entwicklung der
rohen Idee zur marktreifen Leistung, sind verschiedene Hürden 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 Produkte scheitern lässt. Hier stehen Unternehmen, die diskontinuierliche 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 Entwicklungsingenieure 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 finanzielle Ressourcen zu gewinnen. Darüber hinaus besteht jedoch eine zentrale Herausforderung in der Sichtbarmachung 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 spezifischer Techniken und Vorgehensstrategien, um den Prozess der Implementierung von Service-Innovationen gezielt zu unterstützen. Die systematische Fortentwicklung 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 vielfach vernachlässigten Implementierungshilfen, die im Bereich
der Service-Innovation besondere Bedeutung erlangen.
4. Evaluierungsphase
Die Phase der Evaluierung schließt den Innovationsprozess ab
und bietet gleichzeitig die zentralen Anknüpfungspunkte für

Abb. 1: Kerninhalte und Kernfragen des Innovationsprozesses

1. SUCHE

2. SELEKTION

3. IMPLEMENTIERUNG

4. EVALUIERUNG

PHASEN-INHALTE

Nutzung von Suchstrategien zur Identifizierung
potentieller innovativer
Dienstleistungen

Auswahl und Finnanzierung innovativer Dienstleistungen

Gestaltung und Einführung innovativer Dienstleistungen

Bewertung innovativer
Dienstleistungen

KERNFRAGEN

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?

ERFOLGSKENNZAHL

Anzahl qualitativ
hochwertiger Ideen

Prozentsatz aller
generierten Ideen, die
ausgewählt und finanziert
werden

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

Prozentsatz der implementierten Ideen, die
nach einem Zeitraum X
noch existieren, Beitrag
zu Unternehmenszielen

Die Abbildung zeigt eine Übersicht der vier Phasen des Service-Innovationsprozesses. Die von den Autoren M. T. Hansen
und J. Birkinshaw identifizierten 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.
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systematisches Lernen im Innovationsprozess. Zentral sind
Aspekte der Evaluierung sowohl in Bezug auf die Service-Innovation selbst als auch auf den Prozess ihrer Entwicklung.
Die Leistungsfähigkeit und Effektivität der Service-Innovation
im Markt werden in einem ersten Schritt erprobt und bewertet. Während die spezifischen Kriterien zur Bewertung realisierter 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 Produktkosten, Marktanteil, Qualität;
strategische Outputgrößen in Bezug auf die Leistungssteigerung des gesamten Unternehmens, wie größerer
Marktanteil oder höhere Profitabilität.

In einem zweiten Schritt wird dann der interne Innovationsprozess selbst bewertet, um diesen für zukünftige Innovationen zu optimieren. Hierzu können folgende Kriterien herangezogen werden (siehe J. Bessant/J. Tidd, 2007):
■

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

■

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

Hier können – abhängig von der Ausgestaltung der spezifischen Service-Innovation und dem Kontext ihrer Erbringung vielfältige Ansätze und Techniken Einsatz finden, die
sich auch bereits im Bereich der Produkt- und Prozessinnovation bewährt haben.
Während wir heute noch vielfach aus dem Bereich der Produkt- und Prozessinnovation für Service-Innovationen lernen, Übertragbarkeiten prüfen und neue Methoden entwerfen, 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 -Infrastrukturen 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 wahrgenommenen Wert verleiht. Klassische Produktanbieter gestalten
heute Service-, Erlebnis- und Interaktionswelten. Kunden
schätzen echte Problemlösungen mit integrierten ProduktService-Komponenten. Insbesondere die interaktive Wertschöpfung 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 Implementierung 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 Leistungsbündelung streng genommen um reine Vermarktungsstrategien für Sachgüter. Bestehende Produkte ließen sich als Paket
– auch durch die Beigabe von Service-Leistungen – besser
absetzen. Hybride Wertschöpfung geht darüber deutlich hinaus. Die Grenzen zwischen Produkt und Dienstleistung verschwimmen zu einem integrierten Lösungsangebot (siehe G.
Ernst, 2005). Die Bündelung der Hybridleistung kann dabei
innerhalb von Organisationen und ihren Einheiten, häufig
aber gerade auch organisationsübergreifend stattfinden.
Der Trend in Richtung hybrider Innovationsstrategie schafft
einen eindeutigen Mehrwert für den Kunden. Für die beteiligten Anbieterorganisationen birgt diese Verfahrensweise darüber hinaus das Potenzial, die Innovationsfähigkeit nachhaltig positiv zu beeinflussen. Treffen klassische Produkt- und
Dienstleistungsanbieter im Prozess der Bündelung aufeinander, so sind ihre herkömmlichen Prozesse der Leistungsentwicklung, -umsetzung und -vermarktung unmittelbar zu

Hybride Wertschöpfung
Hybride Wertschöpfung bezeichnet die Integration von Produkt und Dienstleistungen (siehe
G. Ernst, 2005) im Sinne einer systematischen
Bündelung traditionell getrennter Leistungsangebote. Leistungsbündelung bedeutet dabei das
Schnüren von Leistungspaketen. Das kann in
vielerlei Hinsicht geschehen, auch zur Verfolgung des Ziels, den Kundennutzen zu erhöhen.
Unter diesem Mehrwertaspekt lassen sich
ergänzende Leistungen bündeln (komplementäre Bündelung wie Reisearrangements oder
auch sich gegenseitig ersetzende Leistungen,
die sogenannte substitutive Bündelung – wie
teilweise bei Software-Bundles).
hinterfragen. Klassische branchenspezifische 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 organisatorischer Denkmuster und die Herausforderung einer
dynamischen Kombination, Bündelung und Fortentwicklung
bislang getrennter organisatorischer und individueller Kompetenzen.

Abb. 2: Suchstrategien für diskontinuierliche Service-Innovationen
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 profitieren

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 spezifischer Unternehmenseinheiten, deren Budget für Spezialprojekte und
eventuelle Spin-offs zur Verfügung steht und somit vom Basisgeschäft unabhängig ist

„Corporate entrepreneuring/
intrapreneuring“

Schaffen einer Unternehmenskultur, die Innovationen durch Incentives und das
Zulassen sogenannter U-Boot-Projekte fördert

Nutzung von Netzwerken

Bereitstellen von Netzwerken und Netzwerk-Tools, die einen Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen verschiedenen Fachbereichen ermöglichen

Förderung von Diversiﬁzität

Zulassen von Querdenkern und Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit

Ideenerzeuger

Nutzung von Kreativitätstechniken zur Steigerung diskontinuierlicher Innovationsideen

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

10
16

Interview

Service-Pilotierung
als Basis für Innovationen mit Dienstleistungen – Ideen für die Anwendung
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.
Welche zentralen Herausforderungen sind nach Ihrer Erfahrung
bei der Dienstleistungsinnovation
zu meistern?
Bisher entwickeln viele Unternehmen ihre Dienstleistungen wenig
strategisch. Wichtig wäre an dieser
Stelle eine Unterstützung durch
professionelles Technologie- und
Innovationsmanagement. DarüProf. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.
Dieter Spath
ber hinaus bietet das Fraunhofer
ServLab interessierten Unternehmen erstmals die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen detailgetreu 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 Dienstleistungskonzepte. Das Besondere dabei ist, die Möglichkeit mittels Virtual
Reality Service-Innovationen erfahrbar zu machen. Mit neuester 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 Interaktionsprozesse entwickelt werden. Wichtig für optimal gestaltete
Dienstleistungen ist dabei die Schnittstelle zum Kunden. Gemeinsam mit
der Accor Hotellerie hat das Fraunhofer
IAO das erste zukunftsweisende Projekt entwickelt: Um innovative Checkin-Prozesse zu entwickeln und zu testen, wurde ein komplettes Hotel digitalisiert und in die virtuelle Realität
gebracht.
Welchen Ansatz verfolgt 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 Verfahren wie das Prototyping, das Rapid
Prototyping, Testberichte oder – zum
Beispiel bei der Entwicklung von Autos – auf Probefahrten zurückgreifen
kann, gab es vor der Entwicklung des
ServLabs keinen Ansatz, mit dem erfolgreiche Dienstleistungen ebenso
systematisch wie Produkte getestet
werden konnten. Genau diese Lücke
wurde mit dem ServLab geschlossen.
Hier können Faktoren wie Leistung,
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Prozessgestaltung oder auch die Interaktion von Kunden und
Mitarbeitern untersucht werden. Mittels Virtual Reality lassen sich innovative Konzepte darstellen und testen. Dies hilft
teure Optimierungsmaßnahmen nach der Markteinführung
zu vermeiden.
Welche Vorteile haben Unternehmen, wenn sie zur Entwicklung von innovativen Dienstleistungen das ServLab nutzen?
Unternehmen, die ihre neue Dienstleistungsidee im ServLab
testen, haben die Möglichkeit, in Extremen zu denken. Das
heißt, sie können komplett neue Ansätze für Dienstleistungen entwickeln. Das Beispiel der Accor Hotellerie zeigt dies
deutlich. Bei der Entwicklung von neuen Check-In-Prozessen 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 minimiert, denn sie können vor der Markteinführung getestet
werden. Die Simulation dieser Dienstleistungen erfolgt dabei
in geschützter Umgebung. Insgesamt werden durch die genannten Aspekte die Entwicklungsprozesse für neue Dienstleistungen beschleunigt und die Erfolgswahrscheinlichkeit
am Markt erhöht.

„Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder
Lego spielen, weil es Spaß macht, Kreativität fördert und die tollkühnsten Ideen gebaut werden. Lego funktioniert im Kinderzimmer als Methode zur Ideenﬁndung und
Ideenumsetzung – warum sollte es nicht
auch die Innovationsprozesse der Erwachsenenwelt nachhaltig bereichern?“
Dr. Anne-Katrin Neyer
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Praxisbeispiel

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 finden: 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 Gründung, beschäftigt sich intensiv mit der Fragestellung der Modellierbarkeit von Ideen. Bernhard Doll, Leiter des Bereichs
„Innovationen und Prototypen“ und sein Team unterstützen
jährlich 40 Innovationsteams bei der Erprobung und Weiterentwicklung 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. Kundennutzen und Kundenakzeptanz werden in einem sehr frühen
Entwicklungsstadium überprüft und mit der Machbarkeit
technischer Lösungen abgeglichen. Unter Prototypen werden in diesem Zusammenhang Abbildungen von Produktund Service-Ideen verstanden, die eine Visualisierung der
Idee ermöglichen. Diese Definition weicht damit von einem
gerade in ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen verbreiteten Verständnis von Prototypen als industrielle Vorserienmodelle ab. So wird Prototyping zu einem kostengünstigen
Werkzeug, das bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium der Idee eingesetzt werden kann: „Abhängig von
der Phase, in der sich die Ideenentwicklung befindet, kann
ein Prototyp eine einfache Abbildung aus Papier, Karton und
LEGO © Steinen oder aber auch ein mit modernsten Technologien 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 geeignet 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 werden.
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 Flughafen für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder zu optimieren. Wie gehen Sie das an?“ Businesspläne und PowerPoint-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 nebenbei, 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 Minuten 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 Service-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 bekommen 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

ServLab – Service-Innovationen im Labor
Die Teilnehmer des Stuttgarter Innovationsforums konnten die
Zukunft der Service-Innovation im ServLab live erleben. Gemeinsam mit der Accor Hotellerie und der Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege und Gesundheitsdienste (BGW)
präsentierte das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und
Organisation (IAO) zukunftweisende Projekte der Dienstleistungsinnovation.
Das ServLab bündelt die Dienstleistungsexzellenz des Fraunhofer IAO in einem weltweit einzigartigen Labor. Service-Innovationen 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 virtuellen Räumen lassen sich Situationen und Umgebungen
für innovative Service-Prozesse simulieren und ermöglichen
Service-Crashtests in geschützter Laborumgebung. So lassen sich neue Service-Lösungen mit Mitarbeitern, Kunden
und Partnerunternehmen gemeinsam entwickeln, testen und
optimieren.

Lerneffizienz wird höher sein, weil die Hotelangestellten in
quasi realen Situationen trainieren. Dies deckt sich mit unserer 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 innovative Beratungs- und Gestaltungskonzepte mit Hilfe des Serv
Labs visualisiert und getestet. Ein virtuelles Altersheim diente
hierbei als Basis zur Erprobung und Gestaltung innovativer
Dienstleistungen.

Um innovative Check-in-Prozesse in der Hotellerie zu entwickeln und zu testen, wurde ein komplettes Hotel digitalisiert
und in die virtuelle Realität gebracht. Professionelle Schauspieler des Münchner Unternehmenstheaters Vitamin T demonstrierten vor diesem Hintergrund eindrucksvoll verschiedene Service-Situationen in der virtuellen Hotellobby.

Erhard Weiß, Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) Karlsruhe,
sieht die höchst wichtige Rolle des ServLabs insbesondere
im Einsatz der Virtualität zur Verbesserung von Dienstleistungen in der Pflege: „Das ServLab spielt in diesem Bereich
eine wichtige Rolle bei der Gefährdungsbeurteilung und der
Bauberatung sowie bei der Analyse von Pflegeprozessen zur
Optimierung der Arbeitsorganisation. Außerdem bietet es
wertvolle Möglichkeiten bei der Qualifikation von Akteuren im
Arbeitsschutz und in der Gesundheitsförderung. Wir haben
deshalb das ServLab in unsere Produktlinie „Aufbruch Pflege“ aufgenommen. Mit dieser werden Lösungen für die Belastungen einer modernen Arbeitswelt gefunden und Grundlagen für gesundes Arbeiten geschaffen.“

Agostino Cisco, Director HR Development der Accor Hotellerie Deutschland GmbH, ist von den Möglichkeiten des
ServLabs begeistert und sieht über die Dienstleistungsentwicklung hinaus längst weitere Anwendungsmöglichkeiten in
der Vernetzung von Dienstleistungsentwicklung und Mitarbeiterschulung 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

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

Herr Neumann, Hotelangestellter am Stuttgarter Ibis Hotel
am Löwentor, begrüßt Frau Wagner in der Eingangshalle.
Eine Rezeptionstheke gibt es nicht mehr, seit die Empfangsformalitäten auf neue Verfahren umgestellt wurden
– wahlweise auf den Comfort-Check-in an der Bar oder den
Quick-Check-in am Automaten. Frau Wagner ist beruflich
viel unterwegs, hat es eilig und entscheidet sich für den
neuen Service am Computer. Der Hotelangestellte begleitet 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. Hilfesuchend 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 Informationen 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. Unterstützung in Dienstleistungsfragen finden Unternehmen im
ServLab des IAO: Dort untersuchen die Service-Ingenieure
entscheidende Faktoren wie Leistung, Prozessgestaltung
oder die Kunden-Mitarbeiter-Interaktion. Einer ihrer Leitgedanken ist es, Dienstleistungen ebenso systematisch wie
Produkte zu entwickeln.
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Als einer der ersten Partner kooperiert der HotellerieKonzern 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 getestet werden.
Quelle: T. Schmutzer, 2007, S. 25.

Schlussfolgerung

Schlussfolgerung
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 Innovationsprozesses 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 Unternehmensführung: Wie kann ein Unternehmen seine Mitarbeiter motivieren, 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 Führungskräfte sich entfalten kann? Welche Möglichkeiten bieten
neue Technologien, wie Web 2.0 und Social Software, um
die grenzüberschreitende Interaktion von Kunden und Mitarbeitern 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 Innovationsprozess 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 Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens
abgespielt haben, endgültig vorbei sind. Auch die Trendwende hin zu einer hybriden Innovationsstrategie unterstreicht
die zunehmende Bedeutung der Kooperation von Produktund Service-Herstellern. Diskontinuierliche Service-Innovation wird zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen und ihre Mitarbeiter im 21. Jahrhundert. Dass
Innovationsfähigkeit im Bereich der Dienstleistung systematisch entwickelt werden kann, zeigen zahlreiche erfolgreiche

Vorreiter, wie der Flughafen München, BMW oder UnternehmerTUM. 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 UnternehmerTUM aktiv auf die Methode des Prototypings als Ansatz,
um mit der Komplexität des vierstufigen Innovationsprozesses umzugehen. Wie dies genau aussieht, zeigt unser
Praxisbeispiel „Service Prototyping bei UnternehmerTUM“.
Fazit: Service-Innovation ist für Unternehmen Herausforderung 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 ServiceInnovationen unterstützen können, wurde knapp aufgezeigt.
Dabei den Blick bewusst gleichermaßen auf die Verbesserung von Vorhandenem – kontinuierliche Service-Innovation
– wie auch auf radikale Innovationssprünge – diskontinuierliche Service-Innovation – zu richten, hilft Unternehmen „Innovations-Blindheit“ zu vermeiden und der „EinseitigkeitsFalle“ zu entkommen.
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B & S Haptische Verkaufshilfen GmbH

Mit Bauklötzen „begreifen“:
Modelle zum Anfassen ersetzen Verkaufsprospekte
Karl-Werner Schmitz entwirft
Bauklötze und Modelle. Verkäufer sollen Kunden mit diesen
haptischen Verkaufshilfen überzeugen. Motto: „Begreifen statt
hören und sehen“.
Zieht man den Bauklotz mit der
Aufschrift „Arbeitskraft“ unter
Verkaufstrainer Karl-Werner
dem Holzhäuschen hervor, stürzt
Schmitz an einem Tisch mit
es ein. Die anderen HolzeleVerkaufshilfen
mente mit Aufdrucken wie „Hypothek“ oder „Eigenkapital“ können es nicht alleine halten.
Verkaufstrainer Karl-Werner Schmitz weiß eine Lösung: Er
stellt das Häuschen in einen Rahmen mit den Worten „Lebensversicherung“ – plötzlich steht der Bau ohne Probleme.
„Die Kunden setzen die Holzelemente im Beratungsgespräch
selbst zusammen und verstehen so ganz einfach, welche Absicherung für den Hausbau notwendig ist“, sagt Schmitz.
„Die Informationsflut 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 Reizüberflutung sei haptisches Verkaufen daher zukunftsträchtig.

Um seinen Kunden nahezubringen, wie wichtig eine private
Altersvorsorge ist, hat Schmitz ein Modell mit Spielgeld entwickelt: Die schweren Münzen symbolisieren Prozentanteile des
Einkommens. Auf einem Spielfeld sind einzelne Abschnitte
mit Überschriften wie „Miete“ oder „Haushaltsgeld“ zu sehen. 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 bildlich etwas vorstellen kann“, so Schmitz. Seine Modelle verkauft 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.

Kontakt
B & S Haptische Verkaufshilfen GmbH
Wellerscheid 49
53804 Much
www.haptische-verkaufshilfen.de

Menippos GmbH

Digitale Tradingcards – machen Millionen Kinder
glücklich
Digitale Tradingcards – eine Lösung, die die Welt des klassischen Sammelkartenspiels mit der Welt der Computer- und
Videospiele verbindet. Es werden hoch-innovative Technologien 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 klassische Sammelkartenspieler fortan die bislang einzigartige
Möglichkeit mit seiner echten Kartensammlung in der virtuellen (Online-)Welt zu spielen. Der Spieltisch wird vom Schulhof 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 Spielsystemen für unsere Kunden und Konsumenten garantiert.

Kontakt
Menippos GmbH
Weststraße 49
09112 Chemnitz
www.menippos.de
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DATEV eG

Buchführung mit Zukunft
Die Anforderungen der Unternehmen an die Steuerberatungskanzleien steigen immer weiter. Unternehmen benötigen neben den Unterlagen für das Finanzamt Auswertungen
zur Unternehmenssteuerung und betriebswirtschaftlichen
Beratung zur Vorlage bei Banken. Diese liefert der Steuerberater jetzt in noch ausführlicherer Form – mit Unterstützung
von DATEV.
Bislang hat das Unternehmen seine Belege im „Pendelordner“ 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 verbunden. Bedeutender ist aber, dass die Auswertungen als

Kontakt
DATEV eG
Paumgartnerstraße 6 – 14
90329 Nürnberg
www.datev.de
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Steuerungsinstrument für den
Unternehmer nur bedingt tauglich waren. Denn aufgrund der
langen (Papier-)Laufzeit waren
sie bereits veraltet. Das digitale
Belegwesen hat die Prozesse
und insbesondere die Qualität
der Buchführung deutlich verbessert.
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-Rechenzentrum 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 Finanzbuchführung deutlich an Aussagekraft und Qualität. Gewinner sind Steuerberater und Unternehmer.

Service-Innovation

Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit

Informationen und Wissensträger werden vernetzt
Der ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit stellt sich den
neuen Themen und Herausforderungen einer sich beständig wandelnden Arbeitswelt. Ziel ist es, in der gemeinsamen
Diskussion um die Gestaltung der Arbeitswelt sozialverträgliche und arbeitnehmerfreundliche Lösungen zu entwickeln
und durchzusetzen. Dabei tritt dieser ver.di-Bereich ein für
Schutz, Teilhabe, humane Arbeit, soziale Integration, Nachhaltigkeit, Chancenzuwachs und eine Stärkung der Geschlechterdemokratie.

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

Der Bereich Innovation und Gute Arbeit ist offen für das Beschreiten neuer Wege und das Nutzen neuer Kommunikationsformen. Ein Beispiel ist die Online-Kampagne „OnlineRechte für Beschäftigte“. Die Kampagne findet ausschließlich
im Netz statt. ver.di setzt sich mit der Kampagne vor allem für
ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz ein.

Der Bereich Innovation und Gute Arbeit arbeitet in vielen weiteren Projekten und Kooperationen mit Betriebs- und Personalräten und mit arbeitnehmerorientierten Beratern und
Experten zusammen, ist aufgeschlossen für neue, innovative
Wege und erprobt deshalb auch neue Arbeits- und Gestaltungsmethoden.

Die Themen und Projekte findet der ver.di Bereich in der
Kommunikation mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Vertretern von ver.di, arbeitnehmerorientierten Wissenschaftlern 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-

Kontakt
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
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 ausfindig – egal wo in der
Welt es abhanden gekommen ist.
In dem Neonlicht-Büroraum im Adlershofer „Kaufland“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. Schließlich 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.

Kontakt
Lufthansa Global Tele Sales GmbH
Rudower Chaussee 12
12489 Berlin
www.lufthansagts.de

Täglich von 7 bis 22 Uhr empfangen die rund 40 Agenten
im BCC solche Anrufe aus der
ganzen Welt. Vom Gärtner bis
zur Diplom-Volkswirtin – beinahe
alle Mitarbeiter hier sind Seiteneinsteiger, müssen gut Englisch
sprechen können und belastbar
sein. Die Zahl der vermissten
Koffer hält sich zwar im Promille-Bereich, aber weil insgesamt
immer mehr Menschen per Flieger 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 aufgebracht, die ihre Medikamente, wichtige Geschäftspapiere
oder Weihnachtsgeschenke in den vermissten Koffern hatten 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 Interessierte 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 umfangreiches Erlebnisangebot für Besucher, Nachbarn und Kunden. Gästen aus aller Welt wird ein noch intensiveres Erleben
der Welt von BMW vermittelt - von neuesten Trends und Ausstellungen über Technik und Design bis hin zu den Emotionen 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 Gesamterlebnis BMW.

Kontakt
BMW Welt
Am Olympiapark 1
80809 München
www.bmw-welt.com
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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 Besucher jährlich erwartet. Nach fünf
Monaten wurde bereits der millionste Besucher gezählt. Neben
der exklusiven Präsentation aller
Automobilbaureihen und Motorräder 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 hinaus verfügt die BMW Welt über ein Veranstaltungsforum mit
modernster Technik für Veranstaltungen jeder Art. Konzerte,
Ausstellungen, Konferenzen und Live-Übertragungen finden
hier ebenso statt wie Empfänge und Seminare. Für 7- bis 13Jährige 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.

Service-Innovation

Prisma GmbH/Fraunhofer IPK

Gryphos – mobile Erkennungsdienste
Gryphos bietet mobile Internetdienste, speziell Erkennungsdienstleistungen an und liefert damit zwei unterschiedliche
Lösungen im Markt, die zum einen den Bereich der Sicherheit in der Fahndungsunterstützung (dem Markt- und Verbraucherschutz) und zum anderen in der mobilen Hauterkennung Verwendung finden. Anwender oder Interessenten
können sich auf einem Internetportal über Statistiken zu auffälligen Erkennungsleistungen informieren.
Das sind konkret aktuelle Statistiken zur Hauterkennung oder
aktuelle Favoriten bei Produktfälschungen. Die Nutzer können sich dort registrieren und mobile Lösungen herunterladen, die es ihnen ermöglichen, Originalprodukte bestimmter
Hersteller mobil zu verifizieren, 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 Produktfälschungen 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 weniger Risikopatienten in schwer heilbaren Krankheitsphasen.
Über transaktionsgebundene und kostenpflichtige Mehrwertdienste, die eine verbindliche Aussage und konkrete

Unterstützungsleistungen anbieten, wird der direkte Dialog
mit dem Hersteller oder dem Dermatologen oder dem Telemedizinischen 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. Premium Dienstleistungen stellen zusätzlich eine äußerst effiziente
Ergänzung zu dem eigentlichen Anwendungsfall und der unmittelbaren Betreuung vor Ort dar. Bei der Hauterkennung
ist es die wiederkehrende Dokumentation von bestimmten
Hautstellen während der Behandlungsdauer. Die Bilder werden automatisch mobil übertragen, zugeordnet und bewertet. Termine werden online verhandelt.

Kontakt
Prisma GmbH/Fraunhofer IPK
Lahnstraße 25–27
12055 Berlin
www.prisma-edv.de

Odersun AG

Foto: Winfried Mawolf

Photovoltaics to go – pack die Sonne in die Tasche!

Zellproduktion der
Odersun AG

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 Solartechnik-Hersteller aus Frankfurt/
Oder stellt nicht nur kosteneffiziente 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 umweltfreundliche Funktionalität, sondern auch um ansprechendes
Design! Aus diesem Grund arbeitet Odersun mit Fachproduzenten zusammen und entwickelt flexible 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. Speziell 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 Sonnenenergie und macht die Tasche somit zu einer mobilen Steckdose, die noch meilenweit entfernt von jeder Stromleitung
funktioniert.
Grundsätzlich kann eine ganze Palette von Konsumentenprodukten mit dieser Technik bedient werden, wie z. B. Kühlboxen, 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 Pionierarbeit nötig. Die Solartasche „POGO Solar“ dagegen, ist
schon marktreif.

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 Konsumenten-Plattform für strategischen Konsum und nachhaltigen 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 Unternehmen 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

Kontakt
Utopia AG
Sohnckestraße 6a
81479 München
www.utopia.de

Medien: Der Lead Award als beste Webcommunity des Jahres.
Das Zielgruppenpotenzial für
Menschen, die sich mit ökologisch 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 Überzeugungstäterin. Mit der Marke Utopia werden wir dafür sorgen, dass immer
mehr Verbraucher und Unternehmen 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
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FMG Flughafen München GmbH

Europas innovativster Flughafen
Der Münchner Flughafen besitzt das schnellste und beste
Umsteigerterminal in Europa mit einem hochmodernen Abfertigungssystem und höchsten Komfort- und Servicestandards. Als dynamisch wachsende Drehscheibe des internationalen Luftverkehrs gewinnt der 1992 eröffnete Airport
kontinuierlich an Bedeutung. Nach dem Passagieraufkommen rangiert München heute bereits auf Platz sieben unter
den zehn größten Verkehrsflughäfen Europas.

Der Flughafen München ist leistungsfähige Infrastrukturanlage, 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.

Kontakt
FMG Flughafen München GmbH
Nordallee 25
85356 München
www.munich-airport.de
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Deutsche Bank

Die Bank mit dem Verwöhnaroma
Die Szenerie hat etwas Gemütliches: Zwei junge Frauen sitzen 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 Baufinanzierung und eine Geldanlage. Jetzt diskutiert sie mit ihrer Freundin bei einer Tasse Kaffee die Konditionen; 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 Bankfilialen künftig aussehen könnten.
Hier finden 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 Professionalität versteht sich. Während der Beratung können Eltern
ihre Kinder in der Kids-Corner betreuen lassen und anschließend im Trendshop einkaufsbummeln. „Bisher wurde ein
Bankbesuch von vielen Menschen eher als eine Pflichtübung
empfunden, vergleichbar mit einem Gang zum Amt. Das wollen wir mit Q110 ändern. Q110 steht für exzellenten Service,
persönliche Beratung und zugleich für Wohlfühlen, Entspannen 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 anhand von Marktforschungen genau angeschaut, was der Einzelhandel besonders gut macht und wie wir Kundenwünsche
noch besser bedienen können“, sagt Große Darrelmann. So

Kontakt
Deutsche Bank
Friedrichstraße 181
10117 Berlin
www.deutsche-bank.de
www.q110.de

31

werden erste Informationsgespräche auf Wunsch des Kunden häufig nicht direkt im Beratungsraum geführt, sondern in
einem offenen, einladenden Forum – das heißt mitten in der
Filiale, an großflächigen Stehtischen – sozusagen unkompliziert 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 werden anders präsentiert. Sie werden in „Vorteilsboxen“ vorgestellt: das sind taschenbuchgroße Metallboxen, die neben gedruckten 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 Lesegerät einen Film mit Erklärungen zum jeweiligen Produkt bzw.
Finanzthema zu starten.
Die Deutsche Bank überträgt die erfolgreichsten Elemente
aus Q110 im Rahmen von Filialmodernisierungen schrittweise auf andere Standorte in Deutschland. Eine genaue Kopie
wird es dabei nicht geben, da beim Umbau immer die speziellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden. „Von
Q110, unserer Filiale der Zukunft, gehen schon heute wichtige 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 gewinnen als in einem Investment- und FinanzCenter vergleichbarer Größe, hat Q110 Monat für Monat überschritten.
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Porsche Werk Leipzig

Erlebnis Porsche – das Porsche Werk Leipzig
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.

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 PorscheWerk 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
zertifizierte 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 exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen und so den Cayenne

Porsche Leipzig bietet mit der Kombination von Konferenzmöglichkeiten und attraktiven Rahmenprogrammen vielfältige Möglichkeiten für ein Meeting im kleinen Kreis, eine Strategiekonferenz, eine Galaveranstaltung mit mehreren hundert
Teilnehmern oder ein Incentive für Kunden oder Mitarbeiter.
Jede Veranstaltung wird individuell geplant und flexibel auf
die Kunden-Wünsche zugeschnitten. Es stehen Räume, Catering, Technik, kompetentes und freundliches Personal für
ein rundum gelungenes Event zur Verfügung.

Kontakt
Porschestraße 1
04158 Leipzig
www.porsche-leipzig.com

Autostadt

Erlebnis Abholung deluxe

Foto: Emanuel Raab

In der Vielfalt der Autostadt spiegelt sich die breite Orientierung des Weltkonzerns Volkswagen und seine unternehmerische Verantwortung für Mensch, Kultur und Gesellschaft
wieder. Deshalb finden Kunstinteressierte hier ebenso Inspiration wie Technikfreunde, Multimediabegeisterte und Ruhesuchende.

Menschen, Autos und was sie bewegt. Was motiviert Menschen 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 Lagunenlandschaft schaffen Architektur, Design und Natur den Rahmen
für vielseitige Attraktionen: Ausstellungen zeigen Klassiker
der Automobilgeschichte und illustrieren, warum sie in ihrer
Zeit Maßstäbe setzten.

Die Autostadt gründet auf den Werten des Volkswagen Konzerns: 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
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 international tätiger Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen.
Sixt ist in Deutschland und Österreich Marktführer in der Autovermietung 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 sowie 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 Innovationen analysiert, in Pilotprojekten getestet und schließlich
bei Eignung im gesamten Unternehmen eingeführt.
Um den Vermietprozess reibungslos zu gestalten, die Geschwindigkeit der Abläufe zu erhöhen und nicht zuletzt auch

Kontakt
Sixt Aktiengesellschaft
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
www.sixt.de

ressourcenschonender zu arbeiten, wird etwa die RFID-Technologie zur Fahrzeugdisposition eingesetzt. Am Sixt-Counter
kommen Display- und andere Visualisierungstechnologien
zum Einsatz, die den Kunden Mietangebote und zusätzliche
Informationen anzeigen. Darüber hinaus verbessern innovative IT-Lösungen in der Kundenbetreuung sowie Automatensysteme 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 bester 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, darunter gutes Preis-/Leistungsverhältnis, effiziente Vermietprozesse, komfortable und transparente Abwicklung für die
Kunden, hohe Qualität der Fahrzeuge sowie Serviceorientierung 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 Erdgas- 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 Buchungsoberfläche, die sich automatisch an das Display aller gängigen Mobiltelefone anpasst. Dank der einfach zu bedienenden 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 ManagementInstrument für Unternehmen. Es ist ein neues Berufsbild
und eine flexible, 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. Bereits 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 vielfältigen Bereichen und Branchen (Vorstand, Geschäftsführung,

Kontakt
Management Angels GmbH
An der Alster 82
20099 Hamburg
www.managementangels.com
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Das Team der Management Angels GmbH

leitende Funktionen in den Bereichen Business Development, Key Account Managrement, Vertrieb, Finance, Controlling, Turn-around Managemnet, Marketing, PR, IT und
Human Resources) mit.
Die Management Angels GmbH ist eine auf Interimsmanagement 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 Durchführung von Interimsmanagement-Aufträgen bringen die Management Angels Manager und Unternehmer zusammen.

Service-Innovation

PC-Ware Information Technologies AG

Der europäische Marktführer im Bereich
IT-Dienstleistungen
Die PC-Ware Information Technologies
AG zählt zu den führenden herstellerunabhängigen IT-Dienstleistern in
Europa. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen rund um die
IT-Infrastruktur – von der Beschaffung
von Software und Hardware, über die
Konzeption und Implementierung komplexer Lösungen bis hin zur Unterstützung im laufenden Betrieb. Das Kerngeschäft 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
Dr. Knut Löschke –
Software-Lizenzierung wurde eine eigeVorstandsvorsitzender
ne Lösung für „Software Asset Manageder PC-Ware AG
ment“ entwickelt, welche Transparenz
der internen IT-Landschaft ebenso garantiert wie rechtliche
Sicherheit, Steigerung der Effizienz und Reduktion der Kosten. 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 Großunternehmen,

die Öffentliche Hand und für mittelständische Unternehmen
auf. Für diese Kundengruppen wird jeweils ein speziell ausgerichtetes Leistungsspektrum angeboten. Die Mitarbeiter von
PC-Ware sind hoch qualifiziert 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 komplette Systemhausleistungen für Hardware- und IT-Infrastruktur angeboten. Mit dem PC-Ware MultiVendor Software
Support wird 24 Stunden an sieben Tagen der Woche telefonische Unterstützung in mehreren Sprachen und immer aus
einer Hand geboten.

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 UnternehmerTUM mittlerweile 40 Mitarbeiter und zählt zu den führenden
Zentren für Innovation und Gründung in Europa. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von unternehmerischen Talenten
und Chancen in den Bereichen Gründung, Innovationen und
Qualifizierung. Chancen erkennen, Konzepte im realen Umfeld erproben und Geschäftsideen in die Tat umsetzen – dafür steht die UnternehmerTUM.
Gründung
Gemeinsam mit Innovatoren und Start-up Teams entwickelt
die UnternehmerTUM unternehmerische Chancen zu tragfähigen Geschäftsmodellen. Erfolg versprechende Gründungsvorhaben werden durch die verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung geführt – von der Geschäftsplanung,
Finanzierung bis hin zum organisatorischen Aufbau des Unternehmens. Pro Jahr werden hier 20 Start-ups bei der Gründung begleitet.

Kontakt
UnternehmerTUM GmbH
Zentrum für Innovation und Gründung
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München
www.unternehmertum.de

Innovationen
Durch die systematische Erprobung eines neuen Geschäftskonzepts wird schnell offensichtlich, ob sich damit eine echte
unternehmerische Chance bietet – oder nicht. Exzellente
Teams werden darin unterstützt, ihre Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen in einem systematischen Innovationsprozess zu erproben. Mit Hilfe von Prototypen werden
relevante Aspekte des Geschäftskonzepts visualisiert und
valides Feedback von potentiellen Kunden eingeholt.
Qualifizierung
In Vorlesungen, Seminaren und speziellen Förderprogrammen vermittelt die UnternehmerTUM Studierenden und
Wissenschaftlern aller Fakultäten der TU München unternehmerisches Know-how und unternehmerische Schlüsselkompetenzen, 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 „virtuelle Realität“ hält Einzug in die Hotellerie. Gemeinsam mit
dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart hat die Accor Hotellerie Deutschland
GmbH, Deutschlands Marktführer der Gastfreundschaft, mit
Hilfe des so genannten ServLabs ein komplettes Ibis Hotel digitalisiert 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.

Kontakt
Accor Hotellerie Deutschland GmbH
Hanns-Schwindt-Straße 2
81829 München
www.accorhotels.com
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Gastfreundschaft aus Leidenschaft liegt Accor weltweit in
mehr als 4.000 Hotels besonders am Herzen. In Deutschland bietet die Accor Hotellerie ihren Gästen von der Luxusbis zur Budgetklasse ein Portfolio von rund 330 Hotels unter
den Marken Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel,
Ibis, all seasons, Etap Hotel und Formule 1.

