Service Engineering

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

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

Executive Summary

Service Engineering – kurz gefasst
Die systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen ist der Schlüssel zur Erzielung von Wachstum und
Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen; deshalb kann Innovationsmanagement für Dienstleistungen nicht nach dem Zufallsprinzip gestaltet werden. Im Service Engineering nutzen
Wirtschaft und Wissenschaft Erkenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften und passen diese den speziellen Eigenschaften von Dienstleistungen an. Hierzu gehören vor allem
die Immaterialität sowie die Interaktion mit den Kunden im
Generierungsprozess von Services.

Abb. 1: Interaktionsprozess bei Dienstleistungen

Quelle: H.-J. Bullinger/P. Schreiner, 2006.
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Was Unternehmen wissen sollten
Dienstleistungen können ähnlich systematisch entwickelt werden 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 definieren und
zu strukturieren. Die Modelle strukturieren den Prozess der
Entwicklung von Dienstleistungen in ihrer Abfolge von der Ideengenerierung bis zur Einführung der marktreifen Dienstleistungen (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.

Hintergrund

Service Engineering
Hintergrund zum Thema
Ein systematisches, ganzheitliches Konzept zur
Entwicklung von Dienstleistungen
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: Potenzial, Prozess und Ergebnis. Wesentlich ist die ganzheitliche
Betrachtung einer Dienstleistung. Den integrativen Grundgedanken der Modelle zeigt die Untersuchung der drei
Dienstleistungsdimensionen 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 Engineering lehnen sich an die Erkenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften an.
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Von den Gestaltungsdimensionen zum
ganzheitlichen Modell
In Anlehnung an H. J. Bullinger und P. Schreiner (2006) werden nachfolgend die drei Gestaltungsdimensionen Potenzial, Prozess und Ergebnis dargestellt. Die jeweils spezifische
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, Informationsund Kommunikationssysteme sowie der Wissensstand des
Dienstleistungsanbieters und des Kunden. Die Qualität einer
Dienstleistung wird entscheidend geprägt durch die Potenzialqualität, die sich beispielsweise in der Mitarbeiterqualifikation ausdrückt. Die Bereitstellung der internen Leistungsfaktoren ist eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung
der Dienstleistung. Da die Leistungserstellung in Zusammenarbeit mit dem Kunden erfolgt, wird sie ebenfalls durch die
Potenzialqualität der Nachfrager bestimmt.

Hintergrund

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

Anforderungen …

Anforderungsspeziﬁkationen

… an das Modell im Allgemeinen

■ 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

… an den Entwicklungsprozess

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

… an die eingesetzten Methoden
und Werkzeuge

■ 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

… an die Beschreibung der
Gestaltungsergebnisse

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

… an die Darstellung der
Gestaltungsergebnisse

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

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

Abb. 2: Aufbau der Architektur für das Service Engineering

Nach C. Gill/V. Liestmann/H. Keith, 2004.
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 Bedeutung, da hier das Zusammentreffen von beiden Interaktionspartnern stattfindet. Dazu müssen die Integrationsbereitschaft und -fähigkeit von Anbieter und Nachfrager
abgestimmt werden. Mit zunehmender Interaktion in den
Prozessen steigen die kundenspezifischen Anforderungen.
Die Planung und Standardisierung der Prozessdimension
wird erschwert durch Informationsdefizite des Unternehmens 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 prozessualen Endergebnisses und der Wirkung der Dienstleistung 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 systematische Dienstleistungsentwicklung setzt sich zum Ziel, für beide Ergebniskomponenten die Anforderungen der Kunden zu
berücksichtigen.
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In dem Modell nach Gill, Liestmann und Keith gehören
Entwicklungsprozess, Entwicklungsmethoden und Entwicklungsinstrumente zur Entwicklungssystematik. Das Ziel des
Entwicklungsprozesses ist es, eine formulierte und bewertete Dienstleistungsidee zu generieren. Durch Konkretisierung werden die einzelnen Bestandteile der Dienstleistung
benannt; und schließlich werden Machbarkeit und Marktfähigkeit, der Kosten-Nutzen-Vergleich, geprüft. Die Erstellung
der Detailprozesse für die Dienstleistungskonzeption erfolgt
mit geeigneten Entwicklungsmethoden. Diese Methoden
stellen eine planmäßig angewandte und begründete Vorgehensweise dar. Die Entwicklungswerkzeuge unterstützen die
Methoden auf operationaler Ebene.

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 speziﬁschen 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

Hintergrund

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 gleichen Reihenfolge durchlaufen werden müssen.

Die Vorgehensmodelle des Service Engineering
helfen, den Entwicklungsprozess für Dienstleistungen zu deﬁnieren und zu strukturieren.
Die Modelle unterteilen den Entwicklungsprozess von der Ideengenerierung bis zur
Einführung der marktreifen Dienstleistung
in einzelne Schritte.

Abb. 4: Phasenmodell des Service Engineering

Quelle: H.-J. Bullinger/P. Schreiner, 2006.
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Entwicklungsmethoden helfen, die einzelnen Phasen des
Modells effizient und zielgerichtet zu durchlaufen. In der
Analysephase zur Ermittlung von Kundenanforderungen
helfen zum Beispiel schriftliche und mündliche Kundenbefragungen, interne Kundendaten sowie Lead-User-Konzepte.
Die Erstellung von Spezifikationen erfolgt in der Konzeptionsphase durch Kapazitätsplanung und Ressourcenzuteilung.
In der Dienstleistungsentwicklung werden fallspezifische
Entwicklungsmethoden und -werkzeuge, Informations- und
Kommunikationssysteme zur Gestaltung neuer Services eingesetzt. 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 variieren, abhängig von Unternehmensgröße, Branche und Wettbewerb. Durch den Einsatz eines solchen Modells können
Entwicklungskosten und Floprate einer neuen Dienstleistung
minimiert werden.
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Interview

Superior Service als Treiber
innovativer Dienstleistungen
Dr. Marcus Kölling, Geschäftsführer des Center for Leading Innovation
& Cooperation, im Gespräch mit Dr. Michael Kerkloh, Vorsitzender der
Geschäftsführung, Flughafen München GmbH.

Dr. Michael Kerkloh

Zum dritten Mal in Folge wurde
der Flughafen München 2007 bei
den World Airport Awards nach einer weltweiten Befragung von 7,8
Millionen Fluggästen zum besten
Europas gekürt. Mit ihm hat Bayern 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 vergangenen 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 Flughafen mit Leben erfüllen. Ohne das effiziente 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 erbringen, 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 Unternehmen mit ihren spezifischen 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.
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
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gilt für die Sicherheit und es gilt für das kommerzielle „NonAviation-Angebot“ – also alle Dienstleistungen jenseits des
Luftverkehrs. Vor diesem Hintergrund war es für uns nur konsequent, die Innovations- und Veränderungsbereitschaft zu
einem integralen Teil unserer Firmenidentität zu machen. Wir
bejahen den Wandel und gestalten ihn aktiv mit. Innovationsmanagement 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 demografischen Wandels kommen neue Kundengruppen auf die Flughäfen zu. Im Jahre 2035 wird fast
die Hälfte der Bevölkerung über 50 Jahre alt sein. Auf diese Entwicklung muss reagiert werden. Wir arbeiten diesbezüglich unter anderem an der Frage wie ein altersgerechter
Flughafen aussehen muss. Zum Beispiel bezüglich der Beschilderungen der Gates. Wie groß diese sein müssen und
welche Farben man darauf am besten erkennen kann. Wir
gehen grundsätzlich davon aus, dass das Mobilitätsbedürfnis der Menschen weiter ansteigen wird. Wir sehen unsere
Aufgabe als Flughafen München darin, diesem Bedürfnis
so effizient, 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 Wertschätzung der Fluggäste, die sich auch im Ergebnis der World Airport Awards 2007 widergespiegelt hat, auch künftig durch
entsprechende Leistungen zu rechtfertigen.
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Praxisbeispiel

Systematische Dienstleistungsentwicklung am Münchner Flughafen
Der Münchner Flughafen wurde im Jahr 2007 zum dritten 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 effizienteste und
attraktivste Hubflughafen Europas sein. Mit seinem Innovationsmanagement, das auf dem Konzept des Service Engineering basiert, reagiert der Flughafen nicht nur auf gesellschaftliche 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 Generierung, 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 Flughafen können sich sehen lassen. In der Partnerschaft mit
der Deutschen Lufthansa wird am Terminal 2 ein innovatives
Betreibermodell praktiziert. Die einzigartige Zusammenarbeit zwischen Flughafen und Fluglinie ist auch das Ergebnis
einer innovativen Unternehmenskultur und baut die Stellung
Münchens als Hubflughafen, als Drehkreuz im europäischen
und interkontinentalen Luftverkehr, aus. Im Terminal 2 kann
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die Minimum Connecting Time, die kürzeste Verbindungszeit
zwischen Landung und Abflugszeit, von nur 30 Minuten erreicht werden. Dazu wurde eine neuartige vollautomatische,
standardisierte Gepäckbeförderung konzipiert und in Betrieb
genommen. Zusätzlich setzte eine Vielzahl von Prozessinnovationen – Fuhrpark-Telematik, Ortungssystem, Airport
Collaborative Decision Management, ITEL, integrierte Abfertigung – am Flughafen neue Standards für die Branche.
Die zukunftweisende Architektur schafft die Voraussetzung
für die Erlebnislandschaft Flughafen unter dem Motto „Service nonstop“. Weiträumige, lichtdurchflutete Hallen mit
optimalen raumklimatischen und akustischen Bedingungen
sorgen für größtmögliche Orientierung und bieten Platz zum
Speisen und Shoppen. Moderne Einkaufs- und Gastronomiekonzepte sind zum Beispiel:
■
■
■

Shop in the Box: vor dem Abflug bestellen, bei
Ankunft abholen;
Muc-Card: erste deutsche Flughafen-Kundenkarte;
Spazio Italia: zielgruppenspezifische regionalkulturelle Gastronomie.

Die Passagiergruppen der Umsteiger und Einsteiger nutzen
sowohl Gastronomie- als auch Einkaufsmöglichkeiten und
schaffen somit Wertschöpfung und Beschäftigung.
Die flexible Nutzung der Freifläche zwischen den Terminals
ermöglicht auch die Veranstaltung von Erlebnis-Services,
beispielsweise Volleyballturnieren.

Schlussfolgerung

Schlussfolgerung
Methoden des Service Engineering
Service Engineering als ganzheitliches und systematisches
Konzept zur Dienstleistungsentwicklung ermöglicht gezieltes Unternehmenswachstum durch Innovationen. Gerade 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 Methoden 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 verschiedene Komponenten zerlegt und konkretisiert werden
können.
Implikationen für die Praxis
Die Vorgehensmodelle im Service Engineering geben Organisationen klare Richtlinien zur Dienstleistungsentwicklung.
Das Beispiel des Münchner Flughafens zeigt, dass marktfähige, vom Kunden gewünschte und angenommene Dienstleistungen 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 unternehmensabhängig sind.
Implikationen für die Forschung
Die Modelle des Service Engineering setzen bei den in Forschung 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. Insbesondere in Hochlohnländern ist die Entwicklung von wissensintensiven Dienstleistungen ein wesentlicher Standortvorteil.
Der Export von Dienstleistungen bildet einen strategischen
Wettbewerbsfaktor für die deutsche Wirtschaft.
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Orte des Service Engineering
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Copyright: „FLOWLINE“

Service Engineering

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 bahnbrechende technische Entwicklungen in der Filmindustrie vergibt, ist weniger bekannt. Der sogenannte Technik-Oscar ging
dieses Jahr an das junge, erst vor einem Jahr gegründete
Münchner Unternehmen Flowline, welches für die gleichnamige Software ausgezeichnet wurde. Das ist ein Simulationsprogramm, um Wasser, Wind und Feuer digital auf die
Kinoleinwand zu zaubern.
Im Gegensatz zu den Schauspiel-Oscars müssen diese Erfindungen 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 „Flexibilität“ der Software wird in der Auszeichnungsbegründung
gelobt. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich das Programm „Flowline“ nach Meinung der Erfinder von anderen
Simulationsprogrammen. Es besteht aus mehreren einzelnen
Modulen. „Man kann Elemente wie die Schwerkraft einfach
herausnehmen. Dann fließt 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 Realität arbeiten und zum Beispiel eine Welle in Form eines

Wasserdämons herstellen“, sagt Thomas Ganshorn, einer der
drei Erfinder 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.“ Flowline sei vor allem flexibler 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 Software noch mehr Fähigkeiten verpassen. Wir wollen die Welt
in den Computer bringen – und aus dem Computer muss sie
in noch schöneren Bildern herauskommen.“

Kontakt
Flowline GmbH
Bavariaﬁlmplatz 7
82031 Geiselgasteig
Tel: 089 649847-0
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Dieffenbacher GmbH & Co. KG

Engineering Online
Dieffenbacher ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die Pressensysteme und komplette Produktionsanlagen für die Holzplattenindustrie, die Automobil- und Zulieferindustrie 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 Unternehmensgruppe. 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 dadurch auch der Kundenbindung realisiert werden. Der Kon-

Kontakt
DIEFFENBACHER GMBH + CO. KG
Heilbronner Straße 20
75031 Eppingen
www.dieffenbacher.de

trollraum des Kunden kann in
Echtzeit 1:1 in das Online Service
Büro verbunden werden, so dass
die Möglichkeit besteht, alle Parameter mitzuverfolgen und bei
Bedarf einzugreifen. Störungen
können sofort erkannt und aufgrund des Erfahrungsschatzes
wesentlich schneller und damit
kostengünstiger behoben werden als dies die Kunden selbst
könnten. Ferner sind technologische Online-Beratungen, Produktionsunterstützungen
sowie spezifische Kundenschulungen möglich. Speziell auf
den Kunden zugeschnittene, neue Leistungsangebote können über das System online vorgeführt und ggf. auch getestet
werden.
Vorteile für den Kunden ergeben sich durch die höhere Verfügbarkeit 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 Wettbewerbsvorteile 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 Innovationstätigkeit und Innovationsfähigkeit der deutschen Serviceindustrie und deren Entwicklung im Zeitverlauf. Es identifiziert Chancen und Potenziale sowie Risiken und Schwächen
deutscher Serviceunternehmen und zeigt zugleich deren
Erfolgsfaktoren auf. Im Rahmen des DEKRA Innovationsbarometers werden Indikatoren entwickelt, die die Besonderheiten von Dienstleistungen berücksichtigen.
In der Studie, die in Kooperation mit der European Business
School (EBS) durchgeführt wird, werden mehr als 4000 Unternehmen der deutschen Serviceindustrie mit mindestens
100 Beschäftigten aus den Branchen Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Informationstechnologie und Tele-

Kontakt
Dekra AG
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
www.dekra.com
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kommunikation sowie Transport und Logistik befragt. Neben
traditionellen Dienstleistungsunternehmen werden in die
Erhebung ausdrücklich auch industrielle Dienstleistungsanbieter aus der Automobilbranche sowie dem Maschinen- und
Anlagenbau einbezogen.

Service Engineering

Drees & Sommer AG

Drees & Sommer: der Dienstleister für Bauen und
Immobilien
Die Kernkompetenz Projektmanagement haben die Immobilienexperten systematisch um den Bereich Immobilienberatung 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 PPPProjekte auf. Im Bereich Organisationsberatung zeigt Drees
& Sommer wie maßgeschneiderte innovative Arbeitswelten
die Effektivität der Mitarbeiter erhöhen.

Drees & Sommer ist Deutschlands marktführendes Unternehmen für Projektmanagement, Immobilienberatung und Engineering. Seit mehr als 35 Jahren setzt Drees & Sommer den
Maßstab für Projektmanagement in den Bereichen Hochbau,
Infrastruktur und Verkehr. Dazu gehört das Entwicklungsmanagement ebenso wie übergeordnetes Vertragsmanagement,
Prozessberatung oder der Einsatz professioneller Kommunikationstools. Das Projektmanagement beginnt mit der Festlegung 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 ausführenden Firmen – bis zur reibungslosen Realisierung und
pünktlichen Übergabe des Projekts. Mit dem Partnermodell
bietet Drees & Sommer außerdem Komplettlösungen mit Garantien, die von der Vorplanung bis hin zur schlüsselfertigen
Ausführung mit Festpreisgarantie reichen.

Die stetige Weiterentwicklung und der Einsatz von innovativen Technologien ist eine entscheidende Kompetenz von
Drees & Sommer. Mit Systemplanung und Simulation wird
bereits in frühen Planungsphasen deutlich, wie sich ein Gebäude verhalten wird.
Den Einsatz zukunftsorientierter Technologien für einen ökonomisch und ökologisch optimalen Betrieb sichert Drees &
Sommer durch den Bereich Gebäudetechnologie mit Leistungen wie Green Building Management. Dazu gehört auch die
langfristige Optimierung der Lebenszykluskosten. Mit Facility
Management Consulting sichert Drees & Sommer Auftraggebern 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, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart
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 leistungsstarkes Handwerks- und Zulieferungsunternehmen für Industriebedarf, Industriemontage und Elektromaschinenbau. Dem
Uhlenbrock Team geht es primär darum, die Maschinenlaufzeiten beim Kunden zu optimieren, um einen sicheren und
störungsfreien Produktionsfluss zu erreichen und so die Produktivität zu maximieren. Aber es geht auch darum, Anlagewerte zu schützen, um getätigte Investitionen zu sichern.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Sättigung der Märkte und ihrer austauschbaren Produkte und Leistungen, erfordert es dabei längst mehr als einen kompetenten Kundenservice und einen hohen Qualitätsstandard, um sich von seinen
Mitstreitern zu differenzieren. Es ist zwingend notwendig,
dem Kunden das Gefühl eines Mehrwertes zu schaffen. „Value-added-services“ lautet das Zauberwort eines exzellenten
Servicemanagements, das nur durch ganzheitliche Lösungsansätze erzielt werden kann.
Mit seinem Dienstleistungssystem TSA – Transparente, Sichere Anlagenverfügbarkeit – trägt das Uhlenbrock-Team den
aktuellen Marktbedürfnissen Rechnung. Bei TSA handelt es

Kontakt
Anton Uhlenbrock GmbH
Siemensstraße 41
48565 Steinfurt
www.uhlenbrock.de

sich um ein ganzheitliches Dienstleistungssystem für Instandhaltung, 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 Produktionskosten zu senken. Letzteres ist im Grunde nur dann
möglich, wenn die Maschine ganzheitlich betrachtet wird. Ein
solches lebenszyklusorientiertes Wartungs- und Instandhaltungsmanagement umfasst in der Praxis die vorbeugende
Untersuchung der Wirkrichtung durch innovative Messmethodik, die Darstellung und kontinuierliche Dokumentation
einzelner Bereiche durch Systemanalyse, die integrale Erfassung von Störpunkten sowie die Festlegung strategischer Optimierungspunkte. Das Uhlenbrock-Team begleitet also aktiv
und fachmännisch den gesamten Lebenszyklus von Maschinen 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 Einzelleistungen und ihrem europaweiten (teilweise sogar weltweiten) Einsatz vom Standort Deutschland aus. Folgende
Einzelleistungen wurden zu dieser hybriden Dienstleistung
kombiniert:
• Technische Hotline (Installationshilfen, Problembeseitigung, RMA Abwicklung)
• Reverse Logistik (Endkunde, Händler, Distributor)
• Reparaturwerkstatt (Fehlererkennung, Reparatur, Austausch und Entsorgung)
• Rework Team (Umbauten, Updates etc. von großen Stückzahlen)

Kontakt
Aix TeMa GmbH
Philipsstraße 8
52068 Aachen
www.aixtema.de
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• QM-Team (Wareneingangstests
und permanente Qualitätskontrolle)
• Leihgeräte- und Budgetverwaltung (Händler, Presse etc.)
• Ersatzteilmanagement und -logistik
• E-Commerce-Team (Verkauf
von Ersatzteilen, Zubehör, Updates etc.)
• IT-Team (FAQ-Datenbank &
RMA-Verfolgung via Internet)

Das Gründerteam der
Aix TeMa GmbH

Die Kunden der aixTeMa GmbH haben zu jeder Zeit die
Möglichkeit, über eine internetbasierte Applikation alle Prozesse 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. Europa gegründet werden sollen, durch eine professionelle und
umfassende Aftersales-Betreuung zu schützen.

