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Messinstrumente unternehmerischer Leistungsfähigkeit sind
notwendig, um Aktivitäten sowie Entscheidungen und deren
Wirkungen über die Zeit bewerten zu können. Produktivität
ist dabei auf mikro- und makroökonomischer Ebene eine
häufig genutzte Erfolgsgröße. Gerade in Zeiten schrumpfender Märkte und zunehmenden Wettbewerbsdrucks wird
verstärkt Wert auf die Produktivität, d.h. den effizienten
Ressourceneinsatz, gelegt. Dabei ist auf ein grundsätzliches
Problem aufmerksam zu machen: während Klassiker, wie
Adam Smith, Produktivität nur auf die Erstellung materieller
Güter beziehen, gehen jüngste Bestrebungen verstärkt davon
aus, auch Diensleistungen auf Basis von Effizienzkriterien zu
bewerten. Doch es gibt bisher noch keine schlüssigen Konzepte für die Messung der Produktivität von Dienstleistungen.
Beispielsweise sind die Kriterien immaterieller Güter oder die
Messung der Qualitätsunterschiede bisher nicht berücksichtigt. Vielmehr basieren nach wie vor die Berechnungen
auf Merkmalen industrieller Produkte und industrieller Produktionsverfahren. Damit werden die verfügbaren Messinstrumente Dienstleistungen und den damit verbundenen
Dienstleistungsprozessen nicht gerecht. Die Besonderheiten
wie Immaterialität, Integration des Kunden in die Leistungserstellung oder auch die Bedeutung des Humankapitals bei
der Leistungserstellung finden bis heute nur unzureichend
Einfluss in die klassischen Produktivitätskennzahlen.

Dienstleistungsproduktivität ist in den letzten 20 Jahren immer weiter in den Fokus von Wissenschaft und Praxis gerückt. Durch die Verschiebung der Bruttowertschöpfung
in den tertiären Sektors, steht die Praxis vor vielen neuen
Herausforderungen im Dienstleistungsmanagement. Die bewährten Produktivitätskonzepte und Messinstrumente aus
der Sachgüterindustrie können für die Erfassung von Dienstleistungsproduktivität nicht einfach übernommen werden,
denn die Besonderheiten, die Dienstleistungen ausmachen,
werden von diesen Theorien und Modellen nicht beachtet
oder gar teilweise gänzlich ausgeschlossen (Immaterialität
der „Ware“, der Kunde als externer Faktor, höhere Wertigkeit
von Humankapital). So haben diverse Studien sich daran versucht, Konzepte und Theorien zu entwickeln, die sich auch
in der Praxis bewähren sollen. Trotz dieser vielfältigen Bemühungen besteht bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch
keine Einigkeit über eine Definition oder gar Messinstrumente
von Dienstleistungsproduktivität.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, Ihnen heute eine
Broschüre vorlegen zu können, die aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Dienstleistung und Produktivität vorstellt und hoffen, unserer Leserschaft viele gute Anregungen
für die praxisnahe Umsetzung zu geben.

Prof. Dr. Christiane Hipp

„Produktivität stellt eine der zentralen
Herausforderungen des Dienstleistungsmanagements dar.“
Prof. Dr. Manfred Bruhn
(Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Marketing und
Unternehmensführung, Universität Basel)

Die Produktivität von Dienstleistungen ist eine zentrale Steuerungsgröße für Dienstleistungsunternehmen. Daher ist es
essenziell für Unternehmen, Instrumente zur Erfassung von
Dienstleistungsproduktivität zu installieren, durch welche
Prozesse transparenter und verständlicher gemacht werden. Nur so können Unternehmen Dienstleistungsprozesse
besser planen und durch aktives Handeln eine höhere Effizienz im Umgang mit Ressourcen erlangen. Dabei besteht
eine Herausforderung darin, schwer messbare Faktoren, wie
Kreativität, Wissen, Motivation von Mitarbeitern und Kunden
zu erfassen und zu bewerten. In diesem Zusammenhang
stellen sich die folgenden Fragen: Auf welche aktuellen
Theorien und Modelle können Unternehmer zurückgreifen,
um ihre Entscheidungen zu unterstützen? Welche Faktoren
nehmen Einfluss auf Dienstleistungsproduktivität? Wie kann
die Produktivität von Dienstleistungen erfasst und gesteigert
werden?
Zum einen ist es das Ziel dieser Broschüre einen Überblick
des momentanen Forschungsstandes zu geben. Zum anderen wird das Themenfeld durch verschiedene Beiträge systematisiert. Es werden Handlungsorientierungen für Unternehmen dargelegt, wie Produktivitätsprozesse aktiv gestaltet
werden können, um kurz- und langfristig zu planen. Denn
nur so ist eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit auf nationalen und internationalen Märkten gewährleistet.
Darüber hinaus möchte diese Broschüre die Wissenschaft
ansprechen, indem vor allem in aktuellen Studien bestehende Defizite offen gelegt werden. So ist es von Bedeutung,
dass kommende Studien sich zunehmend auch für qualitative, komparative und interdisziplinäre Ansätze entscheiden,
um sich dem Thema zu nähern.
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Allen Beteiligten danken wir herzlich für ihr Engagement. Besonders möchten wir die Experten aus Praxis und Forschung
hervorheben, die durch Interviews und Praxisbeispiele ihren
Beitrag zum Entstehen dieser Broschüre geleistet haben. In
den zukunftsorientierten und praxisnahen Empfehlungen der
Broschüre zeigt sich die enge Zusammenarbeit der beteilig
ten Vertreter von Wissenschaft und Wirtschaft.
Wir wünschen unseren Lesern bei der Lektüre viele gute Anregungen für die praktische Umsetzung von Instrumenten
der Produktivität von Dienstleistungen!

Prof. Dr. Kathrin Möslein
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
und Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC)
an der Handelshochschule Leipzig (HHL)
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Abbildung 1: Perspektiven der Dienstleistungsproduktivität

Claudia Lehmann, Hagen Habicht

Dienstleistungsproduktivität
Leistungsfaktoren für Dienstleistungen
Produktivität als grundlegender Faktor der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stellt eine zentrale Herausforderung für das Dienstleistungsmanagement dar und wird
dennoch allzu oft vernachlässigt (Dobni et al. 2000; Higón
et al. 2009; Bruhn und Hadwich 2011). Die bewusste und
systematische Gestaltung von Dienstleistungsprozessen sowie wissenschaftlich fundierte Überlegungen zur Steigerung
der Produktivität bilden die Grundlage für Dienstleistungsunternehmen, um auf nationalen und internationalen Märkten
leistungsfähig zu bleiben. Insbesondere in der strategischen
Ebene von Dienstleistungsunternehmen fehlt jedoch oft ein
Verständnis für jüngste, wissenschaftlich gesicherte Theorien und Erkenntnisse (Sing et al. 2000). Daher scheint eine
knappe und leicht zugängliche Zusammenfassung zentraler
Erkenntnisse zum Thema Produktivitätssteigerung im Dienstleistungsprozess notwendig. Sie soll mit vorliegender Publikation geliefert werden.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, auf konzeptioneller
Ebene einen systematischen Überblick über das Themenfeld
der Dienstleistungsproduktivität, sowie den aktuellen Stand
der Forschung zu geben. Damit soll eine Grundlage und Entscheidungshilfe für Handlungsträger in Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft geliefert werden.

Wie kann man Dienstleistungen
produktiver machen?
Die Verschiebung des Großteils der Bruttowertschöpfung in
den tertiären Sektor1 sowie die sich daraus ableitende Bedeutung von Dienstleistungen führte, in Verbindung mit der
Frage nach der Produktivitätssteigerung, zu einer verstärkten
Forschungstätigkeit. Einhergehend ist ein Anstieg an Veröf-
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fentlichungen zu verzeichnen, welche sich mit einer Vielzahl
von umsetzungsorientierten Konzepten und theoretischen
Perspektiven beschäftigen.
Der klassische Produktivitätsbegriff entstammt der Industriebetriebslehre und beschreibt die Leistungsfähigkeit der
Faktorkombination des Produktionsbetriebs (Bruhn und
Hadwich 2011), d.h. wie sich bei gegebener Technologie
und Preisen die effizienteste Kombination der Inputfaktoren
realisieren lassen. Jedoch ist eine Übertragung der Produktivitätskonzepte und Messinstrumente der Sachgüterindustrie
nicht ohne weiteres auf den Dienstleistungssektor möglich,
denn Dienstleistungen zeichnen sich durch bestimmte konstitutive Merkmale aus. Sie sind nicht lagerfähig (weil immateriell) und entstehen häufig unter hohem Personaleinsatz
in Interaktion mit dem Kunden. Obwohl Produktivität bereits
langjährig aus verschieden betriebswirtschaftlichen Blickwinkeln erforscht wurde, existiert kein klares und gefestigtes Bild
der Dienstleistungsproduktivität.
Im Rahmen einer systematischen Literaturanalyse zum Thema Dienstleistungsproduktivität wurden für den Zeitraum von
1989 bis 2011 insgesamt 274 relevante Veröffentlichungen
identifiziert und einer Volltextanalyse unterzogen. Auf dieser
Basis konnten insgesamt acht Grundperspektiven für das
Themengebiet der Dienstleistungsproduktivität herausgearbeitet werden, welche gleichzeitig eine Rahmenkategorisierung des Forschungsfeldes bilden (Lehmann et al. 2011).
Abbildung 1 zeigt diese acht Perspektiven im Überblick.
Die Publikationen der strategischen Perspektive beschäftigen sich vorrangig mit unternehmensstrategisch relevanten
Entscheidungen zur Stärkung der Wettbewerbsvorteile, wie

beispielsweise Design- oder Outsourcing-Konzepte. Die organisatorische Perspektive bildet die Summe aller Veröffentlichungen, welche sich mit der Frage der organisatorischen
Entwicklung und des Human Ressource Managements zur
Steigerung der Dienstleistungsproduktivität befassen. Des
Weiteren spielt die Integration des Kunden in den Dienstleistungsprozess, wie bereits weiter oben erwähnt, eine entscheidende Rolle. Den Einfluss der Zufriedenheit des Kunden
und die Co-Produktion durch den Kunden spiegeln die Studien der kundenorientierten Perspektive wieder. Die Steigerung von Dienstleistungsproduktivität durch den Einsatz von
Technologie wird in der technologischen Perspektive eingehend eruiert. Die Perspektive des Operations Managements,
originär die Planung, Organisation, Umsetzung und Kontrol-

Strategische Perspektive:

Beschäftigung mit Stärkung der Wettbewerbsvorteile (z.B. Design- oder
Outsourcing-Konzepte)

Organisatorische
Perspektive:

Beschäftigung mit organisatorischer Entwicklung und des Human Ressource
Managements zur Steigerung der Dienstleistungsproduktivität

Kundenorientierte
Perspektive:

Auseinandersetzung mit der Integration des Kundens in den Dienstleistungsprozess
Beschäftigung mit dem Einfluss der Kundenzufriedenheit und der Co-Produktion durch
den Kunden

Technologische Perspektive: Betrachtung der Steigerung von Dienstleistungsproduktivität durch Technologieeinsatz
Operations ManagementPerspektive:

Planung, Organisation, Umsetzung und Kontrolle industrieller Produktionsprozesse

Business Level-Perspektive:

Konzentration auf die Messung der Produktivität auf Geschäftsebene

Public ManagementPerspektive:

Fokussierung auf Dienstleistungsproduktivität im Kontext von Institutionen
mit öffentlichem Auftrag

Makroökonomische
Perspektive:

Beschäftigung mit Wachstums- und Beschäftigungswirkung und internationaler
Wettbewerbsfähigkeit von Dienstleistungen

Anwendung in der Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen im Dienstleistungsbereich

Tabelle 1: Perspektiven der Dienstleistungsproduktivität

Darunter versteht man die Verlagerung des volkswirtschaftlichen Schwerpunktes aus dem primären und sekundären Sektor in den tertiären Sektor
(Handel, Verkehr, Banken, Versicherungen, sonstige Dienstleistungen).
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le industrieller Produktionsprozesse umfassend, findet nun
auch Anwendung in der Gestaltung von Wertschöpfungsprozessen im Dienstleistungsbereich. Publikationen, welche
sich auf das Management und die Messung der Produktivität
auf Geschäftsebene konzentrieren, werden in der Business
Level Perspektive zusammengefasst. Dienstleistungsproduktivität im Kontext von Institutionen mit öffentlichem Auftrag
betrachtet die Perspektive des Public Managements. Das
besondere Interesse in Hinblick auf Wachstums- und Beschäftigungswirkung sowie die internationale Wettbewerbsfähigkeit von in Hochlohnländern erstellten Dienstleistungen
zeigt abschließend die Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen mit einer makroökonomischen Perspektive auf
Dienstleistungsproduktivität.
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Dienstleistungsproduktivität

Entwicklung des Forschungsfeldes
Neben den einzeln dargestellten Perspektiven zeigt sich auch
im Zeitverlauf der Veröffentlichungen ein klares Muster (vgl.
Lehmann et al. 2011) – die Entwicklung des Forschungsfelds
lässt sich grob in drei Zeitphasen unterteilen:
Phase 1 benennt die Geburtsstunde der Dienstleistungsproduktivitätsforschung. Anfang der siebziger Jahre erkannten
Forscher erstmals an, dass Dienstleistungen grundsätzlich andere Merkmale als Produktionsgüter aufweisen (vgl.
Baumol und Bowen 1966; Fuchs 1968). Hervorzuheben
sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von William J.
Baumol, welcher sich der Problematik der schlechten Rationalisierbarkeit (d.h. einerseits das Potential zur Optimierung
von Betriebsabläufen und andererseits die Ersetzbarkeit von
menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen) von Dienstleistungen im Gegensatz zu anderen Sektoren widmete. Um die
Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, müssen die
Löhne im Dienstleistungssektor mit der allgemeinen Lohnerhöhung, welche durch Rationalisierungspotentiale realisiert
werden, mithalten. Was insbesondere im öffentlichen Sektor
zu einem Dilemma und steigenden Staatsausgaben führt.
Phase 2 umfasst etwa den Zeitraum von 1985 bis 1997, in
welchem sich die Forschung hauptsächlich mit konzeptioneller Arbeit befasste. So wurden beispielsweise allgemeingültige Rahmenbedingungen entwickelt, um die Charakteristika von Dienstleistungsproduktivität zu erfassen und zu
verstehen. Bis 1991 wurde der Schwerpunkt vor allem auf
die Business Level-Perspektive gelegt, mit dem Versuch die
verschiedenen Unternehmensmodelle zu verstehen und aus
ihren Vor- und Nachteilen eine Orientierung für die Praxis zu
geben.
Phase 3 beginnt etwa Mitte bis Ende der 1990er Jahre. Der
wissenschaftliche Fokus verschiebt sich zunehmend in Richtung empirischer Untersuchungen. Dabei steht der Einfluss
von Informations- und Kommunikationstechnologien auf
die Dienstleistungsproduktivität und die Frage nach einem
eventuellen Produktivitätsparadoxon im Zentrum des akademischen Diskurses.

Ergebnisse und Zukunftsperspektive
In den vorhergehenden Abschnitten wurde auf Basis eines
Literaturreviews (vgl. Lehmann et al. 2011) ein Überblick
über die interdisziplinäre Forschung im Bereich Dienstleistungsproduktivität gegeben. Vor allem wird aufgezeigt, wie
beachtlich das Forschungsfeld in den letzten 20 Jahren gewachsen ist.
Durch die allgemein angelegte Sichtung und Analyse von
Publikationen konnten zum einen Ergebnisse zusammengetragen, aber auch Schwachstellen der Forschung aufgedeckt
werden. Diese gewonnenen Erkenntnisse dienen nun als
Basis zur Formulierung von Desiderata und Empfehlung für
Wissenschaft und Praxis.
Grundsätzlich zeigt die Produktivität im Dienstleistungszusammenhang auf, wie effektiv eingesetzte Ressourcen (Input) in einen Wert für den Kunden (Output) transformiert
2
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werden. Diesem grundlegenden Verständnis folgend, zeigen
Johnston und Jones (2004) die Notwendigkeit auf, den Begriff Produktivität von den Begriffen Effektivität und Effizienz
bzw. Leistungsvermögen abzugrenzen. Weiterhin fordern sie,
die Produktivität der Dienstleistungsorganisation von der des
Kunden zu selektieren (operational vs. customer productivity), da im Vergleich zu Produkten die Produktivität einer
Dienstleistung nicht allein vom Verhalten des Produzenten
abhängt, sondern entscheidend durch das Agieren des Kunden beeinflusst wird (Johnston und Jones 2004; Bienzeisler
und Löffler 2006; Lasshof 2006; Djellal und Gallouj 2008).
Im Sinne einer Einbeziehung des Kunden in den interaktiven
Wertschöpfungsprozess (Reichwald und Piller 2009) muss
bei der Anwendung und Entwicklung von Messinstrumenten
zur Produktivität von Dienstleistungen berücksichtigt werden,
dass allein die Definition einer Einheit Service oder Dienstleistung in vielen Fällen sehr schwer ist. Daher kann die Produktivität meist nur partiell gemessen werden (Grönroos und
Ojasalo 2004). Neben der Messung stellt die Auswertung
der Input- und Outputrelation eine Herausforderung dar, da
eine Ratio nur im Vergleich zu anderen Perioden oder Benchmarks eine Aussagekraft hat (Johnston und Jones 2004).

novationen einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Steigerung
der Dienstleistungsproduktivität dar (Grönroos und Ojasalo
2004). Durch die Entwicklung neuer und innovativer Dienstleistungen können Inputfaktoren reduziert, durch stärkere
Kundenintegration das Output gesteigert und somit die Produktivität und Qualität erhöht werden. Ebenfalls eine gezielte
Ausrichtung der Dienstleistung an den Bedürfnissen und
Wünschen des Kunden trägt zur Steigerung der Produktivität bei. So stößt bei vielen Kunden sogar die Integration in
den Leistungserstellungsprozess auf sehr großes Interesse
und führt entsprechend zu einer erhöhten Nachfrage dieser
Dienstleistungen.
Abschließend ist anzuführen, dass sich Unternehmen im
Zuge der Globalisierung zunehmend der Aufgabe gegenüber
sehen, ihre Dienstleistungsproduktivität auch im internationalen Vergleich zu bewerten. Für ein adäquates Benchmarking

Darüber hinaus lässt sich zusammenfassend feststellen,
dass verschiedene Determinanten die Produktivität des
Dienstleistungsprozesses beeinflussen, welche sich in unternehmens-, produkt-, innovations-, kunden-, mitarbeiter- und prozessbezogene Determinanten einteilen lassen
(vgl. Bruhn und Hadwich 2011). Insbesondere im Bereich
der innovationsbezogenen Determinanten stellen Servicein-

Eine Entscheidungseinheit ist durch Inputs (z.B. Kosten, Arbeitsaufwand in Stunden) und Outputs (z.B. Umsatz, Qualitätsniveau) charakterisiert und es kann sich
dabei um Bankfilialen, Krankenhäuser, Filialen eines Handelskonzerns oder Werke eines Automobilherstellers handeln. Alle Entscheidungseinheiten einer Gruppe
müssen die gleichen Inputs und Outputs haben, damit die Anwendung der DEA ein sinnvolles Ergebnis liefert. Es können beispielsweise keine Krankenhäuser mit
Universitäten verglichen werden. Daher ist das Ergebnis einer DEA immer die relative Effizienz innerhalb einer Gruppe von Entscheidungseinheiten und kann damit
nur als Vergleichsmaßstab dienen.
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Das Themenfeld der Dienstleistungsproduktivität ist generell durch eine große Methodenvielfalt zur Optimierung und
-steuerung geprägt. So finden viele Methoden zur Produktivitätsbestimmung aus der Sachgüterindustrie in Dienstleistungsunternehmen Anwendung. Jedoch lässt sich, wie
oben dargestellt, ein erheblicher Forschungsbedarf konstatieren. Insbesondere ist ein genaueres Verständnis dafür
notwendig, welche Faktoren die Dienstleistungsproduktivität
beeinflussen und wie diese am besten gemessen werden
können. Dabei sollte ein Dienstleistungsunternehmen aber
immer beachten, dass es sich nicht nur um eine Kennzahl
handeln kann, sondern es entscheidend ist, wie das Management die Information verarbeitet und diese kommuniziert.

Kategorien der Dienstleistungsproduktivität

Aus den gewonnenen Erkenntnissen kann als Kernaussage
festgehalten werden, dass es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch
kein ausreichendes und weitgehend akzeptiertes Produktivitätsmodell für den Dienstleistungssektor gibt. Dies ist der
Grund dafür, dass sich ein großer Teil der Messung von Produktivität im Dienstleistungssektor immer noch an Modellen
wie der Data Envelopment Analysis (DEA) orientieren, welche
ursprünglich für die produzierende Industrie entwickelt und
nur bedingt an die spezifischen Anforderungen von Dienstleistungen angepasst wurden. Die auch Dateneinhüllanalyse
genannte DEA ist eine Technik aus dem Operations Research
Bereich zur Effizienzanalyse. Sie dient der vergleichenden
Messung der relativen Effizienz von Organisationseinheiten
oder Entscheidungseinheiten (Decision Making Units).2 Aufgrund dessen kann die Aussagekraft der auf dieser Methode
basierenden Ergebnisse kritisch gesehen werden.
Des Weiteren besteht eine der zentralen Herausforderungen
für Dienstleistungsunternehmen darin, konträre Zielgrößen,
wie beispielsweise niedrige Kosten bei gleichzeitig hoher Qualität, sicherzustellen. Dienstleistungsunternehmen müssen
sich insbesondre drei zentralen Wettbewerbsdimensionen
stellen – Qualitäts-, Kosten- und Zeitwettbewerb – welche
gleichzeitig zentrale Treiber für die Produktivität darstellen.
So lassen sich Produktivitätskennzahlen anhand dieser drei
Dimensionen einteilen. Es handelt sich je nach Bezugsgröße
um Qualitäts-, Kosten- oder/und Zeitindices. Abbildung 2 gibt
eine kurze Übersicht über Produktivitätskennzahlen in Anlehnung an die drei zentralen Wettbewerbsdimensionen.

wären hier internationale Vergleichsstudien wünschenswert,
da diese bis heute nicht in angemessenem Umfang vorliegen.
Für die Forschung ergibt sich hier Handlungsbedarf.

Qualitätsindices

Kostenindices

Zeitindices

Anzahl Neukunden
Anzahl Mitarbeitende

Kundenakquisitionserträge
Kundenakquisitionsaufwände

Anzahl Kundenberatungen
Arbeitsstunden von Mitarbeitenden

Anzahl an Aufträgen
Anzahl an Offerten

Kundenbindungsgewinn
Kundenbindungskosten

Behebung einer Kundenbeschwerde
Beschwerdebearbeitungszeit

Umsatz mit zufriedenen Kunden
Gesamtumsatz

Umsatz
Anzahl der Mitarbeitenden

Anzahl Neukunden
Dauer der Akquisitionsdienstleistung

Anzahl zufriedener Kunden
Anzahl Kunden Gesamt

Deckungsbeitrag eines Kunden
Finanzieller Aufwand
zur Kundenbetreuung

Vertragsabschluss
Dauer der Beratungsgespräche

Kundenspezifisches Betriebsergebnis
Kundenspezifischer Umsatz

Anzahl Neukunden
Kundenakquisitionskosten

Break Even eines Kunden
Gesamtzeit der Betreuung

Kundendeckungsbeitrag
Inanspruchnahme der Beratungsdienstleistung

Bekanntheitsgrad/Image
Kommunikationsaufwand

Anzahl bearbeitender Beschwerden
Arbeitsstunden des Beschwerdemanagements

Customer Lifetime Value
Kundenstamm
Anzahl der Kunden

Anzahl innovativer
Dienstleistungen
F&E Kosten

Reichweite der
Kommunikationsmaßnahme
Zeitaufwand zur Planung und
Durchführung

Abbildung 2: Kategorien der Dienstleistungsproduktivität (Bruhn und Hadwich 2011)
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Produktivitätsdeterminanten

Matthias Gotsch, Christiane Hipp

Produktivitätsdeterminanten im
Dienstleistungssektor
Einführung
Wissenschaftler diskutieren seit Jahrzehnten über die Bedeutung und optimale Messung der Produktivität im Dienstleistungssektor. Viele Fragen, die sich beispielsweise mit der
vermeintlichen Produktivitätslücke von Dienstleistungen und
mit der Nützlichkeit der Produktivitäts-Messinstrumente beschäftigen, konnten bisher allerdings noch nicht eindeutig
beantwortet werden. Einer der Gründe dafür: Dienstleistungen werden in nahezu allen Bereichen angeboten und gerade diese Heterogenität erschwert die Forschung und Theorienbildung. Dennoch haben sich eine Vielzahl von Autoren
mit der Definition und Erläuterung von Dienstleistungen
auseinandergesetzt. Dabei gehen die meisten empirischen
und theoretischen Arbeiten von einer eher eindimensionalen
Betrachtung der Dienstleistungsproduktivität aus und setzen
einzelne, den Output und Input repräsentierende Faktoren
ins Verhältnis zueinander, ohne eine überzeugende und umfassende Darstellung von Produktivitätsdeterminanten im
Dienstleistungssektor präsentieren zu können.
Die sogenannten konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen (Heterogenität und Immaterialität sowie die Notwendigkeit zur Integration eines externen Faktors) machen deutlich,
wie umfangreich Dienstleistungen beleuchtet werden müssen und welche Faktoren den effizienten Ressourceneinsatz
von Dienstleister und Nachfrager erheblich beeinflussen. In
diesem Zusammenhang definieren einige Autoren Dienstleistungen als einen Transformationsprozess, in dem interne
und externe Produktionsfaktoren zu einem sogenannten Gesamtinput kombiniert und zum fertigen Output umgewandelt

Input

Leistungsbereitstellung

werden (Corsten 2001; Lasshof 2006). Dieser Transformationsprozess wird allerdings unterschiedlich erweitert, wobei
die Einteilung in Potenzial-, Prozess- und Ergebnisorientierung sowie in Vor- und Endkombination am gängigsten ist
(Gleich et al. 2009; Meffert/Bruhn 2009).
Die Potenzialdimension beschreibt dabei die angebotene
Leistungsbereitschaft des dienstleistenden Unternehmens.
Um eine Dienstleistung überhaupt vermarkten zu können,
muss der Dienstleister Fähigkeiten und Kompetenzen vorhalten und Ressourcen sowie die Bereitschaft haben, die
angebotene Dienstleistung zu erfüllen. Die Prozessdimension charakterisiert den Erstellungsprozess der Dienstleistung. In dieser Phase ist der Anbieter nicht mehr allein an
der Erstellung der Dienstleistung beteiligt, sondern ein sogenannter externer Faktor, z.B. der Kunde, nimmt aktiv am
Erstellungsprozess teil. Die Ergebnisdimension fokussiert
auf das Ergebnis der Dienstleistung und beschreibt die vom
Nachfrager empfundene nutzenstiftende Wirkung.

Produktivität von Dienstleistungen
Um die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens
erkennbar und unter dem Aspekt der Produktivität berechenbar zu machen, benötigt man ein brauchbares Instrumentarium. Ohne solche Instrumente gehen möglicherweise
Potenziale zur Generierung von Wettbewerbsvorteilen verloren, denn mit ihnen kann ein besserer und effizienterer
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen erreicht werden
(Nachum 1999).

Leistungsbereitschaft

Leistungserbringung

Output

Input
(intern)

Häufig basieren Produktivitätsmessungen in Dienstleistungsunternehmen auf Erkenntnissen aus dem Bereich von
Industrieunternehmen, das heißt die industrielle Vorgehensweise wird auf Dienstleistungen übertragen. Allerdings wird
dabei zum einen unterstellt, dass die Input- und Outputfaktoren von identischer Qualität und Beschaffenheit sind und
zum anderen werden bei dieser Überlegung die konstitutiven
Merkmale von Dienstleistungen vollständig außer Acht gelassen. Der Transfer auf Dienstleistungsunternehmen ist folglich
als problematisch einzustufen, da die Aktivitäten des Nachfragers während des Leistungserstellungsprozesses produktivitätsbeeinflussend sein können.
Die Besonderheiten von Dienstleistungen machen eine
Aufspaltung der Produktivitätsberechnung in zwei Teilrechnungen erforderlich, da erstens die autonome Produktivität
des Leistungsanbieters (Potenzialorientierung) und zweitens
die durch den Leistungsnachfrager beeinflusste Produktivität (Prozessorientierung einschließlich der Integration des
externen Faktors) berechnet werden (Corsten 2001; Lasshof 2006). Abbildung 3 macht dieses zweistufige Vorgehen
deutlich. Dabei stellt die Erbringung der Leistungsbereitstellung mit dem Ergebnis der Leistungsbereitschaft den ersten
Schritt dar. Im zweiten Schritt wird dann mit Unterstützung
und Integration des externen Faktors die eigentliche Dienstleistung erstellt (Leistungserbringung).
Die Produktivität setzt sich folglich aus dem Output im Zähler und den Inputfaktoren im Nenner zusammen (siehe
Abbildung 3). Messgrößen der Inputfaktoren können beispielsweise die Anzahl der Arbeitsstunden, die Anzahl der
Beschäftigten oder der Zeitaufwand eines Arbeiters pro
Einheit sein (Corsten 2001; Lasshof 2006). Der zusätzliche
Input des Leistungsanbieters (Input intern) entsteht erst im
Leistungserstellungsprozess, während der Interaktion von
Anbieter und Nachfrager. Wünsche und Erwartungen über
das Leistungsergebnis, die nicht allein durch die Leistungsbereitschaft realisiert werden können, müssen mit zusätzlichen Aktivitäten erfüllt werden. Neben den Inputfaktoren
des Anbieters beeinflussen die externen Inputfaktoren des
Nachfragers (Input extern) wesentlich den Gesamtinput.

Input
(extern)

Output
Leistungsbereitschaft + Input (intern) + Input (extern)

Abbildung 3: Definition Dienstleistungsproduktivität
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Dazu gehören alle Faktoren des Kunden, die er für die Erstellung der Leistung dem Leistungsanbieter vorübergehend
zur Verfügung stellt. Insgesamt erschwert der nicht greifbare
Charakter der Inputfaktoren eine Messung über deren mengenmäßigen Einfluss auf den Gesamtinput. Die in Abbildung
3 illustrierte Produktivitätsformel umfasst folglich als Inputvariablen:

p
p
p

die Leistungsbereitschaft des Leistungsanbieters,
weitere interne Produktionsfaktoren des Anbieters
(Input intern) sowie
die Produktionsfaktoren des externen Nachfragers
und Kunden (Input extern).

Ähnliche Schwierigkeiten wie bei der Messung von Inputfaktoren treten bei der Messung von Outputfaktoren auf.
Darüber hinaus ist der Output eines Dienstleisters aufgrund
der stark individualisierten Leistung meist sehr heterogen.
In der Literatur werden übereinstimmend die Qualität und
die Kundenzufriedenheit als Bewertungsgrößen des Outputs
vorgeschlagen (Hipp et al. 2011). Dieser Zusammenhang
wurde bereits als Produktivitätsparadoxon beschrieben –
eine Steigerung des Output verbunden mit der Reduzierung
der Qualität der Leistung hat keine produktivitätssteigernde
Wirkung für den Dienstleister. Der Output einer Leistung sowie dessen Qualität stehen schließlich in Zusammenhang mit
Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und wirtschaftlichem
Erfolg (Lasshof 2006).

Empirische Metastudie und
Produktivitätsmodell
Um Empfehlungen für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
ableiten zu können, werden durch eine strukturierte Literaturrecherche zunächst relevante empirische Erhebungen
identifiziert und Einflussfaktoren auf die Dienstleistungsproduktivität abgeleitet. Darauf aufbauend wird das in Abbildung 3 dargestellte Modell genauer spezifiziert, um die
vielfältigen, denkbaren Einflussfaktoren und die heterogenen
Eigenschaften des Dienstleistungssektors möglichst ge-

Produktivitätsdeterminanten

nau wiederzugeben. Das generierte Modell ermöglicht es,
die Wirkungen von unterschiedlichen Maßnahmen auf die
Dienstleistungsproduktivität zu simulieren. Auf genaue Angaben zur Durchführung der Studie von Hipp et al. (2011)
wird an dieser Stelle verzichtet, vielmehr soll im Folgenden
auf für die Praxis unmittelbar relevante Ergebnisse eingegangen werden.
Eine erste Wirkungskette mit Bezug zur Leistungsbereitschaft lässt sich für das Humankapital einer Dienstleistungsunternehmung ableiten. Um Innovationen hervorbringen zu
können, benötigt ein Unternehmen gut qualifiziertes Personal. Arbeiten hoch qualifizierte Mitarbeiter an einem Dienstleistungsprodukt mit, so können die Aktivitäten innerhalb der
Leistungsbereitschaft reduziert werden, da beispielsweise
komplizierte Sachverhalte zeitnäher erfasst und Lösungen
schneller gefunden werden können. Neben dem unternehmensinternen Humankapital beeinflussen weitere Inputfaktoren die Produktivität des Dienstleistungsunternehmens.
Insbesondere die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter, die
wiederum von diversen Faktoren abhängt, hat einen messbaren Einfluss auf die Leistungsbereitschaft.
Der zusätzliche interne Input des Dienstleisters entsteht,
wenn die Anforderungen des Kunden über das Leistungsangebot des Dienstleisters hinausgehen, was kundenspezifische Anpassungen nötig macht. Allerdings existieren unterschiedliche Ansichten und empirische Ergebnisse bezüglich
des Einflusses von kundenspezifischen Anpassungen auf
die Produktivität. Gründe für einen negativen Zusammenhang zwischen Kundenanpassungen und Produktivität werden in dem hohen Aufwand, der für die Zufriedenstellung
der Kunden notwendig ist, gesehen. Außerdem entstehen
hohe Produktions- und Absatzkosten, die nicht durch eine
entsprechende Preispolitik kompensiert werden können,
weil die Kunden oftmals die zusätzlichen Kosten nicht zu
tragen bereit sind. Eine weitere Determinante, die wesentlich
das Zusammenspiel der Inputfaktoren beeinflusst, ist die
Mitarbeitermotivation. Die Erhöhung des unternehmensinternen Wissens korreliert positiv mit der Motivation der Mitarbeiter. Die Motivation hat eine ähnliche Wirkung auf die
Leistungsbereitschaft wie das vorhandene Humankapital. Je
höher die Motivation, desto weniger Inputfaktoren scheinen
für die Leistungsbereitschaft erforderlich.
Der qualitative Output eines Dienstleisters wird speziell
durch den Kunden beurteilt. Die Determinanten Kundenzufriedenheit, kundenbewertete Qualität sowie Kundenloyalität
sind dabei Einflussgrößen und Determinanten der Qualität
des Outputs. Die Erstellung der Dienstleistung sowie deren
Ergebnis wirken zeitnah beim Kunden und sind wesentlich
für die Befriedigung der Kundenwünsche verantwortlich.
Je besser die Vorstellungen und Wünsche des Nachfragers
erfüllt sind, desto zufriedener erscheint der Kunde. Durch
die Steigerung der Produkt- und Leistungsqualität sind die
Kunden unter Umständen bereit, mehr für ein Produkt zu
zahlen bzw. eine höhere Anzahl des Produktes bei konstantem Preis zu kaufen. Manche Studien weisen zudem auf
einen positiven Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Humankapital und der kundenbewerteten Qualität hin.

Interview
Rubrik

Zusammenfassend können gut ausgebildete Mitarbeiter die
Kundenwünsche und Erwartungen besser antizipieren und
bessere Lösungen finden. Des Weiteren scheint es einen
positiven Zusammenhang zwischen Kundenkontakt und
Kundenzufriedenheit zu geben, da Dienstleister durch engen
Kundenkontakt besser auf Wünsche im Vorfeld und im Prozess der Leistungserstellung eingehen können.

Interview:

„Dienstleistungen und
Produktivität im Bereich der
kommerziellen Autovermietung“

Schlussfolgerungen für die Praxis
Die genannten vielfältigen Verbindungen zeigen, dass Produktivität im Dienstleistungssektor nicht einfach und pauschal zu antizipieren ist. Die Produktivität hängt von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Eine wesentliche Erkenntnis
ist die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der
Produktivität in Dienstleistungsunternehmen. Eine einfache
Übertragung der Produktivitätsmessung aus dem industriellen Bereich sollte nicht vorgenommen werden, da die konstitutiven Merkmale von Dienstleistungen in der Berechnung
der Produktivität berücksichtigt werden müssen und diese
erschweren. Beispielsweise darf bei Dienstleistungsunternehmen der Input des externen Nachfragers nicht vernachlässigt werden, da der Kunde durch seinen möglichen Input
die Leistungserstellung sowohl unterstützen (steigert die Produktivität) als auch einen reibungslosen Ablauf behindern
kann (verringert die Produktivität). Des Weiteren konnte aus
den Studien eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen
zwischen den Einflussdeterminanten untereinander sowie
zwischen diesen und der Produktivität gefunden werden.
Die Produktivität hängt folglich nicht von einem einzigen
Input- bzw. Outputfaktor ab, sondern wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflusst, die wiederum
gegenseitige Wechselwirkungen zeigen. Produktivität ergibt
sich folglich durch Wirkungskreisläufe, die durch innovative
Visualisierungsstrategien verdeutlicht werden müssen, um
Komplexität und möglicherweise versteckte Dienstleistungsproduktivität sichtbar zu machen.
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Gespräch mit Herrn Ortwin Link,
Head of Continuous Improvement, Avis Deutschland,
durch Frau Silvia Gliem (BTU Cottbus).

Herr Link, Avis ist ein bekanntes Unternehmen. Trotzdem
möchte ich Sie bitten das Leistungsangebot von Avis kurz
darzustellen.
Avis, gegründet 1946 und seit 1965 in Deutschland, zählt zu
den führenden Autovermietern weltweit. Das Unternehmen
ist der einzige Anbieter mit zwei globalen Marken – Avis und
Budget – und mit einer Flotte von über 350.000 Fahrzeugen
in 170 Ländern vertreten. Firmensitz von Avis Deutschland
ist Oberursel/Taunus. Das Netzwerk umfasst rund 330 Stationen und eine Flotte von durchschnittlich 22.000 Fahrzeugen.
Was versteht Avis unter dem Begriff der Dienstleistungsproduktivität?
Der Wettbewerbsdruck in den Dienstleistungsmärkten erfordert auch von Avis eine permanente Verbesserung von Angebot und Leistung. Entsprechende Konzepte zur Steigerung
der Dienstleistungsproduktivität werden ja nicht nur von uns
schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt und weiterentwickelt. Man bedenke in diesem Zusammenhang nur
den Siegeszug der „Lean“-Konzepte in den 1990er Jahren,
welche in unterschiedlichen Ausprägungen heute auch in
vielen Dienstleistungsbetrieben zu finden sind. Diese lassen
im Gegensatz zu zeitlich begrenzten Projekten auch Verbesserungen auf kontinuierlicher Basis zu und stellen durch die
Einbeziehung der Mitarbeiter die nötige Beständigkeit von
Veränderungen sicher. Für uns als Dienstleistungsanbieter zählen in diesem Zusammenhang natürlich nicht ausschliesslich die Kennzahlen der Produktivität – also die Bewertung unserer Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung
des Aufwandes – , sondern insbesondere auch der Fokus
auf die Servicequalität. Nicht ohne Grund kann Avis hier zahlreiche Auszeichnungen vorweisen, die das hohe Serviceniveau dokumentieren.
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Wo spielt Dienstleistungsproduktivität bei Avis eine Rolle?
Das Bewusstsein des persönlichen Einflusses auf die Qualität
der Dienstleistungen sowie die Verinnerlichung des Konzeptes
der kontinuierlichen Verbesserung hat einen wesentlichen
Einfluss auf den Erfolg jeglicher Maßnahmen zur Steigerung
der Leistungsfähigkeit. Dies ist nur möglich, wenn alle Fachbereiche einbezogen werden – denn letztendlich trägt jeder
einzelne Mitarbeiter seinen Teil zur Wertschöpfungskette bei.
Unserem Geschäftsmodell entsprechend haben wir natürlich
ein besonderes Augenmerk auf den Lebenszyklus unserer
Fahrzeuge, insbesondere Einkauf, Verwaltung und Verkauf
sowie dem gesamten Vermiet- und Rücknahmeprozess.
Wie wird mit Dienstleistungsproduktivität bei Avis umgegangen?
Bereits 2007 hat Ronald L. Nelson, CEO der Avis Budget
Group Inc., die Wichtigkeit der kontinuierlichen Verbesserung
betont und mit dem Performance-Excellence-Programm
(PEx) eine kraftvolle, weltweite Initiative zur Umsetzung gestartet. Das PEx-Programm ist heute elementarer Bestandteil
der erfolgreichen, kontinuierlichen Verbesserung der Performance von Avis und leistet auch einen wesentlichen Beitrag
zum finanziellen Erfolg des Unternehmens. Mit der Übernahme der Avis Europe plc. durch die Avis Budget Group Inc.
dieses Jahr werden auch in Deutschland die bestehenden
Continuous-Improvement-Projekte mit dem PEx-Programm
vereint. Dies ermöglicht einen globalen Austausch von Erfahrungen und erfolgreichen Prozessen auf allen Ebenen
unseres Unternehmens.
Ergreift Avis konkrete Maßnahmen, um die Produktivität zu
steigern?
Im Rahmen des PEx-Programms sowie der laufenden Initiativen und Projekte gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die
zur Steigerung der Dienstleistungsproduktivität beitragen und
dabei helfen unser Angebot noch effizienter unseren Kunden
zur Verfügung zu stellen.

Produktivitätsmessung
Rubrik

Interview

Ein Beispiel dafür wäre das Vermietkiosk, welches Sie auf dem
Flughafen in Frankfurt aufgestellt haben. Dieser ermöglicht es
dem Kunden ohne Besuch eines Schalters einen PKW anzumieten, loszufahren und auf die gleiche Weise wieder zurück
zu geben. Welche Beweggründe und Motive standen hinter
dieser Entwicklung?
Ein wichtiger Teil unseres Erfolges basiert darauf, dass wir
unseren Kunden im Rahmen der fortschreitenden Technik
immer auch neue Möglichkeiten anbieten, unsere MobilitätsDienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die ersten KioskSysteme haben wir in Deutschland schon 1997 installiert.
Mittlerweile haben sich automatengestützte Angebote in vielen Bereichen der Dienstleistung durchgesetzt – schon allein
wegen der allgegenwärtigen Verfügbarkeit und Standortunabhängigkeit. Heute haben wir Kiosk-Systeme in fast allen
wichtigen Märkten der Welt und bieten unseren Kunden damit zusätzliche Vorteile während des gesamten Anmiet- und
Rückgabeprozesses.

Inwiefern stellt der Vermietkiosk eine Maßnahme zur Steigerung der Produktivität dar?
Der Kiosk erlaubt Öffnungszeiten rund um die Uhr, auch an
weniger frequentierten Standorten und ist somit eine sinnvolle Ergänzung zu unserem bestehenden Stationsnetz. Zudem hat es außerordentliche prozessuale Vorteile, wenn sich
der Fahrzeugschlüssel in der Nähe des Wagens befindet und
nicht von unseren Mitarbeitern zwischen Fahrzeug und Station hin- und hergetragen werden muss. Natürlich steigert der
Kiosk auch die Produktivität unserer Geschäftskunden, denn
zukünftig können sie vom Flugzeug direkt in das Parkhaus
gehen um ihr Mietfahrzeug entgegenzunehmen.
Können Sie daraus einen Trend oder eine Aufgabe für die
kommenden Jahre ableiten?
Die stetig voranschreitende Automatisierung ist kein Trend
der sich auf die Autovermieter reduziert, sondern findet in
vielen Bereichen Anwendung. Dadurch wächst das Vertrauen der Konsumenten in die Technik und damit automatisch
auch das Interesse an neuen Konzepten. Der Dienstleistungsbereich unterscheidet sich von den übrigen industriellen Branchen insbesondere dahingehend, dass Ideen wie
ein Vermietkiosk auch einen expliziten Vorteil für den Kunden
bringen müssen. Die Airline-Industrie zeigt mit den Check-In
Kiosks und automatisierten Boarding-Prozessen relativ gut
auf, wie man das traditionelle Angebot um neue Technologien
ergänzen und gleichermaßen für Airline und Kunden Vorteile
schaffen kann. Mit Bezug auf die Avis Autovermietung werden
unsere Prozesse und Systeme auch weiterhin regelmäßig mit
Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung an die aktuellen
Bedürfnisse angepasst, aber auch unser Dienstleistungsangebot wird stets entsprechend der technischen Möglichkeiten
verändert werden, um mit neuen Konzepten Mehrwert für die
Organisation und unsere Kunden zu generieren.

Herr Link, vielen Dank für das Gespräch.

Matthias Gotsch, Christoph Zanker

Ein innovationsorientiertes
Messkonzept für wissensintensive
Dienstleistungen
Einführung
Um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich im Bereich
wissensintensiver Dienstleistungen Produktivität und Innovativität messen und erfassen lassen, müssen zunächst die
hierfür relevanten Kriterien bestimmt werden. Hierauf aufbauend können Methoden zur Produktivitätsmessung und
-steuerung für den Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen entwickelt und in der Praxis erprobt werden. Dabei
muss die Wechselwirkung zwischen der Innovativität von
Dienstleistungen und der Produktivität ihrer Erbringung in
diesem zukunftsträchtigen Dienstleistungsfeld thematisiert
werden. Da wissensintensive Dienstleistungen sowohl von
Unternehmen des Dienstleistungssektors, als auch von produzierenden Unternehmen erbracht werden, liegt der Fokus
der Entwicklungsarbeiten folglich quer zu den Branchenabgrenzungen der amtlichen Statistik.
Wissensintensive Dienstleistungen lassen sich anhand verschiedenster Ansätze abgrenzen. Neben der systematischen
Klassifikation in Branchen existieren auch andere Unterscheidungsansätze, die alternative Kriterien zur geeigneten
Einteilung des heterogenen Dienstleistungssektors verwenden. Ein vergleichsweise praxisbezogener Versuch ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Abbildung zeigt eine mögliche Aufteilung hinsichtlich der Kategorien „Komplexitätsgrad“ und
„Interaktionsgrad“ der Dienstleistungen. Letzterer ist dabei
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ein Gradmesser für die Einbeziehung des externen Faktors,
sprich des Kunden.
Während sich standardisierte Dienstleistungen durch eine
verhältnismäßig geringe Komplexität und Interaktivität definieren lassen, gibt es andere Dienstleistungen mit größerem
modularem Charakter, die durch eine hohe Komplexität bei
gleichzeitig nur sporadischer Kundeninteraktion geprägt sind.
In diesen Fällen spricht man von modularen Dienstleistungen. Das Gegenteil dazu sind die sogenannten interaktiven
Dienstleistungen, die durch eine hohe Interaktivität bei einer
relativ geringen Leistungskomplexität gekennzeichnet sind.
Das für das durchzuführende Projekt in erster Linie interessierende Segment – die wissensintensiven Dienstleistungen
– verfügen, bedingt durch die wissensintensiven Leistungen
sowohl über einen hohen Komplexitätsgrad, als auch über
eine relativ hohe Interaktionshäufigkeit mit einem externen
Faktor (Meffert/Bruhn 2009).
Die Produktivität von wissensintensiven Dienstleistungen
lässt sich aus mehreren Gründen nur schwer erfassen und
messen. Eine korrekte Messung ist aber Grundlage, um
spätere Produktivitätssteigerungen überhaupt ermöglichen
zu können. Die Gründe der schwierigen Messbarkeit liegen
in den konstitutiven Merkmalen von Dienstleistungen (Vergänglichkeit, Immaterialität, Heterogenität, Untrennbarkeit)
und der Dienstleistungserstellung und haben verschiedene
Auswirkungen auf die Produktivitätswerte mit traditionellen
Produktivitätsmesskonzepten (Corsten 2001, Lasshof 2006):

Produktivitätsmessung
Rubrik

Produktivitätsmessung

Zur strukturierten Zielerreichung sind die folgenden inhaltlichen Arbeitspakete vorgesehen:

p
p
p

Analyse der Bestandteile der Produktivität wissensintensiver Dienstleistungen
Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Messung der
Produktivität wissensintensiver Dienstleistungen
Implementierung und Erprobung des neu entwickelten
Gesamtkonzepts sowie Transfer der Ergebnisse

Dienstleistungsmodellierung

p

Auf der Inputseite der Produktivitätsformel wird das
Bestreben einer gemeinsamen Erbringung von Dienstleistungen durch Anbieter und Kunden nicht mit in den
Berechnungen berücksichtigt.

p

Bei traditionellen Messkonzepten wird zudem vernachlässigt, dass auf der Outputseite der Produktivitätsformel
beständig Kapazitäten zur Dienstleistungserbringung vorhanden sein müssen, die erst wenn der Kunde danach
fragt, eine Aktivierung erfahren. Darüber hinaus ist die
Servicequalität nicht in der Kalkulation enthalten.

Diese Auswirkungen der Dienstleistungsmerkmale verursachen die Benachteiligung von wissensintensiven Dienstleistungen sowie die eingeschränkte Vergleichbarkeit der
Produktivitätswerte zwischen dem Verarbeitenden Gewerbe
und den Dienstleistungserstellern. Abbildung 5 verdeutlicht
die geschilderte Problematik. Je höher die R&D-Quote und
damit der Anteil an Investitionen in Forschung und Entwicklung gemessen am Gesamtumsatz des Unternehmens, desto
niedriger ist in diesem Fall die durchschnittliche Totale Faktorproduktivität der befragten Unternehmen. Wissensintensive
und insbesondere forschungslastige Branchen scheinen also
vordergründig tendenziell weniger produktiv zu sein. Ob dies
so stimmt oder ob dies zu einem großen Teil der Verwendung

ungeeigneter Messverfahren geschuldet ist, bleibt zu diskutieren. Optimierte Produktivitätsmesskonzepte speziell für
innovationsorientierte und wissensintensive Dienstleistungen
versprechen, hier Abhilfe schaffen zu können.

Produktivitätsmesskonzepte
Ziel des Verbundprojektes INPROWID3 ist es daher, für wissensintensive Dienstleistungen zu untersuchen, anhand
welcher Kriterien sich Produktivität darstellen kann und
entsprechende Methoden zur Produktivitätsmessung unter
Beachtung der Wechselwirkung zwischen der Innovativität
wissensintensiver Dienstleistungen und der Produktivität ihrer
Erbringung zu entwickeln.
Die Umsetzung der angezielten Ergebnisse dient hierbei zwei
Hauptmotiven. Zum einen soll eine ganzheitliche Berechnungsmethode zur Messung der Produktivität von wissensintensiven Dienstleistungen entwickelt sowie als internetbasiertes Benchmarking-Tool zur Selbstbewertung der Produktivität
für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen werden Empfehlungen zur Verbesserung und Ergänzung
der amtlichen Statistik in Form von Indikatoren beziehungsweise Kenngrößen zur Berechnung der Dienstleistungsproduktivität entwickelt.

Um die entscheidenden Einflussfaktoren auf die Produktivität von wissensintensiven Dienstleistungen bestimmen
zu können, werden in einem ersten Schritt die eigentlichen
Dienstleistungsvorgänge mit Hilfe von Modellierungsansätzen
möglichst detailgenau wiedergegeben. Hierzu eignen sich
verschiedene theoretische Ansätze, die im Rahmen des Projektes auf ihre Anwendbarkeit und Aussagekraft getestet werden. Anhand mehrerer konkreter Praxisfälle wird eine umsetzungsrelevante und praxisnahe Ausgestaltung gewährleistet.
Das Teilvorhaben „Produktivitätsmesskonzept eines Messeveranstalters“ fokussiert in diesem Rahmen die dargestellte
übergeordnete Zielsetzung auf die betrieblichen Rahmenbedingungen eines mittelständischen Unternehmens, das Kongresse und Messen konzipiert, organisiert und nachbereitet.
Durch die Implementierung und Erprobung des innovativen
Produktivitätsmesskonzeptes in diesem Umfeld wird ein Referenzbeispiel für die Praktikabilität und den Konzeptnutzen
geschaffen.
Im Teilvorhaben „Produktivitätsmesskonzept eines Entwicklungsdienstleisters“ dagegen liegt der Schwerpunkt
auf typischen Fragestellungen eines F&E-Dienstleisters, der
sich komplexen und vielfältigen Projekten gegenüber sieht,

hoch
niedrig

Interaktionsgrad

Wissensintensive Dienstleistungen
z.B. Ingenieurdienstleistungen,
Beratungsdienstleistungen

Standardisierte Dienstleistungen
z.B. Reinigungsdienstleistungen,
Sicherheitsdienste

Modulare Dienstleistungen
z.B. Programmierungsdienstleistungen,
Wartungsleistungen

niedrig

hoch

1,81

1,75

Die im Projekt erreichten Ergebnisse werden genutzt, um die
Planung und Steuerung von wissensintensiven Dienstleistungen besser als bislang zwischen einer anzustrebenden
Steigerung der Produktivität und der notwendigen Innovativität ausbalancieren zu können. Durch die Darstellung
der einzelnen Dienstleistungsprozesse und einem darauf
aufbauenden systemdynamischen Modell zur verbesserten
Messung der Produktivität von innovationsorientierten und
wissensintensiven Dienstleistungen kann letztendlich so der
Versuch gelingen, die Produktivitätsmessung in eine zu entwickelnde Balanced Scorecard zu integrieren und derart das
Management wissensintensiver Dienstleister entscheidend
zu unterstützen.
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Abbildung 4: Segmentierung von Dienstleistungen zur Messung der Dienstleistungsproduktivität
(Quelle: Baumgärtner/Bienzeisler 2006)
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Praxisrelevante Ergebnisse

1,85

1,80

Interaktive Dienstleistungen
z.B. personenbezogene Dienstleistungen,
Callcenter, Schalterdienste

deren Produktivität sich anhand der eingesetzten Ingenieure und des benötigten Zeitaufwands für die Entwicklung der
gewünschten Produkte nur schwer bestimmen lässt. Anhand
einer dokumentierten und möglichst genauen Darstellung der
Wertschöpfungsabläufe lassen sich die Schlüsselfaktoren der
Produktivitätsermittlung bestimmen und derart besser handhaben. Die hieraus zu gewinnenden Erkenntnisse können
dann bereits bei der Kalkulation von Angeboten für Entwicklungsdienstleistungen berücksichtigt werden und so helfen,
die Organisation und das Management des Dienstleisters zu
stärken.

R&D-Quote
>2% – 5%

R&D-Quote
>5% – 8%

Abbildung 5: Zusammenhang von R&D-Quote und der totalen Faktorproduktivität
(Quelle: Erhebung Modernisierung der Produktion, Fraunhofer ISI)

Das Projekt „Entwicklung und Erprobung eines innovationsorientierten Produktivitätsmesskonzepts für wissensintensive Dienstleistungen“ (INPROWID) wird im
Rahmen des Förderschwerpunkts „Produktivität von Dienstleistungen“ im Förderprogramm „Innovationen mit Dienstleistungen“ vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) betreut.
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R&D-Quote
>8%

Produktivitätsmessung

Produktivitätsmessung

zum Wettbewerb oder als Veränderung ihrer Leistungsfähigkeit nach gezielten Gestaltungsmaßnahmen. Daraus ergeben
sich für Unternehmen derzeit vor allem zwei Dilemmata:
(1) Das erste besteht darin, vorhandene Konzepte mit solchen Kennzahlen aufzugreifen, die sich relativ gut bilden
und messen lassen, möglicherweise aber gerade damit an
den Besonderheiten wissensintensiver und kreativer Dienstleistungsarbeit vorbeigehen. Der Betrunkene, der seinen
Schlüssel unter der Laterne sucht, weil es dort hell ist (und
nicht, weil er den Schlüssel dort verloren hätte), ist dafür eine
beliebte Metapher.
(2) Das zweite Dilemma ist gewissermaßen eines des makeor-buy. Dienstleistungs-Unternehmen bzw. entsprechende
wissensintensive Dienstleistungsfunktionen in Unternehmen
können entweder auf vorhandene Performance-Measurement-Konzepte zurückgreifen und diese an ihren besonderen
Bedarf anpassen, wobei sie sich jedoch mehr oder weniger
der Logik des jeweiligen Systems unterwerfen müssen. Oder
sie entwickeln selbst Zielsetzungs- und Evaluierungsverfahren, die ihrem Bedarf und ihren Gegebenheiten optimal entsprechen. Dabei können jedoch neben zusätzlicher Arbeit
auch Begründungsprobleme und Anerkennungskonflikte
entstehen, die sich mit einer „professionell“ legitimierten
Kauflösung vermeiden lassen.

Manfred Moldaschl, Uwe Cantner, Matthias Wörlen, Stefanie Picard, Sebastian Döll

Produktivität und Effektivität
produktionsnaher und wissensbasierter Dienstleistungen
Skizze einer Auseinandersetzung
Der Wandel hin zu einer Dienstleistungswirtschaft und
„Wissensökonomie“, in der schwer messbare Faktoren wie
Kreativität, Wissen und Motivation auf individueller und in
besonderem Maße auf kollektiver Ebene (Sozialkapital) eine
bestimmende Rolle einnehmen, stellt eine besondere Herausforderung für die Messung der Transformation dieser
Produktionsfaktoren zu Dienstleistungen dar. Dabei kommt
auch den Abnehmern einer Dienstleistung eine Rolle als
maßgeblicher externer Inputfaktor zu, denn eine Dienstleistung kann, da sie unverkörpert und zeitbezogen ist, ohne
ihr Mitwirken nicht erstellt werden. Wie kann die Produktivität wissensintensiver Dienstleistungen sinnvoll erfasst und
gemessen werden? Und wie gehen Unternehmen bislang mit
den damit verbundenen Problemen um?
Wir gehen diesen Fragen nach und interessieren uns dabei
vor allem für wissensintensive Dienstleistungen in produktionsnahen Bereichen, in denen diese Services einen wichtigen wertschöpfenden Bestandteil der Produktion darstellen. Probleme der Produktivitätsmessung produktionsnaher
Dienstleistungen und eine reflexivitätsorientierte Theorie und
Methodologie ihrer Analyse werden im Folgenden kurz vorgestellt, bevor zum Ende dieses Beitrags kurz auf ein entsprechendes, aktuell laufendes Forschungs-Projekt „EFFInDi“4
Bezug genommen wird.
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Probleme der Produktivitätsmessung bei
wissensintensiven Dienstleistungen
Die zentralen Probleme bei der Produktivitätsmessung von
Dienstleistungen sind bekannt, auch wenn sie nicht in jedem Fall gegeben sind oder gleichermaßen zutreffen. Dazu
gehören die im Regelfall nicht gegebene Lagerfähigkeit, die
Gleichzeitigkeit von Erstellung und Inanspruchnahme, die
Werterstellung mit und bei dem Abnehmer (Ko-Produktion)
sowie die relativ hohe Abhängigkeit von der Subjektivität der
Arbeitenden. Produktivitätsverständnisse, wie sie sich in der
Produktionswirtschaft entwickelt haben, scheitern tendenziell bei Dienstleistungen mit dem Grad ihrer Immaterialität, Ereignishaftigkeit und Sozialität. Für die Wertschöpfung häufig
elementare Dienstleistungen (FuE, Produktionsplanung und
-vorbereitung, IT, Vertrieb, Personal) werden entweder einem
klassisch auf Leistungseinheiten pro Zeiteinheit geeichten
Performanzverständnis unterworfen oder nur als Gemeinkosten verbucht – verbunden mit dem andauernden Zwang,
ihre Wertschöpfungsfunktion zu legitimieren. Insgesamt fehlt
es an angemessenen Entscheidungsgrundlagen, Handlungsorientierungen und Gestaltungsempfehlungen. Gleichwohl
müssen Unternehmen im Wettbewerb Maße haben, anhand
derer sie ihre eigene Leistung messen können – im Vergleich

Was kann nun unter den genannten Voraussetzungen die
Produktivitätsmessung zu diesen Problemen beitragen? Wie
sinnhaft und wirtschaftlich ist es, die eigene Wirtschaftlichkeit unter Bedingungen erschwerter Messbarkeit detailliert
zu bewerten? Ökonomen würden das „die Frage nach dem
Grenznutzen der Produktivitätsmessung“ nennen. Wie müssen sich dazu Performance-Measurement-Systeme und die
darin enthaltenen Kennzahlen verändern, damit sie kohärent
die wirtschaftlichen Prozesse hinsichtlich der in ihnen verkörperten technologischen und sozialen Transformation abbilden?
In der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hatte man es sich
viele Dekaden lang einfach gemacht: nur das Messbare war
relevant (Positivismus). Dieses Weltbild beherrschte auch die
Ausbildung der Controlling- und Accounting-Fachleute in den
Wirtschaftswissenschaften. Die zunehmende Immaterialität
der Produktions- und Verwertungsprozesse („Wissensökonomie“), die wachsende Vernetzung („Netzwerk-Ökonomie“,
„Open Innovation“) und die damit gekoppelte Bedeutungszunahme sozialer Beziehungen und kreativer Leistungen („Human-“ oder „Sozialkapitalismus“) haben diesen Messpositivismus längst untauglich werden lassen. Neue Methoden,
gerade sozialwissenschaftlicher Herkunft, machen andererseits „das Weiche“ immer messbarer oder jedenfalls besser
darstellbar. Über geeignete Proxy-Variablen kann das Konstrukt „Serviceleistung“ neu gefasst werden, was aber erneut
den Blick auf die Vorentscheidungen dieser Konstrukte lenkt,
unter anderem: Wie wird das, was gemessen werden soll,
verstanden und messbar gemacht? Welche Konstrukte von
Leistung, Wissensproduktivität, Lerneffektivität, Beziehungskompetenz usw. bilden die Grundlage der Messung? Kann
man z.B. Sozialkapital mit der Zahl an Kommunikationsbeziehungen erfassen, die jemand pflegt? Wenn ja, was folgt
daraus, oder besser, folgt irgendetwas Sinnvolles daraus?

Die Autoren arbeiten zusammen im Team mit Joseph Reindl und Heiko Breit vom Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. in Saarbrücken am Forschungsprojekt „EFFInDi - Produktivität und Effektivität von Dienstleistungen: Zur innovativen Bewältigung einer Gratwanderung“ im Rahmen des BMBF-Forschungs- und Entwicklungsprogramms „Innovationen mit Dienstleistungen“ - Förderschwerpunkt „Produktivität von Dienstleistungen“. Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert und vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) betreut.
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Den Unternehmen ist diese Problematik häufig bewusst. Hier
trifft man oftmals auf eine höchst paradoxe Haltung. Einerseits tritt uns in Interviews weniger der orthodoxe Glaube an
eine Korrektheit formaler Modellierung als vielmehr eine Ratlosigkeit angesichts unangemessener Modelle von Produktivität selbst gegenüber. Andererseits aber können sich die
Akteure oft nicht anders als über objektivierende Messung
legitimieren, in der dann aber all die Kontingenz vorangegangener Annahmen, Konstrukte und Entscheidungen verschwindet.
Im günstigsten Fall werden die negativen Folgen unzureichender formaler Modelle durch eine handlungspraktische
Logik der Angemessenheit abgemildert. Man nimmt nur
das zur Kenntnis, was im Alltag nützt. Diese hemdsärmelige
Herangehensweise ist jedoch weder eine Lösung des Legitimationsproblems noch ein Beitrag zum organisationalen,
strategischen Lernen. Zentrale Entscheidungen bezüglich
Investitionen, strategischer Ausrichtung, Entlohnung, Rekrutierung, Entwicklung usw. werden auf diese Weise nicht
zielorientiert getroffen und entziehen sich damit letztlich der
Überprüfung. Genau diese aber ist die erste Aufgabe eines
strategischen, nicht nur nachgeschalteten Controllings.

Reflexivität von Produktivitätsmessung
Wir beschäftigen uns daher mit einer Problematik, die sich
gegen eindimensionale Optimierungsüberlegungen verschließt. Notwendig wird eine reflexive Forschungsperspektive, die sich nicht nur auf Probleme und Möglichkeiten der
Messung bezieht, sondern auch auf die Verständnisse der
relevanten betrieblichen Akteure davon. Die Theorie und Methodologie der Institutionellen Reflexivität bieten hier vielversprechende Anschlüsse. Es handelt sich um einen Ansatz,
der von Erkenntnisweisen und -grenzen des Alltagshandelns
ausgeht und Bedingungen aufklärt, wie Lernprozesse auf
individueller und institutioneller (organisationaler) Ebene in
wechselseitiger Stützung (Koevolution) gefördert werden können. Zu den Erkenntnisgrenzen des Alltagshandelns gehört
eine mangelnde Sensibilität für unbeabsichtigte Folgen des
Handelns, die sich zeitlich verzögert und an anderer Stelle
zeigen.
Angewandt auf Prinzipien und Praktiken der Produktivitätsmessung ergibt sich daraus eine wesentliche Unterscheidung: Inwieweit werden die Messverfahren und ihre situative
Anwendung eher objektivistisch verstanden, als möglichst
detailgetreue Abbildung der Wertschöpfung, die sich in ihrer
Kausalität wiederum in „objektiv wahren“ Modellen abbilden
lässt? Oder inwieweit verstehen die betrieblichen Akteure des
Performance Measurements ihre Aufgabe eher diskursiv und
reflexiv, d.h.: Sind sie sich der Alternativen ihrer Kennziffern,
der Begrenztheit ihrer Wissensgrundlage und der Performativität ihrer Interpretation bewusst? Inwieweit ziehen sie daraus die Konsequenz, ihre Analytik nach innen und außen
für Informationen, Revisionen, Lernen offen zu halten, Nebenfolgen ihrer Analytik wahrzunehmen, sie lernorientiert zu
variieren und ihre Ergebnisse als explizite Lernbeiträge in den
Strategieprozess einzubringen?

Dienstleistungsökonomie 2040

Produktivitätsmessung

Aus der beschriebenen Perspektive ist daher zu fragen:
(1) Welche Praktiken der Produktivitätsmessung findet man
in Bereichen produktionsnaher Dienstleistungen bzw.
entsprechend spezialisierter Unternehmen?
(2) Welche Vorstellungen liegen ihnen zugrunde bzw. laufen
ihnen zuwider?
(3) Inwieweit erscheinen diese den Spezifika von Dienstleistungsarbeit angemessen?
(4) Welche intendierten und nicht-intendierten Folgen haben
die jeweiligen Konzepte und ihre Anwendungsformen in
den Bereichen bzw. Unternehmen, ggf. bis hin zu ihrer
Folgenlosigkeit oder Rücknahme?
(5) Welche Erfahrungen machen die verschiedenen Akteursgruppen in den Unternehmen mit diesen Praktiken, insbesondere die mittels Performance-Measurement (PM)
evaluierten Gruppen und Individuen? Welche Auswirkungen hat das auf ihre Leistungsbereitschaft, und wie
reagieren die Verantwortlichen für die Konzeption und
Anwendung des PM auf entsprechende Folgen, Verhaltensweisen und Rückmeldungen?
(6) Können PM-Systeme von einer weitgehend auf Effizienzmessung ausgerichteten Logik hin zu Konzepten weiterentwickelt werden, die mehr auf Lernen, Strategisches
Management bzw. die Entwicklung von Unternehmensfähigkeiten fokussieren? Wo sind Ansätze dazu erkennbar, die nicht sofort nach der Einführungsphase solcher
Systeme in die alte Logik verfallen?

Lösungsansatz eines aktuell laufenden
Forschungsprojekts - EFFInDi
Aktuell haben wir im Rahmen des Forschungsprojekts
„EFFInDi“ die Möglichkeit, genau diesen Fragen nachzugehen. EFFInDi bietet zu den genannten Problemstellungen Lösungsansätze auf zwei Ebenen: Auf einer ersten Ebene liefert
das Forschungsprojekt durch seine empirischen Studien Wissen zu aktuellen Praktiken der Unternehmen in diesem noch
wenig erforschten Themenfeld. Dieses bezieht sich nicht nur
auf die eingesetzten PM-Verfahren, sondern auch auf die
damit gemachten Erfahrungen (Folgen, Nebenfolgen) und
den Grad der Verarbeitung dieser Erfahrungen (Änderung
der Praktiken oder Ignorieren der Folgen und Nebenfolgen),
und ggf. auch auf daraus abgeleitete Verfahrensinnovationen
bzw. das, was momentan best-practice bei diesen komplexen
Prozessen ist.

Auf einer zweiten Ebene sollen die theoretischen Argumente
und empirischen Fallstudien über systematisch kohärente
Produktivitätsindikatoren in ein Modell überführt werden,
welches eine konsistente Effizienzanalyse unter Berücksichtigung der beschrieben Probleme erlaubt und die Komplexität
der Wechselwirkungen zwischen Regeln und Ressourcen
von Unternehmen berücksichtigt. Damit rücken die Messung der Qualität der Leistung und die damit verbundene
Wertschöpfung der Dienstleistung in den Vordergrund der
Analyse. Es soll ein nicht-parametrisches Messverfahren entwickelt werden, welches über repräsentative Indikatoren die
Qualität einer Dienstleistung misst. Hier sind vor allem Konsumptionscharakteristika der Kunden, welche als Ko-Produzenten der Leistung im Zeitpunkt ihrer Erstellung agieren,
einzubeziehen. Solche Charakteristika können verschiedene
Erfahrungswerte sein, die die Beziehung zum Produzenten
oder aber zu der erstellten Leistung mit ihren spezifischen
Servicecharakteristika beeinflussen. Als Annährungen an
diese Charakteristika könnten hier die Häufigkeit der Transaktionen gelten, oder aber auch demographische Charakteristika und sozio-ökonomische Indikatoren, wie die Entfernung
zum Wohnort, der Schulabschluss oder auch die Verfügbarkeit eines Internetanschlusses.
Eine besondere Herausforderung stellt hierbei nicht nur die
schwierige Erfassbarkeit solcher Indikatoren selbst dar, sondern auch die Ermittlung eines technologischen Referenzmaßstabs, an dem die ermittelte Produktivität innerhalb des
Unternehmens gemessen werden kann. Dem Problem der
Messbarkeit soll im Projekt durch die Bildung indirekter Indikatoren begegnet werden, welche sich auf der Grundlage
objektiver und im Unternehmen zumeist bereits vorhandener
Daten konstruieren lassen. Der Schwierigkeit der Ermittlung
eines selbstreferenziellen Maßstabs wird über die Integration
eines virtuellen stochastischen Referenzmaßstabes in das
nicht-parametrische Verfahren entgegen getreten.
Allerdings beziehen sich die konzeptionellen Lösungsvorschläge von EFFInDi nicht nur auf Optionen der Messung,
sondern auch auf ihre Alternativen. Wo können organisationale oder personalwirtschaftliche Lösungen funktionale
Äquivalente bieten für verfahrensförmiges Performance Measurement? Diese Frage stellt sich gerade im Hinblick auf das
angesprochene Grenznutzenproblem und die Situation in
KMU. Mit anderen Worten: Wo Leistungsmessung zu voraussetzungsreich oder zu aufwendig ist, kommen vertrauensbasierte, kommunikative, entwicklungs- und/oder anreizorientierte Verfahren in den Blick.

Produktivität von
Dienstleistungen

Bernd Bienzeisler

Dienstleistungsökonomie 2040
oder die Unschärferelation der
Dienstleistungsproduktivität
Ausgangssituation und Problemstellung
Es ist noch nicht allzu lange her, als die sogenannte „Agenda 2010“ formuliert wurde. Zur damaligen Zeit, kurz nach der
Jahrtausendwende, schien das Jahr 2010 in weiter Ferne zu
liegen. Nun schreiben wir das Jahr 2012 und die Agenda ist in
Teilen bereits Geschichte. Wer heute nach vorne blickt und Zukunftsszenarien skizziert, tut dies meist mit Blick auf das Jahr
2020. Das ist in acht Jahren und klingt futuristisch. Aber wie
stark wird sich die Welt in acht Jahren verändern? Sicher, es
wird einige neue Produkte geben, die das Leben vereinfachen.
Wahrscheinlich wird sich auch der Anteil an regenerativen Energien erhöhen. Aber die Erfahrung zeigt, dass große gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen viel Zeit benötigen. Die Energiewirtschaft kalkuliert in Innovationszyklen von
30 Jahren – solange ist die Laufzeit fertiggestellter Kraftwerke.
Und ein großer Teil der Autos, die heute für die Straße zugelassen werden, wird im Jahr 2020 noch fahren. Der Fortschritt
kann eine Schnecke sein.
Noch länger benötigen Veränderungen, die mit neuen Denkund Handlungsweisen einhergehen, so wie dies beim Thema
Dienstleistungsproduktivität erforderlich ist. Es spricht nämlich
viel dafür, dass man sich dem Thema Dienstleistungsproduktivität nur angemessen nähern kann, wenn man berücksichtigt,
dass es sich bei Dienstleistungsproduktivität nicht allein um
ein Problem der Messung von Produktivität handelt, sondern
dass wir es mit der Einnahme einer neuen Perspektive auf
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Wertschöpfung und Arbeit zu tun haben. Die Vorstellung, dass
sich ein solcher Perspektivwechsel in kurzer Zeit vollzieht, wäre
naiv, wenngleich man anerkennen muss, dass sich in den letzten Jahren einiges in Richtung eines neuen Wertschöpfungsverständnisses bewegt hat.
Der Zeitraum 2040 scheint also angemessen, um eine Vision
für ein neues Verständnis für Dienstleistungsproduktivität zu
formulieren. Ob im Jahr 2040 allerdings noch von Dienstleistungsproduktivität gesprochen wird, darf bezweifelt werden.
Denn die Dienstleistungsgesellschaft der Zukunft wird sich mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als „Dienstleistungsgesellschaft“ beschreiben. Die Begründung dafür ist relativ einfach: Der Begriff Dienstleistungsgesellschaft speist sich aus der
Differenz zu einer sachgutorientierten Industriegesellschaft. In
dem Maße, wie Dienstleistungen und Produkte immer stärker
ineinander verwoben werden, verliert diese Differenz an Trennschärfe und damit an analytischer Bedeutung.
Aber zurück zum Produktivitätsverständnis. Bereits Adam
Smith hat bekanntlich zwischen produktiver und nicht produktiver Arbeit unterschieden. Dienstleistungen gehörten für ihn
zur zweiten Kategorie. Dieses Verständnis wirkt bis heute fort
und dies allein gibt eine Vorstellung darüber, wie lange es dauern kann, anerkannte Vorstellungen über Wertschöpfung und
Arbeit zu revidieren. Wer heute einen Blick auf Dienstleistungstätigkeiten wirft, kann schnell ein Muster erkennen, das mit
der Vorstellung von Smith kompatibel ist: Auf der einen Seite
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sind scheinbar produktive Dienstleistungstätigkeiten auszumachen. Dabei handelt es sich meist um unternehmensbezogene Dienste wie Beratung, Forschung & Entwicklung oder
IT-Dienstleistungen. Im Wesentlichen zielen unternehmensbezogene Tätigkeiten darauf ab, die Effizienz und Effektivität
im produzierenden Bereich zu erhöhen. Es wird geforscht,
um Autos noch schneller und besser zu bauen. Es wird beraten, damit Gebäude kostengünstiger und energiesparender
gebaut werden. Und es werden Softwarelösungen entwickelt,
damit Landmaschinen ihre Ernte effizienter einfahren. Auf der
anderen Seite sind zunehmend Dienstleistungstätigkeiten zu
beobachten, die sich am Menschen bzw. an Personen ausrichten: Hier wird gepflegt, erzogen, gebildet, gereinigt und
gekocht. Diese Dienstleistungen jedoch gelten gemeinhin als
weniger produktiv und werden mit dieser Begründung in der
Regel schlechter bezahlt.
Zugegeben, dieses Schema ist grob gestrickt. Es kann jedoch
festgehalten werden, dass die Struktur, wie die Gesellschaft
als Dienstleistungsgesellschaft organisiert ist, den Denkstrukturen einer Industriegesellschaft folgt. Eine echte Dienstleistungsgesellschaft bzw. eine echte Dienstleistungsökonomie, die Dienstleistungen in das Zentrum ihrer sozialen und
ökonomischen Reproduktion stellt, benötigt ein erweitertes
Produktivitätsverständnis. Doch was sind die Konturen einer
zukünftigen Dienstleistungsökonomie?
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Mehrzahl der Beschäftigten ausschließlich personenbezogene Dienstleistungstätigkeiten ausübt und wir uns nur noch
mit Kultur-, Freizeit- und Gesundheitsleistungen versorgen,
wäre ein Ende der Dienstleistungsökonomie kaum zu beklagen. Es spricht nichts dafür, dass ein Land wie Deutschland mit beschränkten Bodenschätzen, mäßigem Wetter
und einem schmalen Finanzdienstleistungssektor sich ausschließlich auf die Produktion von konsumorientierten Dienstleistungen verlassen kann, um seinen Wohlstand zu wahren.
Wenn aber mit Dienstleistungsgesellschaft und Dienstleistungsökonomie gemeint ist, dass die typischen Merkmale
von Dienstleistungen – also die Integration von Kunden in
den Prozess der Leistungserstellung und die Immaterialität
von Leistungen – immer mehr Tätigkeiten ihren Stempel aufdrücken und zugleich den Charakter von Arbeit und Wertschöpfung verändern, dann lautet die Antwort: Wir stehen
erst am Anfang einer neuen Dienstleistungsgesellschaft und
die Konturen einer neuen Dienstleistungsökonomie zeichnen
sich erst schemenhaft ab.

Konturen einer neuen Dienstleistungsökonomie

Was sind die inneren Triebkräfte einer neuen Dienstleistungsökonomie? Was sind ihre wesentlichen Merkmale und welche
Implikationen hat dies für das Produktivitätsverständnis? Die
Antworten auf diese Fragen sind vielschichtig und komplex
– genau wie der Gegenstand „Dienstleistungen“ selbst. Hier
hilft es sich zu vergegenwärtigen, was Dienstleistungen eigentlich sind. In ihrer basalen Form sind Dienstleistungen
öffentlich oder privatwirtschaftlich erbrachte Leistungen, die
darauf abzielen, an Menschen (z.B. Kunden) oder Objekten
(z.B. Autos) Nutzen stiftende Wirkungen zu erzielen.

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was unter der
Ausgestaltung einer Dienstleistungsgesellschaft im Allgemeinen und einer Dienstleistungsökonomie im Besonderen zu
verstehen ist. Wenn damit gemeint sein soll, dass künftig die

In diesem Sinne vernetzen Dienstleistungen über das Medium der „Kommunikation“ Menschen mit Menschen oder
Menschen mit Objekten, wobei der Einsatz von Geld die
Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Dienstleistungserbrin-

gung entscheidend erhöht. Wer ins Restaurant geht und
verlangt kostenlos bedient zu werden, wird vermutlich enttäuscht werden. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sondern gilt
seit Jahrhunderten. Neu ist jedoch, dass uns inzwischen
Technologien zur Verfügung stehen, die den kommunikativen
Vernetzungsprozess, den Dienstleistungen voraussetzen,
massiv steigern. Gemeint ist die Informations- und Kommunikationstechnologie, die das Einsatzpotenzial für Dienstleistungen um ein Vielfaches erhöht. Hervorzuheben sind vor
allem drei Punkte:
1. Erstens führt die vernetzte digitale Kommunikation zu
einer Entkopplung von Produkten und Dienstleistungen,
denn die digitale Kommunikation ist nicht mehr starr an
Produkte wie Bücher, Briefe oder Festplatten gebunden. Damit kann erstmals die Kommunikation selbst als
Dienstleistung organisiert werden. Wer über ein Smartphone kommuniziert, braucht zwar ein physisches Gerät, entscheidend sind aber die Dienste, die über das
Gerät in Anspruch genommen werden. Weil nicht nur
Telefone, sondern auch Autos, Werkzeugmaschinen und
Stromzähler digital kommunizieren, werden Produkte zu
Plattformen für kommunikationsorientierte Dienste und
Dienstleistungen, die um diese Produkte herum angesiedelt sind. Die klassische Unterscheidung von Produktion
und Dienstleistung verliert damit an Trennschärfe.
2. Zweitens steigert Informationstechnologie massiv die
Chance auf interaktive Vernetzung zwischen Dienstleistungserbringer und Dienstleistungsabnehmer. So können Bankgeschäfte heute rund um die Uhr getätigt werden, jedoch hinterlässt jede Interaktion digitale Spuren,
die von der Bank (oder anderen Dienstleistern) wieder
genutzt werden können, um neue Dienstleistungen anzubieten. Auch im Gesundheitsbereich sind vermehrt „intelligente“ Medizinprodukte zu beobachten, die permanent Daten und Informationen senden, die von Ärzten,
Herstellern oder Pharmakonzernen für neue Dienstleistungen verwendet werden. Damit sind freilich nicht nur
Chancen, sondern auch Risiken verbunden und die Frage des Umgangs mit solchen Datenspuren verweist auf
die politische Relevanz und Brisanz von Dienstleistungsinnovationen.
3. Drittens führt die Informationstechnologie zur Vernetzung von isolierten Dienstleistungsangeboten zu „Dienstleistungssystemen“, weil durch den elektronischen Zahlungsverkehr erstmals die Möglichkeit besteht, einzelne
Dienstleistungen so miteinander zu verknüpfen, dass eine
nutzenorientierte Abrechnung erfolgen kann. Eine solche
verbrauchsorientierte Verrechnung von Dienstleistungen,
die heute z.B. im Mobilfunkbereich selbstverständlich ist,
wird schon sehr bald auf andere Dienstleistungssysteme,
etwa in den Bereichen Verkehr, Handel oder Gesundheit
übertragen. Auch hier sind Risiken zu verorten, denn im
Zuge der Vernetzung einzelner Dienstleistungsangebote
besteht die Gefahr, dass die Preis- und Leistungstransparenz für Kunden verloren geht.
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Insgesamt können die Veränderungen, die mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien einhergehen,
kaum überschätzt werden. Sie führen zu einer Dienstleistungsgesellschaft neuen Zuschnitts, in der Kunden, Unternehmen und Anbieter öffentlicher Dienste in neuer Art und
Weise miteinander interagieren und dabei gemeinsam Wertschöpfung betreiben. Ein solcher Transformationsprozess
ist in seinen Auswirkungen allenfalls vergleichbar mit dem
Prozess der Industrialisierung, wobei vieles darauf hindeutet,
dass sich die Entwicklung zu einer neuen Dienstleistungsökonomie um ein Vielfaches schneller vollzieht.

Unschärferelation der Dienstleistungsproduktivität
Möglicherweise vollzieht sich die Entwicklung sogar schneller
als die Semantik, die zur Beschreibung derselben zur Verfügung steht. Bereits heute beschleicht einen zuweilen das
Gefühl, dass Begriffe wie „Produkte“ und „Dienstleistungen“
im Kern nicht das erfassen, was eigentlich gemeint ist. Wenn
man jedoch nicht das begriffliche Instrumentarium hat, um
Neues beschreiben zu können, besteht die Gefahr von Fehlentwicklungen. Das gilt auch und gerade im Umfeld des Produktivitätsbegriffs. Dazu ein Beispiel: Eine Bank entscheidet,
dass die Produktivität der Beschäftigten erhöht werden muss.
Bis heute gelten Dienstleistungstätigkeiten im Bankgewerbe
vor allem dann als produktiv, wenn bei möglichst geringen
Personalkosten möglichst hohe Quoten beim Abschluss von
Finanzprodukten erzielt werden. Dabei werden die Nebenfolgen dieser Produktivitätssteigerung ausgeblendet. Es interessiert häufig nicht, ob die Produkte einen echten Nutzen für
den Kunden darstellen und es interessiert meist auch nicht,
welche ökonomischen und sozialen Nebenfolgen entstehen,
wenn Menschen zu viel von der Dienstleistung „Finanzberatung“ genießen.
Hier ist bereits das Grundproblem des Produktivitätsverständnisses erkennbar. Denn die Ursprünge des Produktivitätsbegriffes gehen zurück auf eine Zeit des Mangels an
Produkten und Gütern. In Zeiten, in denen wenig Nahrungsmittel und wenig Konsumgüter verfügbar sind, ist ein Mehr
an Produkten und Leistungen für weniger Geld sinnvoll und
wünschenswert. Unter Bedingungen saturierter Märkte und
einer zunehmenden digitalen Vernetzung von Unternehmen,
Produkten und Menschen zu Dienstleistungssystemen, stellt
sich jedoch zunehmend die Frage, welche Nebenfolgen mit
Produktivitätssteigerungen verbunden sind.
Dazu wieder ein Beispiel: Wenn ein Hotel versucht, die Arbeitskosten zu minimieren, indem Beschäftigte schlechter
bezahlt und ausgebildet werden, besteht die Gefahr, dass
dies zur Kundenunzufriedenheit führt. Das war auch früher
so. Heute jedoch beschränkt sich diese Kundenunzufriedenheit nicht mehr auf das Interaktionssystem Angestellter/Gast,
sondern kann durch Nutzung digitaler Medien wie Hotelbewertungsportale etc. im gesamten Dienstleistungssystem gestreut werden. Ähnlich wie der Flügelschlag des Schmetterlings, der im Rahmen der Chaostheorie das Wettergeschehen
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beeinflusst, können kurzfristige Produktivitätsgewinne zu
Nebenfolgen führen, die sich von Unternehmen kaum noch
beherrschen lassen.
In der Dienstleistungsökonomie der Zukunft greift deshalb
ein Produktivitätsverständnis, welches sich auf Bereiche
beschränkt, die das Unternehmen direkt kontrollieren und
steuern kann, zu kurz. Die Frage wird vielmehr sein, wie das
Drehen an betriebswirtschaftlichen Stellschrauben sich auf
das gesamte Dienstleistungssystem auswirkt. Wie reagieren
Kunden, wenn Prozesse effizienter gestaltet werden? Wie reagieren Kunden von Kunden und wie wirken sich Veränderungen auf das private und soziale Umfeld von Klienten und
Beschäftigten aus?
Während bislang unter Produktivität meist das Verhältnis von
messbarem Input und Output verstanden wird, wird man bei
der Bestimmung der Produktivität künftig stärker die Funktions- und Wirkungszusammenhänge in Wertschöpfungssystemen berücksichtigen. Dabei sind auch solche Größen zu
betrachten, die vielleicht niemals über Kennzahlen erfasst
werden können. Gesundheit, subjektives Wohlergeben, ökologische und soziale Langzeitfolgen etc. sind dafür nur einige

Beispiele. Gerade bei dienstleistungsorientierten Wertschöpfungsformen wäre ein solch erweitertes Verständnis von Produktivität notwendig, weil durch die Integration des Faktors
„Kunde“ in den Prozess der Leistungserstellung die Kontrollund Steuerungsmöglichkeiten von Unternehmen notwendiger Weise begrenzt sind.
Vor allem im Umfeld von dienstleistungsorientierten Wertschöpfungsformen geht folglich der absolute Standpunkt,
von dem aus zu bewerten ist, was produktiv ist und was nicht,
sukzessive verloren. Was die Unternehmensleitung als produktiv ansieht, kann sich von dem unterscheiden, was aus
Kundensicht, aus Sicht der Mitarbeiter oder aus dem Blickwinkel von Netzwerkpartnern produktiv erscheint. Anders
formuliert: Die Produktivität variiert mit dem Standpunkt des
Betrachters. Produktivität wäre in diesem Sinne eher eine Beschreibung für die Perspektive auf Wertschöpfungsprozesse.
Der Physiker Werner Heisenberg hat mit der Unschärferelation beschrieben, dass sich die Messung von Teilchen mit
dem Standpunkt des Beobachters verändert und demzufolge keine objektiven Messungen möglich sind. Im Jahr 2040
könnte sich eine solche Erkenntnis auch für die Bestimmung
der Dienstleistungsproduktivität durchgesetzt haben.
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