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Serviceleistungen des Her-
stellers: Welchen Preis ist 
der Kunde bereit zu zahlen?

Die Hersteller von Industriegütern beginnen umzuden-
ken. Das geschieht nicht nur, weil die Gewinnmargen 
bei ihren technischen Gütern sinken. Ursachen dafür 

sind auch, dass die Serviceerwartungen der Kunden kontinuier-
lich steigen, und dass der meist personalintensive Service viele 
Ressourcen bindet. Deshalb verdichtet sich bei vielen Unter-
nehmensleitungen der Wunsch „Künftig sollen unsere Kunden 
für den Extra-Service bezahlen“. Dabei spielt auch der Erfolg 
vieler Industriedienstleister eine Rolle. Er beweist: Mit exzel-
lenten Serviceleistungen lassen sich Spitzen-Gewinnmargen 
erzielen.

Was aber sind die richtigen Serviceprodukte in richtiger 
Kombination für die richtigen Kunden? Um die richtigen Ser-
viceprodukte zu definieren, ist es wichtig, die Kundenanforde-
rungen und -erwartungen zu kennen. Das setzt eine breite und 
tiefe Kundenkenntnis voraus, die ein exaktes Bewerten der 
Servicefaktoren ermöglicht. Die Grundregel lautet dabei: Ge-
nauigkeit geht vor Masse.

Geld für Service
in der investitionsgüterindustrie erbringen Hersteller ihren Kunden traditionell viele service- 
leistungen scheinbar kostenlos. doch zunehmend setzt sich die erkenntnis durch „Jeder service hat 
seinen Preis“, oder sogar „Mit serviceleistungen lassen sich attraktive gewinnmargen erzielen.“

Serviceleistungen, für die Kunden bereit sind zu bezahlen, be-
rücksichtigen mindestens die folgenden vier Faktoren:

 ■ Nutzen: Nur wenn ein Kunde einen Service wirklich braucht 
und dieser ihm Mehrwerte verspricht, wird er ihn kaufen. Um 
den Nutzen der Services detailliert zu betrachten, muss der 
Wertschöpfungsprozess der Zielgruppe genau durchleuchtet 
werden. 

 ■ Innovation: Es muss nicht immer die technische „Highend-
Lösung“ sein, die den Titel Service-Innovation verdient. Gera-
de über Leistungspakete – bestehend aus Finanzierung, Bera-
tungsleistungen, einem überragenden Service und Entwick-
lungszusammenarbeit – können sich Unternehmen gegenüber 
ihrem Wettbewerb profilieren. 

 ■ Emotion: Jeder erfahrene (technische) Verkäufer weiß, dass 
häufig nicht rationale, sondern emotionale Motive den positi-
ven Ausschlag für eine Kaufentscheidung geben. 

 ■ Kontinuität/Qualität: Einen Reparaturauftrag in 24 Stunden  
zu erledigen, weil man zufällig gerade in der Gegend ist, macht 
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noch keinen exzellenten Service aus – insbesondere dann nicht, 
wenn es beim nächsten Mal wieder vier Tage dauert. Nur wenn 
eine Serviceleitung mit hoher Qualität zuverlässig und kontinu-
ierlich erbracht wird, löst sie bei Kunden Begeisterung aus.

Der Untersuchungsprozess startet meist mit der internen 
Betrachtung und der Konzeption – unter Beteiligung aller 
Fachabteilungen. Liegt ein entscheidungsfähiges Konzept vor, 
werden ausgewählte Kunden hinsichtlich der wichtigen Details 
befragt. Es folgt dann ein iterativer Prozess zur Verfeinerung. 
Dazu gehört auch, mit den Kunden über ihre Zahlungsbereit-
schaft zu sprechen. Auch hierbei ist die interne Kalkulation der 
Kundenbefragung vorgeschaltet. Verschiedene Ansätze und 
Mischkalkulationen führen zu einem marktfähigen Preis. Der 
meist wichtigste Faktor ist dabei der Kundennutzen. Denn der 
„Profit“, dieser aus der Leistung zieht entscheidet letztlich meist 
darüber, welchen Preis für den Service zu zahlen bereit ist.

Kontakt:   Peter Schreiber & Partner, Tel.: 07062 96968  
Email: zentrale@schreiber-training.de  
www.schreiber-training.de

Hochwertige Dienstleistungen: Für einen Hersteller, etwa von Wälzla-
gern, bedeuten sie einen beträchtlichen Aufwand. 

Erfahrungen
Drei Empfehlungen aus der Praxis
Wenn Unternehmen künftig mit ihrem Service (mehr) Geld verdie-
nen möchten, sollten sie bei der Umsetzung ihres Vorhabens fol-
gende drei Faktoren beachten:

 ■ Um die notwendige interne Akzeptanz für den bepreisten Ser-
vice zu schaffen, ist Rückendeckung seitens der Unternehmens-
führung nötig. 

 ■ Der Vertrieb Neuanlagen und der Servicebereich müssen bei in 
ihrer Kooperation, etwa verinnerlichen: Kunde mit all seinen 
Wünschen und Bedürfnissen steht im Zentrum der gemeinsa-
men Erwägungen und des Handelns. Nur dann können wir mit 
ihm profitable Geschäfte machen.

 ■ Das Unternehmen sollte seine Kunden frühzeitig und immer 
wieder in den Prozess zur Ermittlung von „Die richtigen Service-
produkte in richtiger Kombination für die richtigen Kunden“ 
einbinden. Denn nur der Kunde weiß, wofür er bereit ist, Geld zu 
bezahlen. Über die verschiedenen Vertriebskanäle erzeugen 
Unternehmen zudem das notwendige Interesse und Vertrauen 
bei ihren Kunden für den anschließenden Verkauf der Service-
leistungen.
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