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Die sieben Führungsfelder
des Unternehmens:
1. Führungs-Kraft
2. Zentrale Leistungsidee
3. Märkte und Produkte
4. Marketing-Kommunikation
5. Mitarbeiter-Verantwortung
6. Ertrags- u. Besitzentwicklung
7. Zeiten - Ziele - Zukunft

Es gibt auch
Dienstleistungs-Innovationen
- und da liegt die Zukunft
Wer von Innovationen spricht, denkt dabei meist an Produkt-Innovationen oder
innovative Veränderungen im Produktionsprozess. Die sind wichtig und richtig. Aber die Produktdichte ist in manchen Bereichen sehr groß, so dass wirklich starke, innovative Schritte sehr schwierig geworden sind. Selbst wenn
man das starke, innovative Produkt hat, ist es bei der Fülle der Produkte, die
auf den Markt drängen, oft nicht ganz einfach, diese Innovation - so gut sie
auch ist - wirklich im Markt zu platzieren.
Unsere Warenwelt ist voll und fast ausgereizt.

Die großen Wachstumsraten liegen bei den Dienstleistungen

Der Umsatz für Dienstleistungen ist seit 1990 um durchschnittlich etwa 10 Prozent pro Jahr gestiegen. Hier gibt es also noch Wachstumsraten, und hier liegen
noch sehr viele offene Felder, die "beackert" werden könnten.
Dienstleistung wird aber oft zu sehr als Anhängsel des Produktverkaufs angesehen, manchmal sogar als lästiges Anhängsel. Wer mit Erfolg Produkte verkauft,
weiß schon, dass er Service machen muss. Vor dem Kauf: Beratung, Vorführungen. Mit dem Kauf: Anlieferungen, Einschulungen. Nach dem Kauf: Garantieleistungen, Reparaturen. Dieser Service ist personalintensiv, und er ist kostenträchtig.
Der Discount-Verkauf lebt davon, dass er alle diese Dienstleistungen nicht macht,
und alles, was er dabei spart, im Preis weitergibt. Serviceintensive Unternehmen
sehen dann optisch teuerer aus, und es kann ihnen passieren, dass man beim
Discounter kauft und von ihnen den Service haben möchte.

Service kann profitträchtig sein

Ziel bei Service-Innovationen muss sein, Serviceleistungen zu finden, die man
anständig berechnen kann, und die dann sogar Gewinn abwerfen. Manchmal
sogar mehr Gewinn, als man aus Produkten erzielen kann. Der Servicehunger ist
groß, und er wird immer größer. Je voller und reifer unsere Warenwelt wird, umso
mehr Lücken bilden sich da, wo Service gebraucht wird. Da sind die Marktnischen für Service-Innovationen.
Es gibt sieben Schritte, wie man Service-Innovationen methodisch erarbeitet:

1. Schritt: Welchen Service könnten wir leisten?

In jedem Unternehmen gibt es gewachsene Fähigkeiten, die sich um seine Kernkompetenz gebildet haben. Viele dieser Fähigkeiten werden nur innerbetrieblich
verkauft.
Zunächst ist es also richtig, in einem Brainstorming eine Liste zu erarbeiten: Was
könnten wir im weitesten Sinne alles an Diensten für andere leisten? Da sollte
man zunächst noch nicht einmal nur an die eigenen Kunden denken, sondern
auch darüber hinaus.

Unternehmens-Evolution: Die Methode der permanenten Entwicklung der geistigen Struktur des Unternehmens in
seinen sieben Werte-Ebenen. Das Unternehmen wird klüger und stärker in einem parallelen Prozess.

Folgende Such-Worte können dabei nützlich sein:
Können wir
- beraten?
- projektieren?
- begutachten?
- schulen?
- reparieren?
- entwerfen?
- konzipieren?
- pflegen?
- verleihen?
- Lieferdienste übernehmen?
- etwas überprüfen?
- Verantwortungen übernehmen?
- verändern?
- umbauen?
- ausbauen?
- renovieren?
- erweitern?
- kontrollieren?
- garantieren?
- Informationsdienste beschaffen?
- Know-how verkaufen?
- Vermittler sein?
- organisieren?
- für andere etwas komplett abwickeln?
Bei einem Brainstorming kommt es darauf an, erst einmal alle Ideen, auch die
ungewöhnlichsten, aufzuschreiben und dann erst in einer zweiten Runde zu
beurteilen, was davon machbar wäre. Beim Brainstorming sind Ideenkiller nicht
gefragt.

2. Schritt: Für wen könnten wir etwas leisten?
Das ist das Thema für eine weitere Brainstorming-Runde. Wer könnte im weitesten Sinne solche Leistungen brauchen, die wir bieten können? Was haben diese
potentiellen Kunden für Probleme, Wünsche, Vorstellungen, bei denen wir ihnen helfen könnten?
Eine einfache, sehr wirksame Methode, Marktnischen für Service-Innovationen
zu finden, ist eine Liste, die die Verkäufer oder der Verkaufsinnendienst führen,
auf der alle Fragen oder Wünsche notiert werden, die Kunden hatten, bei denen
wir ihnen nicht helfen konnten. Wenn sich bestimmte Wünsche häufen, weiß
man: Hier ist Beratungs- und Bedienungsbedarf.
Es gibt dann zwei Reaktionsweisen:
Der wütende Satz: "Was sollen wir denn noch alles für die Kunden tun!"
Oder die kreative Erkenntnis: "Hier liegt ein Problem vor. Welche Dienstleistung
können wir dafür anbieten?"

3. Schritt: Dienstleistungs-Produkte entwickeln

Dienstleistung ist zunächst ein etwas wolkiger Begriff. Gerade deshalb ist es
notwendig, dass man präzise Dienstleistungs-"Produkte" entwickelt, wenn man
Dienstleistung vermarkten will. Das heißt, sehr klare Leistungspakete, die man
darstellen kann: Was geschieht genau, wenn der Kunde diese Dienstleistung
haben will?
Und - wenn es irgend geht - möglichst zu einem Festpreis oder zumindest verbunden mit einer klaren Preisliste je nach genutzten Dienstleistungsmodulen.
Das Vermarkten von Dienstleistungen scheitert oft daran, dass für den Kunden
die Preise nicht klar sind. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt.
Man kann dann eine Dienstleistung zur Produktmarke machen. Sie bekommt
einen konkreten Namen, den man seit einigen Jahren beim Patentamt auch als
Warenzeichen eintragen lassen kann, was früher nicht möglich war. Man gießt
den Namen in ein Logo und macht dadurch die Dienstleistung kompakt
bewerbbar. Sie kann einen Slogan haben, der die Grundidee der Dienstleistung
im Kern trifft.

4. Schritt: Testmarkt bilden

Auch bei einem Dienstleistungs-Produkt ist man nie sicher, ob es ankommt.
Auch hier gibt es Flop-Entwicklungen, die man nie ganz vermeiden kann. Um
das Risiko zu mindern, ist es sinnvoll, einen Testmarkt zu bilden, das heißt,
dieses Dienstleistungs-Produkt einfach einmal anzubieten.

Jedes Unternehmen besteht aus zwei Welten:
1. Der materiellen Welt, die in den Inventuren und Bilanzen, den Gewinn- und Verlustrechnungen erfaßt ist.
2. Der geistigen Welt, der Welt der Werte und Ideen, die von Führung und Mitarbeitern gelebt und von Kunden erlebt wird.

Das kann durch Testgespräche bei Kunden geschehen, durch Beipackzettel in
der ausgehenden Post, durch Prospekte, Mailing-Aktionen, Fax-Angebote oder
Anzeigen.
Wer mehrere Filialen oder Profit-Centers hat, kann eine Dienstleistung zunächst
einmal in einer Filiale anbieten, und wenn sie dort ankommt, auf alle übertragen.

5. Schritt: Das Service-Produkt weiterentwickeln

Service ist sehr viel mehr mit persönlicher Kommunikation verbunden als Warenlieferungen. Deshalb spielt bei der erfolgreichen Vermarktung von Service die
menschlich-persönliche Atmosphäre derer, die den Service bieten, eine ganz
besondere Rolle.
Hier geht es also jetzt darum, diese Service-Leistung atmosphärisch anzureichern durch die besondere Freundlichkeit der Handelnden, durch Schnelligkeit,
durch die Dichte der Kommunikation, durch das Zeigen von Dienstbereitschaft.
Deshalb ist es hier wichtig, die Service-Leistungen zu personifizieren, d. h. an
bestimmte Personen zu binden, die man auch in der Werbung zeigen und nennen
kann.

6. Schritt: Das Service-Produkt zum Profit-Center machen
Das kann zunächst rein rechnerisch geschehen (informatorisches Profit-Center). Das heißt, es wird gerechnet, welchen Aufwand hatten wir, um diesen Service zu leisten, und welchen Preis haben wir bekommen?
Der Unterschied zwischen beiden ist der Deckungsbeitrag. Man kann also rechnen, welchen Deckungsbeitrag bringt diese Service-Leistung für unser Haus?
Man wird dann bei gut strukturierten Service-Produkten feststellen, dass ihre
Rentabilität oft größer ist als beim Produktverkauf.
Wenn der Service ankommt und er sich zu einer eigenständigen Geschäftseinheit
entwickelt, kann man ihn dann zum organisatorischen Profit-Center erklären.
Das hebt ab und stützt die Motivation der Mitarbeiter, die in diesem ProfitCenter arbeiten. Sie können zum Unternehmer im Unternehmen werden und entwickeln ihre Leistung selbständig weiter.
Gerade Mitarbeiter in Dienstleistungsbereichen müssen mehr Persönlichkeit und
mehr Motivation einbringen, weil man sie nicht so leicht in stringente Abläufe
einbinden kann, die die Leistung erzwingen, wie die Mitarbeiter im Produktionsprozess.
Deshalb ist gerade in Dienstleistungs-Profit-Centers über Prämien und Erfolgsbeteiligung nachzudenken.

7. Schritt: Geistig umdenken

Wir werden wahrscheinlich in Zukunft in vielen Unternehmen geistig umdenken
müssen. Uns nicht mehr so sehr als Warenlieferant verstehen, der seine Ware
mit Service garniert, sondern viel mehr als Dienstleistungs-Unternehmen, wobei
die harten Produkte, die Waren, Geräte, Maschinen, die wir liefern, eher zum
Teilbereich oder sogar Anhängsel der Dienstleistung werden.
Das Unternehmen ist dann weniger ein Hersteller oder Händler von Erzeugnissen, sondern mehr der Dienstleister, der dem Kunden ganze Problem-Pakete im
Full-Service löst. Diese Einstellung schafft größere Überlebenssicherheit für die
Zukunft.

Service als Marketing für den Produktverkauf

Bei der Werbe-Erfolgskontrolle von Mailings und Anzeigen zeigt sich, dass die
Resonanz größer ist, wenn man Service-Leistungen anbietet, als wenn man Produkte bewirbt. Deshalb kann es sehr sinnvoll sein, Service-Leistungen zur Speerspitze des Marketings zu machen. Das heißt, man bewirbt Service-Leistungen
auch bei denen, die noch nicht unsere Kunden sind.
Man gewinnt durch den Service größere Resonanz, hat einen schnelleren Kontakt und nutzt diesen Kontakt, die Sympathie und das Vertrauen aufzubauen, um
hinterher auch Ware zu verkaufen.

Die wahre Stärke eines Unternehmens liegt nicht in seinem materiellen Besitz, sondern in seinem Wertesystem und seiner
Intelligenz.

Service-Leistungen schaffen schneller und effektiver Anfragen und Kundenfrequenz als Warenangebote. In jedem Marketingsystem sind die Fragen wichtig: Welche Leistung ist die interessanteste Markteinstiegsidee? Was bewegt
potentielle Kunden am schnellsten, mit uns Kontakt aufzunehmen? Und das ist
in vielen Fällen eine gute Service-Leistung. Wenn der erste Kontakt über den
Service geschaffen ist, kann er für den Produktverkauf genutzt und gepflegt
werden.

Gesucht: Der Henry Ford der Service-Systeme
Dr. Herbert Gross, einer der Mitbegründer der Wochenzeitung "Handelsblatt",
Urvater des Marketing-Gedankens in Deutschland und Mitbegründer der Marketing-Clubs, hat einmal gesagt: "Was die Menschheit jetzt am dringendsten
braucht, wäre ein Henry Ford der Service-Systeme."
Henry Ford hat zusammen mit seinem Berater, Winslow Taylor, den für die
Menschheit wichtigen Schritt getan, durch die Installation des ersten konsequenten Fließbandes, das Zeitalter der Massenfertigung von Produkten einzuleiten. Das ist seine historische Tat. In den Industrieländern hat dies zu einem
beispiellosen Wohlstand geführt und zu einer Fülle von Produktleistungen, die
heute schon fast beängstigend ist.
Aber Dienst-Leistung, das Dienen, das wird noch eher "handwerklich" gemacht,
und manchmal noch nicht einmal das: unzuverlässig, nicht termingerecht, preislich nicht überschaubar, qualitativ nicht auf dem höchsten Stand.
Hier liegt das Entwicklungsfeld der Zukunft:
die neuen, großen Wachstums-Chancen.

Die Quintessenz:
1. Man redet über Innovationen und wie notwendig es ist, sie zu entwickeln. Dabei wird zu häufig nur
an Produkt-Innovationen gedacht. Die besten Möglichkeiten liegen allerdings oft in Service-Innovationen.
2. Es ist methodisch sinnvoll einmal aufzulisten, was wir alles an Service machen könnten und vor allem
für wen. Es kann auch Serviceleistungen geben, die wir für Zielgruppen erbringen, die bisher noch
nicht unsere Kunden sind.
3. Je konkreter die Service-Produkte definiert werden, umso besser. Aber niemand kann voraussagen,
wie sie ankommen. Deshalb sollte man immer einmal wieder Testmärkte bilden und Service anbieten:
Wie wird er angenommen?
4. Service muss nicht nur eine Zusatzleistung zu den Produkten sein, womit wir unser Geld verdienen.
Es zeigt sich, dass es immer häufiger möglich ist, Service als eigenständige Leistung zu verkaufen,
sogar Service als Profit-Centers zu rechnen. Sie bringen eigenständigen Ertrag, der oft sogar höher
ist, weil man mehr Freiraum in der Preispolitik hat als bei Produkten mit ausgebufften Preisen.
5. Service ist oft ein guter Türöffner, um bei Kunden Fuß zu fassen, die unsere Produkte noch nicht
gekauft haben, wo der Servicehunger größer ist als der Produkthunger. Service wird damit zum
starken Marketinginstrument.
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Evolution ist Erkenntnis- und Ertragsgewinn in Rückkopplung: Die Zahlen folgen den Ideen - die Ideen den Werten.
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