
Was ist Servitization? 

Diese Aspekte sind uns im Kontext von 
Servitization wichtig: 
 

 Servitization ist ein Paradigmenwechsel, weg 
vom „Transaktionsgeschäft“ hin zum „Re-
lationship Business“. 

 Die „Installierte Basis“ ist für Servitization 
fundamental. Sie muss als strategisches 
Kapital verstanden und entsprechend 
gepflegt, entwickelt und geschützt werden. 

 Es gilt, eine umfassende Service-Kultur zu 
schaffen, mit einem ganzheitlichen Denken in 
Richtung von Produkt-Service-Lösungen. 

 Der Know-how-Vorsprung zu den eigenen 
Produkten und ihren Einsatzfeldern muss 
genutzt werden, um Services mit einer für den 
Kunden einzigartiger Value Proposition zu 
entwickeln. 

 Service-Innovationen müssen abteilungsüber-
greifend aufgesetzt und orchestriert werden. 
Im gesamten Unternehmensumfeld gilt es,  
die erforderliche Servicekompetenz und  
-infrastruktur aufzubauen. 

 Die Service-Angebote sollten modular und 
standardisiert sein, so dass die Flexibilität 
gegeben ist, unterschiedliche Kundenanfor-
derungen und lokale Spezifika abzudecken. 

Servitization ist der Weg, ein Unter-nehmen 
mit Hilfe integrierter Produkt-Service-
Lösungen vom Sachgüterhersteller zum 
Lösungsanbieter zu entwickeln.  

Dadurch kann das vornehmlich von 
einzelnen Transaktionen geprägte Ge-schäft 
zu einer kontinuierlichen Einnahme-quelle 
mit langfristigeren und intensiveren 
Kundenbeziehungen weiterentwickelt und 
Umsatz hochprofitabel gesteigert werden.  

Insbesondere für Branchen mit abneh-
menden technologischen Innovations-
potenzialen bietet sich eine alternative 
Chance zur Weiterentwicklung und starken 
Wettbewerbsdifferenzierung.  

Servitization ist umfassender als nur ein 
„Mehr“ an Ersatzteilen, Wartungs-verträgen 
oder anderen klassischen Dienstleistungen. 
Servitization verändert die Regeln des 
Spiels. 

Experten von VeitingerPartners begleiten 
seit zwei Jahrzehnten vor allem deutsche 
Unternehmen aus dem Geräte-, Maschinen- 
und Anlagenbau bei verschiedenen 
Fragestellungen rund um das Thema 
Servitization. 

Servitization kann für Unternehmen tief-
greifende Veränderungen bedeuten. Wir 
begleiten Sie gerne mit unseren  industrie-
spezifischen Erfahrungen auf diesem Weg! 

Servitization ist die aktuell größte 

Chance für Geräte-, Maschinen- und 

Anlagenbauer – aber auch ihre größte 

Herausforderung!  



Einige Kernfragen unserer Kunden: 

 Was haben andere Unternehmen mit 
Servitization erreicht? Wie sind sie diesen 
Weg gegangen und was waren die Erfolgs-
faktoren? Wo waren Hürden und Fallstricke? 

 Mit welchen Services erhöhe ich meine 
Kundenbindung, gewinne Neukunden und 
baue meine Umsätze überdurchschnittlich 
profitabel aus?  

 Was sind geeignete Services für welche 
Produkte und wie kombiniere ich diese zu 
umfassenden Service-Lösungen mit hohem 
Mehrwert für den Kunden und das eigene 
Unternehmen?  

 Wie positioniere ich mein Service-Portfolio 
optimal am Markt? Wo sind Partner nötig? 

 Welchen Ergebnisbeitrag können welche 
Services in welchem Markt bei sinkenden 
Margen im Neugeschäft leisten?  

 Was sind die Anforderungen an die Produkte 
und die Organisation, um die Firma vom 
Sachgüterhersteller zum Anbieter von 
integrierten Produkt-Service-Lösungen zu 
entwickeln? 

VeitingerPartners Methoden und 
Lösungsansätze aus der Praxis 

Kontakt 
Florian Babel: Tel. +49 170 7620734  

florian.babel@veitingerpartners.com 

 www.servitization.de 

In zahlreichen Projekten bewährte 
Methoden von VeitingerPartners:  

1. Service-Landkarte 

Wir prüfen den Stand und die Komplexität 
der aktuellen Services und definieren eine 
erste strategische Zielrichtung. 

2. Service-Portfolio-Analyse 

Mit dem speziellen VeitingerPartners-Port-
folio kann die Marktposition von Service-
Angeboten verbessert werden. Dadurch 
wird ermittelt, wie wettbewerbsintensiv, 
profitabel und wiederkehrend sich Service-
Umsätze darstellen.  

3. Service-Katalog 

Mit unserem Service-Katalog können wir 
zum Portfolio konkrete Beispiele aus der 
Industrie beisteuern, und sie für die 
Gestaltung von neuen Services  nutzen. 

4. Service-Geschäftsmodelle  

Mit Ihnen gemeinsam definieren wir das 
Geschäftsmodell für einzelne Services, mit 
Leistungsumfang, Zielkunden sowie dem 
Business Case. 

5. Reifegrad der Serviceorganisation 

Wir bewerten den Reifegrad der Service-
Organisation und leiten konkrete Schritte 
zur Umsetzung der Service-Strategie ab. 

Servitization 
Chance & Herausforderung! 


