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In der Investitionsgüterindustrie hat die Bedeutung des After-Sales, also die Phase nach der
Entwicklung, Herstellung und Inbetriebnahme von Sachleistungen wie Maschinen oder
Anlagen, in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die Gründe
hierfiir können einerseits in den sich verändernden und gestiegenen Ansprüchen der Kunden
während der Maschinen- und Anlagennutzung gesehen werden. Andererseits verlieren
Hersteller aufgrund der Angleichung der Sachleistungsmerkrnale, wie Produktfunktionalität,
Qualität und Preis, zunehmend die Möglichkeit sich über die Spezifikation ihrer Maschinen
oder Anlagen von den Wettbewerbern differenzieren zu können.

Grosse Maschinen- und Anlagenhersteller haben bereits begonnen ihre Dienstleistungen und
die für deren Erbringung erforderliche Serviceorganisation dementsprechend anzupassen bzw.
neu zu gestalten. Dagegen tun sich kleine und mittlere Hersteller damit schwer, vor allem
dann, wenn die Dienstleistungen weltweit erbracht werden müssen. Ihnen fehlen im Vergleich
zu grossen Unternehmen die finanziellen Mittel und personellen Ressourcen, um eine eigene
weltweit präsente Serviceorganisation aufbauen und unterhalten zu können. Einen Ausweg
bietet kleinen und mittleren Herstellern die Kooperation mit anderen Herstellern, Ko
Herstellern oder Dienstleistern. Dabei stellt sich diesen Herstellern die Frage: Wie muss die
Zusammenarbeit und Serviceorganisation gestaltet sein und welche Informations- und Kom
munikationstechnologien werden benötigt. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften von
industriellen Dienstleistungen können Konzepte und Modelle von Kooperationen aus dem
Bereich der Sachleistungen nicht ohne weiteres übertragen werden. Diese Modellierungslücke
soll mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Referenzmodell geschlossen werden.

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Referenzmodells bildet eine Situationsanalyse,
in der die Bereiche industrielles Dienstleistungsangebot, verfiigbare Informations- und Kom
munikationstechnologien und daraufbasierende Anwendungen sowie Gestaltung einer After
Sales Serviceorganisation untersucht werden. Dabei stützen sich die vorgestellten Ergebnisse
zum Teil aufeine Unternehmensbefragung, die in der Schweizer und Deutschen Investitions
güterindustrie im Rahmen des Forschungsprojektes GLOBEMEN durchgefiihrt wurde.

Um bereits in der Praxis realisierte sowie neue Formen einer kooperativen Dienstleistungser
bringung charakterisieren zu können, wird ein umfangreiches dienstleistungsspezifisches
Klassifikationsschema vorgestellt. Anhand eines Vergleichs daraus abgeleiteter Kooperations
formen sowie Formen einer autonomen und beauftragenden Leistungserbringung wird
aufgezeigt, dass im Gegensatz zu existierenden Formen die dynamische virtuelle Netzwerk
organisation eine sehr gut geeignete ist für kleine und mittlere Maschinen- und Anlagen
hersteller. Dies gilt insbesondere dann, wenn die industriellen Dienstleistungen in vom
Hersteller aus gesehen entfernten Märkten erbracht werden müssen.

Da noch kein dienstleistungsspezifisches Modell für die Gestaltung dieser Form der unter
nehmensübergreifenden Zusammenarbeit existiert, wird in dieser Arbeit das Referenzmodell
der VIRTUELLEN SERVICEKOOPERATION vorgestellt. Anhand verschiedener Teilmodelle und
Referenzprozesse wird aufgezeigt, wie eine derartige Kooperation aufgebaut und betrieben
werden kann. Darüber hinaus wird eine speziell für die Modellierung kooperativer Dienstleis
tungserbringungsprozesse entwickelte Beschreibungsmethodik vorgestellt. Diese ermöglicht
die Darstellung des zeitlichen Ablaufs einer kooperativen Dienstleistungserbringung mit der
Zuordnung der Teilprozesse zu den beteiligten Leistungsträgern. Zum Abschluss wird die
Praxistauglichkeit des vorgestellten Referenzmodells sowie der Methodik zur Beschreibung
kooperativer Dienstleistungserbringungsprozesse anhand eines Anwendungsbeispiels gezeigt.

Mit dem Referenzmodell werden kleine und mittlere Maschinen- und Anlagenhersteller in die
Lage versetzt, ein erfolgreiches Management kooperativer industrieller Dienstleistungen auf
zubauen. Damit haben sie die Möglichkeit eine unternehmensübergreifende Serviceorganisa
tion mit einem zu grossen Herstellern vergleichbaren Leistungsumfang zu gestalten und haben
so die Chance auch zukünftig auf den globalen Märkten wettbewerbsfähig zu sein.
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In today's one-of-a-kind industries, the relevance and importance of after-sales - the phase
after products like machinery or factory installations have been designed, produced, and
brought into operation - has increased steadily. On the one hand, this is due to changing and
higher customer requirements and expectations during the use and operation ofmachines and
installations. But it is also due to the fact that with the increasingly equivalent functionality,
quality, and price of products on the global markets, service performance has become an
important determinant of ensuring a reasonable competitive position.

Large firms manufacturing machines and plant facilities are already beginning to adapt and
redesign their after-sales service offerings and their service organizations that deliver them.
However, adapting to the new market conditions is a much greater challenge for small and
rnid-sized manufacturers, especially if service delivery has to be accomplished on a
worldwide scale. In contrast to large corporations, these companies lack the personnel and
financial resources it takes to set up and operate worldwide service organizations. Here,
cooperation and collaboration among manufactures, co-producers, and service providers
represents an important and cost-effective opportunity for small and mid-sized companies.
But this type of cooperation raises a number of issues and questions that must be solved up
front: What are the best arrangements for joint activity, and how should the service
organization be designed? What kind of information and communication technologies will
best enable and support information exchange and sharing? Models are needed. Because of
the specific characteristics and features ofindustrial services, it is not possible to simply apply
already available concepts and models of cooperation that were developed for the areas of
product development and production. In an effort to elose this gap, the present study presents
a reference model for the management of collaborative industrial services.

The reference model was developed based on an in-depth analysis of current after-sales
service offerings in one-of-a-kind industries, available information and communication
technologies (leT) and applications, and the design ofafter-sales service organizations. The
findings presented here are based in part on a survey of Swiss and German one-of-a-kind
industries that was conducted in the framework ofthe GLOBEMEN research project.

In order to identify and characterize already existing as weIl as new forms of cooperative
service delivery, an extensive service-oriented elassification scheme was developed.
Cooperation options derived from the classification scheme as weIl as autonomous and
contracted service delivery options are compared. It is shown that, compared to existing
cooperation options and business practices, the dynamic virtual network organization to a
large extent fulfills the requirements of small and mid-sized machine and installation manu
facturers, especially if services must be delivered on a worldwide scale in distant markets.

At present there is no service-oriented model available for the design and managing of this
type of cross/inter-company collaboration. The paper therefore introduces a new reference
model ofVIRTUAL SERVICE COOPERATION as a collaborative services delivery system. Based
on several (sub-)models and reference processes, the model reveals how such joint activity
can be set-up, arranged, and operated. Further, a specific description methodology developed
specifically for the modeling ofcollaborative service delivery processes is introduced. Based
on the description methodology, it becomes possible to represent the lifecycle ofcollaborative
service delivery with its assignment of(sub-) processes to the participating actors. Finally, the
industrial applicability of the newly introduced reference model and the methodology for
describing collaborative service delivery processes is demonstrated based on a case study.

The reference model provides guidelines enabling small and mid-sized machine and
installation manufacturers to set up and manage collaborative industrial services efficiently
and successfully. This option makes it possible for them to provide after-sales service
offerings on a similar scale to those offered by large manufacturers by building up cross/inter
company service organizations. This improves the prospects of small and mid-sized
enterprises for future competitiveness on global markets.


