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Kurzreferat 

Im Zuge der Digitalisierung und der stetigen Entwicklung neuer Technologien hat sich die 

Möglichkeit neuer Geschäftsmodelle eröffnet. Durch den Einsatz dieser Technologien und 

ihrer Nutzungspotentiale können auch bereits bestehende Geschäftsmodelle revolutioniert 

werden. Auch die wissensbasierte Dienstleistungsbranche ist diesem Trend ausgesetzt. Da 

bei der Dienstleistungserstellung keine materiellen Güter erstellt werden, eignet sich diese 

Branche für eine Transformation hin zu einem digitalen Geschäftsmodell. Fraglich ist, was 

bei der Konzeption von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleis-

tungen zu beachten ist und welche Erfolgsfaktoren diese prägen. 

Um diese Frage beantworten zu können, ist eine Literaturrecherche erforderlich. Als Ergän-

zung wird ein beispielhaftes Forschungsdesign zur Erhebung von Erfolgsfaktoren für digi-

tale Geschäftsmodelle aufgezeigt. Auf den daraus resultierenden Ergebnissen bauen die 

Übertragung und die kritische Betrachtung auf den zu untersuchenden Gegenstandsbe-

reich der Arbeit auf. Da die Komplexität des Themenbereichs ein Basisfachwissen voraus-

setzt, ist die Zielgruppe durch dieses Faktum definiert. 

Zu Beginn werden die Begrifflichkeiten sowie die zugehörigen Theorien diskutiert. Basie-

rend auf der Diskussion der Begrifflichkeiten und zugehörigen Theorien werden die Kon-

zeptionsmöglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle sowie Besonderheiten bei der Konzep-

tion von wissensbasierten Dienstleistungen untersucht. Zusätzlich wird die Herangehens-

weise in Bezug auf das Change-Management, die Methoden und die Werkzeuge genauer 

betrachtet. Ersichtlich wird, dass die aktive Mitarbeiterbeteiligung sowie die Zeit kritische 

Themen sind. Ebenfalls von besonderer Bedeutung ist der Fokus auf die Kundenakzeptanz 

und Kundenintegration, um weitere Funktionen in eine passende Richtung aufzubauen. 

Die von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) identifizierten 30 Erfolgsfaktoren für die Integra-

tion wissensintensiver Unternehmensdienstleistungen im Rahmen des so genannten 

dienstleistungsorientierten Geschäftsmodells der Servicetransformation werden diskutiert 

und in Bezug zu digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

genauer betrachtet und angepasst. Das Ergebnis sind 26 Erfolgsfaktoren, denn die Fakto-

ren  

- „Erfahrene Führungskraft von extern“,  

- „Überprüfung und Anpassung der bestehenden Prozesse und Sicherstellung einer 

prozessbezogenen Verbindung zwischen dem neuen Geschäftsbereich und den ur-

sprünglichen Bereichen“,  

- „Produktbezug der Dienstleistung“ und  
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- „Neue Vertriebsstruktur und Abstimmung der Kundenansprache“ 

sind nicht relevant für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich. Sie beziehen sich stark 

auf die Integration eines weiteren Geschäftsbereichs in ein produzierendes Unternehmen. 

Die folgenden fünf Erfolgsfaktoren wurden passend für den Gegenstandsbereich abgeän-

dert: 

- „Änderung des Führungsstils“ zu „“Führungsstil mit toleranter Fehlerkultur“ 

- „Aktive Kommunikation“ zu „Aktive Kommunikation des Servicegedankens“ 

- „Verwendung der Kundendaten aus dem Vertrieb und der Verwendung von Produk-

ten“ zu „Verwendung der Kundendaten aus dem Vertrieb von Dienstleistungen“ 

- „Nutzung des Ansehens des Produktgeschäfts für das Dienstleistungsgeschäft und 

Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Marketingaktivitäten“ zu „Ansehen und 

Bekanntheitsgrad des Dienstleistungsgeschäfts“ 

- „Strukturen für den Austausch zwischen Produkt- und Dienstleitungsbereich“ zu 

„Strukturen für den Austausch zwischen den Dienstleistungsteams“ 

Der Fokus wird mit Hilfe der Anpassungen von der Integration eines weiteren Geschäftsbe-

reichs auf ein eigenständiges digitales Geschäftsmodell auf Basis wissensbasierter Dienst-

leistungen gelenkt. Die restlichen 21 Erfolgsfaktoren wurden ohne Änderung übernommen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden ein gutes Fundament zur weiteren Betrachtung des 

Untersuchungsgegenstands. Darauf aufbauend ist eine qualitative Studie in Form von wei-

teren Experteninterviews denkbar. Aus der Kombination der Ergebnisse aus den Interviews 

und dieser Arbeit wird die Erstellung eines Fragebogens für eine quantitative Umfrage mög-

lich. 
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Abstract 

In the course of digitalisation and the constant development of new technologies, the pos-

sibility of new business models has opened up. The use of these technologies and their 

utilisation potentials can also revolutionise already existing business models. The 

knowledge-based service industry is also exposed to this trend. Since no material goods 

are created in service production, this industry is suitable for a transformation towards a 

digital business model. The question is what needs to be considered when designing digital 

business models based on knowledge-based services and which success factors shape 

them. 

In order to answer this question, a literature review is necessary. As a supplement, an ex-

emplary research design for the survey of success factors for digital business models is 

shown. The transfer and critical consideration of the subject area to be investigated in the 

thesis builds on the resulting findings. Since the complexity of the subject area requires 

basic specialist knowledge, the target group is defined by this fact. 

At the beginning, the terminology and the associated theories are discussed. Based on the 

discussion of the terminology and related theories, the conceptual possibilities of digital 

business models as well as special features of the conception of knowledge-based services 

are examined. In addition, the approach to change management, methods and tools is ex-

amined in more detail. It becomes apparent that active employee participation and time are 

critical issues. Also of particular importance is the focus on customer acceptance and cus-

tomer integration in order to build up further functions in a suitable direction. 

The 30 success factors identified by Krebs, Hepp and Hadwich (2017) for the integration of 

knowledge-intensive business services within the framework of the so-called service-ori-

ented business model of service transformation are discussed and considered in more de-

tail and adapted in relation to digital business models based on knowledge-based services. 

The result is 26 success factors, because the factors are  

- "Experienced manager from outside",  

- "Review and adaptation of existing processes and ensuring a process-related link 

between the new business area and the original areas",  

- "Product reference of the service" and  

- "New sales structure and coordination of customer approach" 

are not relevant to the subject matter under review. They strongly relate to the integration 

of another business area into a manufacturing company. The following five success factors 

were modified to fit the subject area: 
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- "Change of leadership style" to "Leadership style with tolerant error culture". 

- Active communication" to "Active communication of the service idea". 

- "Use of customer data from sales and use of products" to "Use of customer data 

from sales of services" 

- "Using the reputation of the product business for the service business and increas-

ing awareness through marketing activities" to "Reputation and awareness of the 

service business" 

- "Structures for exchange between product and service business" to "Structures for 

exchange between service teams". 

With the help of the adjustments, the focus is shifted from the integration of another busi-

ness area to an independent digital business model based on knowledge-based services. 

The remaining 21 success factors were adopted without change. 

The results of this work form a good foundation for further consideration of the subject of 

the study. Building on this, a qualitative study in the form of further expert interviews is 

conceivable. From the combination of the results from the interviews and this work, the 

creation of a questionnaire for a quantitative survey will be possible. 

  



- VI - 

Inhaltsverzeichnis 

Darstellungsverzeichnis VIII 

Abkürzungsverzeichnis IX 

1. Einleitung 1 

1.1 Ausgangslage 3 

1.2 Zielsetzung 5 

1.3 Motivation und Relevanz 7 

2. Methodik 8 

2.1 Methodologie 8 

2.2 Forschungsdesign 11 

2.2.1  Beispielhaftes Forschungsdesign zur Erhebung von Erfolgsfaktoren für 
digitale Geschäftsmodelle 11 

2.2.2  Eigenes Forschungsdesign 12 

3. Begriffsklärung 14 

3.1 Geschäftsmodell 14 

3.2 Digitales Geschäftsmodell 16 

3.3 Dienstleistung 22 

3.4 Wissensbasierte Dienstleistungen 28 

3.5 Erfolgsfaktoren 32 

4. Konzeption eines Rahmenmodells für digitale Geschäftsmodelle auf Basis 
wissensbasierter Dienstleistungen 34 

4.1 Konzeptionsmöglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle 35 

4.1.1  Ein-Algorithmen-Modelle 37 

4.1.2  Vernetzte digitale Agenten-Modelle 39 

4.1.3  Digital-Hub-Modelle 41 

4.1.4  Agentenoptimierte Geschäftsmodelle 43 

4.2 Besonderheiten der Konzeption bei Dienstleistungen 45 

4.2.1  Kundenbeteiligung bei Dienstleistungen 45 

4.2.2  Arten von Dienstleistungen 48 

4.2.3  Funktionale und prozessorientierte Organisation in 
Dienstleistungsunternehmen 51 

4.2.4  Koordinations- und Motivationsaufgabe 51 

4.2.5  Die Gestaltungs-, Steuerungs- und Entwicklungsaufgabe 52 

4.3 Herangehensweise 54 

4.3.1  Change-Management 55 

4.3.2  Methoden 55 



- VII - 

4.3.3  Werkzeuge 57 

4.4 Zusammenfassung 58 

5. Erfolgsfaktoren von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter 
Dienstleistungen 59 

5.1 Klassifizierung von Erfolgsfaktoren 62 

5.1.1  Erfolgsfaktoren der Klasse Führung 63 

5.1.2  Erfolgsfaktoren der Klasse Mitarbeitende 69 

5.1.3  Erfolgsfaktoren der Klasse strategisches Konzept 74 

5.1.4  Erfolgsfaktoren der Klasse Ressourcen und Partnerschaft 76 

5.1.5  Erfolgsfaktoren der Klasse Prozesse 79 

5.1.6  Erfolgsfaktoren der Klassen Produkte, Dienstleistung und Kunde 83 

5.1.7  Erfolgsfaktoren der Klasse Struktur 87 

5.2 Eigenes Modell der Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmodelle auf Basis 

wissensbasierter Dienstleistungen 92 

6. Fazit und Ausblick 95 

6.1 Kritische Reflexion des Vorgehens 95 

6.2 Zusammenfassung und Ausblick 97 

Literaturverzeichnis 101 

Eidesstattliche Erklärung 113 

 

  



- VIII - 

Darstellungsverzeichnis 

Darstellung 1: 

 Verwendete Suchmaschinen und Datenbanken     8 

Darstellung 2: 

 Building Blocks im Business Canvas Modell     15 

Darstellung 3: 

 Idealtypische Grundkonzepte unterschiedlicher digitaler Geschäftsmodelle 36 

Darstellung 4: 

 Vernetztes digitales Agenten-Modell am Beispiel Google    40 

Darstellung 5: 

 Integrativitätsgrade und ihre Dienstleistungsmerkmale    50 

Darstellung 6: 

 Geschäftsmodellansätze der Servicetransformation    60 

Darstellung 7: 

Überblick über die identifizierten Erfolgsfaktoren nach Klassen für 

wissensintensive Dienstleistungen im Kontext eines dienstleistungsorientieren 

Geschäftsmodells         62 

Darstellung 8: 

Vergleichender Überblick der identifizierten Erfolgsfaktoren nach Klassen für 

digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen  92 

  



- IX - 

Abkürzungsverzeichnis 

B2B   Business-2-Business 

B2C   Business-2-Customer 

EFQM   European Foundation for Quality Management 

KPI   Key Performance Indicator 

 

 



  

- 1 - 

1. Einleitung 

„Die Digitalisierung kommt so oder so. Die Frage ist nur, wer sie macht.“1 

Mit dieser Aussage beschreibt die Acatech 2016 (Deutsche Akademie der Technikwissen-

schaften) die aktuelle Situation treffend. Jeder ist mittlerweile in irgendeiner Weise von der 

Digitalisierung betroffen. Die digitalen Angebote werden immer stärker in den Alltag inte-

griert. Daher findet die Entwicklung der digitalen Technologien und ihre Nutzung heute in 

der Öffentlichkeit stetig mehr Beachtung. 

Aufgrund des Medienrummels um Begriffe wie „Digitalisierung“, „digitale Transformation“ 

oder „Industrie 4.0“ werden kritische Stimmen über das Ausmaß und die Gültigkeit der Dis-

ruption laut. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass sich unser Alltag grundlegend verän-

dert hat. Dazu zählen sowohl die Art der Kommunikation und Organisation als auch der 

Wandel im Kundenverhalten. So ist es normal, sich auf TripAdvisor oder Google über den 

geplanten Restaurantbesuch zu erkundigen. Danach wird die Rechnung über Apple Pay 

bezahlt. Künftig wird dann ein fahrerloses Uber-Taxi gebucht, womit zu der auf Airbnb aus-

gewählten Wohnung gefahren wird. 

Aus diesem veränderten Kundenverhalten, das am Beispiel illustriert wird, entstehen neue 

Unternehmen mit einer Unternehmensbewertung jenseits der Milliardengrenze. Der Online-

Dienst Instagram wurde beispielsweise 2012 für eine Milliarde Dollar von Facebook ge-

kauft.2 Die App bietet lediglich die Möglichkeit Fotos und Videos auszutauschen und mit 

Personen in Kontakt zu stehen. Instagram beschäftigte zu diesem Zeitpunkt zwölf Mitarbei-

ter.3 Nahezu zeitgleich meldete Kodak, der führende Hersteller von Fotoausrüstung, Kon-

kurs an. Das fehlende Wissen darüber, welche Auswirkungen die digitale Transformation 

auf verschiedenste Märkte und Unternehmen haben wird, führt zu Unsicherheit und einem 

wachsenden Bedürfnis an Orientierungswissen.4 

Die Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und digitale Transformation von Unter-

nehmen erlangen branchenübergreifend immer mehr an Bedeutung. Dabei haben einige 

Unternehmen bereits einen hohen Grad an Digitalisierung erlangt. Andere Unternehmen 

haben hingegen noch kein klares Konzept, wohin diese Entwicklungen sie führen werden. 

Die größten Konzerne der heutigen Zeit zeigen dabei, dass die Herstellung oder der Besitz 

 
1 acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2016, S. 35. 
2 vgl. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2016, S. 35. 
3 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 45. 
4 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 45. 
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physischer Produkte nicht zwingend notwendig für wirtschaftlichen Erfolg sind. Darunter 

fallen beispielsweise Google oder Facebook.5 

Diese Konzerne basieren auf so genannten digitalen Geschäftsmodellen, welche immer 

mehr als obligatorisch angesehen werden. Dabei herrscht meist Unklarheit und es gibt we-

nig Transparenz darüber, was diese Modelle ausmacht und wie die Steuerung erfolgreich 

umgesetzt werden kann.6 

  

 
5 vgl. acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2016, S. 35 f. 
6 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 3. 
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1.1 Ausgangslage 

Die Digitalisierung prägt und verändert sowohl den Wertschöpfungsprozess als auch das 

Vorgehen der Unternehmensteuerung und den Entscheidungsfindungsprozess. Entgegen 

dem Irrglauben vieler ist das digitalisierte Steuerungssystem nicht mit der Implementierung 

von neuer Analysesoftware gleichzusetzen. Die traditionellen Instrumente können nicht di-

rekt übertragen werden. Für eine erfolgreiche digitale Transformation müssen die Kompo-

nenten der Basis, also die Prozesse, die Leistungsindikatoren sowie die Berechnungslogi-

ken hinterfragt und angepasst werden.7 

Es sind drei Bereiche als Treiber digitaler Geschäftsmodelle zu identifizieren. Sowohl tech-

nologische, gesellschaftliche als auch betriebliche Entwicklungen bringen die digitalen Ge-

schäftsmodelle voran. 

Als technologische Entwicklungen sind das Internet of Things sowie die zunehmende Da-

tenverfügbarkeit zu sehen. Zusätzlich werden diese durch Cloud und Mobile Computing mit 

einer mittlerweile nahezu unbegrenzten Rechenleistung ergänzt.8 Die “Instant Gratification” 

Gesellschaft, Lifelogs und Self-Tracking, Open-Innovation, Sharing Economy und die För-

derung von sich ändernden Preisoptionen sind gesellschaftliche Treiber.9 In den Betrieben 

sorgen Self-managing Teams, agile Organisationen und ein starker Kundenfokus anstelle 

eines Produktfokus für eine ständige Weiterentwicklung der digitalen Geschäftsmodelle. 

Dies hat zur Folge, dass sich der Wertschöpfungsprozess und die Value Propositions für 

die Kundenseite stark verändern.10 

Durch diese Entwicklungen entstehen neue digitale Geschäftsmodelle, beispielsweise im 

Bereich der wissensbasierten Dienstleistungen. Digitale Geschäftsmodelle in diesem Be-

reich gab es zuvor nicht und sind erst mit der Digitalisierung entstanden. Es ist schwer 

festzustellen, wie produktiv wissensbasierte Dienstleistungen sind. Diese Schwierigkeit 

ergibt sich aus der Heterogenität der Einflussfaktoren. Dabei erhalten einige Faktoren eine 

entscheidende Rolle, die in industriellen Produktionssystemen untergeordnet werden. 

Diese Faktoren sind vor allem auf die spezifischen Eigenschaften wissensbasierter Dienst-

leistungen zurückzuführen. Besonders hervorzuheben ist die Einbeziehung des Kunden in 

allen Phasen der Dienstleistungserstellung. Die vom Kunden indizierte Unsicherheit in Be-

zug auf explizite und implizite Anforderungen beeinflusst den Prozess der Dienstleistungs-

erstellung erheblich. Für die Unternehmen ist es besonders wichtig die wertschöpfenden 

 
7 vgl. Dahm; Thode 2019, S. 6 f.;  Detel; Huck; Radisic 2018, S. 3. 
8 vgl. Dahm; Thode 2019, S. 6 f. 
9  vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 3. 
10 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 8; Schröder; Müller 2017, S. 6 f. 
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Faktoren zu identifizieren und der Dienstleistung zum Erfolg zu verhelfen. Zudem ist es 

wichtig, dass effektive Planung und Steuerung zur ständigen Weiterentwicklung und Ver-

besserung durchgeführt werden, wobei entsprechende Werkzeuge und Methoden einge-

setzt werden.11 

Die notwendige digitale Technik, um digitale Geschäftsmodelle möglich zu machen, hat 

lange Zeit auf sich warten lassen. Erst mit der Ankunft von Digital Subscriber Line, auch als 

DSL bekannt, wurde die Anbindung von Telefonie und audiovisuellen Standards für Haus-

halte möglich. Durch diese neuen digitalen Mobilfunk- und AV-Sendestandards sind neue 

digitale Business-to-Customer-Geschäftsmodelle (B2C) sowie digitale Business-to-Busi-

ness-Geschäftsmodelle (B2B) möglich.12 

  

 
11 vgl. von Garrel u.a. 2016, S. 29 f. 
12 vgl. von Garrel u.a. 2016, S. 30. 
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1.2 Zielsetzung 

Basierend auf der beschriebenen Ausgangslage untersucht die vorliegende Masterarbeit, 

was bei der Konzeption digitaler Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleis-

tungen beachtet werden muss und welche Erfolgsfaktoren sich in den Unternehmen be-

obachten lassen. Die Eingrenzung erfolgt durch den Fokus auf die wissensbasierten Dienst-

leistungen. Dabei wird im ersten Schritt geklärt, was genau unter wissensbasierten Dienst-

leistungen zu verstehen ist. Ebenfalls muss geklärt werden, was digitale Geschäftsmodelle 

mit der Eingrenzung auf die wissensbasierten Dienstleistungen bedeuten. 

Obwohl der Begriff digitales Geschäftsmodell an vielen Stellen zu lesen und zu hören ist 

und er offenbar eine hohe Relevanz im Themengebiet der Digitalisierung besitzt, gibt es bis 

heute keine konsensfähige Definition dieses Begriffes. Die Vielzahl an Definitionen muss 

aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden, um den für diese Arbeit erforderlichen 

Konsens vorliegen zu haben. Aus diesem Grund wird die Definition des Begriffes und seiner 

Bestandteile in der Literatur genauer betrachtet. Mit Hilfe dieser Betrachtung wird versucht 

eine einheitliche Definition und Abgrenzung für diese Arbeit zu liefern und bestenfalls eine 

eigene Interpretation aufzustellen, um die definitorische Lücke in Bezug auf diese Arbeit zu 

schließen. 

Des Weiteren ist der Begriff wissensbasierte Dienstleistung nahezu nirgends zu lesen und 

es gibt keine konkrete Definition dieses Begriffes. Da der Begriff der Eingrenzung dieser 

Masterarbeit dient, muss er genauer beleuchtet werden. Es gibt bereits Definitionen des 

Begriffs Dienstleitung im Kontext von produktions- und betriebswirtschaftlicher Literatur, al-

lerdings sind auch diese nicht ausreichend betrachtet.13 Entsprechend ist das Finden einer 

konkreten Betrachtung des Begriffs wissensbasierter Dienstleistungen fordernd. Dennoch 

stellt sich diese Arbeit der Herausforderung und erörtert den Begriff. 

Im Anschluss an die Ausarbeitung der Begriffe digitales Geschäftsmodell und wissensba-

sierte Dienstleistung werden diese in Verbindung gebracht, um die passende Verständnis-

grundlage für diese Masterarbeit zu schaffen. Mit Hilfe dieser Grundlage wird im weiteren 

Verlauf der Arbeit die Konzeption eines Rahmenmodells der digitalen Geschäftsmodelle auf 

Basis wissensbasierter Dienstleitungen betrachtet. Des Weiteren wird untersucht, ob sich 

Erfolgsfaktoren für diese Modelle erkennen lassen und wenn ja, welche Erfolgsfaktoren 

identifiziert werden können. Basierend auf diesen Anforderungen resultiert die abgeleitete 

Forschungsfrage, die es im Rahmen dieser Masterarbeit zu beantworten gilt: 

 
13 vgl. Güthoff 2013, S. 2. 



- 6 - 

„Was muss bei der Konzeption eines digitalen Geschäftsmodells auf Basis wissens-

basierter Dienstleistungen beachtet werden und welche Erfolgsfaktoren lassen sich 

für solche Modelle beobachten?“ 

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage richtet sich in erster Linie an große namhafte 

Unternehmen ohne physische Produkte, deren Erfolg für viele nicht nachvollziehbar ist. 

Aufgrund der Einschränkung der Fragestellung durch die „Basis wissensbasierter Dienst-

leistungen“ spricht die Masterarbeit nur noch einige Unternehmen an. Da diese Arbeit stark 

Theorie und Literaturgetrieben ist, fokussiert sie sich auf Personen im Bereich Digitalisie-

rung oder Studierende in einem Studiengang, welcher sich mit solchen Themen beschäftigt. 

Das Vorgehen gilt es im abschließenden Kapitel zu bewerten sowie die Ergebnisse der 

Arbeit zusammenzufassen und einen Ausblick über weitere mögliche Analysen zu geben, 

da diese Arbeit keineswegs als vollumfängliche Analyse und Ausarbeitung des Themenbe-

reichs zu sehen ist. 
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1.3 Motivation und Relevanz 

Die Motivation für die Bearbeitung des Themas entstand durch die Tätigkeit der Autorin im 

ERP-Dienstleistungsbereich. Durch die gewonnene Erfahrung in der Praxis wurde ersicht-

lich, dass Unternehmen mit der aktuellen Digitalisierungsthematik und den zunehmenden 

Entwicklungen hin zu digitalen Geschäftsmodellen häufig überfordert sind. Primär resultie-

ren diese Schwierigkeiten nicht aus der Komplexität der Thematik. Vielmehr finden sie ihren 

Ursprung im mangelnden Verständnis für die Konzeption und den möglichen Erfolg durch 

ein Geschäftsmodell, ohne dass jegliche physische Ergebnisse produziert werden. Die Ge-

schäftsmodelle beeinflussen den Alltag aller im privaten Bereich und auch den Erfolg eini-

ger Unternehmen stark. 

Die Verbindung digitaler Geschäftsmodelle mit wissensbasierten Dienstleistungen ist ein 

vielversprechender Ansatz. Diese Themenstellungen finden sich in vielen Unternehmen 

wieder, jedoch ist sie in der Literatur bisher kaum behandelt und hält somit viele Unklarhei-

ten und Forschungslücken bereit. Durch eine strukturierte Aufarbeitung der Thematik sollen 

speziell die definitorischen Unklarheiten betrachtet werden und mehr Transparenz erhalten. 

Zudem wird analysiert, wie digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienst-

leistungen konzipiert sind und durch welche Erfolgsfaktoren die Modelle gekennzeichnet 

sind. Daher hilft die Beantwortung der Fragestellung dabei mehr Verständnis für diese Form 

der Modelle sowie ihre Konzeption und ihren Erfolg zu schaffen. 
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2. Methodik 

2.1 Methodologie 

Für die Recherche werden unterschiedliche Literatursuchmaschinen und -datenbanken ein-

gesetzt (s. Darstellung 1). Mit Hilfe von zuvor definierten Begriffen werden die Suchanfra-

gen auf allen Suchmaschinen eingegeben. Diese können einzeln als auch kombiniert ein-

gesetzt werden. Die Vorgehensweise bleibt bei jedem Suchvorgang identisch.  

Name der Suchmaschine / Datenbank URL 

Google.Scholar https://scholar.google.at/  

Internet Archiv https://archive.org/index.php  

OLAV FH Vorarlberg https://www.fhv.at/ueber-die-fh/biblio-

thek/recherche/  

Resaerch Gate https://www.researchgate.net/  

ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/  

Semantiv Scholar https://www.semanticscholar.org/  

Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/  
 

Darstellung 1: Verwendete Suchmaschinen und -datenbanken14 

Da in den Suchmaschinen sowohl englische als auch deutsche Literatur vorhanden ist, 

werden die Begriffe in beiden Sprachen zur Suche eingesetzt. Nach der ersten Sichtung 

der ausgewählten Quellen werden weitere Publikationen mit Hilfe von Vorwärts- und Rück-

wärtssuche identifiziert. 

Die durchzuführende Literaturrecherche wird nach Webster und Watson (2002) ausge-

führt.15 Zudem wird die Methodik um die Aspekte nach vom Brocke et. Al. (2009) ergänzt.16 

Die primären Suchbegriffe lassen sich aus dem zuvor definierten thematischen Rahmen 

der Literaturrecherche ableiten. Dabei liegt der Fokus klar auf den Themengebieten der 

digitalen Geschäftsmodelle der wissensbasierten Dienstleistungen und der entsprechen-

den englischen Übersetzungen. Daraus lassen sich die folgenden Suchbegriffe herleiten: 

• Suchbegriff 1: “digital*” AND “business model” AND “knowledge based service” 

• Suchbegriff 2: “digital*” AND “Geschäftsmodelll” AND “wissensbasierte” AND 

“Dienstleistung” 

 
14 Eigene Darstellung o. J. 
15 vgl. Webster; Watson 2002, S. xiii. 
16 vgl. Brocke u.a. 2009, S. 2206 ff. 

https://scholar.google.at/
https://archive.org/index.php
https://www.fhv.at/ueber-die-fh/bibliothek/recherche/
https://www.fhv.at/ueber-die-fh/bibliothek/recherche/
https://www.researchgate.net/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.semanticscholar.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
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Diese Suchstrings bieten die Möglichkeit, je nach Untersuchungsgegenstand erweitert zu 

werden. Während der ersten Literaturevaluation wird deutlich, dass der Fokus je nach Be-

reich die Literaturergebnisse qualitativ schlechter werden lässt, speziell im Verhältnis zum 

Aufwand für die Recherche im Bezug zur Zielsetzung. Aus diesem Grund wird der Bereich 

der Unternehmensberatung und dessen Forschung auf bereits vorhandene Interpretationen 

und Überleitungen zu wissensbasierten Dienstleistungen analysiert. Die daraus resultieren-

den Suchbegriffe bestehen aus Schlüsselwörtern und Synonymen und werden ebenfalls in 

Deutsch und der zugehörigen englischen Übersetzung eingesetzt: 

- Suchbegriff 3: („Digitale Transformation“ OR „Digitalisierung“) AND „Unternehmens-

beratung“ 

- Suchbegriff 4: („digital transformation“ OR „digitalization“) AND „business consult-

ing” 

- Suchbegriff 5: “Consulting 4.0” OR “Unternehmensberatung 4.0” 

- Suchbegriff 6: (“E-Consulting” OR “self-consulting”) AND “self-service” 

Das Wording der Digitalisierung und der Virtualisierung ist weitreichend und wird nach der 

Erstrecherche, mittels der Suchbegriffe „3“ und „4“, als ausreichend erfasst beurteilt. Die 

beiden letzten Suchbegriffe sammeln weitere Literatur zum fachlichen Fokus der wissens-

basierten Dienstleistungen im digitalen Themenbereich. Diese Suchbegriffe werden alle in 

den zuvor in Tabelle 1 genannten Suchmaschinen und -datenbanken eingegeben, um ent-

sprechende Literaturergebnisse zu erzielen. 

Während der Erarbeitung von Kapitel 3 fällt auf, dass zur gesetzten Forschungsfrage ver-

schiedene definitorische Unklarheiten existieren. Eine Sammlung von Definitionen wird als 

unpassend betrachtet und eigene Definitionen sind schwierig umsetzbar aufgrund der un-

zureichenden Belege. Daher wird versucht das jeweilige Themenfeld empirisch auszu-

leuchten und gegebenenfalls als Abschluss ein Definitionsversuch vorgenommen, sofern 

das Material ausreichend und klar ist. Andernfalls besteht weiterhin eine Lücke und es wird 

eine Annahme getroffen, um diese Arbeit weiter bearbeiten zu können. 

In Kapitel 4 wird im ersten Schritt auf die Konzeptionsmöglichkeiten eines digitalen Ge-

schäftsmodells auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen eingegangen. Über eine weit-

reichende Literaturrecherche werden die notwendigen Informationen gesammelt und sinn-

voll verbunden. Im zweiten Schritt werden Besonderheiten bei der Konzeption von Dienst-

leistungen näher betrachtet. Abschließend wird daraus eine Herangehensweise für ein 

Rahmenmodell erläutert. 
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Zu Beginn von Kapitel 5 wird die Basis für die Erarbeitung von Erfolgsfaktoren für den zu 

untersuchenden Gegenstandsbereich gelegt. Dazu wird ein Beispiel herangezogen, wel-

ches in der Literatur identifiziert wurde. Die dort ausgearbeiteten Erfolgsfaktoren werden 

detailliert beschrieben, sodass klar ist, welche Wirkung sie erzielen. Anschließend wird 

diese gesetzte Grundlage herangezogen und darauf aufbauend analysiert, ob die Erfolgs-

faktoren auf den Gegenstandsbereich übertragen werden können. Eine abschließende Ta-

belle bietet eine Übersicht und einen Vergleich der identifizierten Erfolgsfaktoren zwischen 

den beiden Bereichen. 

Den Abschluss macht eine kritische Reflektion des Vorgehens und eine zusammenfas-

sende Beantwortung der Forschungsfrage. Dabei wird der Fokus vor allem auf die identifi-

zierten Erfolgsfaktoren gelegt. Die Konzeptionsmöglichkeiten werden etwas knapper be-

trachtet, da diese bereits deutlich stärker in der Literatur zu finden sind. 
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2.2 Forschungsdesign 

Zur Erarbeitung der Konzeption eines Rahmenmodells digitaler Geschäftsmodelle auf Ba-

sis wissensbasierter Dienstleistungen werden Geschäftsmodelle mittels dem Business 

Canvas Modell (Osterwalder, Pigneur) genauer betrachtet. Das Modell wird anderen Mo-

dellen, wie dem Business Model Navigator (Gassmann) und dem Business Modell Builder 

(Nagel, Bozem), vorgezogen, da sein Fokus auf der Ermittlung der Value Proposition des 

Geschäftsmodells liegt. 

Aufgrund der Forschungslücke im zu betrachtenden Bereich werden zuerst vier Konzepti-

onsmöglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle betrachtet. Weiter wird auf Besonderheiten 

von der Konzeption bei Dienstleistungen eingegangen. Anschließend wird anhand einiger 

Beispiele aus der eigenen beruflichen Praxis die Herangehensweise an ein solches Ge-

schäftsmodell betrachtet. 

In der bestehenden Literatur wurde keine Erhebung der Erfolgsfaktoren für digitale Ge-

schäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen gefunden. Daher wird ange-

nommen, dass aktuell auch noch keine Studien o.ä. dazu durchgeführt wurden. Somit exis-

tiert an dieser Stelle eine eindeutige Forschungslücke, deren Beantwortung in dieser Arbeit 

annäherungsweise versucht wird. Es wird keine vollumfängliche Beantwortung erreicht wer-

den, dennoch soll die Ausarbeitung einen Ansatz bieten, um Unternehmen bei der Errei-

chung ihres Unternehmenserfolgs zu unterstützen. Es werden vor allem Erfolgsfaktoren 

betrachtet, welche praxisnah und auf die wissensbasierte Dienstleistung ausgerichtet sind. 

 

2.2.1 Beispielhaftes Forschungsdesign zur Erhebung von Erfolgsfaktoren 

für digitale Geschäftsmodelle 

Da in der Literatur noch kein Überblick über die Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmo-

delle existiert, führten Krebs, Hepp und Hadwich (2017) eine qualitative Studie durch, um 

einen ersten Eindruck der wesentlichen Merkmalen der digitalen Transformation von der 

praktischen Sicht aus zu gewinnen. Die drei Autoren führten dabei mit neun Managern leit-

fadengestützte Interviews mit offenen Fragen durch. Die Manager waren zum Zeitpunkt der 

Befragung alle in produzierenden Unternehmen oder deren Servicegesellschaften beschäf-

tigt. Die befragten Unternehmen haben alle das betrachtete Geschäftsmodell erfolgreich im 

Einsatz. Sie unterscheiden sich in den Branchen und der Unternehmensgröße.17 Zusätzlich 

 
17 vgl. Eisenhardt 1989, S. 537. 
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zu den neun Managern wurde ein Experte der Unternehmensberatung im Bereich der Ser-

vicetransformation hinzugezogen. Die Stichprobengröße lässt leider keine Generalisierung 

zu, dennoch können aus den Ergebnissen erste Anhaltspunkte von Produktherstellern mit 

dem betrachteten Geschäftsmodell im Einsatz gewonnen werden.18 

Die von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) durchgeführten Interviews hatten eine Dauer von 

60 bis 140 Minuten, wobei fünf der zehn Interviews persönlich und der Rest telefonisch 

durchgeführt wurden. Nach einer sorgfältigen Transkription und Mitschrift mit anschließen-

der Auswertung mittels MAXQDA durch Krebs, Hepp und Hadwich (2017), wurden einige 

Erfolgsfaktoren identifiziert. Um eine höhere interne Validität zu erzielen, wurden bei der 

Interpretation der Faktoren bereits existierende Forschungsliteratur herangezogen und die 

Ausarbeitung entsprechend ergänzt.19 

Auf eine genaue Erläuterung und Vorstellung des Interviewleitfadens sowie der Ausführung 

des Wegs zu den Ergebnissen des Beispiels von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) wird 

verzichtet. Grund hierfür ist, dass die Ausarbeitung lediglich als Anlehnung und Richtung 

für die eigene Ausarbeitung dient. Die Konzeption der Untersuchung wird dennoch näher 

betrachtet, damit das Vorgehen und die daraus resultierten Ergebnisse leichter verständlich 

sind. 

Der Referenzrahmen für die Ermittlung von Erfolgsfaktoren stützt sich auf das EFQM-Mo-

dell, das Qualitätsmanagementsystem der European Foundation for Quality Management. 

Mit Hilfe dieses Modells wurden für die Untersuchung verschiedene Klassen zur Kategori-

sierung der Erfolgsfaktoren erstellt. Die Klassen strukturieren das strategische Konzept so-

wie Organisation und Struktur der Faktoren. Sie bieten einen Leitfaden für die Durchführung 

der Interviews. Die Konzeption der Bereiche ist maßgeblich dafür, inwieweit die Ziele der 

Implementierung des untersuchten Geschäftsmodells erfüllt werden und so der Unterneh-

menserfolg gewährleistet wird.  

 

2.2.2 Eigenes Forschungsdesign 

Um einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten, auf welchem aufgebaut werden kann, wird Be-

zug auf die zuvor erarbeiteten Erfolgsfaktoren für wissensintensive Dienstleistungen im 

Kontext der dienstleistungsorientierten Geschäftsmodelle genommen. Die durch Krebs, 

Hepp und Hadwich (2017) gebildeten Klassen werden übernommen und mit ihren Faktoren 

 
18 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 140. 
19 vgl. Eisenhardt 1989, S. 537; Bruhn; Hadwich 2017, S. 140. 
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auf den Bereich der digitalen Geschäftsmodelle übertragen und mit Sichten aus der eigenen 

beruflichen Erfahrung sowie aktuellen Literaturfunden ergänzt. Während der Übertragung 

wird analysiert, ob der Erfolgsfaktor in diesem Bereich relevant und erfolgskritisch ist. Es 

wird davon ausgegangen, dass einige Faktoren als erfolgskritisch und einige nicht als er-

folgskritisch identifiziert werden. Zudem ist es möglich, dass manche Faktoren durch leichte 

Anpassung des Titels für digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleis-

tungen relevant werden. 

Der größte Unterschied der beiden Bereiche liegt im Grad der Digitalisierung, welche ein-

gesetzt wird. Die Untersuchung von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) bezieht sich maximal 

auf computer-unterstützte Beratung. Nach Nissen u.a. (2018) sowie Werth u.a. (2016) sind 

dies alles Konzepte, bei denen Softwarewerkzeuge zur Unterstützung einzelner Aufgaben 

der Berater eingesetzt werden. Die Werkzeuge weisen dabei eine Domänen-Neutralität auf. 

Die Art des Einsatzes und der Verwendung generiert den Mehrwert für den Beratungspro-

zess selbst. Digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen fallen 

bei dieser Kategorisierung nach den genannten Autoren unter die computer-gesteuerte Be-

ratung, denn dabei steht nicht die einzelne Aufgabe im Vordergrund, sondern es geht kon-

kret um die vollständige digitale Unterstützung und Umsetzung der Dienstleistungserstel-

lung. Es wird somit nicht die einzelne Aufgabe oder Funktion unterstützt, vielmehr liegt der 

Fokus auf der Prozessunterstützung.20 

  

 
20 vgl. Nissen; Seifert; Blumenstein 2018, S. 803; Werth; Greff; Scheer 2016, S. 59. 
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3. Begriffsklärung 

Das digitale Geschäftsmodell ist eine bekannte Begrifflichkeit. Trotz der häufigen Begriffs-

verwendung existiert keine einheitliche Definition. Der Begriff der wissensbasierten Dienst-

leistungen hingegen weist einen geringeren Bekanntheitsgrad auf. Um die Forschungsfrage 

dieser Arbeit beantworten zu können, werden im Folgenden zur Klärung verschiedene De-

finitionen ausgewählter Autoren herangezogen und betrachtet. 

 

3.1 Geschäftsmodell 

Auf eine ausführliche Definition des Begriffes Geschäftsmodell wird in dieser Arbeit verzich-

tet, da davon ausgegangen wird, dass dieser bekannt ist. An dieser Stelle wird auf das 

Galber Wirtschaftslexikon (online) verwiesen, da dieses eine ausführliche Beschreibung 

bereithält. In der Literatur sind zu diesem Thema einige neuere Werke und Texte zu finden, 

welche eine Menge an verschiedenen Definitionen und Konzepten aufarbeiten. Eine Ge-

genüberstellung und Ausarbeitung der Herkunft und des Konzepts bieten Wirtz u.a. (2016). 

Veit u.a. (2014) hingegen stellen einen detaillierten Überblick zum Forschungsstand auf. 

Daher wird an dieser Stelle auf beide Werke verwiesen, um eine umfassende Auseinander-

setzung der Definitionen und Konzepte von Geschäftsmodellen zu lesen.21 

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem kumulierten Geschäftsmodell-Verständnis 

von Wirtz u.a. (2016). Darin repräsentiert das Geschäftsmodell essenzielle Tätigkeiten zur 

Erstellung von Produkten, Wissen, Dienstleistungen oder einer Kombination daraus. Her-

vorzuheben ist vor allem die Business Model Innovation, deren Funktion die Unterstützung 

der stetigen Weiterentwicklung aller Bestandteile eines Geschäftsmodells sowie des Ge-

schäftsmodells selbst ist.22 Die Hauptbestandteile eines erfolgreichen Geschäftsmodells 

werden im Business Canvas Modell von Osterwalder und Pigneur (2010) illustriert. Das 

Business Canvas Modell von Osterwalder und Pigneur ist dabei eines der bekanntesten 

und ausführlichsten Systeme und bringt Geschäftsmodelle in dieses skalierbare System. In 

der folgenden Abbildung sind die Hauptbestandteile, auch als Building Blocks bekannt, ver-

anschaulicht.23 

 
21 vgl. Klostermeier; Haag; Benlian 2020, S. 5; Wirtz u.a. 2016, S. 36; Veit u.a. 2014b, S. 55. 
22 vgl. Dorfer 2016, S. 310 ff.; Wirtz u.a. 2016, S. 37 f. 
23 vgl. Hess 2019, S. 135 ff.; Klasen 2019, S. 82 f.; Osterwalder; Pigneur 2010, S. 16 ff. 
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Darstellung 2: Building Blocks im Business Canvas Modell24 

Ein entscheidender Baustein in diesem Konzept ist die Werterzeugung (Value Proposition). 

Dieser Baustein besagt, dass ein Nutzen durch das Produkt, die Dienstleistung oder das 

Wissen erzeugt wird. Dabei hat der Kanal, welcher zur Verfügungstellung verwendet wird, 

eine zentrale Bedeutung für den Nutzen des Kunden (Customers). Beständige und langan-

haltende Einkommensströme (Revenue) ergeben sich häufig durch ein gutes Kundenver-

hältnis (Customer Relationships). Das Einkommen wird dennoch durch die Kosten (Costs) 

beeinflusst. Diese beinhalten wiederum die Schlüsselpartner (Key Partners), die Schlüssel-

aktivitäten (Key Activities) sowie die Schlüsselressourcen (Key Ressources), welche für die 

Erzeugung des Nutzens unverzichtbar sind.25 

 

  

 
24 de Witte 2013 o.S., Zeichnung basierend auf Osterwalder und Pigneur 2010. 
25 vgl. Granig u.a. 2018, S. 98 f.; Kavadias; Ladas; Loch 2017, S. 73 f.; Klostermeier; Haag; Benlian 2020, S. 6. 
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3.2 Digitales Geschäftsmodell 

Da digitale Geschäftsmodelle in den letzten Jahren enorm an Potential gewonnen haben, 

sind sie als junge Geschäftsmodelle zu sehen. Dementsprechend liegen noch keine allge-

meingültigen Definitionen vor, anders als bei den bisher bekannten Geschäftsmodellen. Der 

Unterschied liegt in der Funktionsweise eines Unternehmens und der Art der Gewinnerzeu-

gung. Die Basis bilden digitale Techniken und Methoden. Allerdings ist der Einsatz dieser 

Modelle weitläufig, sodass je nach Anwendungsgebiet die Definitionen voneinander abwei-

chen können. Der Begriff digital bietet eine Vielzahl an Interpretationen und verschiedenen 

Einsatzgebieten. 

Digital kommt aus dem Lateinischen und leitet sich von dem Wort “digitalis” ab, was direkt 

übersetzt “zum Finger gehörend” bedeutet. Eine sinngemäße Übersetzung kann „aus Zei-

chen bestehend“ sein. In die Technik übertragen ergibt sich daraus, dass etwas mit einer 

eingeschränkten Anzahl von Ziffern und Zahlen abgebildet wird.26 Das Gegenteil von digital 

ist analog. Analog stammt aus dem Altgriechischen (ἀνάλογος análogos) und bedeutet „ent-

sprechend“ oder „verhältnismäßig“. Einer der größten für jedermann greifbaren Vorteile von 

digitalen Daten gegenüber analogen Daten ist, dass sie verhältnismäßig einfach speicher-

bar und verarbeitbar sind. Beispielsweise lässt sich in einem digitalen Adressbuch über eine 

entsprechende Abfrage in kurzer Zeit herausfinden, welche Wohnorte vertreten sind. In 

analoger Form dagegen muss alles manuell durchgeblättert und auf einem separaten Blatt-

papier notiert werden.27 

Häufig wird von der digitalen Welt gesprochen, darin wird meist das Internet gesehen, wel-

ches zunehmend als Medium zum Einsatz kommt. Der Begriff wird immer stärker verwendet 

und findet sich in vielen Themenfeldern wieder, beispielsweise in Digitalisierung, digitale 

Transformation, digitale Zwillinge aber auch in Bereichen wie Kameras, Studienrichtungen, 

Berufen, etc. 28 Digital kann auf drei Arten verstanden werden. Einmal gibt es das Verständ-

nis, in welchem digital aussagt, dass eine Technologie wie die Satellitennavigation verwen-

det und durch standortbezogene Dienste ergänzt wird. Dann gibt es die Auffassung, dass 

moderne Halbleiter zum Einsatz kommen und darauf aufbauend verschiedene Services 

eingesetzt werden, wie beispielsweise ein Smartphone. Die letzte Art von digital in diesem 

Sinne setzt Computertechnologien ein und ergänzt diese mit Services. 

 
26 vgl. Hery-Moßmann 2015 o.S. 
27 vgl. Cone 1998, S. 102. 
28 vgl. SEO Analyse o.J., o.S. 
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Eine übergreifende Definition könnte sein, dass der Begriff digital im Kontext dieser Arbeit 

als eine Form von Transaktionen gesehen wird, welche mit Hilfe digitaler Technik abgewi-

ckelt werden.29 

Ein gutes Beispiel hierfür ist Netflix. Filme werden über das Portal ausgeliehen anstatt die 

DVD in der Videothek um die Ecke auszuleihen. Die Nutzung solcher Software Agenten ist 

ein markantes Merkmal von digitalen Geschäftsmodellen. Dabei werden unternehmerische 

Algorithmen online abgebildet und es werden digitale Plattformen eingesetzt, vernetzt und 

für andere freigegeben.30 Somit beschreibt ein digitales Geschäftsmodell eine digitale Leis-

tung, die über ein onlinebasiertes System erbracht wird. 

Aus dem Blickwinkel der Wirtschaftsinformatik sind „digitale Geschäftsmodelle“ als eines 

von drei zentralen Forschungsthemen zu sehen. Sie lassen sich nach Veit u.a. (2014) dann 

als digital bezeichnen, wenn die eingesetzten digitalen Technologien zu einer wesentlichen 

Veränderung von Geschäftsprozessen und der Ertragsgewinnung führen.31 

Zur Annäherung an die Definition eines digitalen Geschäftsmodells wird in diesem Kapitel 

ergänzend zu Kapitel 3.1 noch die Definition des Gabler Wirtschaftslexikon (online) betrach-

tet. Darin ist ein Geschäftsmodell durch Grösser als 

“eine modellhafte Repräsentation der logischen Zusammenhänge, wie eine Organisation bzw. 

Unternehmen Mehrwert für Kunden erzeugt und einen Ertrag für die Organisation sichern 

kann”32 

definiert. Durch die digitale Vernetzung der Geschäftsprozesse und der direkten Endkun-

deneinbindung ergeben sich völlig neue und nie zuvor da gewesene digitale Geschäftsmo-

delle. Der Umfang des Einflusses der Digitalisierung auf den Bereich der Geschäftsmodelle 

wird bereits klar ersichtlich, wenn der Handel betrachtet wird. Zu Beginn war die Rede von 

einer Internetblase, mittlerweile werden die neuen Geschäftsmodelle und Vorgehenswei-

sen als Disruption der herkömmlichen Geschäftsmodelle gesehen.33 Beispielhaft werden 

Veränderungen des Nutzerverhaltens aufgeführt, welche weit verbreitet sind: 

- “Vom Buchladen zum eBook 

- Vom Plattenladen zum Streaming 

- Von den Gelben Seiten zum Marketplace 

 
29 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 198 f. 
30 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 199. 
31 vgl. Veit u.a. 2014a, S. 45 ff. 
32 Grösser o. J., o.S. 
33 vgl. Plass 2020, S. 71. 
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- Vom Taxi zum Ride Sharing”34 

Besonders auffällig sind Plattformen, welche offensichtlich keinen eigenen Inhalt generie-

ren. Beispielsweise Google ist eine 1998 gegründete Suchmaschine, welche weltweit be-

kannt ist und verwendet wird, aber ohne direkten eigenen Content. Dennoch ist Google 

urheberrechtsfähig, da es von ausreichender Schöpfungshöhe ist. Um als Datenbankwerk 

gemäß dem Datenbankurheberrecht international anerkannt zu sein, wird eine geistige 

Schöpfung bei der Selektion und Reihung der Elemente vorausgesetzt. Dies trifft auf 

Google zu, da das Unternehmen seinen Algorithmus zur Anzeige der Suchergebnisse re-

gelmäßig abändert und optimiert.35 Daneben gibt es eine Vielzahl großer Datenbanken, 

welche ähnlich dastehen: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Airbnb, Uber und Bit-

coin. 

Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren das Internet den Shop Floor 

in der Fabrik ähnlich disruptiert wie im Handel, auch wenn dieser Vorgang weitaus komple-

xer und umfassender als im Handel ist. Die Technologie ist in diesem Bereich bereits spür-

bar weiter fortgeschritten als vor 15 oder 10 Jahren. Die direkten Auswirkungen sind noch 

nicht greifbar und vorstellbar, dennoch sind starke Veränderungen wahrscheinlich. Die Er-

folge der Plattformen zeigen, dass sich Märkte grundlegend verändern können, da die In-

tegration des Internets keine Grenzen besitzt. Auch das Thema Industrie 4.0 lässt sich nicht 

durch Unternehmensgrenzen einschränken.36 Im Zuge dieser Entwicklung äußert sich die 

deutsche Akademie der Technikwissenschaften (2016) wie folgt: 

„Diese Veränderung bildet den Kern eines Transformationsprozesses, von dem aus alles an-

dere gedacht werden muss.“37 

Es wird vermutet, dass die nächsten Jahre für Unternehmen und ihre Transformation ent-

scheidend sind. Die Entwicklung eines erfolgreichen Geschäftsmodells mit dem Internet als 

Basistechnologie ist verhältnismäßig einfach und hält große Chancen bereit. Bereits ein 

einfacher Service kann ausreichend sein.38 

Mit dem Hintergrundwissen über den Erfolg der Plattformen, welche klar zu den digitalen 

Geschäftsmodellen zählen, ist folgende Definition digitaler Geschäftsmodelle von Hoffmeis-

ter (2013) aus der “Paid Content in Deutschland”-Studie vom DCI Institute in Hamburg in 

Zusammenarbeit mit der Hochschule Fresenius passend: 

 
34 Plass 2020, S. 71. 
35 vgl. Ehmann 2008, o.S. Graf 2009, S. 16 ff. 
36 vgl. Plass 2020, S. 72. 
37 acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 2016, S. 11. 
38 vgl. Plass 2020, S. 72. 
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“Digitale Geschäftsmodelle sind die Abbildung geschäftsrelevanter Algorithmen mittels Soft-

ware-Agenten, die auf digitalen Plattformen eingesetzt, untereinander vernetzt und für Dritte 

zugänglich gestaltet werden. Die Vernetzung der Algorithmen findet innerhalb des eigenen 

Geschäftsmodells statt oder mit Algorithmen von Partner durch offene Schnittstellen.”39 

Bei dieser Definition muss dennoch zwingend beachtet werden, dass sie ausschließlich auf 

vollautomatisierte Modelle zutrifft. Wie bereits zu Beginn erwähnt, kommt je nach Bereich 

eine andere Definition zum Tragen. Hybride Modelle übertragen das Kerngeschäft nicht 

vollständig auf Algorithmen. Somit wird der Prozess nicht in Algorithmen abgebildet, son-

dern durch Software und digitale Plattformen unterstützt. Die eigentliche Wertschöpfung 

findet noch immer über Personen statt. Ein Definitionsversuch hierzu könnte sein: 

Digitale Geschäftsmodelle sind die vollständige Durchführung des Kerngeschäfts über digitale 

Techniken. Zur Optimierung und Unterstützung des Wertschöpfungsprozesses werden Soft-

ware-Agenten und digitale Plattformen eingesetzt und untereinander vernetzt. Für die Durch-

führung der Tätigkeit ist zwingend mindestens eine Person notwendig. Die Transaktionen wer-

den mit Hilfe digitaler Technik abgewickelt. 

Der eigene Definitionsversuch zielt auf die Unterstützung und Optimierung des Wertschöp-

fungsprozess ab. Dabei wird alles digital vorgenommen, darunter fallen digitale Unterneh-

mensberatungen, Support Angebote uvm. Das Kerngeschäft des Modells benötigt dabei 

immer mindestens eine Person. Diese Tatsache unterscheidet sich am markantesten von 

Hoffmeisters (2013) Definition eines digitalen Geschäftsmodells, welches klar auf vollauto-

matisierte Modelle gerichtet ist. 

Eine Studie von Detecon sagt aus, dass sich vier Kernelemente von digitalen Geschäfts-

modellen identifizieren lassen. Folgende vier Kernelemente sind auszumachen: Bereitstel-

lung datenbasierter Produkte für die Kunden, digitale Vermittlung von Produkten und 

Dienstleistungen, digitale Kundenschnittstellen und Digitalisierung von Geschäftsprozes-

sen.40 Zudem gibt es verschiedene Formen für Unternehmen, um das Geschäftsmodell di-

gital auszurichten. Möchte ein Unternehmen in den Online-Handel mit materieller Ware ein-

steigen, so ist die Form des E-Commerce zu empfehlen. Bei der Bereitstellung eines Markt-

platzes für Händler hingegen ist eine Plattform sinnvoll. Möchte ein Unternehmen mit der 

Sammlung und dem Verkauf von Daten tätig sein, dann ist eine Datenform hilfreich. Sollen 

die Erträge mit Hilfe von Abonnements und Mitgliedschaften eingebracht werden, so wird 

 
39 Hoffmeister 2013b, o.S. 
40 vgl. Detecon Consulting 2017, S. 3. 
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die Subscription-Form gewählt. Die Form Freemium hingegen wird gewählt, wenn ein An-

gebot mit beispielsweise Basisfunktionalitäten kostenlos zur Verfügung steht und optional 

weitere Funktionalitäten gebührenpflichtig erworben werden können.41 

Nach einer Studie von Horváth & Partners Consulting Managements “Treiber und Instru-

mente zur Steuerung digitaler Instrumente” unterscheiden sich analoge und digitale Ge-

schäftsmodelle sowohl in der Art und Weise der Wertschöpfung, der Kostenhandhabung, 

dem Erlösmodell und bzw. oder der Abbildung von Prozessen. Daraus ergeben sich neue 

Anforderungen an die Instrumente zur Steuerung der Unternehmen.42 Geschäftsmodelle 

können je nach Grad der Digitalisierung des Geschäftsmodells in drei Kategorien unterteilt 

werden:  

- analoges Geschäftsmodell, 

- digitalisiertes Geschäftsmodell und  

- digitales Geschäftsmodell. 

Analoge Geschäftsmodelle kennzeichnen sich durch die überwiegende Verwendung von 

traditionellen Vertriebskanälen und die Produktion von meist physischen Produkten und 

Dienstleistungen, welche sich kaum durch die Digitalisierung gewandelt haben. 

Die digitalisierten Geschäftsmodelle bieten einen Mittelweg, welcher derzeit von vielen Un-

ternehmen beschritten wird. Mit Hilfe der Digitalisierung werden die bestehenden Ge-

schäftsmodelle weiterentwickelt und angepasst, um einen erhöhten oder neuen Kunden-

nutzen zu gewinnen. Dabei wird ein Teil des Umsatzes mit herkömmlichen Produkten und 

Dienstleistungen erzeugt und der andere Teil durch das weiterentwickelte digitalisierte Ge-

schäftsmodell. 

Digitale Geschäftsmodelle hingegen grenzen sich durch überwiegend nichtphysische Pro-

dukte und Dienstleistungen ab. Bei diesen Geschäftsmodellen finden mehr als 75% der 

gesamten Produktpalette ihren Platz in der Verwendung und Integration von digitalen Lö-

sungen. “Durch die Anwendung und Integration neuer Technologien, Methoden und Pro-

zesse entsteht ein völlig neuer Kundennutzen.”43 Dabei werden vorwiegend der Kunde und 

seine Daten anstelle des Produkts fokussiert.44 

Diese Ausführungen zeigen, dass ein digitales Geschäftsmodell erst durch den Modus ei-

ner digitalen Sache möglich wird, wie beispielsweise der digitalen Speicherung, digitalen 

 
41 vgl. Lindner 2019. 
42 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 5. 
43 Detel; Huck; Radisic 2018, S. 10. 
44 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 9 f. 
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Übertragung, Bandbreite, Kapazität und Kosten. Eine digitale Unternehmensberatung erar-

beitet und teilt alles über das Internet mit dem Kunden und nutzt somit digitale Technolo-

gien. Auch die Kosten werden darüber reduziert, da die Reise- und Hotelkosten wegfallen. 

Um den Status Digital zu erreichen, ist ein gewisser Grad an Technologie notwendig. Dieser 

Grad ist abhängig von der eingesetzten Technologie und dem digitalen Geschäftsmodell.45 

Ein hybrides Modell ist schon seit der Jahrtausendwende denkbar, da kurz darauf das 

World Wide Web die Unternehmen und Haushalte eroberte.46 Zusätzlich verbreiteten sich 

die Mobiltelefonie und die Smartphone-basierte Telefonie immer mehr und fanden ihren 

Weg in die private Verwendung. 

Mit Hilfe der Digitalisierung ist es in Bezug auf Geschäftsmodelle möglich Kosten zu sparen, 

neue Modelle zu bilden, einen neuen Weg der Kommunikation zu formen, uvm. Zudem 

können die Tätigkeiten und Aufgaben meistens effizienter und effektiver erledigt werden. 

Das kommt daher, dass die betroffenen Personen theoretisch rund um die Uhr erreichbar 

sein können, da nahezu jeder sein Smartphone bei sich trägt und meistens ausreichend 

Empfang hat. 

Ebenso können verschiedene Informationen schnell per Mail oder über Share-Funktionen 

bei OneDrive von Google u.ä. geteilt und dem Kommunikationspartner zugänglich gemacht 

werden. Dadurch wird häufig der persönliche Besuch oder der Versand von Informationen 

per Post eliminiert. Auf diese Weise können nahezu alle Bereiche eines Unternehmens mit 

ihren Aufgaben und Tätigkeiten digitalisiert abgehandelt und effizienter gestaltet werden. 

Der daraus gewonnene Mehrwert bildet die Value Proposition der verschiedenen digitalen 

Geschäftsmodelle. 

  

 
45 vgl. Fuchs 1968, S. 9. 
46 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 9 f. 
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3.3 Dienstleistung 

Eine der bekanntesten Definitionen von Dienstleistungen wurde von Maleri festgehalten 

und findet ihren Ansatz im Vergleich zu Sachgütern. Dieser Vergleich ist ergebnisorientiert 

zu sehen und Sprecher hierfür sind der Meinung, dass Dienstleistungen durch Immateriali-

tät gekennzeichnet sind.47 Maleri beschäftigt sich bei seinen Vorhaben hauptsächlich mit 

der produktionswirtschaftlichen Sichtweise und wird als Pionier der Service Production an-

gesehen. Nach ihm sind Dienstleistungen als  

„unter Einsatz externer Produktionsfaktoren für den fremden Bedarf produzierte immaterielle 

Wirtschaftsgüter“48 

zu sehen.49 Die Verwendung der externen Produktionsfaktoren zeichnet nach Maleri den 

Dienstleistungsbegriff aus und ist somit zentral für die Definition. Externe Faktoren sind 

dabei als Sammelbegriff für Objekte zu sehen, welche von der Kundenseite geliefert oder 

bereitgestellt werden. Ohne diese ist eine Durchführung der Dienstleistung nicht oder stark 

eingeschränkt möglich.50 

Trotzdem hat diese Definition eine Interpretationslücke, welche beachtet werden muss. Es 

ist durchaus möglich eine Nicht-Dienstleistung zu finden, welche sich durch den Einsatz 

externer Faktoren auszeichnet.51 Ein Beispiel einer solchen Dienstleistung ist die Anferti-

gung eines Maßanzuges, da für diesen Vorgang der Körper bereitgestellt werden muss, 

aber dennoch ein materielles Gut erzeugt wird.52 Folglich ist das Merkmal Integration exter-

ner Faktoren nicht exklusiv für die Differenzierung von Dienstleistungen verwendbar. 

Über den Zusatz „für den fremden Bedarf“ differenziert Maleri die Definition der Dienstleis-

tungen von Eigenleistungen.53 Auch Rück definiert den Begriff Dienstleistung ähnlich. Er 

verwendet anstelle des Zusatzes „für den fremden Bedarf“ den Zusatz „zu gewerblichen 

Zwecken“, was im Endeffekt identisch zu verstehen ist.54 Der dargestellte Fremdbedarf ist 

als Kennzeichen von Dienstleistung zu sehen, reicht aber nicht allein zur Definition aus. 

Auch die betriebliche Produktion erzeugt einen Output, der zumindest mittelbar fremde Be-

darfe abdecken kann. Daher muss der Zusatz „für den fremden Bedarf“ präziser definiert 

 
47 vgl. Fuchs 1968, S. 9. 
48 Maleri; Frietzsche 2008, S. 5. 
49 vgl. Maleri; Frietzsche 2008, S. 5. 
50 vgl. Corsten 1985, S. 127; Kleinaltenkamp 1997b, S. 350; Bullinger; Meiren 2003, S. 203. 
51 vgl. Ullrich 2004, S. 56. 
52 vgl. Büttgen 2007, S. 14. 
53 vgl. Maleri; Frietzsche 2008, S. 35. 
54 vgl. Rück 2000, S. 278. 
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werden.55 Zusätzlich mischt Maleri den Dienstleistungsprozess mit dem Dienstleistungser-

gebnis. Das Ergebnis selbst ist streng genommen keine Dienstleistung, ausschließlich der 

Leistungserstellungsprozess ist als solche zu sehen. 

Maleri integriert in seiner ergebnisorientierten Definition von Dienstleistung den Begriff der 

Immaterialität einer Dienstleistung.56 Für ihn ist die Immaterialität des Outputs ein wesent-

liches Kennzeichen von Dienstleistungen.57 Die immateriellen Outputs beinhalten dennoch 

Objekte, welche nicht als Dienstleistungen zu sehen sind, beispielsweise Rechte und Infor-

mationen. Somit ist die Immaterialität ebenfalls kein exklusives Merkmal von Dienstleistun-

gen58. 

Folglich gibt es digitale Dienstleistungen und digitale Produkte. Ein konkretes Beispiel für 

ein digitales Produkt ist Individualsoftware, sie kann als Dienstleistungsergebnis gesehen 

werden, aber nicht als Dienstleistung selbst. Die Dienstleistung liegt in der Programmierung 

und der Erarbeitung und Aufnahme der Anforderungen. Maleri hat diesen Umstand ent-

sprechend niedergeschrieben: 

„Zwar zählen alle Dienstleistungen zu den immateriellen Gütern, nicht jedoch sind umgekehrt 

alle immateriellen Güter Dienstleistungen.“59 

Ein weiterer Punkt in Bezug auf die Immaterialität des Outputs von Dienstleistungen ist, 

dass es ebenfalls Dienstleistungen mit einem materiellen Output gibt wie beispielsweise 

reparierte Fahrzeuge.60 Es ist allgemein bekannt, dass vielerlei Dienstleistungen einen ma-

teriellen Output erzeugen, wie beispielsweise bei KFZ-Reparaturen.61 Richter behauptet, 

„dass Dienstleistungen für sich genommen nicht materieller Natur sind, sondern sie als Pro-

zesse aufgefasst werden“.62 

Wie bereits dargestellt kann das Argument, dass Dienstleistungen keine materiellen Güter 

sind, nicht durch die Aussage belegt werden, dass sie nie einen materiellen Output hervor-

bringen würden. Die Kombination aus diesem Argument und dieser Aussage ist somit sach-

lich unzutreffend. Die Immaterialität der Dienstleistungen lässt sich vielmehr darin begrün-

den, dass die Abläufe stets prozessual sind und dadurch der Umschreibung, mit dem Merk-

mal der Materialität, entgehen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Dienstleistungen 

 
55 vgl. Richter 2012, S. 10. 
56 vgl. Maleri 1970, S. 19 ff. und S. 70. 
57 vgl. Maleri; Frietzsche 2008, S. 5. 
58 vgl. Rück 2000, S. 188–192; Richter 2012, S. 11. 
59 Maleri; Frietzsche 2008, S. 34. 
60 vgl. Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 400. 
61 vgl. Fuchs 1968, S. 15. 
62 Richter 2012, S. 12. 
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nicht als materiell zu sehen sind. Dennoch sind sie ebenfalls nicht als immateriell zu sehen, 

denn dann müsste die stoffliche Beschaffenheit generell als Merkmal anwendbar sein.63 

Beim Versuch Maleris die ergebnisorientierte Perspektive auf den Output einer Leistung zu 

reduzieren, ist die Immaterialität als unzureichendes Charakterisierungsmerkmal für die De-

finition von Dienstleistung zu sehen. Maleri begründet dies wie folgt: 

„Die Immaterialität der Dienstleistung resultiert daraus, dass bei ihrer Produktion keine im Ei-

gentum des produzierenden Betriebes befindlichen materiellen Substanzen in Form des inter-

nen Produktionsfaktors Rohstoff eingesetzt werden; sehr verbreitet jedoch als Hilfs- und Be-

triebsstoffe.“64 

Rohstoffe werden als Inputs definiert, die mengen- und wertmäßig von Bedeutung sind und 

in den Output einfließen, was sie von Hilfs- und Betriebsstoffen klar abgrenzt. Obwohl Ma-

leri darin recht gegeben werden muss, dass im Falle von Dienstleistungen der externe Fak-

tor im Allgemeinen interne Rohstoffe ersetzt und dann den wesentlichen Input darstellt. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass der Output insgesamt immateriell ist.65 

Maleri nennt noch weitere typische Charaktermerkmale von Dienstleistungen. Er gibt an, 

dass  

„in den Dienstleistungen vorrangig eine Summe menschlicher Arbeitsakte gesehen [werde], 

durch die Bedürfnisse unmittelbar und nicht erst durch den Verbrauch von Sachgütern befrie-

digt werden. ... Im Großen und Ganzen überwiegt der Aspekt der "Verrichtung" der Dienste, 

also das Leisten bzw. Tätigwerden.“66 

Vergleicht man diese Aussage mit den vorangegangenen Ausführungen zur ergebnisorien-

tierten Betrachtung von Dienstleistungen, so zeigt sich eine (scheinbar) schwer auflösbare 

Ambivalenz, weil die Ergebnisorientierung einschließlich des Immaterialitätsmerkmals nicht 

ohne weiteres mit dem Leistungscharakter von Dienstleistungen in Einklang zu bringen ist, 

was Maleri nochmals unterstreicht.67 

Maleri ergänzt seine überwiegend produktionswirtschaftlichen Erklärungen mit der absatz-

wirtschaftlichen Betrachtung, welche den von ihm aufgezeigten (Schein-)Konflikt klärt. Die 

Beschreibung von Dienstleistungen als immaterielle Güter im Rahmen absatzwirtschaftli-

cher Untersuchungen ist durchaus nachvollziehbar, da die Nachfrager von Dienstleistungen 

im Gegensatz zu den Käufern materieller Güter selten ein zusätzliches Objekt erwerben. 

 
63 vgl. Richter 2012, S. 12. 
64 Maleri; Frietzsche 2008, S. 5. 
65 vgl. Maleri; Frietzsche 2008, S. 5 und S. 19; Richter 2012, S. 13. 
66 Maleri; Frietzsche 2008, S. 7. 
67 vgl. Richter 2012, S. 15. 
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Auch aus produktionswirtschaftlicher Sicht existiert der Systemzweck von Dienstleistungs-

unternehmen oft nicht in der Produktion weiterer Output-Objekte, sondern in der Modifizie-

rung des Bestehenden oder des Veränderungsprozesses selbst.68 

Insgesamt lässt sich sagen, dass Maleris Hauptergebnis bei der Definition von Dienstleis-

tungen der Fokus auf die Produktion für den Kundenbedarf sowie die direkte Nennung des 

externen Faktors in diesem Kontext ist. Dennoch wurden in der zuvor geführten Diskussion 

mindestens zweierlei Punkte in der Definition von Maleri als nicht ausreichend bewertet. 

Einerseits kann das Integrieren von externen Faktoren in den Dienstleistungsprozess nicht 

sauber von gewöhnlichen kundenspezifischen Auftragsleistungen abgegrenzt werden. An-

dererseits werden diverse Dienstleistungen durch die Immaterialität des Outputs ausge-

schlossen, obwohl diese dem Dienstleistungsbegriff zuzuordnen sind. Daraus wird ersicht-

lich, dass der Begriff der Immaterialität den Dienstleistungsbegriff zu stark einschränkt und 

nicht alle angestrebten Leistungen in die Abgrenzung passen.69 

Die folgende Definition bringt Aufschluss darüber, wie eine prozessorientierte Definition im 

Gegensatz zur durch Maleri erstellten ergebnisorientierten Definition ausgelegt werden 

kann. In den Augen der Verfasserin lässt sich damit der Begriff leichter verstehen. 

Im Gegensatz zum ergebnisorientierten Ansatz konzentriert sich Berekoven auf die Spezi-

fika bei der prozessorientierten Definition der Dienstleistungsproduktion und somit speziell 

auf den Prozess der Transformation von Faktoren. Seine Interpretation sieht den Output 

von Dienstleistungen nicht in immateriellen Gütern. Berekoven definiert den Begriff der 

Dienstleistung wie folgt: 

„Dienstleistungen im engsten Sinne sind der Bedarfsdeckung Dritter dienende materielle 

und/oder geistige Prozesse, deren Vollzug und deren Nutzung einen (zeitlich und räumlich) 

synchronen Kontakt zwischen Leistungsgeber und Leistungsnehmer (bzw. dessen Verfü-

gungsobjekt) technisch bedingen und von der Bedarfsdeckung her erfordern.“70 

Nach Berekoven hat die Stofflichkeit der Faktoren und Prozesse während der Dienstleis-

tungstransformation auf deren Definition keinen signifikanten Einfluss. Berekoven bringt in 

seine Definition den prozessualen Charakter von Dienstleistungen mit ein und deutet auf 

den daraus entstehenden synchronen Kontakt zwischen Dienstleister und Kunde. Dieser 

Kontakt wurde von Maleri ähnlich in Form von der Integration externer Faktoren beschrie-

ben. Die Definition von Dienstleistungen nach Berekoven weist zwei Schwächen auf.71 

 
68 vgl. Berekoven 1974, S. 25; Rück 2000, S. 179. 
69 vgl. Maleri; Frietzsche 2008, S. 7; Maleri 1970, S. 83 ff. 
70 Berekoven 1974, S. 29. 
71 vgl. Richter 2012, S. 17. 
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Berekoven sagt aus, dass ein zeitlich und räumlich paralleler Kontakt zwischen Dienstleis-

ter und Kunde für die Ausführung von Dienstleistungen notwendig ist. Aufgrund der großen 

Vielfalt von Medientechnologien erweist sich dies heutzutage jedoch als Fehleinschät-

zung.72 So ist beispielsweise nicht klar, warum eine Rechtsberatung, bei der Mandant und 

Anwalt in einer Anwaltskanzlei von Angesicht zu Angesicht sitzen, als Dienstleistung ange-

sehen werden sollte, während eine telefonische Rechtsberatung, bei der die gleichen Infor-

mationen erteilt werden, nicht als Dienstleistung gesehen werden sollte.73 Daher ist bei ei-

ner Dienstleistung kein zeitlicher und räumlicher paralleler Kontakt erforderlich, sondern es 

kann nur eines der beiden Kriterien erfüllt sein.74 

Ein zeitlicher Kontakt ist gegeben, wenn Dienstleister und Kunde zu einem festgelegten 

Zeitpunkt oder während eines gewissen Zeitintervalls miteinander kommunizieren. Dabei 

ist die Kontaktart sowie die räumliche Begebenheit unwichtig, denn es kann auch über ver-

schiedene Medientechnologien wie Skype oder Microsoft Teams kommuniziert werden. Ein 

räumlicher Kontakt hingegen ist gegeben, wenn sich Dienstleister und Kunde am selben 

Ort aufgehalten haben oder sich noch aufhalten. In diesem Fall muss kein gemeinsamer 

Zeitpunkt gegeben sein, sie können unabhängig voneinander an diesem Ort gewesen sein, 

beispielsweise bei einer KFZ-Reparatur, wenn der Kunde das Fahrzeug vor der Werkstatt 

abstellt und der Mechaniker es dort später holt. In diesem Beispiel ist ein räumlicher Kontakt 

gegeben, jedoch kein Zeitlicher.75 

Kritisch zu sehen ist dagegen die Aussage von Berekoven, dass der Kontakt zwischen 

Dienstleister und Kunde eine technische Voraussetzung für die Durchführung der Dienst-

leistungserbringung darstellt. Beispielsweise hängt die Durchführung einer öffentlichen Ver-

kehrsdienstleistung technisch nicht im Geringsten davon ab, ob sich Fahrgäste im Ver-

kehrsmittel befinden. Busse und Bahnen können auch ohne Fahrgäste bewegt werden, es 

ist keine technische Abhängigkeit vorhanden und es müssen auch keine externen Faktoren 

integriert werden.76 Solche Fahrten sind allgemein als Leerfahrten der öffentlichen Ver-

kehrsmittel bekannt. Rück hingegen hat diesen Sachverhalt in seiner Definition aufgenom-

men, welche wie folgt lautet: 

„Auf der anderen Seite gibt es Dienstleister (etwa Linienverkehrsbetriebe), die ihre Leistung 

technisch autonom erbringen können und nur zu ihrer Verwertung eines Kunden bedürfen, 

ganz wie ein erwartungsorientiert leistender Händler auch. Wir müßten also der Genauigkeit 

 
72 vgl. Corsten; Gössinger 2007, S. 22. 
73 vgl. Berekoven 1974, S. 90; Richter 2012, S. 18. 
74 vgl. Corsten 1985, S. 184; Rück 2000, S. 205 f. 
75 vgl. Möller 2004, S. 22; Richter 2012, S. 18. 
76 vgl. Berekoven 1974, S. 87; Richter 2012, S. 18. 
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halber anfügen, daß mit der Formel »Absatz vor der Produktion« nur der Absatz vor der Pro-

duktion im ökonomischen Sinn gemeint sein kann“77 

Dieser Befund macht es notwendig, zwischen der technischen Dienstleistung und der wirt-

schaftlichen Verwendung von Leistungen zu unterscheiden; denn auch anforderungsorien-

tierte und planende Dienstleister, wie z.B. Verkehrsunternehmen, können Dienstleistungen 

im technischen Sinne durchführen, ohne externe Faktoren zu integrieren.78 Demgegenüber 

kann die wirtschaftliche Verwertung von Dienstleistungen in Form von konkreter Bedürfnis-

befriedigung erst dann durchgeführt werden, wenn der technische Dienst von den Kunden 

wahrgenommen wird. Dies tritt nur ein, wenn sich Personen in den Transportmitteln befin-

den, welche befördert werden wollen. 

Berekoven‘s Definition kennzeichnet sich durch die explizite Prozessorientierung und den 

Bezug auf die Erfüllung menschlicher Anliegen und Wünsche aus und leistet dabei einen 

beachtlichen Beitrag zur Definitionsbildung von Dienstleistungen.79 

  

 
77 Rück 2000, S. 288. 
78 vgl. Rück 2000, S. 288; Schnittka 1998, S. 35; Rosada 1990, S. 12. 
79 vgl. Richter 2012, S. 19. 
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3.4 Wissensbasierte Dienstleistungen 

Der Begriff der Dienstleistung wurde bereits in den vorigen Unterkapiteln näher betrachtet. 

Um nun aber den Begriff wissensbasierte Dienstleistung zu definieren, wird im Folgenden 

der Begriff wissensbasiert geklärt. 

Das Wort ist vor allem im Kontext von wissensbasierten Systemen (WBS) bekannt. WBS 

sind bei Aufgaben zu finden, die in der Regel menschliche Intelligenz erfordern. Um diese 

zu erhalten und die kognitiven Prozesse von Menschen in Software zu übertragen, nutzen 

WBS Techniken der künstlichen Intelligenz. Um entsprechend Wissen zu generieren und 

anzuwenden werden vernetzte Informationen durch viel Rechnerleistung selbstständig und 

zweckorientiert verarbeitet. 

Der Nutzen von WBS in der Betriebswirtschaftslehre liegt hauptsächlich in der Entschei-

dungsunterstützung, der Klassifizierung und Auswertung von Daten sowie in der Vorher-

sage- und Beratungsleistung anhand von Daten. Der Begriff wissensbasiert ist ein Synonym 

des Begriffs wissensorientiert.80 Bei wissensbasiert geht es also folglich darum Wissen in 

passender Form zu verarbeiten und/oder zu präsentieren. 

Als nächstes wird nun der Begriff der wissensintensiven Dienstleistungen beleuchtet. Nach 

Geigenmüller sind dies 

„solche Leistungen, deren Bereitstellung, Erarbeitung und Nutzenstiftung für den Kunden ganz 

wesentlich auf dem „Expertenwissen“ des Dienstleistungsanbieters beruhen, d. h. auf dessen 

spezialisiertem und strukturell differenziertem Wissen in einem bestimmten Gebiet sowie auf 

seinem Vermögen zur Problemidentifikation und Problemlösung.“81 

In dieser Beschreibung ist zu erkennen, dass der Begriff wissensintensiv die Erarbeitung 

und Bereitstellung von Wissen beinhaltet, um für den Kunden einen Nutzen zu gewinnen. 

Wissensintensiv ist somit (zumindest scheinbar) identisch zu verstehen, wie wissensbasiert 

in der Definition von wissensbasierten Systemen. Folglich ist denkbar, dass die Begrifflich-

keiten wissensbasiert, wissensintensiv und wissensorientiert als Synonyme zu sehen sind. 

Nach einer intensiven Literaturrecherche wird ersichtlich, dass es aktuell keine klare Diffe-

renzierung der Begriffe gibt. 

Zudem fällt nach einer weiteren sorgfältigen Literaturrecherche auf, dass es keine Definition 

für die Kombination der Begriffe wissensbasiert und Dienstleistung gibt. Allerdings ist die 

 
80 vgl. Bodendorf 2006, S. 152. 
81 Geigenmüller 2018, S. 571. 
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Kombination aus wissensintensiv und Dienstleistung gegeben. Nun ist fraglich, ob die Be-

griffe wissensbasiert und wissensintensiv als Synonyme füreinander gesehen werden kön-

nen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird angenommen, dass die Begriffe als Synonyme zu sehen 

sind, wodurch die Definition von Geigenmüller zum Einsatz kommt. Beispielhaft für wis-

sensbasierte Systeme in diesem Kontext sind dann medizinische Dienstleistungen, Bera-

tungsleistungen in den verschiedensten Bereichen, Architekturleistungen sowie Bildungs-

leistungen u.v.m. Typische Eigenschaften von Dienstleistungen werden bei wissensbasier-

ten Dienstleistungen verstärkt, rücken näher in das Zentrum der Tätigkeit und beeinflussen 

diese stärker. Kennzeichen wie „Intangibilität, Individualität, Heterogenität und Verhal-

tensunsicherheit“82 sind davon besonders stark betroffen. Wissensbasierte Dienstleistun-

gen sind stark intangibel, denn der Prozess der Dienstleistung sowie der Output sind meis-

tens immateriell. Auch wenn tangible Elemente den Prozess oder den Output in manchen 

Fällen beeinflussen können, sind diese nicht Kern der Dienstleistung, sondern sind lediglich 

ein möglicherweise hinzukommender externer Faktor.83 

Der Kern der Dienstleistungserbringung ist somit das Wissen des Dienstleisters. Im Kontext 

dieser Arbeit ist dabei wichtig, welche Dienstleistungen unter den Begriff der wissensba-

sierten Dienstleistungen fallen. Prinzipiell lässt sich aus dem Begriff wissensbasiert schlie-

ßen, dass es um den Verkauf von Wissen geht. Dies lässt sich gut anhand der Mu-

sikstreaming Plattform Spotify erläutern. Spotify ist ein Gegenbeispiel für eine wissensba-

sierte Dienstleistung, denn es wird nicht das Wissen der Algorithmen für den Plattformauf-

bau verkauft, sondern das Musik-Streamen an sich. Somit ist die eigentliche Unternehmung 

nicht der Verkauf von Wissen. 

Um das Kerngeschäft im Verkauf von Wissen zu haben, muss das Wissen auch von inter-

nen Mitarbeitern vermittelt werden. Somit sind für eine wissensbasierte Dienstleistung stets 

interne Mitarbeiter erforderlich. Als Gegenbeispiel zur Abgrenzung sei an dieser Stelle Ins-

tagram genannt, auf dieser Plattform wird Content durch Externe generiert. Dadurch wird 

das Kerngeschäft weder durch interne Mitarbeiter erbracht, noch wird explizit Wissen ver-

kauft. Wissensbasierte Dienstleistungen fokussieren sich somit auf klassische Erlösmodelle 

wie der Unternehmensberatung, Steuerberatung, Modeberatung und Bildungsangebote. 

In diesem Sinne könnte man nun annehmen, dass auch das Putzen in einer Arztpraxis eine 

wissensbasierte Dienstleistung ist, da spezielles Wissen notwendig ist und es sich um eine 

Dienstleistung handelt. Da hierfür in der Literatur kein konkreter Anhaltspunkt gefunden 

 
82 Geigenmüller 2018, S. 572. 
83 vgl. Starbuck 1992, S. 715; von Nordenflycht 2010, S. 155. 
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wurde, wird angenommen, dass für eine wissensbasierte Dienstleistung ein tertiärer Ab-

schluss oder eine vergleichbare Ausbildung notwendig ist, wodurch eine Untergrenze ge-

zogen wird. Verstärkt wird diese Grenze über die Annahme, dass der Anteil an körperlicher 

Tätigkeit bei einer wissensbasierten Dienstleistung gering ist. Dadurch wird die Tätigkeit 

des Putzens beispielsweise ausgeschlossen. Der Kern dieser Dienstleistung liegt in der 

körperlichen Tätigkeit, bei einer Unternehmensberatung hingegen in der Vermittlung von 

Wissen. 

Wissensbasierte Dienstleistungen erzeugen Problemlösungen mit einem hohen Maß an 

Individualität. Sie sind Güter auf Vertrauensbasis, deren Leistungsqualität auch nach der 

Nutzung nicht oder nicht vollständig festgestellt werden kann.84 Nicht nur die Individualität 

der Anforderung, sondern auch die der Lösung bewirken Informationsasymmetrien auf bei-

den Seiten. Die Kunden können das Expertenwissen des Dienstleisters in Anspruch neh-

men, aber sie können es nicht einschätzen oder erwerben. 

Dass der Dienstleister sein Wissen und Können zum Nutzen des Kunden anwendet, statt 

opportunistische Absichten zu verfolgen, bleibt etwas, auf das der Kunde vertrauen muss 

und was er nicht kontrollieren kann. Der Dienstleister hingegen hat ebenfalls ein gewisses 

Maß an Vertrauen aufzubringen. Für eine passende Lösung der Anforderung benötigt er 

die lückenlose und korrekte Darstellung dieser Anforderung durch den Kunden. Entspre-

chend hat auch der Dienstleister gewisse Unsicherheiten gegenüber dem Kunden, wenn er 

dessen Wissen und Fähigkeiten in den Dienstleistungserstellungsprozess integriert.85 

Die Erstellung wissensbasierter Dienstleistungen beruht auf der Lösung einer Kundenan-

forderung, welche sich als Wunsch oder Problem äußern kann. Dabei sind die Bereitstel-

lung und der Austausch über die notwendigen komplexen Informationen wichtig. Um den 

Informationsaustausch ausreichend durchzuführen, werden häufige und intensive Abstim-

mungen zwischen Dienstleister und Kunde benötigt.86 Daraus lässt sich schließen, dass 

aufgrund der hohen Heterogenität während der Durchführung der Dienstleistung eine ver-

hältnismäßig geringe Standardisierbarkeit möglich ist.87 

Die Beteiligung beider Seiten mit ihrem individuellen Verständnis und Handeln wirkt sich 

stark auf den Prozess der wissensintensiven Dienstleistung aus. Das sich daraus erge-

bende notwendige Expertenwissen und die zugehörigen Kompetenzen und Fähigkeiten ge-

hen meist Hand in Hand mit dem Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung. Daraus 

 
84 vgl. Zeithaml 1988, S. 2; Weiber; Adler 1995, S. 44; Iacobucci; Ostrom 1996, S. 195. 
85 vgl. Kaas 1992, S. 888; Schade 1996, S. 7; Roth 2001, S. 37. 
86 vgl. Bettencourt u.a. 2002, S. 100; Jaakkola; Halinen 2006, S. 411. 
87 vgl. Lovelock 1983, S. 10; Starbuck 1992, S. 716; von Nordenflycht 2010, S. 156. 
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ergibt sich wiederum für den Dienstleister, dass sich die Mitarbeitereinarbeitung und -bin-

dung deutlich schwieriger und anspruchsvoller gestaltet.88 

Abschließend bleibt zu sagen, dass der hohe Individualitätsgrad, die Kundenbeteiligung 

sowie das Gewicht des Wissens der Experten wissensbasierte Dienstleistungen stark von 

anderen Dienstleistungstypen abgrenzt.89 

  

 
88 vgl. von Nordenflycht 2010, S. 158. 
89 vgl. Houlder; Williamson 2012, S. 50 f. 
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3.5 Erfolgsfaktoren 

Der Begriff Erfolgsfaktor ist das erste Mal im Kontext betrieblicher Informationssysteme und 

deren Gestaltung zu finden. In der Interpretation des Begriffs gibt Daniel (1961) an, dass 

sich nur wenige Faktoren für die meisten Branchen ermitteln lassen, die den Unterneh-

menserfolg beeinflussen und maßgeblich prägen. Seiner Meinung nach soll sich ein be-

triebliches Informationssystem auf diese prägenden Erfolgsfaktoren konzentrieren, um das 

Management bei der Unternehmensführung zu unterstützen und Schlüsselinformationen zu 

teilen.90 

Nahezu zwei Jahrzehnte später knüpft Rockart (1979) an den Ansatz von Daniel (1961) an 

und definiert den Begriff „Kritische Erfolgsfaktoren“. Seine Interpretation lautet wie folgt: 

„Critical success factors thus are, for any business, the limited number of areas in which re-

sults, if they are satisfactory, will ensure successful competitive performance for the organisa-

tion. They are the few key areas where ‘things must go right‘ for the business to flourish.”91 

Für die Bezeichnung Erfolgsfaktor gibt es im veröffentlichten Bereich einige Synonyme wie 

beispielsweise „Einflussfaktoren“, „kritische Erfolgsfaktoren“ oder strategische Schlüssel-

faktoren“.92 Wichtig ist, dass trotz der Mehrdimensionalität und Komplexität des Unterneh-

menserfolges einige, wenige zentrale Faktoren das Ausmaß von diesem Erfolg ausschlag-

gebend entscheiden.93 

Burmann (1995) hat in seinem Werk schon früh zwischen verschiedenen Erfolgsfaktoren-

klassen unterschieden, wobei diese Differenzierung anhand der folgenden grundlegenden 

Merkmale ausgearbeitet wurde: 

- Strategisches Ausmaß 

Erfolgskriterien sind nachhaltig (über viele Jahre) wirksam, können aber in kürzester 

Zeit beeinflussbar sein. Die Konsequenz für die Praxis der Erfolgsfaktorenforschung 

ist, dass Erfolgskennzahlen nicht als gleichbleibende Größen für nur ein Jahr erfasst 

werden dürfen, sondern für mehrere aufeinanderfolgende Jahre als Bestandteil ei-

ner Langzeituntersuchung ermittelt werden müssen.94 

 

- Empirisch belegte Relevanz des Erfolgs 

 
90 vgl. Daniel 1961, S. 116. 
91 Rockart 1979, S. 85. 
92 vgl. Ortmann 1999, S. 19. 
93 Vgl. Hoffmann 1986, S. 833; vgl. Kube 1991, S. 2 f. 
94 vgl. Burmann 1995, S. 12; Wiegand 2016, S. 133 f. 
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Die Wirksamkeit der Erfolgsfaktoren muss empirisch nachgewiesen werden. Ein Be-

leg der Erfolgsrelevanz, wie ihn Burmann (1995) in diesem Kontext verlangt, ist nicht 

möglich. Denn Kausalbeziehungen im Sinne von Ursache-Wirkung-Zusammenhän-

gen zwischen Erfolgsfaktoren und Unternehmenserfolg sind nicht überprüfbar und 

auch nicht messbar.95 Es kann nur der Nachweis der fälschlichen Kausalitätshypo-

these erbracht werden. Gelingt diese Widerlegung in einer Serie von Überprüfungen 

nicht, können die Annahmen als bewiesen angenommen werden.96 Demnach exis-

tieren keine ausreichenden, sondern nur erforderliche Voraussetzungen für das 

Vorhandensein von Kausalität. Die Bedingungen für Kausalität, welche eine solche 

Notwendigkeit darstellen, ist die Existenz eines empirischen Zusammenhangs zwi-

schen einem Erfolgsfaktor und dem Unternehmenserfolg. Im Rahmen einer Studie 

über Erfolgsfaktoren müssen die formulierten Annahmen auf diese erforderlichen 

Bedingungen hin abgesichert werden.97 

 

- Innerbetriebliche und außerbetriebliche Faktoren 

Die Erfolgsfaktoren können sich sowohl auf Eigenschaften der entsprechenden 

Steuerungseinheit als auch auf das externe Umfeld beziehen. Die Faktoren können 

demnach durch das Unternehmen steuerbar sein oder sich seiner Kontrolle vollstän-

dig entziehen. Die Forschung der Erfolgsfaktoren von Unternehmen muss sowohl 

deren Ebene als auch die Umwelt des Unternehmens betrachten.98 

  

 
95 vgl. Kube 1991, S. 46. 
96 vgl. Haenecke 2002, S. 171. 
97 vgl. Burmann 1995, S. 12. 
98 vgl. Burmann 1995, S. 12. 



- 34 - 

4. Konzeption eines Rahmenmodells für digitale Geschäftsmo-

delle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

Die digitalen Geschäftsmodelle setzen primär datentechnische, nutzungsbezogene und 

standortbezogene Dienste ein. Die analogen Geschäftsmodelle hingegen konzentrieren 

sich auf physische Produkte und Prozessoptimierungen, während wenige neuere Techno-

logien zum Einsatz kommen.99 

Bei digitalen Geschäftsmodellen und teilweise auch bei herkömmlichen Geschäftsmodellen 

kommen vermehrt Big Data und Advanced Analytics zur Unterstützung der Unternehmen-

steuerung vor. Die Managementsichtweisen werden dadurch stark beeinflusst. Zum Bei-

spiel verstärkt sich der Fokus auf den Kunden anstelle des Produktes. Zudem werden die 

Key Performance Indicators (KPIs) stark beeinflusst, sichtbar wird dies durch die steigende 

Bedeutung von nicht finanziellen KPIs.100 

Beim Blick auf große namhafte Unternehmen wird schnell deutlich, dass Organisationen 

mit einem digitalen Geschäftsmodell meist agiler arbeiten und agiler entscheiden.101 Zu klä-

ren bleibt, wie genau ein mögliches Rahmenmodell für digitale Geschäftsmodelle auf Basis 

wissensbasierter Dienstleistungen aussieht. Diese Frage wird in den folgenden Unterkapi-

teln beantwortet. 

  

 
99 vgl. Horváth; Michel 2017, S. 165. 
100 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 3; Horváth; Michel 2017, S. 165. 
101 vgl. Detel; Huck; Radisic 2018, S. 3. 
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4.1 Konzeptionsmöglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle 

Insbesondere offene Geschäftsmodellkonzepte und "Predictive Business Models" verdeut-

lichen, was bei der Gestaltung digitaler Geschäftsmodelle von Bedeutung ist. Zwei wichtige 

Aspekte sind die konkrete Abbildung geschäftsrelevanter Regeln und Vorschriften unter 

Einsatz digitaler Technologien auf digitalen Plattformen sowie die Transferierung der Re-

geln und Vorschriften in Codes.102 

Die Software-Algorithmen entwickeln sich aus den kognitiven Geschäftsmodellkonzepten. 

Diese werden im Anschluss auf digitalen Plattformen zum Einsatz bereitgestellt und mitei-

nander vernetzt. Mit Hilfe von Regelwerken eines Geschäftsmodells erhöht ein Unterneh-

men seine Erfolgschancen. Am Anfang entwickeln sich die Regelwerke meist auf den indi-

viduellen Fähigkeiten. Werden die daraus resultierenden Handlungsabläufe angewendet, 

so ist es für verschiedene Organisationen oder Personen möglich ein gleiches oder ähnli-

ches Ergebnis für dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe zu erreichen. Ein Geschäftsmodell 

existiert allerdings erst, wenn die Transformation des individuellen Wissens in ein Regel-

werk stattgefunden hat.103 

Geschäftsmodelle lassen sich aus Sicht der vollautomatisierten digitalen Geschäftsmodelle 

ebenso als Algorithmen bezeichnen. Algorithmen halten in einer definierten Sprache fest, 

auf welche Art und Weise eine eindeutige und definierte Aufgabe unter Einsatz elementarer 

Verarbeitungsschritte bewältigt werden kann.104 

Es kann jedes Regelwerk, welches zur Erarbeitung einer definierten Aufgabe erstellt wurde, 

als Algorithmus gesehen werden. Dabei werden stets Handlungsschritte unter Einhaltung 

diverser Regel und Vorschriften angewandt. Wird heutzutage von Algorithmen gesprochen, 

dann ist damit eigentlich die Implementierung von Software-Programmen gemeint. Diese 

werden synonym als Agenten bezeichnet. Diese werden entwickelt, um definierte Aufgaben 

unabhängig und teilweise dynamisch ohne aktive Kontrolle durch die Personen, die die 

Programme bedienen, zu lösen. Eine Eingabe erfolgt durch Personal oder andere Maschi-

nen. Von da an löst das Programm die Aufgabe eigenständig auf der Grundlage des ver-

wendeten Regelwerks oder der Formel. Eine Kombination dieser Beschreibungen ergibt 

die zuvor zitierte Definition Hoffmeisters von digitalen Geschäftsmodellen.105 

Für die Analyse und Umsetzung vollautomatisierter digitaler Geschäftsmodelle reicht es 

mittlerweile nicht mehr aus, ausschließlich nach den abstrakten und kognitiv vorhandenen 

 
102 vgl. Ebers 2017, S. 81. 
103 vgl. Gatziu Grivas 2020, S. 50. 
104 vgl. Ebers 2017, S. 81 f.; Hoffmeister 2013a, S. 199. 
105 vgl. Gatziu Grivas 2020, S. 50; Hoffmeister 2013a, S. 201. 
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Regelwerken zu suchen. Es muss zusätzlich nach konkreten Algorithmen gefragt werden, 

die sich auf der Basis neuer Technologien im Zusammenhang mit den Vernetzungsmög-

lichkeiten des Internets code- und plattformbasiert präzise abbilden lassen. Daraus ergibt 

sich die Frage nach den Regelwerken. Diese sind durch Software-Agenten digital, offen 

und vernetzt abbildbar. Existente Regeln und Vorschriften verbessern oder ermöglichen 

neuartige bisher undenkbare Modelle. 

Diese Modelle stellen Manager vor die große Herausforderung für eigene Geschäftslogiken 

geeignete Antworten auszuarbeiten. Dabei lassen sich vier idealtypische Grundkonzepte 

ausmachen, welche die Konzeption eigener Modelle unterstützen und erleichtern.106 Die 

folgende Tabelle bietet eine Übersicht dieser Modelle. 

Modelltyp Beschreibung Modellfokus Beispiele 

Ein-Algo-

rithmen-

Modelle 

Auf Basis eines zentralen mit-

tels Software abgebildeten Ge-

schäftsalgorithmus wird ein 

Modell aufgebaut. Zu Beginn 

müssen meist erst noch tragfä-

hige Erlösmodelle gefunden 

werden. Der Wert der Leistung 

liegt im Algorithmus selbst. 

Der Fokus liegt auf der Ent-

wicklung eines Leistungs-

modells und auf dem Fi-

nanzierungsmodell durch 

Investoren. Das Investoren-

modell wird aber nicht 

elektronisch abgebildet 

(manchmal heute über eine 

Crowdfunding-Plattform). 

spotify,  

pinterest,  

flipboard,  

alle 

GameAn-

bieter, die 

nur 

AppStores 

Spiele um-

setzen 

Vernetzte 

digitale 

Agenten-

Modelle 

Zentrale Geschäftsprozesse 

werden durch Software auf di-

gitalen Angeboten umgesetzt 

und miteinander vernetzt. Alle 

zentralen Partialmodelle sind 

agentenbasiert und miteinan-

der vernetzt. Der Wert des Mo-

dells liegt in den Regelwerken 

selbst. 

Der Fokus liegt auf der 

kompletten elektronischen 

Abbildung aller geschäfts-

relevanten Teilmodelle, ins-

besondere Leistungs-, Er-

lös, Distributions- und 

Kundenmodell. 

Google,  

Facebook,  

MyTaxi, 

eBay 

Digital-

Hub-Mo-

delle 

Durch Umsetzung relevanter 

Geschäftsalgorithmen werden 

(meist) bekannte Geschäfts-

modelle neu konfiguriert und in 

dieser Form erst ermöglicht. 

Der Wert des Geschäftsmo-

dells entsteht nicht direkt durch 

Der Schwerpunkt liegt auf 

der teilweisen digitalen Um-

setzung von Partialmodel-

len, so zum Beispiel die 

Abbildung der Komplemen-

toren, Beziehungen oder 

Neugestaltung des Kun-

denmodells. 

Car2Go,  

Apple,  

Amazon  

 
106 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 203. 
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die Software-Agenten und digi-

talen Plattformen. 

Agenten-

optimierte 

Ge-

schäfts-

modelle 

Algorithmen verbessern die 

Partialmodelle etablierter Un-

ternehmen. Die Modelle funkti-

onieren aber auch (noch) ohne 

die digitale Transformation, 

manchmal sogar besser. 

Der Fokus liegt auf unter-

stützenden Partialmodel-

len, wie das Kommunikati-

onsmodell oder das Distri-

butionsmodell 

Lufthansa, 

Bahn,  

Otto 

 

Darstellung 3: Idealtypische Grundkonzepte unterschiedlicher digitaler Geschäftsmodelle107 

 

4.1.1 Ein-Algorithmen-Modelle 

“ Im eigentlichen Sinne sind diese Modellformen Wetten auf die Zukunft.”108 

Hoffmeister (2013) bezeichnet „Ein-Algorithmen-Modelle“ auch als Wetten auf die Zukunft. 

Die Umsetzung eines zentralen Software-Algorithmus kann heutzutage mit einem digitalen 

Geschäftsmodell gleichgesetzt werden. 

Beispielsweise sind Spiele als Ein-Algorithmus-Modelle zu sehen, denn ihr eigentlicher 

Wert liegt im Regelwerk. In der Vergangenheit wurden die notwendigen Spielgeräte ver-

kauft, mittlerweile werden Spiele vielmehr digital in Form von Apps angeboten.109 

Daraus ergibt sich die Anforderung an die Spiele, dass sie die Regeln genauestens mit Hilfe 

der Software umsetzen können. Die Spieler müssen die Regeln nicht mehr selbst kennen 

und darauf achten, dass diese eingehalten werden. Die Software hat diese Aufgabe über-

nommen. Der Verkauf von Spielen im digitalen Umfeld ist somit gleichzusetzen mit dem 

Verkauf eines angewandten Regelwerks. Amazon, eBay und Google haben ebenfalls mit 

einem Software-Agenten begonnen, so wie viele weitere Start-ups aus dem Silicon Val-

ley.110 

Der Suchalgorithmus von Google ist einer der bekanntesten, aber alle0pßßSuchalgorith-

mus von Google geht es um die Sortierung von Hypertexten, dabei ist die Relevanz einer 

Webseite abhängig von der absoluten sowie gewichteten Anzahl von Verweisen und Zita-

tionen.111 Dieser Algorithmus wird ständig angepasst. 

 
107 in Anlehnung an Hoffmeister 2013a, S. 204. 
108 Hoffmeister 2013a, S. 207. 
109 vgl. Becker u.a. 2019, S. 235. 
110 vgl. Becker u.a. 2019, S. 235; Dahm; Thode 2019, S. 183; Hoffmeister 2013a, S. 205. 
111 vgl. Jaekel 2015a, S. 28. 
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Für die Vermarktung von Werbung wurden weitere Software-Agenten hinzugefügt, wodurch 

ein geschäftsfähiges Regelwerk und ein digitales Geschäftsmodell entstanden. Speziell bei 

Start-ups, vor allem aus dem Silicon Valley, lässt sich beobachten, dass mit einem Algo-

rithmus gestartet wird, welcher neue technische Möglichkeiten aufgreift und umsetzt.112 

An diesem Beispiel ist klar zu erkennen, dass Ein-Algorithmen-Modelle eine gute Basis für 

digitale Geschäftsmodelle sein können. Für die Geschäftsfähigkeit des Geschäftsmodells 

ist die Monetarisierung, welche ebenfalls durch Algorithmen unterstützt wird oder auf diesen 

aufbauen kann. Entsprechend muss die Meinung von Hoffmeister (2013) dahingehend er-

weitert werden, dass ein Geschäftsmodell nicht einem Ein-Algorithmen-Modell entspricht, 

sondern auf einem solchen Modell aufbauen kann. Mit Hilfe von Monetarisierung wird die-

ses geschäftsfähig.113 

Auch Amazon und Facebook sind Paradebeispiele für den Start mittels eines Software-

Agenten, welcher mit der Zeit durch weitere Algorithmen erweitert wurde. Amazon bildete 

über seinen ersten Algorithmus die Kaufempfehlung von Buchhändlern ab. Facebook fo-

kussierte sich auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und bildete über den ersten Al-

gorithmus den sozialen Graphen für jedes Mitglied ab. Start-ups dieser Art sind zu Beginn 

stark abhängig von Investoren, da sie mit ihrem Kernalgorithmus im Regelfall nicht ge-

schäftsmodellfähig sind und erst später durch weitere Algorithmen oder Geschäftslogiken 

diesen Status erreichen.114 

Die Herausforderung vieler Start-ups liegt im Finden eines eigenständigen Modells mit den 

passenden ergänzenden Algorithmen für den Kernalgorithmus, sodass es unter anderem 

zu einer Monetarisierung kommt. Die Vernetzung dieser Algorithmen untereinander bringt 

als Resultat ein vollständiges digitales Geschäftsmodell hervor.115 Dadurch werden die Un-

ternehmen unabhängig von Investoren. Wenn sie diesen Status erreichen, kann genau ge-

nommen erst von einem Geschäftsmodell gesprochen werden. Das Geschäftsmodell, wel-

ches sie dann erreicht haben, wird als vernetztes digitales Agenten-Modell bezeichnet.116 

 

 
112 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 206; Sullivan 2016, S. 32. 
113 vgl. Horváth; Michel 2017, S. 75. 
114 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 206; Sullivan 2016, S. 32 f. 
115 vgl. Schwarz 2010, S. 78. 
116 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 207. 
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4.1.2 Vernetzte digitale Agenten-Modelle 

„Unternehmen, die Kernalgorithmen digitalisiert und vernetzt haben, dienen als Vorlage für 

digitale Geschäftsmodelle.“117 

Der Kernalgorithmus eines Unternehmens wird nach Hoffmeister (2013) mit der Zeit durch 

weitere Software-Komponenten ergänzt, sodass ein Geschäftsmodell mit verschiedenen 

vernetzten Komponenten entsteht. Diese Geschäftsmodellvorlagen sind dominant und un-

terscheiden sich immer stärker voneinander. Dadurch entsteht ein eigenständiges Busi-

ness, welches von Investoren unabhängig ist. Die Modelle erhalten ihren Wert durch das 

elektronische Abbilden der geschäftsrelevanten Regelwerke.118 

Google erweiterte das Kernmodell im Laufe der Zeit mit immer mehr Software-Algorithmen 

auf digitalen Plattformen. Google AdWords wurde mittels Software-Agenten entwickelt. Die 

Kunden haben Zugriff auf eine digitale Plattform, dort können sie ihre Präferenzen festle-

gen. Die Transaktion wird jedoch über äußerst komplexe Software-Operationen verarbei-

tet.119 

Die weiteren software-basierten Plattformen von Google, beispielsweise Google Analytics, 

Gmail u.v.m., wurden auf ähnlichem Weg entwickelt und untereinander vernetzt.120 Auf 

diese Weise entstand aus einem zentralen Suchalgorithmus als Kernkomponente ein ver-

netztes digitales Agenten-Modell.121 Diese Vernetzung bildet das Kerngeschäft des Ge-

schäftsmodells von Google.122 Die Value Proposition ist es, bestimmte Outputs an be-

stimmte Zielgruppen zu verkaufen. Es müssen ständig neue Beiträge, Support, etc. erzeugt 

werden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht das Zusammenspiel zwischen den 

einzelnen Software-Komponenten.123 

 
117 Hoffmeister 2013a, S. 209. 
118 vgl. Kieviet 2019, S. 16 f.; Hoffmeister 2013a, S. 207 f. 
119 vgl. Kieviet 2019, S. 16 f.; Hoffmeister 2013a, S. 207 f. 
120 vgl. Jaekel 2015a, S. 38. 
121 vgl. Horváth; Michel 2017, S. 75. 
122 vgl. Jaekel 2015a, S. 38. 
123 vgl. Kieviet 2019, S. 16 f.; Hoffmeister 2013a, S. 207 f. 
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Darstellung 4: Vernetztes digitales Agenten-Modell am Beispiel Google124 

Diese Modellformen werden auch gerne unter dem Überbegriff App-Ökonomie zusammen-

gefasst. Sie beinhaltet für festgelegte Betriebssysteme ein dominantes Geschäftsmodell-

design im Zusammenhang mit digitalen Gütern. Die Software-Algorithmen bilden dabei ein 

geschlossenes System, auch wenn sie auf offenen und geschlossenen digitalen Plattfor-

men zur Verfügung gestellt werden können. Der gesamte Transaktionsprozess kann elekt-

ronisch durchgeführt werden, da die Plattformen und ihre Regelwerke miteinander vernetzt 

sind.125 

Als Anbieter einer App wird der Zugriff auf die Software Development Kit-Plattform benötigt. 

Mit Hilfe des Zugriffs ist es möglich, Apps einzustellen und überprüfen zu lassen, sodass 

sie im App-Store veröffentlicht werden können. Kunden können anschließend in einem di-

gitalen Marktplatz die Apps kaufen und downloaden. Der gesamte Kaufprozess sowie die 

Bezahlung an den Anbieter werden elektronisch abgewickelt. Für die Kaufprozesse gibt es 

eigene digitale Regelwerke, welche ihren Fokus auf die Developer- und Publisher-Accounts 

legen.126 

Dieses Geschäftsmodell ist demgegenüber nur in dem Fall das Geschäftsmodell eines Un-

ternehmens, wenn damit explizit das Kerngeschäft abgehandelt wird. Für ein Unternehmen 

wie Apple, wo das Kerngeschäft in einem anderen Bereich liegt, ist der App-Store kein 

 
124 Hoffmeister 2013a, S. 208. 
125 vgl. Kieviet 2019, S. 75; Hoffmeister 2013a, S. 208 f. 
126 vgl. Jaekel 2015b, S. 22. 
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eigenständiges Geschäftsmodell. Es müssen alle geschäftsrelevanten Tätigkeiten mit Hilfe 

von Software-Agenten abgebildet werden.127 

Diese beiden Varianten des Modells beschreiben die digitalen Geschäftsmodelle. Dessen 

ungeachtet ist die Betrachtung der beiden Modelle in Bezug auf die Digitalisierung einge-

schränkt und es werden nicht alle Potenziale der neuen oder weiter entwickelten Geschäfts-

modelle unter Berücksichtigung der ständig entstehenden neuen Rahmenbedingungen dar-

gestellt. Aus diesem Grund werden im Folgenden noch zwei weitere digitale Geschäftsmo-

dellkonzepte betrachtet.128 

 

4.1.3 Digital-Hub-Modelle 

“Zahlreiche Unternehmen erschaffen bekannte Modelle durch den Einsatz von vernetzter 

Technologie und Software-Agenten neu.”129 

Hoffmeister (2013) sieht in vielen neuen Geschäftsmodellkonzepten alte bereits bekannte 

Modelle, welche mit Hilfe der Digitalisierung erneuert wurden. Während Google oder Face-

book mit Hilfe von Algorithmen alle wesentlichen geschäftsrelevanten Regelwerke abde-

cken und der Wert der Dienstleistungen in den Algorithmen selbst steckt, existieren auch 

Geschäftsmodelle, die durch die neuen digitalen Technologien in Kombination mit den Ver-

netzungsmöglichkeiten des Internets erst möglich werden. 

Bei diesen Geschäftsmodellen verhält es sich anders und der Wert resultiert nicht direkt 

aus den zentralen Algorithmen. Der Kern, auch als Hub bezeichnet, eines Geschäftsmo-

dells beinhaltet digitale Plattformen und darauf laufende Software-Agenten. Dennoch wird 

von Seiten der Kunden bzw. der Kundengruppen wahrgenommen, dass sie unterschiedli-

che Dienstleistungen erhalten. Daher kommt die Bezeichnung Digital-Hub-Modell.130 

Gute Beispiele für dieses Modelldesign sind Konzepte wie “Car2Go” oder “Drive Now”.131 

Bei diesen Konzepten nimmt der Kunde die zeitlich begrenzte Nutzung eines Fahrzeuges 

als Leistung wahr. Das Fahrzeug kann dabei im festgelegten Gebiet mit einem Chip im 

Führerschein geöffnet und gefahren werden. Am Ende der Fahrt kann das Fahrzeug im 

festgelegten Gebiet wieder abgestellt werden. Der Kern des Geschäftsmodells ist dennoch 

 
127 vgl. Kieviet 2019, S. 75; Hoffmeister 2013a, S. 208 f. 
128 vgl. Linz; Müller-Stewens; Zimmermann 2017, S. 47 f.; Hoffmeister 2013a, S. 209. 
129 Hoffmeister 2013a, S. 210. 
130 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 210 f.; Meinhardt; Pflaum 2019a, S. 231; Sullivan 2016, S. 34 f. 
131 vgl. Meinhardt; Pflaum 2019b, S. 156 f. 
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in der Logik zu sehen, welche versucht das optimale Verhältnis zwischen den Fahrtbuchun-

gen und den verfügbaren Fahrzeugen zu erreichen. Ebenfalls wichtig ist die optimale Dis-

position der Fahrzeuge ohne feste Parkplätze, damit die Kunden mit möglichst geringer 

Fußstrecke das Angebot nutzen können.132 

Vor dem starken Einsatz des Internets und der geobasierten Ortungsdienste am Handy war 

ein solches Geschäftsmodell nur in reduzierter Form möglich. Die Verleihstationen waren 

fest mit Mitarbeitern besetzt, welche sich um die Schlüsselvergabe und die Computersys-

teme kümmerten.133 Ohne die Mitarbeiter war das Modell nicht möglich. Die Vergabelogik 

wird in den neuen Konzepten über künstliche Intelligenz und Software-Algorithmen abge-

bildet, sodass feste Stationen und Terminals überflüssig sind. Mit Hilfe der Algorithmen 

werden zusätzliche Funktionen, wie die Anzeige des kürzesten Weges zum nächsten Wa-

gen, angeboten. Diese Veränderung des Geschäftsmodells wurde erst durch die Digitali-

sierung und den Fortschritt der Technologie realisierbar.134 

Auch Apple ist ein Paradebeispiel für ein Digital-Hub-Modell. Das Modell von iTunes wurde 

erst durch den Einsatz digitaler Medienprodukte und dem allgemeinen Angebot einer hohen 

Bandbreite erreichbar. Da die Verwendung eines iPhones oder iPads ohne iTunes nicht 

möglich ist, ist die App-Ökonomie bei Apple nicht als eigenständiges Geschäftsmodell zu 

sehen.135 Andere Unternehmen haben dagegen durch das Anbieten einer App-Ökonomie, 

ohne beispielsweise eine verpflichtende Verbindung zu einer bestimmten Hardware, ein 

vollumfängliches und eigenständiges Geschäftsmodell erreicht.136 

Werden zur Optimierung des Kerngeschäfts digitale Algorithmen eingesetzt, so sind die 

Geschäftsmodellkonzepte als agentenoptimierte Geschäftsmodelle zu sehen.137 

  

 
132 vgl. Meinhardt; Pflaum 2019b, S. 156 f. 
133 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 210 f.; Meinhardt; Pflaum 2019a, S. 231; Sullivan 2016, S. 34 f. 
134 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 210; Meinhardt; Pflaum 2019b, S. 157. 
135 vgl. Horváth; Michel 2017, S. 75. 
136 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 210 f.; Meinhardt; Pflaum 2019a, S. 231 f. 
137 vgl. Jaekel 2015b, S. 23. 
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4.1.4 Agentenoptimierte Geschäftsmodelle 

“Immer mehr Algorithmen werden in Unternehmen eingesetzt, um Partialmodelle zu optimie-

ren.”138 

Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, werden immer mehr Modelle mit Hilfe von Algorith-

men verbessert.139 Im digitalen Geschäftsmodell der agentenoptimierten Geschäftsmodelle 

geht es darum, dass Partialmodelle mit Hilfe von Software-Agenten umgesetzt werden. 

Diese verbessern dabei bereits bekannte Modelle, indem die bekannten Logiken und Pro-

zesse in diesem Sinne technologisch übertragen werden. Diese Form der digitalen Ge-

schäftsmodelle wäre theoretisch auch ohne digitale Agenten einsatzbereit und ist dadurch 

am weitesten verbreitet.140 

Beispielhaft ist die Routenplanung von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den österreichi-

schen Bundesbahnen. In den Buchungssystemen werden für die dynamischen Ticketpreise 

Algorithmen eingesetzt. Die Preisgestaltung basiert nicht mehr ausschließlich auf Angebot 

und Nachfrage. Stattdessen wird der Preis durch unterschiedliche Variablen wie die Tages-

zeit, vorhandene Bonuskarten, o.ä. beeinflusst. 

Im Gegensatz zu der stark ausgeprägten Unterstützung durch Software-Agenten gibt es 

Modellumsetzungen mit einer minimalen Software-Agenten-Unterstützung. Dadurch wird 

ersichtlich, dass die Implementierung der Agenten Vorteile bringen kann, eine Verbesse-

rung aber dennoch nicht zwingend resultieren muss. Deshalb gibt es Unternehmen, welche 

bewusst auf die technische Abbildung der komplexen Regelwerke verzichten.141 

Ein Beispiel hierfür sind Lowcost-Carrier. Sie fokussieren sich auf die Komplexitätsreduzie-

rung der Abläufe und Prozesse, um dadurch eine leichtere Umsetzung in der Software zu 

erzielen, die Abhängigkeit zu dieser zu minimieren und die Preisvorteile zu ermöglichen. 

Als Beispiel für eine solche Reduzierung der Komplexität ist der Verzicht auf Kombinie-

rungsmöglichkeiten von Flügen, da die Berechnung der Flugrouten mit Zwischenstopps 

deutlich komplexer ist, als wenn lediglich alle möglichen Direktflüge berechnet werden. 

Durch die Verschlankung des Regelwerks, welches über die Software-Agenten abzubilden 

ist, wird die Umsetzung günstiger und die Flüge können entsprechend angeboten wer-

den.142 Die Preise können auch durch Verzicht auf eine Sitzvergabe über die Software-

 
138 Hoffmeister 2013a, S. 214. 
139 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 214. 
140 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 213; Meinhardt; Pflaum 2019b, S. 157 f. 
141 vgl. Horváth; Michel 2017, S. 75 f. 
142 vgl. Jaekel 2015b, S. 23 f. 
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Agenten reduziert werden. Dadurch müssen die Agenten weder auf die Kundendaten zu-

greifen noch muss es möglich sein, dass das Check-In Terminal vernetzt wird.143 

Die genannten Beispiele zeigen deutlich auf, dass die agentenbasierten Modelle durch die 

Digitalisierung optimiert werden können. Dennoch muss eine Digitalisierung keinen Wett-

bewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz versprechen. Es ist denkbar, dass Unternehmen 

mit einer geringeren Digitalisierung am Ende mehr Erfolg verzeichnen können. Es lässt sich 

beobachten, dass die Unternehmen mit agentenoptimierten Geschäftsmodellen keinen gro-

ßen Drang zur Digitalisierung verspüren, im Gegensatz zu anderen Bereichen. Das ergibt 

sich aus der Kernleistung, welche nicht vollständig digital ersetzt werden kann, sowie die 

Prozesse, welche nicht vollkommen anders strukturiert werden können.144 

Als Folge des verhältnismäßig geringen Drucks erschaffen diese Unternehmen besonders 

innovative Anwendungen und Plattformmodelle. Das E-Ticket-System “Miles & More” der 

Lufthansa ist ein gutes Beispiel, welches zeitgleich eine starke Kundenbindung fördert.145 

Diese vier digitalen Geschäftsmodellkonzepte helfen dabei, die verschiedenen Ansätze der 

Unternehmen zu strukturieren und für sich einzuordnen. Aufgrund der Vielfältigkeit in der 

Entwicklung der Modelle für jedes Unternehmen, ist eine einfache Einordnung anhand einer 

Art Modellschablone nicht möglich.146 Die Ausrichtung der Modelle ist strategisch gestaltet 

und variiert individuell. Als Folge ist nach Hoffmeister (2013) die Forderung neuer und ver-

änderter Managementansätze und -kompetenzen zu beobachten.147 

 

  

 
143 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 213 f.; Jaekel 2015b, S. 23. 
144 vgl. Meinhardt; Pflaum 2019b, S. 159. 
145 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 214. 
146 vgl. Jaekel 2015b, S. 14. 
147 vgl. Hoffmeister 2013a, S. 214 f. 
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4.2 Besonderheiten der Konzeption bei Dienstleistungen 

Ein herausragendes Merkmal von Dienstleistungsprozessen ist die Einbeziehung des Kun-

den, auch bekannt als Kundenintegration, Kundenbeteiligung oder Integration externer Fak-

toren. Als Teil seiner Beteiligung bringt der Kunde die externen Faktoren in den Prozess 

der Dienstleistungserstellung ein. Dazu gehören „Objekte, Personen und Tiere, Nominal-

güter, Rechte und Informationen.”148 

Auf diese Weise beeinflusst der Kunde das Leistungsergebnis und den Verlauf des Dienst-

leistungserstellungsprozesses. Je nach Grad der Kundenbeteiligung lassen sich unter-

schiedliche Prozesstypen unterscheiden: Dienstleistungsprozesse mit hohem, mittlerem 

und geringem Integrativitätsgrad. Der Grad der Integrativität wird durch die steuernden Pro-

zessinformationen vorgegeben. 

Bei der Schaffung von Dienstleistungen können zwei unterschiedliche Arten von Prozessen 

differenziert werden: autonome und integrative Prozesse. Autonome Prozesse werden aus-

schließlich vom Dienstleister gesteuert, während integrative Prozesse abhängig von der 

Beteiligung des Kunden sind. Die Prozessorganisation lässt sich auf integrative Prozesse 

übertragen und die funktionale Organisation auf autonome Prozesse. 

Für die Erreichung des gemeinsamen Ziels ist die Einbeziehung des Kunden erforderlich, 

um die Aktivitäten zu koordinieren und den Kunden zu motivieren. Die Koordinationsauf-

gabe ergibt sich aus Wissensdefiziten und Informationsasymmetrien zwischen Dienstleister 

und Kunde, jedoch auch zwischen unterschiedlichen Personen auf beiden Seiten. Die Mo-

tivationsaufgabe ist das Ergebnis divergierender Anliegen beider Parteien oder verschiede-

ner handelnder Personen innerhalb des Dienstleistungs- und Kundenunternehmens. Prob-

leme bei der Motivation lassen sich von Spezifitäts- und Messproblemen ableiten.149 

 

4.2.1 Kundenbeteiligung bei Dienstleistungen 

Dienstleistung wird durch Immaterialität charakterisiert. Zusätzlich wird in der Literatur häu-

fig erwähnt, dass die Beteiligung des Kunden an der Ausführung der Dienstleistung als 

elementares Merkmal von Dienstleistungen zu sehen ist.150 

 
148 Fließ 2006, S. 46. 
149 vgl. Fließ 2006, S. 46 f. 
150 vgl. Kleinaltenkamp 1998, S. 34. 
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Beispielhaft seien hier folgende Fälle erwähnt: ein Patient muss für eine Blutabnahme oder 

Impfung beim Arzt vor Ort sein, ein Unternehmensberater benötigt für die Analyse der Si-

tuation in einem Unternehmen und der passenden Strategieentwicklung die Unterstützung 

und Informationen des Kunden. Ebenso der Maler benötigt Zutritt zu den Wänden des Kun-

den um diese streichen zu können und die Friseurin kann die Haare des Kunden nur schnei-

den, wenn sie diesen vor sich sitzen hat. Anhand dieser Beispiele ist klar zu erkennen, dass 

eine Dienstleistungserstellung ohne die Beteiligung des Kunden nicht möglich ist.151 

Der große Einfluss der Kundenbeteiligung auf die Dienstleistungserstellung wird auch in 

einigen Begriffsneuschöpfungen deutlich. Verschiedene Autoren haben in den letzten Jah-

ren Begriffe wie „Integrativität“, „Kundenpartizipation“, „Customer Integration“ und „Kunden-

integration“ in ihrer Literatur aufgenommen und mit der Kundenbeteiligung bei Dienstleis-

tungserstellung in Verbindung gebracht.152 

Einen interessanten Begriff entwickelten 1999 Eiglier und Langeard. Sie kombinierten die 

Begriffe „Service“ und „Production“ zu „Servuction“, um die Abhängigkeit zwischen Anbieter 

und Kunde klar zu betonen.153 

Die Kundenbeteiligung findet über die Bereitstellung von Fremdfaktoren an den Dienstleis-

ter statt154. Diese werden auch als externen Produktionsfaktoren bezeichnet und lassen 

sich wie folgt definieren: Externe Produktionsfaktoren gelangen „zeitlich begrenzt in den 

Verfügungsbereich eines Dienstleistungsanbieters […] und [werden] mit den internen Pro-

duktionsfaktoren in einen Verarbeitungsprozess integriert.“155 

Somit ist die Leistungserstellung mit Kundenbeteiligung als integrative Leistungserstellung 

zu sehen.156 Engelhardt hat dabei bereits 1993 mögliche externe Faktoren identifiziert: 

- Kunde/Personen des Kundenverbundes (bspw. Unternehmen): Als bestes Beispiel 

ist hier die Softwareentwicklung zu nennen. So ist bei einer Softwareentwicklung 

stets eine Person auf Kundenseite mit der Prüfung der Dienstleistung, also der um-

gesetzten Anforderung, beschäftigt. 

 
151 vgl. Berekoven 1974, S. 37; Hilke 1989, S. 12 f.; Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 

402. 
152 vgl. Meffert; Bruhn 2003, S. 42; Kleinaltenkamp; Fliess; Jacob 1996, S. 65; Engelhardt; Kleinaltenkamp; 

Reckenfelderbäumer 1993, S. 402; Kleinaltenkamp 1997b, S. 351. 
153 vgl. Eiglier; Langeard 2000, S. 18. 
154 vgl. Berekoven 1974, S. 59; Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 404; Hilke 1989, S. 

12. 
155 Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 401. 
156 vgl. Kleinaltenkamp 1997b, S. 351. 
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- Objekte: Um an die vorigen Beispiele anzuknüpfen sei hier der Maler erwähnt, der 

Zugriff auf das Objekt der Wände benötigt, um diese streichen zu können. 

- Tiere und Pflanzen: Ein Hundefriseur kann seine Tätigkeit ausschließlich direkt am 

Hund sowie ein Gärtner seine Baumschneidearbeit nur an den Bäumen ausüben. 

- Rechte: Ein Rechtsanwalt kann sein Mandant ausschließlich mit dessen Einwilli-

gung vertreten. 

- Nominalgüter: Ein Bänker benötigt das Geld des Kunden, um dieses für ihn anzule-

gen. 

- Informationen: Hier kann wieder auf das vorige Beispiel verwiesen werden. Ein Un-

ternehmensberater benötigt für die Strategieentwicklung und Analyse des Unterneh-

mens Unterstützung und Informationen des Kunden.157 

In vielen Fällen kommt es zu einer Kombination der externen Produktionsfaktoren bei der 

Bereitstellung durch den Kunden. Beispielsweise sind bei einer Kontoeröffnung die exter-

nen Produktionsfaktoren „Person“ und „Informationen“ erforderlich. In manchen Bereichen 

kommt es zu einer anteiligen Übernahme der Leistungserstellung durch den Kunden, bei-

spielsweise werden viele EDV-Programme durch den Kunden selbst installiert. Prinzipiell 

erfordert die Erstellung jeder Dienstleistung ein Minimum an Kundenbeteiligung. Das Aus-

maß der Beteiligung kann beliebig durch den Anbieter gestaltet werden, indem er mehr 

oder weniger Anteil an Arbeitsleistung anbietet.158 

Das Anbieten einer Dienstleistung ist der Beginn des Dienstleistungsprozesses, dabei wird 

das Leistungspotenzial des Anbieters präsentiert. Das Leistungspotenzial ist das Können 

und die Bereitschaft ein Vorhaben zu verstehen und die entsprechende Leistung auszufüh-

ren. Dieses Angebot des Dienstleisters wird auch als Bereitstellungsleistung oder Leis-

tungsbereitschaft im produktionswirtschaftlichen Kontext bezeichnet.159 Diese Leistungsbe-

reitschaft ist „die Kombination der internen Potenzial- und Verbrauchsfaktoren, die eine 

Leistungserstellung ermöglicht (Fähigkeit und Bereitschaft zur Ausübung einer Tätig-

keit)“.160 

In diesem Leistungserstellungsprozess wird das entsprechende Leistungspotenzial einge-

setzt, um die Leistung zu erzeugen. Dabei werden die internen und die externen Faktoren 

 
157 vgl. Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 401. 
158 vgl. Fließ 2006, S. 32 f. 
159 vgl. Corsten 1985, S. 135 f.; 1997, S. 28; Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 398. 
160 Engelhardt; Kleinaltenkamp; Reckenfelderbäumer 1993, S. 398. 
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miteinander kombiniert.161 Das Leistungspotenzial wird durch den Kunden und den Einsatz 

seiner externen Faktoren aktiviert und ermöglicht. Das Zusammenspiel der internen und 

externen Faktoren ergeben am Ende das Leistungsergebnis.162 

Von kollektiven oder multipersonalen Dienstleistungen spricht man, wenn die Leistungen 

nicht für Einzelpersonen, sondern für eine Personengruppe ausgeübt werden. Dabei wird 

zeitgleich eine Vielzahl von Personen eingebunden. Diese Form der Dienstleistung findet 

man besonders im kulturellen Bereich wie bei Ausstellungen, Vorführungen im Kino und 

Theater sowie im Fortbildungsbereich wie bei Vorträgen und Seminaren.163 

Ein Dienstleistungsunternehmen zeichnet sich somit durch Leistungsergebnisse aus, wel-

che hauptsächlich mit immateriellen Bestandteilen im Kontext des integrativen Leitungser-

stellungsprozesses hergestellt und angeboten werden. Der primäre Auslöser für diese Leis-

tung ist im Allgemeinen ein erwerbswirtschaftliches Ziel. Die Kundenintegration durch die 

externen Faktoren ist für den Prozess der Leistungserstellung von besonders hoher Rele-

vanz für die Prozessorganisation in den Dienstleistungsunternehmen.164 Ein Dienstleis-

tungsunternehmen hat neben den Prozessen mit Kundenbeteiligung auch Prozesse, wel-

che ohne Kundenbeteiligung stattfinden. Diese Unterscheidung wird auch als autonome 

und integrative Leistungserstellung bezeichnet.165 

 

4.2.2 Arten von Dienstleistungen 

Die Kundenintegration in die Prozesse der Dienstleistung kann mit Hilfe diverser Kriterien 

in verschiedene Arten unterschieden werden. Als Kriterien für diese Differenzierung bieten 

sich die Intensität des Kontakts, der Grad der Individualisierung und der Differenzierung 

sowie die Herangehensweise, die externen Faktoren einzubinden, an.166 

Die Integrativität des Kunden ist beim Blick auf die Prozessorganisation von Dienstleis-

tungsunternehmen von großer Bedeutung. Besonders bedeutsam wird diese, wenn durch 

sie die Durchführungsfreiheit des Dienstleisters eingeschränkt wird. Der Dienstleister wird 

dadurch abhängig vom Kunden. Diese Einschränkung ergibt sich aus den Kundeninforma-

tionen, welche den Leistungserstellungsprozess beeinflussen, und ist somit eine externe 

Prozessinformation. Ohne das Bereitstellen dieser Informationen durch den Kunden kann 

 
161 vgl. Corsten 1997, S. 119 ff. 
162 vgl. Fließ 2006, S. 34. 
163 vgl. Corsten 1997, S. 35; Hilke 1989, S. 27. 
164 vgl. Güthoff 2013, S. 4 u. 69. 
165 vgl. Fließ 2006, S. 34 f. 
166 vgl. Bullinger; Meiren 2001, S. 158. 
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der Dienstleister nicht mit seinem Leistungserstellungsprozess beginnen.167 Die Kundenin-

formationen lassen sich dabei in zwei Arten unterscheiden, es gibt einerseits externe nicht-

steuernde und andererseits externe steuernde Prozessinformationen.168 

Die externen nicht-steuernden Prozessinformationen werden bei der Leistungserstellung 

verarbeitet, angepasst und teilweise auch verbraucht. Daraus resultiert keine steuernde 

Wirkung in Bezug auf die Beteiligung des Dienstleisters.169 Beispielhaft kann an dieser 

Stelle an Daten gedacht werden, welche durch eine Programmierung eines Entwicklers in 

der Kundendatenbank verarbeitet werden sollen. Ein weiteres Beispiel ist: die Angaben ei-

nes Unternehmers für den Steuerberater, um eine Steuerbilanz oder einen Jahresab-

schluss zu erstellen.170 

Externe steuernde Prozessinformationen dagegen sind Kundeninformationen, welche die 

Tätigkeiten und die Ausführungstätigkeiten des Dienstleisters beeinflussen und dadurch 

dessen Dispositionsspielraum begrenzen. Weitere Arbeitsschritte des Dienstleisters kön-

nen erst nach Erhalt der steuernden Prozessinformationen durchgeführt werden. Ergän-

zend sei hier wieder das Friseur-Beispiel erwähnt. Eine Friseurin kann erst mit der Arbeit 

beginnen, wenn sie die Frisur-Wünsche des Kunden erfahren hat.171 

Der Umfang an externen steuernden Prozessinformationen gibt im Dienstleistungsprozess 

Aufschluss über den Integrativitätsgrad. Dieses Merkmal zeigt auf, wie stark der Kunde den 

Leistungserstellungsprozess des Dienstleisters beeinflusst. Daraus resultiert das Verhältnis 

zwischen autonomer und integrativer Disposition. Der Intensivitätsgrad steht in starker Re-

lation zum Individualisierungsgrad der Dienstleistung, da meistens die externen steuernden 

Prozessinformationen die Kundenwünsche beeinflussen und prägen. 

Bei einer starken Abweichung der Wünsche und Anforderungen der Kunden, also stark 

unterschiedlich ausgeprägte externe steuernde Prozessinformationen, spricht man von ei-

nem hohen Individualisierungsgrad der Dienstleistung.172 Ein niedriger Individualisierungs-

grad hingegen bietet die Möglichkeit, die Dienstleistung zu standardisieren. 

Daraus wird ersichtlich, dass der Prozess der Leistungserstellung individualisiert oder stan-

dardisiert organisiert werden kann.173 Die Merkmale von Dienstleistungen mit verschieden 

 
167 vgl. Albach u.a. 1999, S. 137 f. 
168 vgl. Kleinaltenkamp 1997a, S. 93. 
169 vgl. Albach u.a. 1999, S. 174. 
170 vgl. Fließ 2006, S. 38. 
171 vgl. Güthoff 2013, S. 75. 
172 vgl. Fließ 2006, S. 38; Albach u.a. 1999, S. 139. 
173 vgl. Körfgen 1999, S. 170 ff. 
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starken Integrativitätsgraden werden in der folgenden Tabelle in Anlehnung an Bitner u.a. 

(2016) veranschaulicht. 

Hoher  

Integrativitätsgrad 

Mittlerer  

Integrativitätsgrad 

Niedriger  

Integrativitätsgrad 

Die individualisierte Dienst-

leistungserstellung wird 

über die aktive Kundenbe-

teiligung gesteuert. 

Eine Standarddienstleis-

tung wird durch Kundenin-

formationen, speziell steu-

ernde Prozessinformatio-

nen, individualisiert. 

Die Dienstleistung ist stan-

dardisiert. 

Für das Leistungsergebnis 

sind die externen Faktoren 

(Informationen/ Objekte) 

des Kunden notwendig und 

wesentlich. 

Für ein zufriedenstellendes 

Leistungsergebnis sind die 

externen Faktoren des 

Kunden notwendig. Die 

Verantwortung der Herstel-

lung und Steuerung obliegt 

dem Dienstleister. 

Für das Leistungsergebnis 

veranlasst der Kunde den 

Start des Prozesses. Häu-

fig ist der Kunde dabei an-

wesend, teilweise ist seine 

Anwesenheit allerdings 

nicht notwendig. 

Beispiele: 

B2C: 

Training mit einem Perso-

nal Trainer, Hochzeitspla-

nung 

 

B2B: 

Softwareberatung, Einrich-

tung IT-Infrastruktur 

Beispiele: 

B2C: 

Vorsorgeuntersuchung 

beim Zahnarzt, Friseurter-

min 

 

B2B: 

Logistik Dienstleistung, 

Werbekampagne einer 

Werbeagentur 

Beispiele: 

B2C: 

Internetbestellung, Besuch 

im Fast-Food-Restaurant, 

Hotelübernachtung 

 

B2B: 

Reinigungstätigkeit, Leis-

tung von Wartungen 

 

Darstellung 5: Integrativitätsgrade und ihre Dienstleistungsmerkmale174 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, ist die Differenzierung zwischen autonomen 

und integrativen Leistungserstellungsprozessen besonders wichtig für das Organisieren 

von Dienstleistungsunternehmen. Der Anteil an integrativen Prozessen ist bei Leistungser-

stellung mit einem hohen Integrativitätsgrad deutlich höher als mit niedrigem Integrativitäts-

grad. Diese Tatsache beeinflusst die Entscheidung über die Gestaltung der funktionalen 

und prozessorientierten Organisation eines Dienstleistungsunternehmens.175 

 
174 in Anlehnung an Bitner u.a. 2016, S. 321. 
175 vgl. Fließ 2006, S. 38. 
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4.2.3 Funktionale und prozessorientierte Organisation in Dienstleistungsun-

ternehmen 

Für einen integrativen Prozess ist die Kundenbeteiligung an der Leistungserstellung von 

zentraler Bedeutung. Dafür ist ein intensiver Kontakt zwischen dem Dienstleister und dem 

Kunden notwendig. Dadurch wird klar, dass die Leistungserstellung mindestens teilweise 

durch den Kunden und die externen steuernden Prozessinformationen beeinflusst und ge-

steuert wird. Somit geht ein hoher Integrativitätsgrad mit einem hohen Individualisierungs-

grad einher. Folglich können sich funktionale Organisationen kaum noch spezialisieren. 

Auch die Nutzung der Spezialisierung als Vorteil ist nicht möglich. Daraus lässt sich ablei-

ten, dass eine prozessorientierte Organisation für kundengetriebene Dienstleistungen sich 

besser bewährt als eine funktionale Organisation.176 

Die Leistungserstellungen ohne direkte Kundenbeteiligung und ohne Einfluss durch den 

Kunden werden unter den autonomen Aktivitäten zusammengefasst. Es wird daher in der 

Literatur für diese Dienstleistungskategorie eine stärkere funktionale Organisation empfoh-

len. Eine prozessorientierte Organisation ist nicht empfehlenswert, da die Spezialisierungs-

vorteile dabei nicht unterstützt werden. Die Koordination der Spezialisten-Arbeit sollte leicht 

abgehandelt werden können.177 

 

4.2.4 Koordinations- und Motivationsaufgabe 

Da die Aufgaben auf den Dienstleister und den Kunden verteilt werden, entstehen Wissens-

defizite auf beiden Seiten, welche über eine gute Koordination verringert oder sogar gänz-

lich beseitigt werden sollen. Das fehlende Wissen muss durch ausreichende Abstimmun-

gen überbrückt werden.178 

Beispielsweise weiß ein Friseur nicht, welche Frisur sich der Kunde wünscht, und der 

Kunde weiß nicht, wie die Frisur geschnitten wird und erhält sie auch nicht kostenlos. Somit 

ist das Abstimmen und Koordinieren der Aktivitäten für die Arbeits- und Wissensaufteilung 

zwischen beiden Parteien erforderlich, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Diese Wis-

sensdefizite können nicht nur zwischen Dienstleister und Kunde auftreten, sondern auch 

bei den Dienstleistern untereinander.179 

 
176 vgl. Güthoff 2013, S. 11. 
177 vgl. Kleinaltenkamp; Fliess; Jacob 1996, S. 17 und S. 198. 
178 vgl. Jost 2000, S. 175 ff. 
179 vgl. Güthoff 2013, S. 128 f. 
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Zum Beispiel ist denkbar, dass bei einem Reparaturauftrag der Auftrag durch einen Mitar-

beiter entgegengenommen wurde und die Reparatur durch einen anderen Mitarbeiter 

durchgeführt wird. Auf der Kundenseite kann es ebenfalls zu einem zusätzlichen Koordina-

tionsaufwand kommen. 180 

Es ist möglich, dass mehrere Personen auf der Kundenseite, beispielsweise ein Unterneh-

men oder eine Familie, die externen Faktoren vorbereiten. Diese werden anschließend dem 

Dienstleister zur Verfügung gestellt. Bei Eintritt dieses Falls muss auf der Kundenseite zwi-

schen den verschiedenen Abteilungen oder Personen koordiniert werden.181 

 

4.2.5 Die Gestaltungs-, Steuerungs- und Entwicklungsaufgabe 

Die Gestaltungsaufgabe befasst sich mit der wesentlichen Konzeption der Aufgaben und 

Tätigkeiten in einem Dienstleistungsunternehmen. Auf der strategischen Ebene hingegen 

muss geklärt werden, wie der Wertschöpfungsprozess des Unternehmens gestaltet werden 

sollte, um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Die verschiedenen Arten 

von Dienstleistungsprozessen, welche weiter oben genannt wurden, basieren auf verschie-

denen Wertschöpfungskonfigurationen. Auf der operativen Ebene sind Fragen der Arbeits-

teilung zwischen Dienstleister und Kunde und der Definition der logischen und chronologi-

schen Abfolge der Aktivitäten zu beantworten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die 

verschiedenen Prozesstypen auch verschiedene Lösungswege verlangen.182 

Die verschiedensten Anforderungen beinhalten stets die Ziele Effektivität und Effizienz. Da-

neben sollte das Problem der Koordination und Motivation berücksichtigt werden. Die ge-

wünschten Ziele innerhalb der Durchführung der Aktivitäten zu erreichen, ist die Aufgabe 

der Steuerung und muss durch diese sichergestellt werden. Die operative Steuerung dage-

gen hat ihre Aufgabe beim Sicherstellen der Erreichung von den Zielen der Effektivität und 

Effizienz.183 Prozesse in der Dienstleistung müssen während ihrer Ausführung so gesteuert 

werden, dass Differenzen zwischen Soll- und Ist-Werten minimiert werden. Denn auch die 

Prozessorganisation von Dienstleistungsunternehmen muss sich laufend an sich wan-

delnde Märkte und die daraus entstehenden Kundenanforderungen anpassen. Aufgabe der 

 
180 vgl. Güthoff 2013, S. 128 f. 
181 vgl. Fließ 2006, S. 41. 
182 vgl. Güthoff 2013, S. 45. 
183 vgl. Güthoff 2013, S. 71. 
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Entwicklung ist es, mit den im Wandel stehenden Märkten und den damit verbundenen 

Unsicherheiten umgehen zu können.184 

  

 
184 vgl. Fließ 2006, S. 45 f. 
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4.3 Herangehensweise 

Auch im Bereich der wissensbasierten Dienstleistungen können Unternehmen ihre Wettbe-

werbspositionen durch digitale Innovationen stärken und auf lange Sicht neue Geschäfts-

felder eröffnen. Die Frage ist lediglich, wie die Konzeption solcher neuartigen digitalen Ge-

schäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen aussehen kann. Wie zuvor be-

schrieben gibt es viele Werkzeuge der Digitalisierung, welche die Unternehmen bei Ent-

scheidungsfindungsprozessen u.ä. unterstützen. Beispielsweise kann mit Hilfe von Big 

Data eine Vielzahl an Daten gesammelt werden, welche anschließend durch das Unterneh-

men in relevante Informationen für Entscheidungen transformiert werden.185 

Diese Transformation wandelt die Vielzahl an Daten in Smart Data um. Sämtliche Informa-

tionen können webbasiert gesammelt und ausgewertet werden. Kunden können dabei über 

ihre Präferenzen und Erfahrungen in Echtzeit berichten. Die Kommunikation findet dabei 

über verschiedene Plattformen wie beispielsweise Portale oder Communitys statt. 

Neben der digitalen Kommunikation der Menschen untereinander, kommunizieren auch die 

Maschinen selber untereinander sowie direkt mit Menschen. Sie melden in den Systemen 

Stillstandzeiten, Wartungsbedarfe und sämtliche Auslastungsdaten. Der rege Austausch 

und der bereits stark ausgeprägte Einsatz von Werkzeugen der Digitalisierung in Bezug auf 

die Produktion zeigt, dass hieraus wichtige Intentionen für die Entwicklung von wissensba-

sierten Dienstleistungskonzepten gezogen werden können.186 

Eine steigende Komplexität resultiert aus der wachsenden Vernetzung der Kunden, den 

Anwendungen und dem Unternehmen, diese gilt es zu beherrschen und zu managen. Aus 

diesen Entwicklungen ergibt sich zusätzlich die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu er-

arbeiten. Dabei sind die Anbieter der neuen Geschäftsmodelle als Problemlöser zu sehen. 

Dienstleistungen, speziell auch die nicht greifbaren wissensbasierten Dienstleistungen, 

werden immer weniger von physischen Produkten getrennt.187 

Durch die eben geschilderte neue Form der Herangehensweise an die Marktanforderungen 

entwickelt sich eine veränderte Dienstleistungsphilosophie. Die Veränderungen wirken sich 

auf alle Unternehmensbereiche aus und alle Mitarbeiter müssen dazu motiviert werden, 

lösungsorientiert zu denken und zu handeln. Damit verbunden ist ein Aus- und Weiterbil-

dungsbedarf, der sich nicht allein auf die "klassischen Dienstleistungsbereiche" bezieht, 

 
185 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 131. 
186 vgl. van Husen 2015, S. 512 f. 
187 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 131. 
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sondern alle Bereiche einschließt, die mit der Dienstleistung in Zusammenhang stehen. 

Diese Aufgabe muss ebenfalls im Change-Management einen Platz finden.188 

 

4.3.1 Change-Management 

Die Anforderungen an das Change-Management machen deutlich, dass ein zielorientiertes 

Design die Kundenbedürfnisse am besten zufrieden stellt. Wie im vorigen Kapitel erwähnt, 

fallen darunter Aufgaben wie die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden. Da in einem 

Change-Prozess nicht nur die Unternehmensführung, sondern auch alle Mitarbeitenden in 

der Entwicklung, der Produktion und im Vertrieb Lösungsorientiert denken müssen, ist diese 

Anforderung dem Change-Management zuzuweisen. Dabei geht es speziell auch um Opti-

mierungen bereits vorhandener Leistungsangebote, welche für eine höhere Kundenzufrie-

denheit und -bindung sorgen.189 

Als Beispiel eines digitalen Geschäftsmodells auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

sei an dieser Stelle der Support und die Beratung eines ERP-Software-Dienstleisters ge-

nannt. Der Mitarbeitende schaltet sich auf das System des Kunden und analysiert das Prob-

lem von seinem Arbeitsplatz aus. Diese Tätigkeit wurde dahingehend optimiert, dass der 

Mitarbeitende des Dienstleisters nicht mehr zum Kunden vor Ort reisen muss. 

Die eigene berufliche Praxis hat gezeigt, dass auch das Anbieten von Schulungen und 

Webcasts über eine Plattform die bisher gewohnten Dienstreisen auf ein Minimum reduziert 

und sie in einer durchgängig computer-erbrachten Beratung vollständig eliminiert. Neben 

der Kosten- und Zeitreduzierung für den Kunden kommt es zu einer besseren Mitarbeiter-

zufriedenheit, da diese eine ausgewogener Work-Life-Balance leben, weniger Dienstreisen 

machen und falls notwendig direkt von Kollegen bei der Problemlösung unterstützt werden 

können. 

 

4.3.2 Methoden 

Im Zuge der Entwicklungen durch die Digitalisierung wird auch die Funktion und Form von 

Dienstleistungen umgestaltet, welche nach Mager und Gais (2009) “aus der Sicht des Kun-

den nützlich, nutzbar und begehrenswert sind, aus der Sicht der Anbieter effektiv, effizient 

 
188 vgl. van Husen 2015, S. 513. 
189 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 131 f. 
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und anders.”190 Von dieser Umgestaltung sind die wissensbasierten Dienstleistungen eben-

falls betroffen. Als Kennzeichen bei der Gestaltung von diesen können “die Sinnhaftigkeit, 

Funktionalität, Ergonomie, ökologische Verträglichkeit, ökonomische Rentabilität und äs-

thetische Ausgereiftheit zugrunde”191 gelegt werden. 

Die Methode ist ebenfalls phasenorientiert und iterativ ausgelegt. Der Fokus bleibt dabei 

auf dem Kunden. Um den Kundenfokus zu halten ist ein vollumfänglicher Überblick der 

Anliegen und Wünsche von Menschen notwendig. Dieser Überblick kann durch direkte Be-

obachtung gewonnen werden. Dazu wird eine Art Geisteshaltung eingenommen, welche 

sich durch den Begriff Design Thinking beschreiben lässt.192 Design Thinking ist ein ganz-

heitlicher Ansatz zur Lösung komplexer Probleme, indem die Vorgehensweise von Desig-

nern außerhalb des Designbereichs genutzt wird. Es handelt sich um ein praxisgetriebenes 

Phänomen, das durch die Kombination verschiedener Praktiken gekennzeichnet ist. Darun-

ter fallen der Nutzerfokus, das Problemframing, die Visualisierung, das Experimentieren 

und die Vielfalt der Teams.193 Als Resultat entsteht ein Wert, welcher aus Unternehmens- 

und Marktsicht tragfähig ist.194 

Dienstleistungs-Innovationen nutzen digitale und analoge Mittel, um ein überragendes Nut-

zenangebot für die entsprechende Zielgruppe zu erreichen. Sie sind daher nicht als die 

Erfindung eines Genies zu betrachten, sondern als Ergebnis eines Prozesses, welcher sich 

mit den unten aufgeführten fünf Methoden charakterisieren lässt. 

- Benutzerzentriert: Design Thinking beginnt mit Einblicken in die Verbraucheranfor-

derungen, seine Realitäten und sein Weltverständnis. Dazu kommen verschiedene 

Methoden zum Einsatz. 

- Mitgestaltend: Beteiligung aller Stakeholder an der Gestaltung, Bereitstellung und 

Nutzung von Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass Kunden, Mitarbeiter mit direk-

tem und indirektem Kundenkontakt sowie die an der Dienstleistungserbringung im 

umfassenderen Sinne beteiligten Personen einzubeziehen sind. 

- Ablaufplanung: Der Ablauf einer Dienstleistung muss vorgegeben werden. Beim 

Dienstleistungsdesign werden die Berührungspunkte und die Zusammenarbeit in 

Phasen betrachtet: vor, während und nach der Dienstleistungserstellung. 

 
190 Mager; Gais 2009, S. 42. 
191 Mager 1997, S. 87. 
192 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 133. 
193 vgl. Salzmann 2020, S. 24 f. 
194 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 133. 
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- Nachweisbarkeit: Mit Hilfe von Zertifikaten, Souvenirs, Schildern o.ä. werden 

Dienstleistungen begreifbar gemacht. Es werden also tangible Gegenstände ver-

wendet, um eine Materialisierung der Dienstleistung zu erreichen. 

- Ganzheitlichkeit: Die Gestaltung einer Dienstleistung muss ganzheitlich vorgenom-

men werden. Im digitalen Umfeld werden somit alle Elemente, welche mit den Sin-

nen wahrnehmbar sind, beispielsweise die Telefonverbindung oder die Stabilität 

und Zertifizierung von Tools für Remote-Tätigkeiten, relevant und müssen bei der 

Gestaltung mit einbezogen werden.195 

Diese Methoden sollten somit bei der Konzeption von digitalen Geschäftsmodellen auf Ba-

sis wissensbasierter Dienstleistungen beachtet werden. 

 

4.3.3 Werkzeuge 

Design Thinking umfasst mittlerweile eigene Werkzeuge, welche die Aktivitäten bestmög-

lich unterstützen. Eines der bekanntesten und verbreitetsten Modelle wurde von der Agen-

tur IDEO aufgestellt. David Kelley, der Gründer und CEO von IDEO, hat den Begriff Design 

Thinking geprägt.196 Das Modell von IDEO, das IDEO-Modell, ist ein System aus übergrei-

fenden Räumen, im Modell als Spaces bezeichnet. Iterative Schleifen zwischen den ver-

schiedenen Räumen sind zulässig und erscheinen daher im Design-Prozess etwas chao-

tisch. In diesen Räumen geht es vor allem um Inspiration, Ideation und Implementation.197 

Bei der Inspiration geht es dabei um das Begreifen einer Chance oder eines Problems. Die 

Inspiration motiviert anschließend zur Lösungssuche, bei welcher das echte Leben betrach-

tet und authentische Ideen generiert werden sollen. Unter Ideation ist der zuvor aufgeführte 

Prozess der Generierung, der Entwicklung und des Testens der Ideen aus dem Inspirati-

onsraum zu verstehen.198 Dort ist divergentes und innovatives Denken gefragt, das am 

ehesten von fachübergreifenden Teams erreicht werden kann. Die Implementation umfasst 

schließlich den Prozess von einem Projekt bis in das Leben der Menschen, also alles vom 

Prototyp bis hin zur fertigen Realisierung einer Produktidee.199 

  

 
195 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 133; Stickdorn; Schneider 2012, S. 34 ff. 
196 vgl. Stickdorn; Schneider 2012, S. 34 f. 
197 vgl. Brown 2008, S. 88 f. 
198 vgl. Brown 2008, S. 90. 
199 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 133 f. 
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4.4 Zusammenfassung 

Wenn Unternehmen das Dienstleistungsangebot vom Produkt zur Dienstleistung neu über-

denken, stoßen sie oft auf Widerstände wie interne Akzeptanzprobleme und Ängste. Bei-

spielsweise beeinflussen größere Veränderungen im Dienstleistungsangebot häufig auch 

die Mitarbeiter direkt. 

Wie bereits erwähnt, nimmt das Personal im Bereich der Dienstleistungen einen hohen 

Stellenwert ein. Die fachlichen und auch persönlichen Kompetenzen unterscheiden sich in 

Dienstleistungsunternehmen von denen in vorwiegend herstellenden Unternehmen. Es ist 

deshalb empfehlenswert den Umsetzungsprozess der Dienstleistungsinnovation selbst-

ständig mit Hilfe von Design-Werkzeugen auszuarbeiten. 

Das Unternehmen sollte die neue Dienstleistung intern in iterativer Weise implementieren 

und für Feedbacks von den eigenen Mitarbeitern offenbleiben. Führungskräfte der digitalen 

Wirtschaft verstehen, dass der Go-Live nur ein Etappenziel ist, wie beispielsweise bei der 

Transformation vom Produkt zur Dienstleistung. Einige nachträgliche Anpassungen "pas-

sieren" dabei nicht nur, sondern sind wünschenswert. Schlussendlich ist das Commitment 

aller Stakeholder entscheidend.200 

In der Konzeption von wissensbasierten Dienstleistungen im Bereich der digitalen Ge-

schäftsmodelle sind die aktive Beteiligung der Mitarbeiter sowie die Zeit als kritische Fak-

toren zu sehen. Wichtig ist auch, dass im ersten Schritt der Fokus auf der Kundenakzeptanz 

liegt, bevor an weiteren Funktionen und Möglichkeiten gearbeitet wird. Es ist zu beobach-

ten, dass insgesamt eine Entwicklung zu beobachten ist, bei der sich das Leistungsangebot 

der Unternehmen immer mehr in Richtung Dienstleistungen bewegt. Es entstehen immer 

mehr Geschäftsmodelle, welche ihre Kernleistung in der wissensbasierten Dienstleistung 

sehen und digital durchgeführt werden. 

Der Einsatz der digitalen Tools und Werkzeuge macht das Unternehmen nicht nur effizient, 

zusätzlich sind zahlreiche Innovationsmöglichkeiten und somit Vorteile darin vorhanden. 

Einige dieser Möglichkeiten sind sicher bereits bekannt, andere hingegen gilt es noch zu 

entdecken. Auch die strikte Differenzierung zwischen einem physischen Produkt und einer 

Dienstleistung beginnt zu verschwimmen. In der Konsequenz ist es wichtig, das Dienstleis-

tungsangebot stark kundenorientiert zu gestalten, um die relevante Zielgruppe damit abzu-

holen.201   

 
200 vgl. Brown; Martin 2015, S. 57 f.; Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 135. 
201 vgl. Kreutzer; Neugebauer; Pattloch 2017, S. 138. 



- 59 - 

5. Erfolgsfaktoren von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wis-

sensbasierter Dienstleistungen 

Es existieren bereits Forschungsbestrebungen, in welchen die Erfolgsfaktoren zu den ent-

sprechenden Herausforderungen von Dienstleistungen beleuchtet werden. Zusätzlich wur-

den einige Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von 

Dienstleistungen geprüft.202 Die klare Abgrenzung zwischen den verschiedenen Arten der 

Dienstleistungen ist hingegen noch offen. Dennoch kann angenommen werden, dass sich 

die Anforderungen bei produktnahen Dienstleistungen, wie Wartungsdiensten und Repara-

turaufträgen, stark von den Anforderungen von individuellen und wissensbasierten Dienst-

leistungen unterscheiden.203 

Folglich findet die Ausarbeitung zur Identifikation und Charakterisierung der Erfolgsfaktoren 

für wissensbasierte Dienstleistungen im Kontext der digitalen Geschäftsmodelle statt. Da-

bei wird auf eine Ausarbeitung von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) aus Bruhn und Had-

wich (2017) Bezug genommen, in welcher es um die “Erfolgsfaktoren für die Integration 

wissensintensiver Unternehmensdienstleistungen im Rahmen des so genannten dienstleis-

tungsorientierten Geschäftsmodells der Servicetransformation”204 geht. 

Das dienstleistungsorientierte Geschäftsmodell wurde bei der Erstellung eines Konzeptes 

zur Aufnahme des Transformationsprozesses ermittelt. Dieser wird durch Bruhn u.a. (2015) 

beschrieben und entspricht einer möglichen strategischen Ausrichtung für Fertigungsunter-

nehmen. Die folgende Abbildung veranschaulicht die vier Geschäftsmodellansätze nach 

Bruhn u.a. (2015), welche die vier strategischen Möglichkeiten für Unternehmen im Trans-

formationsprozess veranschaulichen. 

Die Ansätze werden durch vier Kriterien charakterisiert: Individualität des Leistungsange-

bots, Interaktion der Anbieter-Partnerschaft, Immaterialität der Leistung und Integrations-

grad des Leistungsangebots. Je nach Gewichtung der Kriterien, liegt ein Unternehmen im 

jeweiligen Geschäftsmodellansatz. Bruhn u.a. (2015) hat dabei das Systemlösungsorien-

tierte-, das Produktorientierte-, das Wertschöpfungsorientierte- und das Dienstleistungsori-

entierte-Geschäftsmodell identifiziert.205 

 
202 vgl. Neu; Brown 2005, S. 3; Dickson u.a. 2008, S. 232; Ulaga; Reinartz 2011, S. 5. 
203 vgl. Mathieu 2001, S. 452. 
204 Bruhn; Hadwich 2017, S. 136. 
205 vgl. Bruhn; Hadwich; Hepp 2015, S. 133; Bruhn; Hadwich 2017, S. 137. 
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Darstellung 6: Geschäftsmodellansätze der Servicetransformation206 

Das Geschäftsmodell unterscheidet sich unter anderem durch eine separate Vermarktung 

der Dienstleistung vom Produkt und ein ausgeprägt hohes Individualitätsniveau. Der Kunde 

wird durch den Dienstleister bei der Verwaltung oder dem Betrieb seiner Geschäftspro-

zesse unterstützt. Krebs, Hepp und Hadwich (2017) grenzen dabei auf die wissensintensi-

ven Dienstleistungen des Geschäftsmodells ein. Laut ihrer Definition liegt also der Fokus 

auf dem Wissen und dem hohen Maß an Kundenbeteiligung. Wie zuvor in Kapitel 3 festge-

legt, wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff wissensintensiv als Synonym für den Begriff 

wissensbasiert betrachtet. Das Beispiel, in welchem es um die Entwicklung kundenspezifi-

scher Softwarelösungen geht, von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) ist somit passend.207 

Ziel ist es, die von ihnen erarbeiteten Erfolgsfaktoren für die Integration von wissensinten-

siven Dienstleistungen in ein produzierendes Unternehmen anschließend auf den Kontext 

der digitalen Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen zu übertragen. 

Bei der zuvor durchgeführten intensiven Literaturrecherche wurden keine Versuche gefun-

den, in welchen Erfolgsfaktoren speziell für digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissens-

basierter Dienstleistungen betrachtet wurden.  

 
206 Bruhn; Hadwich 2017, S. 137. 
207 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 135 f. 
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Vor diesem Hintergrund soll das folgende Kapitel aufzeigen, welche Faktoren bei digitalen 

Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen erfolgskritisch sind und 

welche Punkte Unternehmen bei der Geschäftsmodellimplementierung speziell im Blick ha-

ben müssen, damit der Unternehmenserfolg nachhaltig gesichert wird. 
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5.1 Klassifizierung von Erfolgsfaktoren 

Mit Hilfe des im Kapitel des Forschungsdesigns erwähnten EFQM-Modells wurden für die 

Untersuchung von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) sieben Klassen ausgearbeitet, nach 

welchen sich die Erfolgsfaktoren kategorisieren und sortieren lassen. Über die Klassen Füh-

rung, Ressourcen und Partnerschaft, Prozesse, Produkte mit Dienstleistung und Kunde, 

Mitarbeitende, strategisches Konzept sowie Struktur lassen sich die Faktoren entsprechend 

gliedern und können als Grundlage der Gedankenstütze für die Interviews angesehen wer-

den. 

Der tabellarische Überblick zeigt vorab alle Erfolgsfaktoren von Krebs, Hepp und Hadwich 

(2017) mit Zuordnung zu den einzelnen Klassen. 

Klasse Erfolgsfaktoren 

Führung 

Führungsvorgabe und -vorleben 

Wille und Vertrauen der Führung 

Änderung des Führungsstils 

Innovative Atmosphäre und systematische Förderung von Innovationen 

Klare Verantwortlichkeiten 

Aktive Kommunikation 

Leuchtturmprojekte 

Erfahrene Führungskraft von extern 

Mitarbeitende 

Die richtigen Mitarbeitenden 

Effektive Mitarbeiterauswahl und -rekrutierung 

Ausbildung und Weiterbildung von Mitarbeitenden 

Etablierung einer Dienstleistungskultur 

Einrichtung von Incentive-Systemen 

Strategisches 

Konzept 

Existenz eines strategischen Konzepts 

Kommunikation des Konzepts 

Ressourcen / 

Partnerschaf-

ten 

Ressourcenverfügbarkeit 

Partnerschaften und Partnermanagement 

Prozesse 

Standardisierte Abläufe und Prozesse 

Definierter Werkzeugkasten und Strukturierung bei der Leistungserbringung 

mit zeitgleich individuellem Eingehen auf Kundenbedürfnisse 
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Überprüfung und Anpassung der bestehenden Prozesse und Sicherstellung ei-

ner prozessbezogenen Verbindung zwischen dem neuen Geschäftsbereich 

und den ursprünglichen Bereichen 

Kundenorientierte Angebotsentwicklung und Dienstleistungserstellung 

Wissensmanagement 

Produkte / 

Dienstleis-

tung / Kunde 

Verwendung der Kundendaten aus dem Vertrieb und der Verwendung von 

Produkten 

Produktbezug der Dienstleistung 

Regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden 

Nutzung des Ansehens des Produktgeschäfts für das Dienstleistungsgeschäft 

und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Marketingaktivitäten 

Struktur 

Eigener Dienstleistungsbereich / Team 

Neue Vertriebsstruktur und Abstimmung der Kundenansprache 

Strukturen für den Austausch zwischen Produkt- und Dienstleistungsbereich 

Kanäle zwischen Unternehmen und Kunden 

 

Darstellung 7: Überblick über die identifizierten Erfolgsfaktoren nach Klassen für wissensintensive 

Dienstleistungen im Kontext eines dienstleistungsorientieren Geschäftsmodells208 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden nun die einzelnen Erfolgsfaktoren nach Klassen 

aus der Untersuchung von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) erläutert und anschließend 

bewertet, ob diese ebenfalls für den Bereich der Forschungsfrage relevant sind. 

 

5.1.1 Erfolgsfaktoren der Klasse Führung 

Die Führung ist ein wichtiger Bestandteil wissensintensiver Dienstleistungen im Kontext ei-

nes dienstleistungsorientierten Geschäftsmodells. Die folgenden acht Erfolgsfaktoren wur-

den in dieser Klasse identifiziert: 

1. Führungsvorgabe und -vorleben 

2. Wille und Vertrauen der Führung 

3. Änderung des Führungsstils 

4. Innovative Atmosphäre und systematische Förderung von Innovationen 

5. Klare Verantwortlichkeiten 

6. Aktive Kommunikation 

7. Leuchtturmprojekte 

 
208 Eigene Darstellung (in Anlehnung an Bruhn; Hadwich 2017, S. 151 f.). 
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8. Erfahrene Führungskraft von extern 

Der erste Erfolgsfaktor befasst sich mit einer transparenten Führungsvorgabe. Zusätzlich 

fällt hierunter das dienstleistungsorientierte Vorleben in der Unternehmensausrichtung. Da-

mit wird einerseits sichergestellt, dass ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, 

und andererseits ein Appell an alle Mitarbeitende des Unternehmens über die Tragweite 

und Erforderlichkeit der Veränderung vermittelt.209 Die Einführung eines neues Geschäfts-

bereichs führt unweigerlich zu einer anderen Gewichtung der Machtverhältnisse. Weit be-

kannt ist der Umstand, dass bei einer Veränderung innerhalb eines Unternehmens, sich 

manche Mitarbeitende gegen diesen Wandel stellen, um ihre aktuelle Tätigkeit und ihren 

Nutzen durch ihre aktuell vorhandene Kernkompetenz zu sichern. Die Anweisungen des 

Topmanagements üben Druck auf die Mitarbeiter aus, sich gemäß der Strategie zu verhal-

ten.210 Mit Hilfe des transparenten Führungsverhaltens haben die Mitarbeitenden weniger 

Unsicherheiten und ihre Motivation wird gesteigert. Da Dienstleitungsgeschäfte häufig als 

Projektgeschäfte aufgebaut sind, gewinnt die Mitarbeitermotivation an Bedeutung. Dieser 

Umstand lässt sich daraus ableiten, dass Mitarbeitende im Projektgeschäft während ihrer 

Tätigkeit selten eine disziplinarische Führung erhalten, wodurch die Leistung viel mehr 

durch intrinsische als durch extrinsische Elemente gestärkt werden kann.211 

Der Erfolgsfaktor der Führungsvorgabe und des Führungsvorlebens hat somit eine höhere 

Relevanz, wenn es um die Integration einer dienstleistungsorientierten Geschäftsausrich-

tung geht, wie es bei Krebs, Hepp und Hadwich (2017) der Fall ist. Es geht dabei viel um 

das Schaffen von Verständnis bei den Mitarbeitenden, um die entsprechende Akzeptanz, 

die finanziellen Mittel sowie das notwendige Engagement zu erhalten. Dennoch hat dieser 

Faktor positive Auswirkungen auf digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter 

Dienstleistungen. Schließlich beinhaltet dieser Faktor auch, dass sich Mitarbeitende strate-

giekonform verhalten und sich am obersten Management orientieren können. 

Die Unsicherheitsreduktion und die Motivationssteigerung speziell durch intrinsische Ele-

mente bei den Mitarbeitenden werden auch hier benötigt. Besonders im Projektgeschäft bei 

digitalen wissensbasierten Dienstleistungen ist dieser Faktor wichtig, denn die Mitarbeiten-

den besitzen im Projekt meist keine direkten disziplinarischen Vorgesetzten. Dadurch ist 

ihre Leistung stark abhängig von intrinsischen Motivatoren, welche eben durch ein solches 

Führungsvorleben und die passenden Vorgaben verstärkt werden. 

 
209 vgl. GIZ GmbH 2015e, S. 33 f. 
210 vgl. Antioco u.a. 2008, S. 350. 
211 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 141; Wiegand 2016, S. 138 f. 
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Ein weiterer Punkt den Krebs, Hepp und Hadwich (2017) als Erfolgsfaktor identifizieren ist 

der Wille und das Vertrauen der Führung in das angestrebte Vorhaben. Damit ist gemeint, 

dass die Erarbeitung des neuen Geschäftsmodells von den Mitarbeitenden nur gestartet 

wird, wenn die Führung ein entsprechendes Commitment und Überzeugung gegenüber 

dem Vorhaben zeigt. Über die transparente Darstellung über die Ziele und Visionen werden 

die Mitarbeitenden angespornt und motiviert. Somit gewinnt dieser Faktor eine gewisse Re-

levanz. Die Führung ist dahin gehend gefordert, den entsprechenden Willen und die not-

wendige Unterstützung zur Realisierung des neuen Geschäftsmodells aufzubringen.212 

Ebenfalls wichtig ist, dass die Führung geduldig ist. Eine Neueinführung eines weiteren und 

neuen Geschäftsmodell kann einige Zeit in Anspruch nehmen und auch die ersten Erfolge 

zeichnen sich möglicherweise erst nach längerer Zeit ab.213 Somit besteht die Gefahr, dass 

das neue Geschäftsmodell nicht die Möglichkeit bekommt, erfolgreich zu werden. Grund 

hierfür könnte der Abbruch zu einem frühen Zeitpunkt oder zu geringe Investitionen sein. 

Beide Punkte sind Folgen von mangelndem Vertrauen der Führung in das Vorhaben.214 

Dieser Faktor ist nicht mit der voranstehenden Erläuterung relevant für den Bereich dieser 

Arbeit. Gleichwohl ist der Wille und vor allem das Vertrauen in die Führung von Bedeutung. 

Denn die Mitarbeitenden stehen beispielsweise der besonderen Herausforderung gegen-

über, dass die Kunden nicht physisch vor ihnen sitzen. Dieser Umstand erschwert die 

Dienstleistungserstellung dahingehend, dass das Lesen der Emotionen und Reaktionen 

aus Gesichtsausdrücken u.ä. erschwert ist. Somit kann es schneller zu Missverständnissen 

oder unter Umständen auch leichter zur Dienstleistungserstellung in eine falsche Richtung 

kommen. Führungskräfte, die hinter den Mitarbeitenden stehen, sodass ein großes Ver-

trauen in die Führungskraft da ist, stärken die Mitarbeitenden in ihrer Tätigkeit und sorgen 

für ein besseres Selbstvertrauen im Kundenkontakt. 

Der Führungsstil in traditionellen produzierenden Unternehmen ist häufig noch autoritär und 

mit starken und strikten Hierarchieebenen aufgebaut. Jahrzehntelang wurde in diesen Un-

ternehmen mit der klassischen Macht-Autorität geführt. Diese Form des Führungsstils ist 

im Dienstleistungsbereich seltener anzutreffen und nicht so passend.215 

Als Folge dieser Umstände wird dem dienstleistungsnahen Bereich empfohlen, dass mehr 

Handlungs- und Gestaltungsfreiheit sowie eine bessere Befähigung der Mitarbeitenden vo-

rangetrieben werden. Das fördert die Mitarbeitenden in die individuellen Dienstleistungser-

bringung, denn sie benötigen mehr Flexibilität und einen erweiterten Handlungsspielraum 

 
212 vgl. Antioco u.a. 2008, S. 350. 
213 vgl. GIZ GmbH 2015c, S. 76 f. 
214 vgl. Gebauer; Fleisch 2007, S. 346; Bruhn; Hadwich 2017, S. 141. 
215 vgl. Baumann-Habersack 2015, o.S. 
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gegenüber dem Kunden. Nur auf diese Weise wird ein schnelles und aktives Handeln mög-

lich.216 

Eine weitere positive Auswirkung der Änderung des Führungsstils ist, dass die Motivation 

als auch das proaktive Verhalten der Mitarbeitenden durch das Unternehmen und seine 

Führung gestärkt wird.217 Nicht selten ist zu beobachten, dass die Mitarbeitenden ohne die 

notwendige Rückenstärkung der Führung keine Bereitschaft zeigen Verantwortung zu über-

nehmen. Somit sollte während der Änderung des Führungsstils auch eine passende fehler-

tolerante Kultur aufgebaut werden. Dadurch wird die Verantwortungsbereitschaft gefördert 

und die individuelle Dienstleistungserbringung weiter gestärkt.218 

Der Erfolgsfaktor der Änderung des Führungsstils ist nicht relevant für diesen Bereich, denn 

es wird kein Dienstleistungsbereich in einem produzierenden Unternehmen integriert, son-

dern das Geschäftsmodell ist bereits gänzlich auf digitale wissensbasierte Dienstleistungen 

ausgerichtet. Dennoch ist ein Führungsstil mit entsprechender Fehlerkultur notwendig. So-

mit wird der Erfolgsfaktor im Sinne des Führungsstils mit toleranter Fehlerkultur relevant für 

den Gegenstandsbereich dieser Arbeit. 

Bei den durchgeführten Experteninterviews von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) wurde 

der Punkt genannt, dass eine innovative Atmosphäre und die Förderung eines systemati-

schen Innovationszyklus hilfreich sind. Um diese Atmosphäre herzustellen und einen Inno-

vationszyklus zu erreichen, muss allen Mitarbeitenden von sämtlichen Unternehmensebe-

nen und Funktionsbereichen die Möglichkeit gegeben werden, Anregungen und Visionen 

einbringen zu können. Der Fokus sollte dabei auf der Generierung des Mehrwerts liegen 

und einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegen. 

Die Innovation der Mitarbeitenden kann gefördert werden, indem ein großzügiger Informa-

tionsaustausch fachübergreifend unterstützt und gewährleistet wird.219 Die einzelnen Ideen 

müssen vorab auf Plausibilität geprüft werden, anschließend ist eine Bewertung möglich. 

Darüber werden aussichtsreiche Ideen identifiziert, welche wiederum eingebunden werden 

können. Mit Hilfe dieser systematischen Planung und Einführung des neuen Geschäftsfel-

des wird die Möglichkeit geschaffen, dass sich das Unternehmen auf lange Sicht Wettbe-

werbsvorteile schafft. Zum Beispiel sind eine verkürzte Time-to-Market-Marge, niedrigere 

 
216 vgl. Lytle; Hom; Mokwa 1998, S. 461. 
217 vgl. Martin; Liao; Campbell 2013, S. 1383 f. 
218 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 141; Wiegand 2016, S. 138 f. 
219 vgl. GIZ GmbH 2015b, S. 83 f. 
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Servicekosten und eine gesteigerte Kapitalrendite denkbar.220 Das Innovationsmanage-

ment verlangt nebenbei vom Unternehmen, dass die Mitarbeitenden ausreichend Freiraum 

und Autonomie gewährt bekommen.221 

Es ist sinnvoll auch für den zu betrachtenden Bereich dieser Arbeit einen systematischen 

Aufbau eines Innovationszyklus zu initiieren, um die Grundlage für einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess zu schaffen. Darüber können verschiedene Vorteile wie beispiels-

weise geringere Dienstleistungskosten und eine höhere Rendite erreicht werden. Eine in-

novative Atmosphäre hilft ebenfalls dabei, Lösungsideen von Kundenanforderungen und -

problemen auszuarbeiten. Eine bestmögliche und bestenfalls innovative Lösung von Kun-

denproblemen steht klar im Vordergrund von wissensbasierten Dienstleistungen. Demnach 

ist dieser Punkt als Erfolgsfaktor für diesen Bereich zu sehen. Die innovativen Lösungen 

können dem Kunden sowie dem Unternehmen selbst einen Marktvorteil verschaffen, 

wodurch wiederum die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung gestärkt werden. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt in der eindeutigen Definition und Klärung von Verantwort-

lichkeiten. Dabei gibt es zwei Punkte, die beachtet werden müssen. Zum einen geht es um 

die Führungskraft, die für die Leitung des Dienstleistungsbereichs die volle Verantwortung 

trägt. Zum anderen geht es um ihre Verantwortlichkeit gegenüber dem Mitarbeitenden, sie 

muss eine eindeutige Aufgabenverteilung und klare Vorgehensweisen mit anderen Fach-

bereichen vorgeben. Mit der Einhaltung dieser Punkte wird sichergestellt, dass die Einfüh-

rung des neuen Geschäftsfeldes die erforderliche Beachtung und Unterstützung durch die 

Mitarbeitenden erhält. Letztlich wird darüber der Transformationsprozess in seiner Effekti-

vität und Effizienz gefördert.222 

Bis auf die positive Auswirkung klarer Verantwortlichkeiten auf den Transformationspro-

zess, trifft alles auf den Bereich der digitalen Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter 

Dienstleistungen zu. Es ist zwar kein Transformationsprozess vorhanden, dennoch sorgt 

dieser Faktor für eine klare Aufgabenverteilung und definierte, fachübergreifende Vorge-

hensweise zwischen verschiedenen Mitarbeiterrollen. 

Um den bereits mehrfach erwähnten Transformationsprozess weiter zu stärken, ist eine 

aktive Kommunikation über zukünftige Weiterentwicklungen des Unternehmens von beson-

derer Bedeutung. Der Mehrwert der Änderung muss gegenüber den Mitarbeitenden fundiert 

nachgewiesen und glaubwürdig vermittelt werden. Das Vorhaben gewinnt dadurch an Stel-

lenwert. Es muss zielgruppengerecht kommuniziert werden, denn je nach Hierarchiestufe 

 
220 vgl. Gebauer; Krempl; Fleisch 2008, S. 221. 
221 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 142; Wiegand 2016, S. 138 f. 
222 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 142; Wiegand 2016, S. 139. 
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und Funktion innerhalb des Unternehmens kann die Zielgruppe stark variieren. Über die 

aktive Kommunikation soll das Vertrauen der Mitarbeitenden in die Transformation aufge-

baut werden. Zudem sollen Unsicherheiten reduziert und sogar gänzlich vermieden wer-

den, denn diese können eine Produktivitätsreduzierung zur Folge haben. Um den Erfolg 

der Transformation zu steigern, sollte diese als persönliche Chance der Mitarbeitenden ver-

mittelt werden. Darüber beteiligen sie sich intensiver und die Motivation wird gesteigert. Ein 

Nebeneffekt der aktiven Kommunikation ist es, dass der Dienstleistungsgedanke unterneh-

mensweit vermittelt und gefestigt wird.223 

Der Erfolgsfaktor trifft nicht auf den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit 

zu, da es um die Unterstützung des Transformationsprozesses durch Mitarbeitende geht. 

Wird dieser Faktor dafür ein wenig umformuliert zu „Aktive Kommunikation des Servicege-

dankens“, so ist an dieser Stelle doch ein Erfolgsfaktor zu sehen. Eine aktive Kommunika-

tion des Servicegedankens hilft dabei, dass alle Mitarbeitenden diesen verstehen und ver-

innerlichen. Darüber kann ebenfalls die Motivation gefördert werden. Zudem werden Unsi-

cherheiten im Umgang mit dem Kunden verdrängt und eine einheitliche Herangehensweise 

und ein gemeinschaftliches Auftreten gestärkt. 

Winter (2020) sagt, dass „positive Beispiele überzeugen“224. In seiner Arbeit betont er, dass 

es hilfreich ist, Leuchtturmprojekte zur Vertrauensförderung innerhalb des Unternehmens 

heranzuziehen. Außerdem wird darüber ein möglicher Erfolg veranschaulicht, den die Mit-

arbeitenden sehen können. Leuchtturmprojekte bringen noch weitere positive Auswirkun-

gen zum Vorschein, beispielweise weisen sie nicht nur auf das Veränderungspotenzial hin, 

sondern nutzen zudem noch den bestenfalls zufriedenen Kunden als Sprachrohr für die 

Veränderung.225 

Aus Blickwinkel digitaler Geschäftsmodell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen hilft 

ein Leuchtturmprojekt vor allem beim Aufzeigen von Erfolgen und Schaffen von Vertrauen 

auf Kundenseite und weniger innerhalb der Organisation. Durch erfolgreich durchgeführte 

Dienstleistungen wird das Vertrauen gesteigert und die Wahrscheinlichkeit auf weitere 

Dienstleistungsanforderungen des Kunden wird erhöht. Zudem dient der Kunde als Sprach-

rohr gegenüber anderen potenziellen Kunden. 

Als letzter Erfolgsfaktor der Klasse Führung ist die Einstellung eines externen Managers 

genannt. Darüber soll die Erfolgswahrscheinlichkeit der Transformation gesteigert werden, 

denn es wird ein Manager eingestellt, der bereits Erfahrung im Transformationsprozess hat. 

 
223 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 142; Wiegand 2016, S. 139. 
224 Winter 2020, S. 116. 
225 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 142; Winter 2020, S. 116 f. 
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Seine Einstellung kann dabei auch als Zeichen des Unternehmens verwendet werden, dass 

das neue Geschäftsfeld wichtig ist. Obendrein erhält das Unternehmen durch die Einstel-

lung eines externen Managers eine neue und unvoreingenommene Sichtweise auf das Vor-

haben, welche durchaus von Vorteil sein kann.226 

Der Einsatz einer erfahrenen Führungskraft von extern macht für digitale Geschäftsmodelle 

auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen wenig Sinn. Somit trifft dieser Erfolgsfaktor 

nicht auf diesen Bereich zu. Es macht dann Sinn, wenn ein neuer Geschäftsbereich o.ä. 

eröffnet wird, das ist in diesem Bereich tatsächlich nicht der Fall. 

Die Ausarbeitung der Erfolgsfaktoren für die Klasse Führung macht deutlich, wie wichtig 

eine starke und gut strukturierte Führungsebene ist. Es lässt sich zusammenfassend fest-

halten, dass sieben der acht Erfolgsfaktoren ebenfalls direkt oder leicht angepasst zutref-

fen. Die Führung hat eine größere Rolle im wissensbasierten Dienstleistungsbereich, als 

meistens angenommen wird. Bei der eigenen Tätigkeit in diesem Bereich ist aufgefallen, 

dass sich viele Mitarbeitende stark an den Führungskräften orientieren und ihre Verhaltens- 

und Vorgehensweisen besonders gegenüber dem Kunden nachahmen. Zusätzlich fordern 

sie häufig klare Vorgaben durch die Vorgesetzten sowie klar definierte Verteilungen der 

Verantwortlichkeiten. 

 

5.1.2 Erfolgsfaktoren der Klasse Mitarbeitende 

Wissensintensive Dienstleistungen sind stark abhängig von den Mitarbeitenden, da diese 

die Kernressource für das Geschäftsmodell sind. Ohne sie ist die Dienstleistung nicht mög-

lich. Für diese Klasse wurden fünf Erfolgsfaktoren identifiziert. 

Im Gegensatz zum untersuchten Bereich von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) sind die 

Mitarbeitenden in diesem Bereich nicht nur die Kernressource für den Geschäftsbereich, 

sondern sie sind die Kernressource für das Kerngeschäft des Unternehmens. Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, alle diese fünf Erfolgsfaktoren nochmals aus der neuen Perspektive 

zu betrachten, welche im Folgenden aufgelistet sind: 

1. Die richtigen Mitarbeitenden 

2. Effektive Mitarbeiterauswahl und -rekrutierung 

3. Ausbildung und Weiterbildung von Mitarbeitenden 

4. Etablierung einer Dienstleistungskultur 

 
226 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 142 f.; Wiegand 2016, S. 140. 
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5. Einrichtung von Incentive-Systemen 

Die Untersuchung von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) hat ergeben, dass für wissensin-

tensive Dienstleistungen im Kontext eines digitalen Geschäftsbereichs die richtigen Mitar-

beitenden wichtig sind. Aufgrund der Immaterialität der Dienstleistungen tritt der Mitarbei-

tende oft als qualitativer Vertreter gegenüber dem Kunden auf.227 Tatsache ist auch, dass 

Personen für einen Wissenstransfer entscheidend sind. 

Um einem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung bieten zu können, benötigt der betreu-

ende Mitarbeitende eine intensive Beziehung zum Kunden. Darüber kann er ein gutes Ver-

ständnis für dessen Prozesse im Unternehmen aufbringen. Somit ist es dem Mitarbeitenden 

möglich, dass er die Dienstleistung erfolgreich beim Kunden integriert.228 Zum Aufbau der 

intensiven Beziehung mit dem Kunden benötigt der Mitarbeitende ein Höchstmaß an sozi-

aler Kompetenz, Selbstständigkeit und Engagement. Zur erfolgreichen Integration der 

Dienstleistung im Unternehmen des Kunden wird zusätzlich eine hohe fachliche Kompetenz 

sowie Erfahrung seitens des Mitarbeitenden benötigt. Um eine hohe Kundenzufriedenheit 

zu erreichen, ist es notwendig, dass der Mitarbeitende eine ausgeprägte Kunden- bzw. Ser-

viceorientierung mitbringt. Mit dieser Eigenschaft wird gleichzeitig die empfundene Dienst-

leistungsqualität des Kunden beeinflusst.229 Ebenfalls wichtig für die Qualität ist, dass die 

Mitarbeitenden Experten in ihrem Gebiet sind und rasch entscheiden können, ob die Kun-

denanforderung als Dienstleistung realisierbar ist. 230 

Die richtigen Mitarbeitenden sind auch für ein Unternehmen mit einem digitalen Geschäfts-

modell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen ein wichtiger und erfolgskritischer Fak-

tor. Ohne diese Mitarbeitenden ist es schwierig, Dienstleistungen durchzuführen, für die der 

Kunde bereit ist zu zahlen. Die Mitarbeitenden können also mit dem Produkt eines produ-

zierenden Unternehmens verglichen werden. 

Der Erfolg und der Umsatz sind stark abhängig davon, wie gut das Produkt auf dem Markt 

ankommt und ob die Qualität passt. Auch die fachliche Kompetenz und Erfahrung sowie 

sozialer Kompetenz des Mitarbeitenden sind entscheidend. Soll beispielsweise eine ERP-

Software bei einem Kunden eingeführt werden, so muss der Mitarbeitende die Prozesse 

des Unternehmens möglichst schnell und detailliert kennen lernen. Dazu benötigt er eine 

gute Beziehung zum Kunden. Anschließend muss er entscheiden, ob die gewählte ERP-

 
227 vgl. Hausmann 2013, S. 46. 
228 vgl. Antioco u.a. 2008, S. 339. 
229 vgl. Day; Barksdale Jr 1992, S. 87 f.; Lytle; Hom; Mokwa 1998, S. 461. 
230 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 143. 
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Software passend für diesen Kunden ist oder gegebenenfalls eine entsprechende Bran-

chenlösung anbieten. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor nach Krebs, Hepp und Hadwich (2017) ist die effektive Mitarbei-

terauswahl und -rekrutierung. Um die zuvor beschriebenen Voraussetzungen eines geeig-

neten Mitarbeitenden in einer Person zu finden, wird genau dieser Faktor benötigt. Daraus 

ergibt sich die Aufgabe der Personalabteilung, dass sie in Zusammenarbeit mit der Fach-

abteilung unter den Bewerbenden die Person ausfindig machen, die genau diese Anforde-

rungen erfüllt. Um einen wissensintensiven Dienstleistungsbereich im Unternehmen zu er-

öffnen werden deshalb externe Experten sowie bereits vorhandene Mitarbeitende benötigt. 

Die Mitarbeitenden kennen bereits das Unternehmen, dessen Prozesse und deren Mitar-

beitenden. Sie sind den Experten auf jeden Fall einen Schritt voraus, wenn es um die sozi-

alen Beziehungen und das Wissen über die Prozesse geht. Die Mitarbeitenden müssen vor 

dem Wechsel in den neuen Geschäftsbereich auf ihren Willen und die Motivation gegen-

über der Transformation untersucht werden. Für die Interessierten ist es wichtig, dass ihnen 

Perspektiven aufgezeigt werden. 

Grund hierfür ist, dass die Bereitschaft zur Veränderung häufig gering ausfällt, da es ihnen 

schwer fällt die Folgen zu beurteilen. Demzufolge ist es ratsam, dass eindeutige Aufgaben-

profile definiert werden. Darüber lassen sich die Aufgabenerwartungen und die angestreb-

ten Entwicklungsrichtungen mit den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben.231 

Entsprechend hat der Neuaufbau eines neuen Geschäftsfeldes einige Vorteile gegenüber 

der Übernahme der Strukturen des bisherigen Kerngeschäftsfeldes. Dazu zählen beispiels-

weise die Möglichkeit, Gewohnheiten zu durchbrechen, das Verständnis zur notwendigen 

Veränderung zu erreichen und diese Veränderung durchzuführen. Diese Barrieren lassen 

sich in großen, lang gewachsenen Strukturen immer finden.232 Dennoch sind diese Punkte 

besonders wichtig und müssen angegangen werden. Entsprechend wächst damit die Be-

deutung der effektiven Mitarbeiterauswahl und -rekrutierung.233 

Dieser Faktor ist auch für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit von 

hoher Relevanz. Wichtig ist der zuvor genannte Punkt, dass der Personalbereich in Koope-

ration mit der Fachabteilung in der Lage sein muss, die Bewerber auf die notwendigen An-

forderungen zu überprüfen. Der Einfluss der Veränderung hat an dieser Stelle weniger Re-

levanz, wobei auch in diesem Geschäftsmodell Mitarbeitende eine andere Position wie bis-

her einnehmen können. 

 
231 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 143. 
232 vgl. Emprechtinger 2018, o.S. 
233 vgl. Trilling 2015, S. 327. 
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Wurden die passenden Mitarbeitenden eingestellt, dann ist eine stetige Aus- und Weiterbil-

dung von hoher Bedeutung. Darüber werden die notwendigen Fähigkeiten gefördert und 

weiteres Wissen aufgebaut. Ergänzend zu der formlosen Unterstützung seitens der Vorge-

setzten ist es wichtig, Weiterbildungskurse als Teil eines Ausbildungsplans zu definieren. 

Die Dienstleistungserbringung wird effektiver und effizienter, wenn der Mitarbeitende nicht 

nur Schulungen bezüglich des Fachwissens erhält, sondern auch Schulungen zu den The-

men Problemlösung, Kommunikation und Teamarbeit.234 

Wichtig bei der Aus- und Weiterbildung ist, dass sowohl technologische und fachliche Skills 

als auch Softskills miteinbezogen werden. Das Vertrauen der Kunden in den Dienstleister 

kann negativ beeinflusst werden, wenn die Mitarbeitenden nicht ausreichend ausgebildet 

sind.235 Hat ein Mitarbeitender beispielsweise nicht ausreichend Weiterbildungen zu Softs-

kills erhalten, dann fällt ihm gegebenenfalls die Kommunikation von Sachverhalten schwer. 

Dies wirkt sich negativ auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden aus. 

Um die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber dem Mitarbeitenden und seinen Be-

mühungen zu äußern, kann mit Hilfe von Gehaltserhöhungen, Arbeitsaufwertungen oder 

neuen Arbeitsplätzen gearbeitet werden.236 Darüber wird er gelobt und in seiner Arbeit be-

stätigt. Zusätzlich wird er motiviert, an weiteren Fortbildungen teilzunehmen.237 

Ebenfalls erfolgskritisch ist die Investition in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden 

für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit. Da es sich um wissensba-

sierte Dienstleistungen handelt und somit das Kerngeschäft vom Wissen der Mitarbeiten-

den abhängig ist, müssen diese über alle Neuerungen in ihrem Themengebiet Bescheid 

wissen und sich auskennen. Beispielsweise in der ERP-Softwareberatung, welche digital 

durchgeführt wird, sollten die Mitarbeitenden stets die aktuellen Updates mit den zugehöri-

gen Änderungen kennen. Ändert sich in der Software ein Prozess und der Kunde wird falsch 

beraten, so kann sich diese Fehlberatung auf verschiedene Punkte, wie das Vertrauen und 

die Kundenzufriedenheit, negativ auswirken. 

Krebs, Hepp und Hadwich (2017) zeigen zudem auf, dass eine ausgeprägte Dienstleis-

tungsorientierung wichtig ist. Zur Vermeidung einer schlechten Rückmeldung der Kunden 

ist es erforderlich, dass die Mitarbeitenden in sämtlichen mit der Dienstleistung verbunde-

nen Bereichen des Unternehmens kundenorientiert agieren. Ziel ist, dass die Dienstleistung 

organisatorisch orientiert wird. Denn „nur wenn die Unternehmenskultur in Verbindung mit 

 
234 vgl. Neu; Brown 2005, S. 10; Antioco u.a. 2008, S. 344. 
235 vgl. Gustafsson; Edvardsson; Brax 2005, S. 151. 
236 vgl. GIZ GmbH 2015b, S. 91 f. 
237 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 143 f. 
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der Unternehmensstrategie strategische Bedeutung erhält, zeigt sich ein (indirekter) Ein-

fluss auf die Unternehmensleistung.“238 Die zur Untersuchung befragten Experten sind der 

Meinung, dass dazu ein kultureller Wandel erforderlich ist. Verhalten, welches als dienst-

leistungsorientiert zu bewerten ist, soll dabei durch das Unternehmen gefördert und bes-

tenfalls belohnt werden. Ist eine solche Servicekultur gut aufgebaut, so geht sie mit Verbes-

serungen in den Bereichen Kundennutzen, Kundenzufriedenheit, Erzielung eines Wettbe-

werbsvorteils und Profitabilitätssteigerung einher.239 

Dieser Faktor unterstützt und stärkt auch die Kundenbindung im Bereich digitaler Ge-

schäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen. Insofern ist es äußerst hilf-

reich, wenn das Unternehmen entsprechend ausgerichtet wird. Jedoch wirkt er sich aus-

schließlich im direkten Umgang, auch durch digitale Medien durchgeführt, auf den Kunden 

aus. 

Den Abschluss der Klasse Mitarbeitende macht der Erfolgsfaktor zur Realisierung neuer 

Incentive-Systeme. Der relationalen Dienstleistungsorientierung werden transaktionsab-

hängige Anreize entgegengesetzt. 240 Bei der Gestaltung neuer Belohnungssysteme muss 

die vom Kunden empfundene Dienstleistungsqualität im Mittelpunkt stehen.241 Ein solches 

Anreizsystem wirkt sich positiv auf das kundenorientierte Verhalten aus und steigert die 

Mitarbeitermotivation. Zusätzlich bewirkt es eine höhere Effektivität und Effizienz des Res-

sourcenmanagements.242 Die mit dem Incentive-System einhergehenden Kennzahlen, wel-

che als Anhaltspunkt für die Belohnungen festgelegt wurden, helfen dabei Probleme zu 

identifizieren und verschiedene Themen im Auge zu behalten.243 

Um die Mitarbeitenden voranzutreiben müssen im zu untersuchenden Gegenstandsbereich 

andere Anreizstrukturen als in produzierenden Unternehmen gesetzt werden. Das Beloh-

nungssystem sollte dabei stets den Kunden und dessen Empfindungen bezüglich der 

Dienstleistungsqualität fokussieren. Dies fördert die Dienstleistungsorientierung. Somit ist 

der Erfolgsfaktor der Einrichtung von Incentive-Systemen auch für diesen Bereich der Ar-

beit von Bedeutung, wenn auch die Ausführung anders aussehen muss. 

Wenn diese Erfolgsfaktoren der Klasse Mitarbeitende beachtet werden, dann sollte es Un-

ternehmen leichtfallen, die Kernressource zu gewinnen und über längere Zeiträume zu hal-

ten. Entsprechend ist es speziell in diesen Geschäftsbereichen wichtig, dass die Mitarbei-

tenden lange im Unternehmen sind. Es ist ersichtlich, dass alle Faktoren für beide Bereiche 

 
238 Schneider 2009, S. 176 f. 
239 vgl. Lytle; Hom; Mokwa 1998, S. 459; Bruhn; Hadwich 2017, S. 144. 
240 vgl. Gustafsson; Edvardsson; Brax 2005, S. 151. 
241 vgl. Grönroos 1990, S. 9. 
242 vgl. Antioco u.a. 2008, S. 342. 
243 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 144. 
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relevant sind, da sowohl der neue Geschäftsbereich und auf der anderen Seite das Kern-

geschäft ohne die passenden Mitarbeitenden nicht oder nur stark eingeschränkt möglich 

sind. Die Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienst-

leistungen sollten infolgedessen viel Zeit in die Gewinnung und das Halten von Mitarbeiten-

den investieren. 

 

5.1.3 Erfolgsfaktoren der Klasse strategisches Konzept 

Der Strategie eines Unternehmens wird eine besondere Bedeutung zugesprochen, wes-

halb dafür eine eigene Klasse gebildet wurde. Folgende zwei Erfolgsfaktoren wurden dazu 

erfasst: 

1. Existenz eines strategischen Konzepts 

2. Kommunikation des Konzepts 

Die Klasse strategisches Konzept ist auch für den Bereich der digitalen Geschäftsmodelle 

auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen von Bedeutung. Aus diesem Grund bleiben 

beide Erfolgsfaktoren bestehen und werden auf diesen Bereich übertragen. 

Um möglichst schnell Erfolg zu erreichen und zu generieren, muss explizit geplant werden, 

denn ohne ein Konzept zur Differenzierung von anderen Wettbewerbsteilnehmern kommt 

es schnell zu einem Kampf um die Marktposition.244 Die bei der Planung festzuhaltenden 

Punkte werden schließlich in einem strategischen Konzept festgehalten. Darunter fallen 

Themen wie ein Businessplan mit einer Go-to-Market-Strategie, ein Finanzierungsplan, 

eine Wettbewerbs- sowie Partneranalyse. 

Mit Hilfe eines solchen Konzeptes lassen sich der Mehrwert des Vorhabens und definierte 

KPIs zur Kontrolle herausarbeiten. Entsprechend ist das strategische Konzept am Ende 

speziell auf das Unternehmen und sein neues Geschäftsfeld zugeschnitten, sodass einer 

Umsetzung nichts mehr im Weg steht.245 Allerdings erweist es sich für viele Unternehmen 

als schwierig, dass Ziele definiert werden können. Grund hierfür ist für den durch Krebs, 

Hepp und Hadwich (2017) untersuchten Bereich, dass es einen großen Mangel an Erfah-

rung im Dienstleistungsbereich gibt. 

Häufig wird bei der Einführung eines solchen weiteren Geschäftsmodells unterschätzt, wie 

umfassend und komplex die notwendige Strategie ist. Daraus ergibt sich wiederum, dass 

 
244 vgl. Schneider 2009, S. 189. 
245 vgl. GIZ GmbH 2015d, S. 44. 
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zu hohe Ziele gesteckt werden und das Management überhöhte Anforderungen und Erwar-

tungen an die Mitarbeitenden hat. Aus diesen denkbaren Entwicklungen kann sich ein ent-

sprechendes negatives Szenario entwickeln. Werden beispielsweise Zwischenziele zu spät 

oder nicht erreicht, dann beginnen Manager häufig zu zweifeln. Die Sorge, dass es zu kei-

nen steigenden Dienstleistungserlösen kommt, ist eine Folge davon. Das Kürzen von In-

vestitionen in den neuen Bereich ist letztendlich das Ergebnis.246 Demnach ist es empfeh-

lenswert, die Strategie bereichsübergreifend zeitgleich mit dem Produkt zu entwickeln.247 

Dieser Erfolgsfaktor ist definitiv relevant für digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissens-

basierter Dienstleistungen, aber nicht so kritisch zu betrachten, wie im dienstleistungsori-

entierten Kontext bei produzierenden Unternehmen. Klare Messkriterien helfen auch hier, 

das Vorhaben zu kontrollieren und zu messen. Das aufgezeigte Beispiel bezüglich den In-

vestitionskürzungen als Ergebnis ist für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich nicht 

relevant, da das Geschäftsmodell eigenständig ist und nicht als weiteres Geschäftsfeld er-

öffnet werden soll. 

Der zweite Erfolgsfaktor der Klasse strategisches Konzept zielt auf die Kommunikation von 

diesem ab. Wurde daher die Grundintention der Veränderung als auch die Planung der 

Umsetzung nachvollziehbar aufbereitet und dokumentiert, so kann das Vorhaben an die 

Mitarbeitenden, Kunden und zukünftigen Kooperationspartner kommuniziert werden. Wie 

bereits in der Klasse Mitarbeitenden beschrieben, ist das Abholen der Mitarbeitenden und 

eine transparente Kommunikation erfolgskritisch. Kunden frühzeitig zu informieren hilft da-

bei, dass Dienstleistungsangebot passend zu schnüren. Ähnlich verhält es sich mit Koope-

rationspartnern, sie benötigen die Informationen damit entsprechende Kooperationsmo-

delle erarbeitet und ebenfalls kommuniziert werden können. Durch die Kommunikation des 

strategischen Konzepts ziehen alle Beteiligten ihren Nutzen aus dem neuen Geschäfts-

feld.248 

Auch für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit ist wichtig, wie das Un-

ternehmen sein strategisches Konzept umsetzt und kommuniziert. Es sollte transparent 

dargestellt und jedem Mitarbeitenden verständlich gemacht werden. Zudem ist es sinnvoll, 

das Konzept an die Kunden und möglichen Partner zu kommunizieren. Dadurch verstehen 

sie die Art und Weise, wie die Dienstleistungserstellung vollzogen wird, und können sich 

besser auf die Mitarbeitenden und ihre Anforderungen und Fragen einstellen. 

 
246 vgl. Gebauer; Fleisch 2007, S. 344. 
247 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 144 f.; Wiegand 2016, S. 145. 
248 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 145. 
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass das strategische Konzept frühzeitig aufgestellt und 

durchdacht werden sollte, damit eine möglichst erfolgreiche Kommunikation und Koopera-

tion erzielt werden können. 

 

5.1.4 Erfolgsfaktoren der Klasse Ressourcen und Partnerschaft 

Entsprechend der Studie „Erfolgsfaktoren von digitalen Geschäftsmodellen“ von Detecon 

wird empfohlen, dass der Fokus auf Partner und Kunden gelegt wird.249 Aus diesem Grund 

werden die folgenden Themen aus dem Blickwinkel von Krebs, Hepp und Hadwich (2017) 

sowie bezogen auf den zu untersuchenden Gegenstandsbereich genauer betrachtet: 

1. Ressourcenverfügbarkeit 

2. Partnerschaften und Partnermanagement 

Nach Krebs, Hepp und Hadwich (2017) ist die Ressourcenverfügbarkeit als Erfolgsfaktor 

zu sehen. Ressourcen kennzeichnen sich dabei dadurch aus, dass sie zwingend notwen-

dig, begrenzt verfügbar, häufig substituierbar und Kapital bindend sind. Außerdem dürfen 

sie auf keinen Fall verschwendet werden. Denn ohne die passenden Ressourcen fällt es 

auch top motivierten und kompetenten Mitarbeitenden schwer, die Ziele zu erreichen.250 

Nach Ansicht von Gebauer u.a. (2008) hängt die Investitionsentscheidung des Manage-

ments in den Dienstleistungsbereich wesentlich vom gefühlten Risiko ab.251 

Die befragten Experten äußern, dass sich umfangreiche Dienstleistungen abzeichnen. Da-

raus entsteht ein Mitarbeiterbedarf, der kaum zu sättigen ist. Als Ergebnis dieser Entwick-

lungen sind eine große Ungewissheit und ein hohes Risikopotenzial zu beobachten, wes-

halb die Investitionsbereitschaft des Managements begrenzt ist. Die Integration eines 

Dienstleitungsbereichs in einem produzierenden Unternehmen fordert Ressourcen, welche 

Informationen über die Herstellung und die Entwicklung der Produkte liefern. Andernfalls 

müsste dieses Wissen separat aufgebaut werden, was schwierig ist. Die Begründung dazu 

ist, dass diese Tätigkeiten und das zugehörige Wissen bisher das Kerngeschäft und somit 

den Hauptfaktor darstellen, über den ein Wettbewerbsvorteil erzielt wird. 

Diese Tatsache steigert das Risiko der Einführung eines Dienstleistungsbereichs im Unter-

nehmen weiter.252 Die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg der Transformation erhöht sich durch 

 
249 vgl. Detecon Consulting 2017, S. 6. 
250 vgl. Steinert; Büser 2018, S. 185 f. 
251 vgl. Gebauer; Krempl; Fleisch 2008, S. 234. 
252 vgl. Oliva; Kallenberg 2003, S. 161. 
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einen Puffer, der eine flexiblere Zuteilung von Ressourcen zulässt, ohne im Ursprungsge-

schäft Engpässe zu verursachen.253 Ressourcen lassen sich ebenfalls unterscheiden, denn 

manche haben mehr Einfluss auf den Erfolg als andere. 

Als besonders erfolgskritisch werden Humanressourcen, finanzielle Ressourcen, Entwick-

lungsressourcen und IT-Ressourcen gesehen. Im untersuchten Bereich stehen primär die 

Humanressourcen im Vordergrund. Diese bilden das Fundament in der Dienstleistungsent-

wicklung sowie -erbringung. Sie sind somit zwingend notwendig. Mit Hilfe der IT-Ressour-

cen können Marktinformationen und die sich ständig ändernden Kundenbedürfnisse besser 

ermittelt werden.254 Humanressourcen bilden die Basis bei vielen Geschäftsmodellen der 

wissensintensiven Dienstleistungen, wie beispielsweise dem Verkauf und der Einführung 

von IT-Lösungen. 

Neben ihnen gibt es die Entwicklerressourcen, welche einen ähnlichen Stellenwert einneh-

men. Die Ressourcen wurden voneinander getrennt, damit sie entsprechend ihrer ausge-

übten Tätigkeit betrachtet werden können. Entwicklerressourcen stehen zudem in enger 

Verbindung mit den IT-Ressourcen. Ein finanzieller Engpass kann sich beim Aufbau einer 

eigenen Organisationseinheit für den neuen Dienstleistungsbereich ergeben, da die Kosten 

dafür schnell recht hoch werden können.255 

Solange es noch keine Roboter oder Maschinen mit ausreichender künstlicher Intelligenz 

zur Dienstleistungserbringung gibt, ist die Verfügbarkeit der Humanressourcen als erfolgs-

kritisch für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich zu betrachten. Die anderen Res-

sourcen, also finanzielle Ressourcen, IT-Kapazitäten sowie Entwicklungsressource, sind 

ebenfalls wichtig. Denn beispielsweise ohne die IT-Infrastruktur kann das digitale Ge-

schäftsmodell nicht standhalten. 

Von den durch Krebs, Hepp und Hadwich (2017) befragten Experten sprechen sich sieben 

von zehn für zielgerichtete strategische Partnerschaften als Erfolgsfaktor aus. Lieferanten-

beziehungen werden jedoch nicht als erfolgskritisch betrachtet. Daraus lässt sich schließen, 

dass im Kontext von Dienstleistungen im dienstleistungsorientierten Geschäftsmodell Lie-

ferantenbeziehungen von sonstigen strategischen Partnerschaften getrennt betrachtet wer-

den. Die Partnerschaften werden hauptsächlich als notwendig betrachtet, da angebotene 

Dienstleistungen einen hohen Grad an Wissensintensität fordern. Diese Ansicht deckt sich 

gut mit der Begründung, dass Partnerschaften speziell für den Erwerb von Know-how be-

 
253 vgl. Fang; Palmatier; Steenkamp 2008, S. 5. 
254 vgl. Gebauer; Krempl; Fleisch 2008, S. 224. 
255 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 145. 
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gründet werden. Angesichts der Tatsache, dass am Anfang der Integration von Dienstleis-

tungen oft noch erhebliche Wissenslücken bestehen, sind Partnerschaften in dieser Phase 

besonders wichtig.256 Die Entwicklung der Dienstleistungserbringung kann beschleunigt 

werden, sofern die notwendigen Kenntnisse im Unternehmen bereits vorhanden sind. 

Mit Hilfe der Partnerschaften wird im ersten Schritt eine Flexibilität geschaffen, durch die 

sich das Unternehmen an die Marktbedingungen anpassen kann. Zusätzlich helfen sie da-

bei, dass der Fixkostenanteil auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden kann. Die Ent-

scheidung, ob eine Partnerschaft eingegangen wird, hängt stark an der Ausprägung des 

eigenen internen Wissens im Dienstleistungsbereich sowie an der Entfernung zwischen ur-

sprünglichem Kerngeschäft und dem neuen Bereich. Allerdings muss das Unternehmen 

finanziell in der Lage sein eine Partnerschaft einzugehen. Auch die Marktposition muss die 

Partnerschaftsbildung zulassen. Sofern eine Partnerschaft eingegangen wird, ist zwingend 

darauf zu achten, dass ein sorgfältiges Partnermanagement geführt wird.257 

Den konkret und gezielt ausgewählten Partnerschaften und dem Partnermanagement kom-

men eine besondere Bedeutung zu. Beispielsweise sollte bei einer ERP-Softwareberatung 

ein passender Partner ausgewählt werden, wenn ein entsprechendes Zusatztool von ihm 

für einen Kunden eingerichtet werden soll. Die Partnerschaft wächst daran, dass das Tool 

möglicherweise bei mehreren Kunden eingesetzt wird. Dadurch erhalten die Mitarbeitenden 

im eigenen Unternehmen und die auf der Partnerseite mehr Know-how über die jeweiligen 

Prozesse und Vorgehensweisen, wodurch die Zusammenarbeit immer effektiver und effizi-

enter wird. Dieser Erfolgsfaktor zielt im Kontext des zu untersuchenden Gegenstandsbe-

reichs dieser Arbeit auf eine effektive Zusammenarbeit ab, anstatt auf die Gewinnung von 

Know-how um Kompetenzen und Wissen bei den eigenen Mitarbeitenden aufzubauen. 

Dennoch ist dieser Faktor eindeutig erfolgskritisch, da beispielsweise selten benötigtes 

Know-how bei Bedarf hinzugezogen werden kann, ohne die Fixkosten konstant zu erhöhen. 

Die Auswahl und Bereitstellung der passenden Ressourcen sowie gute und verlässliche 

Partnerschaften sind erfolgskritisch. Ist einer der beiden Erfolgsfaktoren nicht oder nur man-

gelhaft ausgeprägt, so kann er den Unternehmenserfolg stark beeinträchtigen. 

 

 
256 vgl. GIZ GmbH 2015a, S. 52 ff. 
257 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 145 f. 
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5.1.5 Erfolgsfaktoren der Klasse Prozesse 

Um der Schnittstellenproblematik zwischen den verschiedenen Bereichen vorzubeugen, ist 

es wichtig die folgenden Erfolgsfaktoren für die Klasse der Prozesse zu beachten. 

1. Standardisierte Abläufe und Prozesse 

2. Definierter Werkzeugkasten und Strukturierung bei der Leistungserbringung mit 

zeitgleich individuellem Eingehen auf Kundenbedürfnisse 

3. Überprüfung und Anpassung der bestehenden Prozesse und Sicherstellung einer 

prozessbezogenen Verbindung zwischen dem neuen Geschäftsbereich und den ur-

sprünglichen Bereichen 

4. Kundenorientierte Angebotsentwicklung und Dienstleistungserstellung 

5. Wissensmanagement 

Mitarbeitende im Dienstleistungsbereich fordern meistens standardisierte Prozesse sowie 

klare Definitionen der Schnittstellen. Zudem können ihre Arbeitsweise und Leistungserstel-

lung effizienter gehandhabt werden, wenn klare Strukturen in den Abläufen und den Ver-

antwortlichkeiten durch das Management gegeben. Diese Standardisierung bringt eine 

Steigerung der Produktivität der Mitarbeitenden im neuen Geschäftsfeld mit sich. Über die 

Prozesse wird es möglich die Abläufe zu messen und zu kontrollieren. Werden zusätzlich 

zu den klaren Abläufen und Prozessen noch die Vorgehensweisen und Anforderungen 

transparent vermittelt, dann kann die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation gesteigert 

werden. Des Weiteren unterstützen Prozesse die Ressourcenplanung, da diese auf der 

Ermittlung des Ressourcenbedarfs sowie der -verteilung aufbaut.258 

Alle eben beschriebenen Vorteile, die standardisierte Abläufe und Prozesse mit sich brin-

gen, treffen auch auf den zu untersuchenden Gegenstandsbereich zu. Sie helfen den Mit-

arbeitenden, wie bei dieser nicht greifbaren und etwas abstrakten Tätigkeit vorangegangen 

werden kann. Sie liefern Anhaltspunkte für die Dienstleistungserstellung. Das ist wichtig, 

denn die Tätigkeit ist in großem Maß flexibel und kann unterschiedlich angegangen werden. 

Wird dagegen beispielweise ein Fahrrad zusammengebaut, so ist es offensichtlich, dass 

zuerst der Reifen zusammengebaut und anschließend montiert werden kann. Die Tätigkei-

ten im wissensbasierten Dienstleistungsbereich sind im Regelfall nicht so offensichtlich, 

weshalb eine Art Leitfaden notwendig ist, um eine gewisse Effizienz und Qualität sicher zu 

stellen. Die Beschreibung standardisiert ist in diesem Kontext kritisch zu betrachten, denn 

wissensintensive Dienstleistungen sind nicht zwingend standardisierbar. Jeder Kunde hat 

 
258 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 146; GIZ GmbH 2015c, S. 78. 



- 80 - 

individuelle Bedürfnisse und der Mitarbeitende muss trotz vorhandener Abläufe und Pro-

zesse eigenständig denken und handeln. 

Um eine gleichbleibende Qualität bei der Dienstleistungserstellung für verschiedene Kun-

den zu erreichen, ist es empfehlenswert, dass zusätzlich zu den oben genannten standar-

disierten Prozessen und Abläufen auch eine einheitliche Struktur des Leistungsangebotes, 

ein standardisiertes Vorgehen und die Verwendung eines definierten methodischen Werk-

zeugkastens zum Einsatz kommen. 

Neben dieser einheitlichen Logik ist es wichtig, dass die Individualisierung der Lösung und 

das Eingehen auf Kundenwünsche unter keinen Umständen vernachlässigt wird. Konkret 

heißt das, dass es zwar definierte Prozesse für den Kundenkontakt gibt und diese auch 

notwendig sind, dennoch muss die Dienstleistung selbst im Vordergrund stehen und fokus-

siert werden. Die Prozesse können also in einem bestimmten Maße angepasst werden, 

sodass die Mitarbeitenden bei der Dienstleistungserstellung effektiver und flexibler auf den 

Kunden und dessen Anforderungen eingehen können.259 Eine ausgewogene Mischung aus 

Individualisierung und Prozesseinhaltung sind unumgänglich für eine hohe Kundenzufrie-

denheit. 

Ein einheitlicher methodischer Baukasten wirkt sich positiv auf die Qualität aus. Darüber 

wird auch im Kontext digitaler Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistun-

gen sichergestellt, dass die Qualität gleichbleibend ist. Dennoch ist es ebenso wichtig, dass 

die Kundenanforderungen im Vordergrund stehen und die Erfüllung dieser durch den Bau-

kasten unterstützt wird. Der Faktor des definierten Werkzeugkastens und der Strukturierung 

bei der Leistungserbringung mit zeitgleich individuellem Eingehen auf die Kundenbedürf-

nisse ist somit erfolgskritisch. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Koordination und Verknüpfung der neuen Prozesse im 

Dienstleistungsbereich mit den bestehenden Prozessen im Unternehmen. Damit kann die 

Einführung standardisierter Prozesse effizienter gestaltet werden. Der Austausch von Wis-

sen und Informationen ist beispielsweise über diesen Weg deutlich effektiver. Auch bei der 

Produktentwicklung sowie der Produktion muss der Dienstleistungsbereich sich einbringen 

können, da die Mitarbeitenden daraus viel erworbenes Wissen über den Kunden mitbringen 

und entsprechend die Produktentwicklung positiv beeinflussen können. 

Zur Verringerung von Komplikationen bei der Verbindung von Prozessen wird von den Ex-

perten empfohlen, dass vorab die zu verbindenden Prozesse geprüft und gegebenenfalls 

 
259 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 146. 
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optimiert und angepasst werden. Im Zuge dieser Anpassungen ist es sinnvoll, dass zeit-

gleich die Tools und IT-Systeme überprüft werden. Dabei darf nicht vergessen werden, 

dass die IT-Systeme und Prozesse auch passend für die Integration strategischer Partner-

schaften sein sollten.260 

Da es im zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit nicht um die Implementie-

rung eines Dienstleistungsbereichs in ein produzierendes Unternehmen geht, sondern um 

ein reines digitales Geschäftsmodell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen, hat der 

Erfolgsfaktor zur Überprüfung und Anpassung der bestehenden Prozesse und Sicherstel-

lung einer prozessbezogenen Verbindung zwischen dem neuen Geschäftsbereich und den 

ursprünglichen Bereichen keine Relevanz. Es muss nicht auf die Verbindung zwischen den 

ursprünglichen und dem neuen Bereich geachtet werden, da es keine ursprünglichen Be-

reiche gibt. 

Fourastié (1969) und Clark (1967) haben bereits vor einem halben Jahrhundert die Drei-

Sektor-Hypothese aufgestellt, welche die Vision einer Verschiebung der Strukturen in 

Deutschland in Richtung Dienstleistungen beinhaltet. Sie geben auch an, dass Europa im 

Vergleich mit anderen Industrieländern wie beispielsweise der USA Nachholbedarf im ter-

tiären Sektor hat.261 Auch im Bereich der Dienstleistungen wird wie in anderen Bereichen 

eines Unternehmens eine kunden- und serviceorientierte Ausrichtung gefordert. Um diese 

Ausrichtung zu erreichen, müssen Mitarbeitende des Dienstleistungsbereichs ein breites 

Wissen über die Geschäftsprozesse und -abläufe seiner potenziellen Kunden und deren 

möglichen Kunden aufbauen. 

Die Anforderungen der Kunden sind einem stetigen Wandel ausgesetzt, weshalb es wichtig 

ist, die Wettbewerbs- und Umweltfaktoren zu verstehen. Nur durch die ständige Anpassung 

des Angebots und des Dienstleistungserstellungsprozesses kann sichergestellt werden, 

dass die Kundenbedürfnisse über die Dienstleistung erfüllt werden.262 Um die Tätigkeit zu-

friedenstellend zu erbringen ist es zwingend notwendig, dass der Kunde dazu bereit ist, 

sein Wissen weiterzugeben. Nur auf diese Weise kann sich der Mitarbeitende im Rahmen 

der Dienstleistungserbringung intensiv und ausreichend mit der Kundenanforderung sowie 

der -organisation auseinandersetzen. Erst wenn er sich dafür ein ganzheitliches Verständ-

nis erarbeitet hat, kann die Dienstleistung passend auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-

ten werden. 

 
260 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 146 f. 
261 vgl. Fourastié 1969; Clark 1967. 
262 vgl. Matthyssens; Vandenbempt 1998, S. 347; Bettencourt u.a. 2002, S. 101; Gustafsson; Edvardsson; Brax 

2005, S. 152; Motwani u.a. 2006, S. 377. 
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Um das Dienstleistungsangebot zu verbessern ist es hilfreich, wenn ausgewählte Kunden 

bei der Angebotsentwicklung unterstützen und einbezogen werden.263 Bei der Erarbeitung 

des Angebots und der Ausarbeitung verschiedener Entwürfe ist es möglich, dass weitere 

Chancen und Dienstleitungslücken entdeckt werden. Daraus ergibt sich, dass eine kunden-

orientiere Angebotsentwicklung und Dienstleistungserstellung von entscheidender Bedeu-

tung ist. Diese beinhaltet auch eine systematische Ermittlung der Kundenbedürfnisse mit 

Hilfe von Kundenanalyselösungen. Auf diese Weise kann die Einführung des neuen Ge-

schäftsmodells unterstützt werden.264 

Dem Erfolgsfaktor kundenorientierte Angebotsentwicklung und Dienstleistungserstellung 

kommt im zu untersuchenden Gegenstandsbereich ebenfalls eine hohe Bedeutung zu. Die 

Erläuterung trifft nahezu vollständig zu. Die einzige Ausnahme ist, dass eine Customer Ana-

lytics-Lösung eine erfolgreiche Transformation fördert, denn es findet keine Transformation 

statt. 

Das natürliche Bestreben der Wissensgesellschaft ist es, bereits bestehendes Wissen im-

mer flexibler und zeitnaher zur Verfügung zu stellen. Das gilt sowohl für die interne als auch 

für die externe Nutzung. Dabei ist die Digitalisierung nur eine rein technische Auswirkung 

dieser Zielsetzung.265 Entsprechend ergibt sich das Wissensmanagement für die Klasse 

Prozesse als letzter Erfolgsfaktor. Um möglichst effizient und effektiv Wissen zu transferie-

ren, muss der dahinterstehende Prozess sowohl abteilungs-, als auch organisations- und 

länderübergreifend aufgebaut werden.266 

Es ist eine Konzeption des Wissensmanagements erforderlich. Darin soll festgehalten wer-

den, wie die Informationen gesammelt, geteilt und anschließend in Wissen übertragen wer-

den. Der Kern dieser Aufgabe im Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen ist die 

richtige Strukturierung und Aufbereitung von Informationen. Nur wenn das Wissen ver-

ständlich aufbereitet wird, kann es verkauft werden. In Rücksprache mit den Kunden lässt 

sich überprüfen, ob darüber ein Mehrwert entsteht und ob sie bereit sind, dafür zu zahlen. 

Diese Rücksprache ist empfehlenswert und nahezu zwingend notwendig. Um einen größe-

ren Mehrwert für den Kunden zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn zusätzlich zu den Infor-

mationen noch implizites Wissen gesammelt wird. Dieses lässt sich allerdings schwer bis 

nicht methodisch erfassen. 

Ein weitverbreitetes Beispiel für den erfolgskritischen Faktor Wissensmanagement ist das 

Lessons Learned am Ende eines Projektes. Bei dessen Durchführung sind alle Akteure des 

 
263 vgl. Gebauer; Fleisch 2007, S. 343 f. 
264 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 147. 
265 vgl. Weber; Berendt 2017, S. 27 f. 
266 vgl. Hogenschurz u.a. 2008, S. 141. 
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Projektes beteiligt und haben die Aufgabe ihr Erfahrungswissen zu teilen. Der Fokus liegt 

dabei auf der kontinuierlichen Verbesserung der folgenden Projekte. Die Ergebnisse wer-

den anschließend verständlich und zugänglich gemacht. 267 

Da der Kern der Dienstleistung in diesem Bereich wissensbasiert ist, ist das Wissensma-

nagement erfolgskritisch. Wird beispielsweise bei einem Kunden während der Dienstleis-

tungserstellung festgestellt, dass eine Herangehensweise gänzlich unvorteilhaft war, so 

sollten die Gründe und die korrekte Herangehensweise selbst den anderen Mitarbeitenden 

vermittelt werden. Dadurch wird vermieden, dass diese fälschlicherweise gewählte Heran-

gehensweise bei einem anderen Kunden, mit ähnlichen Bedürfnissen und Voraussetzun-

gen, nicht zum Einsatz kommt. 

Werden diese Faktoren beachtet, dann resultieren daraus ganzheitliche Gestaltungsan-

sätze und die Wertschöpfung wird optimiert. Es werden die Verantwortlichkeiten klar defi-

niert und ein Verständnis für den Gesamtprozess bei jedem Mitarbeiter geschaffen. Die 

Schnittstellenproblematik wird dabei eliminiert und der Prozess wird effizienter gelebt. In 

der Klasse Prozesse sind somit vier von fünf Erfolgsfaktoren wichtig. Dazu ist keine Anpas-

sung der Erfolgsfaktorentitel notwendig, diese treffen direkt zu. 

 

5.1.6 Erfolgsfaktoren der Klassen Produkte, Dienstleistung und Kunde 

Laut Detecon kann ein digitales Geschäftsmodell nicht ohne absolute Kundenzentrierung 

umgesetzt werden.268 Neben dem Kunden ist im betrachteten Bereich auch das Produkt 

und die Dienstleistung relevant. Die folgenden Erfolgsfaktoren umfassen genau diese The-

men und ihre Zusammenhänge: 

1. Verwendung der Kundendaten aus dem Vertrieb und der Verwendung von Produk-

ten 

2. Produktbezug der Dienstleistung 

3. Regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden 

4. Nutzung des Ansehens des Produktgeschäfts für das Dienstleistungsgeschäft und 

Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Marketingaktivitäten 

Da sich die Themen dieser Klasse stark überschneiden, werden die Bereiche Produkte, 

Dienstleistung und Kunde zusammengefasst. Der erste Faktor kombiniert die Bereiche 

Kunde und Produkte. Er umfasst die Verwendung von Kundendaten aus dem Vertrieb in 

 
267 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 147 f. 
268 vgl. Detecon Consulting 2017, S. 7. 
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Kombination mit den Informationen über die Produktverwendung des Kunden. Beispiels-

weise ist denkbar, dass ein Unternehmen in seinem Produkt Sensoren verbaut, um spezi-

fische Informationen über die Verwendung und die Prozesse des Kunden zu erhalten. 

Über die Online-Aufzeichnung der Daten kann Wissen generiert werden. Dieses Wissen ist 

somit eine einzigartige Ressource im Besitz des produzierenden Unternehmens und sorgt 

im Regelfall für einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber exklusiven Dienstleistungsun-

ternehmen. Die Informationen bieten dabei zwei grundlegende Vorteile, zum einen können 

sie die Gestaltung von Dienstleistungen positiv beeinflussen und zum anderen können mit 

ihrer Hilfe potenzielle Interessenten für die Dienstleistung ermittelt werden.269 

Da im digitalen Geschäftsmodell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen keine Pro-

dukte vertrieben und vom Kunden verwendet werden, ist der Faktor zur Verwendung der 

Kundendaten aus dem Vertrieb und der Verwendung von Produkten nicht ausschlagge-

bend. Theoretisch ist denkbar, dass im Zuge der Dienstleistung ein digitales Produkt, wie 

beispielsweise eine ERP-Software, verkauft wird, dennoch liegt dies außerhalb der Defini-

tion von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen. In dieser 

Arbeit werden ausschließlich die reinen Dienstleistungen betrachtet. Um beim eben ge-

nannten Beispiel zu bleiben, es geht also um die Beratung von ERP-Software bezüglich 

des Einsatzes und der Abbildung der Prozesse darin und nicht um die Programmierung und 

Anpassung der Software. Der Faktor wird dennoch erfolgskritisch, sobald er auf die „Ver-

wendung der Kundendaten aus dem Vertrieb von Dienstleistungen“ abgeändert wird. Denn 

auch bei Dienstleistungen können Kundendaten generiert und anschließend verwendet 

werden. 

Das durch Krebs, Hepp und Hadwich (2017) untersuchte Geschäftsmodell fordert nicht 

zwingend eine inhaltliche Verbindung zwischen dem Produkt und dem neuen Dienstleis-

tungsbereich. Dennoch weisen sie darauf hin, dass ein fachlicher Zusammenhang zwi-

schen den beiden Geschäftsbereichen erfolgsfördernd ist. Dieser Erfolgsfaktor wird auf ver-

schiedenen Sichten begründet. Da das Kerngeschäft des Unternehmens bisher auf der 

Produktion und dem Wissen um das Produkt lag, kann bei einem daran angelehnten Dienst-

leistungsbereich ein großer Teil an Wissen übernommen werden. 

Auch das bereits gewonnene Vertrauen der Kunden kann auf den Dienstleister übertragen 

werden. Somit ist das Kundenvertrauen aus der Verbindung beider Bereiche relevant für 

die Kaufentscheidung einer Dienstleistung, denn das Qualitätsniveau individualisiert wis-

sensintensiver Dienstleistungen ist für Kunden im Vorfeld schwer beurteilbar. Ist der Kunde 

 
269 vgl. Ulaga; Reinartz 2011, S. 9; Bruhn; Hadwich 2017, S. 148. 
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beispielsweise zufrieden mit seinem Produkt von einem Unternehmen und dessen Kompe-

tenz, dann ist die Hemmschwelle zur Dienstleistungsbeauftragung beim selben Unterneh-

men deutlich geringer. Entsprechend bietet der Produktbezug der Dienstleistung die 

Chance, dass sowohl das Kundenvertrauen, die Kaufwahrscheinlichkeit sowie die Zah-

lungsbereitschaft erhöht werden.270 Des Weiteren wird über die enge inhaltliche Verbindung 

zwischen Produkt und Dienstleistung das Risiko den strategischen Fokus zu verlieren ge-

senkt.271 

Auch dieser Erfolgsfaktor hat im zu betrachtenden Bereich keine Relevanz. Die Umstände 

sind nahezu identisch zum zuvor beschriebenen Faktor. Da nach wie vor keine Produkte in 

diesem Geschäftsmodell veräußert werden, kann kein direkter Produktbezug hergestellt 

werden. Wird das digitale Geschäftsmodell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

durch den Verkauf eines Produktes erweitert, so wird zwar der Faktor erfolgskritisch, aller-

dings handelt es sich dann um ein anderes Geschäftsmodell.  

Der nächste identifizierte Erfolgsfaktor in der Klasse Kunden ist die regelmäßige Kommu-

nikation mit diesen. Ein regelmäßiger und aktiver Austausch wirkt sich positiv auf den wirt-

schaftlichen Erfolg aus. Mit einer guten und offenen Kommunikation ist es möglich, Ver-

trauen aufzubauen und langfristig zu stärken. Dabei ist wichtig, dass die Kommunikation im 

direkten Kundenkontakt durchgeführt wird. Um die Kunden langfristig zu binden, muss über 

durch die Unterstützung seiner aktuellen Themen ein Mehrwert geschaffen werden.272 

Die Schwierigkeit in diesen Punkten liegt vor allem in der mangelnden Bereitschaft der Be-

standskunden für diese regelmäßigen Abstimmungen zu zahlen. Schließlich ist für eine 

gute Kundenkommunikation verhältnismäßig viel Überzeugungsarbeit notwendig. Diese re-

gelmäßige Kommunikation unterliegt einem Prozess, der ausschließlich in Kooperation mit 

dem Kunden möglich ist. Wird die Schwierigkeit gut abgefangen und der Kunde ist offen für 

eine gute und regelmäßige Kommunikation, dann kann daraus eine Steigerung der Kun-

denmotivation resultieren und die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Dienstleister 

wird nachhaltig gestärkt und verbessert.273 

Mit dem gewonnenen Wohlbefinden wird die Zufriedenheit der Dienstleistungsqualität ge-

steigert.274 Mit dem Abschluss der Aufgabe des Dienstleisters ist nicht auch die Kommuni-

 
270 vgl. de Brentani 1991, S. 52; Fang; Palmatier; Steenkamp 2008, S. 5. 
271 vgl. Fang; Palmatier; Steenkamp 2008, S. 5; Bruhn; Hadwich 2017, S. 148. 
272 vgl. Forthmann 2013, S. 5 ff. 
273 vgl. Gustafsson; Edvardsson; Brax 2005, S. 152. 
274 vgl. Lytle; Hom; Mokwa 1998, S. 461. 



- 86 - 

kation zu beenden. Bei einer Weiterführung ergeben sich viele Vorteile wie eine starke Be-

ziehungsqualität, eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein Folgeprojekt und die verbesserte 

Fähigkeit des Dienstleisters, sich auf die veränderten Kundenbedürfnisse einzustellen.275 

Der Faktor der regelmäßigen Kommunikation mit dem Kunden wirkt sich im Vergleich zu 

den beiden zuvor genannten Erfolgsfaktoren stark auf den wirtschaftlichen Erfolg aus. Die 

vorige Erläuterung trifft auch für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit 

voll und ganz zu. Es ist wichtig, Bestandskunden gut zu betreuen und ihnen den Grund und 

die Notwendigkeit eines regelmäßigen Austausches verständlich darzulegen. Nur wenn 

diese Punkte beachtet werden, ist es möglich, langfristige Kundenbindungen aufzubauen, 

die Kundenzufriedenheit zu steigern, einen direkteren Austausch zu führen und das Wissen 

über die Trends und Kundenbedürfnisse aktuell zu halten. 

Das Ansehen des Produktgeschäfts sowie die bisherigen Erfahrungen darin haben bei der 

Einführung eines wissensintensiven Dienstleistungsbereichs in einem produzierenden Un-

ternehmen eine besondere Bedeutung. Denn diese beiden Faktoren bringen bereits Kun-

denvertrauen in das Dienstleistungsgeschäft mit.276 Wie vorab beschrieben, ist das Kun-

denvertrauen ein wertvoller Aspekt für eine erfolgreiche Dienstleistungserstellung. Auch der 

Bekanntheitsgrad des Produktgeschäfts wirkt sich positiv auf den Dienstleistungsbereich 

aus, denn die Überwindung zur Zusammenarbeit mit einem Dienstleister mit bekanntem 

Namen ist für die Meisten leichter als ein Geschäft mit einem Dienstleister ohne Bekannt-

heitsgrad. Auch die inhaltliche Verbindung zwischen Produkt und Dienstleistung fördert das 

Beauftragungsverhalten der Kunden. Um an dieser Stelle den Erfolg zu stärken, ist es rat-

sam, dass der Bekanntheitsgrad des neuen Geschäftsmodells noch zusätzlich mit verschie-

denen Marketingaktivitäten gesteigert wird.277 

Der letzte Erfolgsfaktor, die Nutzung des Ansehens des Produktgeschäfts für das Dienst-

leistungsgeschäft und Steigerung des Bekanntheitsgrades durch Marketingaktivitäten, be-

zieht sich stark auf die Einführung eines neuen Geschäftsfeldes in einem produzierenden 

Unternehmen. Da bei der Eröffnung eines Unternehmens mit einem digitalen Geschäfts-

modell auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen auf keinen bereits vorhandenen Be-

kanntheitsgrad oder ein entsprechendes Ansehen des Produktgeschäfts zurückgegriffen 

werden kann, hat dieser Faktor im zu betrachtenden Bereich keine Relevanz. 

 
275 vgl. Fang; Palmatier; Steenkamp 2008, S. 6; Bruhn; Hadwich 2017, S. 148 f. 
276 vgl. Gebauer; Krempl; Fleisch 2008, S. 234. 
277 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 149. 
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Das Geschäftsmodell muss sich sein Ansehen und seinen Bekanntheitsgrad selbstständig 

erarbeiten. Um dauerhaft erfolgreich zu sein ist die Pflege des Ansehens und des Bekannt-

heitsgrades des Unternehmens dennoch erfolgskritisch. Entsprechend trifft der Erfolgsfak-

tor in abgewandelter Form zu. Der Titel „Ansehen und Bekanntheitsgrad des Dienstleis-

tungsgeschäfts“ ist daher denkbar und kann als Erfolgsfaktor gesehen werden. 

Durch die Digitalisierung wird die Kundenstimme zunehmend wichtiger. Die Kunden treffen 

die Entscheidung, vergleichen Angebote und veröffentlichen schlechte Erfahrungen über 

Social Media und Portale für Weiterempfehlungen. Das heißt, der Kunde von heute ist an-

spruchsvoll, gut informiert, fordert Einfachheit, hochwertigen Service auf allen Kanälen, ge-

ringe Reaktionszeiten und günstige Preise bei völliger Transparenz. Für Kunden im B2C- 

und B2B-Bereich gilt dies im Wesentlichen gleichermaßen.278 

Viele Unternehmen sehen sich mit sinkenden Margen konfrontiert und müssen mit anse-

hen, wie ihr traditionelles Geschäftsmodell an die Grenzen des Wachstums stößt. Mit an-

deren Worten: Diese Unternehmen sind im Laufe ihrer Transformation im digitalen Bereich 

gezwungen, ihre Organisation und ihr Geschäftsmodell kontinuierlich auf die Anforderun-

gen der Kunden einzustellen und sie gleichzeitig mit neuen digitalen Lösungsangeboten zu 

überzeugen.279 

Entsprechend sind in dieser Klasse nach Anpassungen drei der vier zuvor identifizierten 

Faktoren für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich dieser Arbeit zutreffend. Grund 

hierfür ist sicherlich, dass es keine direkten Produkte gibt. Gewiss gibt es weitere Erfolgs-

faktoren, welche dieser Klasse zuzuordnen wären. Denkbar wäre beispielsweise ein Faktor 

zur Kundenakquise, da das Unternehmen für seine Dienstleistung nicht durch die Verbrei-

tung der Produkte werben kann. 

 

5.1.7 Erfolgsfaktoren der Klasse Struktur 

Die Organisation und Struktur eines Unternehmens sind besonders im Wachstum wichtig. 

Darüber werden Orientierung und Klarheit zu verschiedensten Fragen geboten. Um diese 

Orientierungshilfe zu schaffen sollten die folgenden Faktoren beachtet werden: 

1. Eigener Dienstleistungsbereich / Team 

2. Neue Vertriebsstruktur und Abstimmung der Kundenansprache 

3. Strukturen für den Austausch zwischen Produkt- und Dienstleistungsbereich 

 
278 vgl. Reimer 2017, o.S. 
279 vgl. Diehl 2018, o.S. 
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4. Kanäle zwischen Unternehmen und Kunden 

Im Bereich Organisation und Struktur wurde als erster Erfolgsfaktor die Einrichtung einer 

eigenen Abteilung oder eines eigenen Teams ermittelt. Die Aufmerksamkeit, die dem 

Thema gewidmet werden sollte, ist nur dann gegeben, wenn sich eine Gruppe von Mitar-

beitenden voll und ganz für die Dienstleistung engagiert, Investitionen vornimmt und Risi-

ken eingeht. Darüber hinaus ermöglicht eine separate Abteilung den Wissensaustausch 

unter den Mitarbeitenden der Dienstleistung und erhöht damit auch deren Leistungsfähig-

keit. 280 Die Implementierung einer solchen neuen Struktur stoßt meist auf Akzeptanz-, Füh-

rungs- und Organisationsbarrieren. 

Die Akzeptanz ist auch in der Klasse der Mitarbeitenden zu finden, denn der Zweifel am 

Nutzen des neuen Dienstleistungsbereichs geht mit einer fehlenden Akzeptanz gegenüber 

neuen Strukturen einher. Führungsbarrieren sind ebenfalls in der Klasse Führung zu finden, 

denn wie zuvor beschrieben ist das Commitment des Topmanagements gegenüber dem 

Vorhaben sowie weitere Themen zwingend notwendig. Organisatorisch zeigen sich die Bar-

rieren meist in Form von Ängsten der Mitarbeitenden, da sie beispielsweise Sorge um ihre 

aktuelle Tätigkeit haben.281 

Der Erfolgsfaktor zur Implementierung eines eigenen Dienstleistungsbereichs oder Teams 

bezieht sich theoretisch auf die Integration der Dienstleistung in ein produzierendes Unter-

nehmen. Dennoch kann der Faktor auf den betrachteten Bereich übertragen werden. In 

dem Fall geht es um die Einführung eigener Teams je nach Themenschwerpunkt. So ist 

beispielsweise bei einer ERP-Softwareberatung denkbar, dass ein eigenständiges Team 

zur Beratung von Finanz-Themen existiert, sowie ein eigenständiges Team zur Beratung 

von Logistik-Themen. Die Mitarbeitenden der jeweiligen Teams können dann ihr Wissen 

untereinander in einem kleineren Kreis teilen. Diese Strukturierung macht grundsätzlich erst 

ab einer gewissen Größe des Unternehmens Sinn. 

Die Steuerung des Vertriebs bei der Einführung eines wissensintensiven Dienstleistungs-

bereichs in ein produzierendes Unternehmen ist erfolgskritisch. Der Grund hierfür liegt in 

der zunehmenden Bedeutung der Kundenorientierung. Die Unternehmen müssen sich 

dadurch immer mehr auf die Bedürfnisse der entsprechenden Zielgruppen einstellen.282 

Zweifellos unterscheidet sich der dafür notwendige Aufbau und die Gestaltung des Ver-

triebs stark vom Aufbau des Vertriebs von Produkten. Deswegen muss ein eigener Vertrieb 

für den Dienstleistungsbereich aufgebaut werden. Die Einführung eines Vertriebs speziell 

 
280 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 149. 
281 vgl. Stauss; Seidel 2014, S. 591 f. 
282 vgl. Hesse; Huckemann 2002, S. 63. 
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für den Dienstleistungsbereich ist besonders dann empfehlenswert und relevant, sobald 

das Management sich für die Einbindung des neuen Geschäftsbereichs in das herkömmli-

che Produktgeschäft ausspricht. 

Für den Aufbau einer eigenen Vertriebsstruktur sprechen vor allem zwei Argumente. Zum 

einen wird dadurch eine detaillierte Spezialisierung geboten und zum anderen werden mög-

liche Probleme vermieden. Diese ergeben sich aus der stark voneinander abweichenden 

Herangehensweise. Zwischen dem Vertrieb für einen Dienstleistungsbereich und dem von 

Produkten besteht ein großer Unterschied der Denkweise. Auf der einen Seite steht stets 

der möglichst hohe Absatz des Produktes an erster Stelle und auf der anderen Seite hat 

die Lösung eines Kundenproblems oberste Priorität. 

Die Mitarbeitenden der jeweiligen Vertriebsabteilung können sich dadurch auf ihre Ziele 

konzentrieren und sich für die entsprechenden Spezifitäten der Bereiche fokussieren. Ne-

ben der Trennung des Vertriebes in zwei Bereiche darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass trotz alledem ein gemeinsamer Auftritt vor dem Kunden notwendig ist.283 

Der Faktor zur neuen Vertriebsstruktur und Abstimmung der Kundenansprache bezieht sich 

auf die Integration von wissensintensiven Dienstleistungen in ein produzierendes Unterneh-

men und hat im zu betrachtenden Bereich keine Relevanz. Da digitale Geschäftsmodelle 

auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen ein Geschäftsfeld beinhalten, ist die obige Be-

gründung nichtzutreffend. Wird hingegen das Geschäftsmodell wieder mit einem Produkt, 

wie einer ERP-Software, verbunden, so kann es hilfreich sein, wenn die Dienstleistung und 

das Produkt eigenständige Vertriebsstrukturen besitzen. Aber auch hier ist der nächste Er-

folgsfaktor, welcher die Abstimmung zwischen den beiden Bereichen umfasst, zwingend 

notwendig. 

Wie bereits im vorigen Erfolgsfaktor erwähnt, wird eine klare Struktur für den Austausch 

zwischen dem Produkt- und Dienstleistungsbereich durch die Trennung des Vertriebs not-

wendig. Bei vielen produzierenden Unternehmen steht heute noch der Vertrieb der Pro-

dukte im Vordergrund. Die passende Dienstleistung dazu wird beiläufig abgewickelt und als 

notwendige Nebentätigkeit gesehen. Um mit der Dienstleitung einen eigenen Umsatz zu 

generieren ist es wichtig, dass die Bereiche getrennt werden.284 Dennoch muss zwingend 

eine Struktur geschaffen werden, mit der der Austausch zwischen Produkt- und Dienstleis-

tungsbereich sichergestellt wird. Auch der Austausch zu den anderen Bereichen neben 

dem Vertrieb darf nicht vernachlässigt werden. 

 
283 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 149. 
284 vgl. Lindner 2008, o.S. 
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Mit Hilfe der Struktur kann eine konsequente Kommunikation und Zusammenarbeit be-

reichsübergreifend gewährleistet werden. Verstärkt wird die Notwendigkeit dieser Struktu-

ren vor allem dann, wenn der Dienstleistungsbereich in eine selbstständige Geschäftsein-

heit überführt wird. Sowohl das Management als auch die operative Ebene sind davon be-

troffen, sie müssen alle ausreichend kommunizieren, um den neuen Geschäftsbereich er-

folgreich zu machen. Im Zentrum des Austausches steht die Erleichterung von Wissens-

transfer, damit die Mitarbeitenden jeweils vom Wissen des anderen profitieren können. Spe-

ziell Kundenbedürfnisse und Produkt-Know-how stehen dabei im Vordergrund, um die wis-

sensintensiven Dienstleistungen oder eben die Produktentwicklung zu unterstützen. Für die 

Koordination des Austausches kann beispielsweise ein oder eine Key Account Manager/in 

bei beiden Bereichsseiten eingestellt werden. 285 

Die Strukturen für den Austausch zwischen Produkt- und Dienstleistungsbereich beziehen 

sich wieder ausschließlich auf die Integration von wissensintensiven Dienstleistungen in ein 

produzierendes Unternehmen. Sie haben im betrachteten Bereich keine Relevanz. Wird 

der Titel des Erfolgsfaktors weitgehend abgeändert in Strukturen für den Austausch zwi-

schen den Dienstleistungsteams, so trifft der Faktor auf den betrachteten Bereich zu. Die 

vorangegangene Erläuterung trifft in diesem Fall vollständig zu, es muss nur anstelle von 

einem Produkt und einem Dienstleistungsbereich auf die verschiedenen Dienstleistungs-

teams, wie im ersten Erfolgsfaktor aus dieser Klasse, transferiert werden. 

Der letzte identifizierte Erfolgsfaktor ist die Notwendigkeit von effektiven Kommunikations-

kanälen zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. Bei der Befragung der Manager 

wurde tendenziell die Empfehlung eines Single Point of Contact (SPOC) gegeben. Der 

SPOC ist dann der alleinige Ansprechpartner für den Kunden. Diese Funktion kann von 

dem bereits im vorigen Erfolgsfaktor erwähnte Key Account Manager/in übernommen wer-

den. Er steht bereits in regelmäßigem Kontakt mit dem Kunden und baut dadurch die Kun-

denbeziehung aus. 

Das Kundenfeedback und die Kundenanforderungen, welche während der Kommunikation 

aufgenommen werden, können anschließend an die entsprechenden Stellen im Unterneh-

men verteilt werden. Zudem kann dafür gesorgt werden, dass diese umgesetzt werden.286 

Auch der Einsatz digitaler Vertriebskanäle ist nicht zu vernachlässigen. Denn um in Zeiten 

der Digitalisierung konkurrenzfähig zu bleiben, ist es ratsam, auf digitale Wege zurückzu-

greifen. Die herkömmlichen und digitalen Vertriebskanäle ergänzen sich in vielen Fällen 

 
285 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 149 f. 
286 vgl. Bruhn; Hadwich 2017, S. 150. 
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gegenseitig, da sie bestimmte Kundensegmente mit unterschiedlichen Kanälen anspre-

chen.287  

Der Erfolgsfaktor der Kanäle zwischen Unternehmen und Kunden hat im zu betrachtenden 

Bereich eine noch höhere Bedeutung als im durch Krebs, Hepp und Hadwich (2017) unter-

suchten Bereich. Ihre Erläuterung trifft vollständig zu und wird noch durch den Fokus auf 

die digitalen Kommunikationskanäle erweitert. Diese sind gerade bei einem digitalen Ge-

schäftsmodell besonders wichtig. 

Häufig wird ein Programm für Bild- und Tonübertragung, wie beispielsweise Microsoft 

Teams, ausgewählt und durch eine Art Ticketsystem und ein Tool für Remotearbeiten er-

gänzt. Eine hohe Verfügbarkeit und Performance der Kanäle sind dabei wichtig, ansonsten 

kann die Dienstleistungstätigkeit nicht zufriedenstellen durchgeführt werden. Dieser Er-

folgsfaktor kann zusätzlich als überstehender Knotenpunkt vieler Faktoren gesehen wer-

den, da darunter der digitale Charakter des Geschäftsmodells zusammengefasst werden 

kann. Wie bereits in den Grundlagen erläutert, kann ein digitales Geschäftsmodell erst ab 

einem bestimmten Digitalisierungsgrad durchgeführt werden. 

Der organisatorische Aufbau unterstützt alle Mitarbeitenden, indem er die offiziellen Be-

richtbeziehungen definiert, die den Betrieb des Unternehmens regeln. Eine formalisierte 

Gliederung der Organisationsstruktur erleichtert es, dem Unternehmen neue Positionen 

hinzuzufügen und flexible und wachstumsbereite Ressourcen bereitzustellen. Abschlie-

ßend lässt sich somit festhalten, dass in dieser Klasse drei von vier Erfolgsfaktoren relevant 

sind. Einer dieser Faktoren muss ein wenig angepasst werden, um auch für den zu unter-

suchenden Gegenstandsbereich relevant zu sein. 

  

 
287 vgl. Niehaus; Emrich 2016, S. 49. 
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5.2 Eigenes Modell der Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmodelle 

auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

Im Folgenden wurde die Tabelle aus Kapitel 5.1 übernommen und entsprechend mit den 

Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen 

ergänzt. Das Modell bietet einen vergleichenden Überblick über die jeweiligen Erfolgsfak-

toren der beiden Geschäftsmodelle. 

Klasse Erfolgsfaktoren nach Krebs, Hepp 

und Hadwich (2017) 

Erfolgsfaktoren für digitale Ge-

schäftsmodelle auf Basis wissens-

basierter Dienstleistungen 

Führung 

Führungsvorgabe und -vorleben Führungsvorgabe und -vorleben 

Wille und Vertrauen der Führung Wille und Vertrauen der Führung 

Änderung des Führungsstils Führungsstil mit toleranter Fehler-

kultur 

(Siehe Kapitel 5.1.1, S. 65 f.) 

Innovative Atmosphäre und systemati-

sche Förderung von Innovationen 

Innovative Atmosphäre und systemati-

sche Förderung von Innovationen 

Klare Verantwortlichkeiten Klare Verantwortlichkeiten 

Aktive Kommunikation Aktive Kommunikation des Servicege-

dankens 

(Siehe Kapitel 5.1.1, S. 67 f.) 

Leuchtturmprojekte Leuchtturmprojekte 

Erfahrene Führungskraft von extern - 

Mitarbei-

tende 

Die richtigen Mitarbeitenden Die richtigen Mitarbeitenden 

Effektive Mitarbeiterauswahl und -rek-

rutierung 

Effektive Mitarbeiterauswahl und -rek-

rutierung 

Ausbildung und Weiterbildung von Mit-

arbeitenden 

Ausbildung und Weiterbildung von Mit-

arbeitenden 

Etablierung einer Dienstleistungskultur Etablierung einer Dienstleistungskultur 

Einrichtung von Incentive-Systemen Einrichtung von Incentive-Systemen 

Strategi-

sches Kon-

zept 

Existenz eines strategischen Konzepts Existenz eines strategischen Konzepts 

Kommunikation des Konzepts Kommunikation des Konzepts 

Ressourcen / 

Partner-

schaften 

Ressourcenverfügbarkeit Ressourcenverfügbarkeit 

Partnerschaften und Partnermanage-

ment 

Partnerschaften und Partnermanage-

ment 



- 93 - 

Prozesse 

Standardisierte Abläufe und Prozesse Standardisierte Abläufe und Prozesse 

Definierter Werkzeugkasten und Struk-

turierung bei der Leistungserbringung 

mit zeitgleich individuellem Eingehen 

auf Kundenbedürfnisse 

Definierter Werkzeugkasten und Struk-

turierung bei der Leistungserbringung 

mit zeitgleich individuellem Eingehen 

auf Kundenbedürfnisse 

Überprüfung und Anpassung der be-

stehenden Prozesse und Sicherstel-

lung einer prozessbezogenen Verbin-

dung zwischen dem neuen Geschäfts-

bereich und den ursprünglichen Berei-

chen 

- 

Kundenorientierte Angebotsentwick-

lung und Dienstleistungserstellung 

Kundenorientierte Angebotsentwick-

lung und Dienstleistungserstellung 

Wissensmanagement Wissensmanagement 

Produkte / 

Dienstleis-

tung / Kunde 

Verwendung der Kundendaten aus 

dem Vertrieb und der Verwendung von 

Produkten 

Verwendung der Kundendaten aus 

dem Vertrieb von Dienstleistungen 

(Siehe Kapitel 5.1.6, S. 83 f.) 

Produktbezug der Dienstleistung - 

Regelmäßige Kommunikation mit dem 

Kunden 

Regelmäßige Kommunikation mit dem 

Kunden 

Nutzung des Ansehens des Produktge-

schäfts für das Dienstleistungsgeschäft 

und Steigerung des Bekanntheitsgra-

des durch Marketingaktivitäten 

Ansehen und Bekanntheitsgrad des 

Dienstleistungsgeschäfts 

(Siehe Kapitel 5.1.6, S. 86 f.) 

Organisation 

/ Struktur 

Eigener Dienstleistungsbereich / Team Eigener Dienstleistungsbereich / Team 

Neue Vertriebsstruktur und Abstim-

mung der Kundenansprache 

- 

Strukturen für den Austausch zwischen 

Produkt- und Dienstleistungsbereich 

Strukturen für den Austausch zwischen 

den Dienstleistungsteams 

(Siehe Kapitel 5.1.7, S. 89 f.) 

Kanäle zwischen Unternehmen und 

Kunden 

Kanäle zwischen Unternehmen und 

Kunden 
 

Darstellung 8: Vergleichender Überblick der identifizierten Erfolgsfaktoren nach Klassen für digitale 

Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen288 

 

 
288 Eigene Darstellung (in Anlehnung an Bruhn; Hadwich 2017, S. 151 f.). 
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Für den Bereich der digitalen Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistun-

gen sind 26 der 30 zuvor identifizierten Erfolgsfaktoren relevant. Dabei wurden fünf der 26 

Erfolgsfaktoren leicht abgewandelt, um sie für den zu untersuchenden Gegenstandsbereich 

erforderlich und erfolgskritisch zu formulieren. 
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6. Fazit und Ausblick 

Die Arbeit befasste sich mit der Analyse der Konzeption eines Rahmenmodells für digitale 

Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen sowie der Identifizierung 

von Erfolgsfaktoren für diese Modelle. 

 

6.1 Kritische Reflexion des Vorgehens 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden definitorische Unklarheiten identifiziert. Anschließend 

wurde untersucht, ob diese Lücken sinnvoll über Annahmen oder eigene Definitionsversu-

che zu schließen sind. Allerdings war diese Ausarbeitung komplexer als erwartet. Der Zeit-

aufwand wurde unterschätzt. 

Grund hierfür war, dass in der Vorab-Recherche im Erstellungsprozess des Dispositions-

papiers nicht explizit nach Definitionen gesucht wurde. Fälschlicherweise wurde angenom-

men, dass die Begrifflichkeit „digitales Geschäftsmodell“ eine passende Definition besitzt. 

Während der Erarbeitung ist aufgefallen, dass der Begriff durchaus bereits definiert wurde 

und es verschiedene Konzeptionsmöglichkeiten gibt. Demgegenüber steht, dass sich diese 

Ausarbeitungen auf eine andere Sichtweise und ein anderes Verständnis von digitalen Ge-

schäftsmodellen beziehen. Folglich wurde zwischen vollautomatisierten Modellen und hyb-

riden Modellen unterschieden. Eine Definition für hybride Modelle wurde während einer 

weiteren intensiven Literaturreche nicht gefunden, weshalb ein eigener Definitionsversuch 

passend für den Kontext dieser Arbeit gesetzt wurde. 

Die Begrifflichkeit der wissensbasierten Dienstleistungen wurde als nächstes betrachtet 

und analysiert. Da keine konkrete Definition für den Begriff wissensbasiert gefunden wurde, 

wurde eine Abgrenzung vorgenommen - dies angelehnt an den Begriff „wissensintensiv“. 

Im Hauptteil dieser Masterarbeit wurden zu Beginn die Konzeptionsmöglichkeiten für ein 

Rahmenmodell digitaler Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen be-

trachtet. Während der Literaturrecherche wurden einige Werke identifiziert, welche auf die-

sen Themenschwerpunkt eingehen. 

Anschließend wurden im zweiten Hauptteil die Erfolgsfaktoren für den zu untersuchenden 

Gegenstandsbereich aus der Forschungsfrage erfasst. Die geschaffene Grundlage anhand 

eines Geschäftsmodells in einem nahen Bereich wird dabei als rückblickend sinnvoll be-

trachtet. 
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Die methodische Vorgehensweise für die Begriffsklärungen war nicht ideal gewählt. Wie 

bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, wurde bei der Vorab-Recherche für das Dispositi-

onspapier nicht geprüft, ob Definitionen für die zentralen Begrifflichkeiten vorhanden sind. 

Daraus sind vor allem Mehraufwände in der Literaturrecherche mit entsprechender zeitli-

cher Verzögerung entstanden. Ebenso wäre ein größerer Mehrwert des Kapitels zur Kon-

zeption des Rahmenmodells möglich gewesen. Die Konzeptionsmöglichkeiten hätten noch 

tiefer beleuchtet werden können und mittels verschiedener methodischer Werkzeuge ei-

genständig analysiert werden können. Um dennoch den vorgegebenen Umfang der Arbeit 

nicht zu überschreiten, wurde auf diese Analyse verzichtet. Diese Möglichkeit wäre auch im 

Kapitel der Erfolgsfaktoren gegeben gewesen. Auch an dieser Stelle wurde diese Erarbei-

tung unterlassen, um den Umfang der Arbeit nicht zu verfehlen. 

Rückblickend betrachtet ist vorstellbar, dass eine Fokussierung auf entweder die Konzep-

tion des Rahmenmodells oder die Erfolgsfaktoren eine detailliertere Analyse zugelassen 

hätte. In dieser Arbeit wurden beide Themen grundlegend beleuchtet. Dabei wurde der vor-

genommene Detaillierungsgrad bei der Ausarbeitung nicht vollständig erreicht. 
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6.2 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Notwendigkeit, innovative, nachhaltige Arbeitsplatzkonzepte unter Nutzung moderner 

Informations- und Kommunikationstechnologien zu entwickeln, resultiert aus weitreichen-

den wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Trends. Das Konzept eines solchen Ar-

beitsplatzes muss eine Reihe von Fragen klären. Darunter fallen beispielsweise die Fragen 

nach dem Arbeitsort, der Vernetzung der Mitarbeiter, die Häufigkeit der Arbeitstätigkeiten, 

die Arbeitszeiten oder auch die Arbeitsabläufe und die notwenigen Werkzeuge. 

Werden diese Fragen beantwortet, so entstehen typischerweise neue Organisations- und 

IT-Architekturen, welche eine langfristige, sorgfältige Planung und Umsetzung erfordern. 

Diese Änderung kann hingegen nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn parallel ein kul-

tureller Wandel stattfindet und alle Stakeholder ausreichend informiert, involviert und vor-

bereitet werden. Dadurch wird ersichtlich, dass wissensbasierte Dienstleistungsarbeits-

plätze nicht nur rein technisch, sondern gänzlich anders aufgebaut sind.289 Zu dieser Kate-

gorie der anders konzipierten Geschäftsmodelle zählen auch die in dieser Arbeit betrach-

teten digitalen Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen. 

Die Forschungsfrage 

„Was muss bei der Konzeption eines digitalen Geschäftsmodells auf Basis wissensbasierter 

Dienstleistungen beachtet werden und welche Erfolgsfaktoren für solche Modelle lassen sich 

beobachten?“ 

kann wie bereits im Hauptkapitel abgebildet in zwei Themenblöcke unterteilt und entspre-

chend beantwortet werden. 

Bei der Konzeption von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleis-

tungen sind verschiedene Punkte zu beachten. Wichtig ist, dass die Kundenbedürfnisse 

erkannt werden. Zudem müssen die Rückmeldungen aus der direkten Kundeninteraktion 

stetig und gezielt gesammelt sowie ausgewertet werden. Die ausgearbeiteten Informatio-

nen müssen anschließend im Unternehmen kommuniziert werden. Nicht zu vernachlässi-

gen sind die digitalen Technologien und Werkzeuge. Mit deren Hilfe wird der Dienstleis-

tungserstellungsprozess durchgeführt. Dabei geht es während der Konzeption vor allem um 

das „Wie“ dieser Punkte. 

Darüber hinaus müssen Verantwortlichkeiten geklärt werden. Dabei ist besonders die Fest-

legung des als Sprachrohr agierenden Mitarbeitenden notwendig. Es geht an dieser Stelle 

um das „Wo“ in der Konzeption. Ebenfalls relevant sind Punkte in Bezug auf Änderungen. 

 
289 vgl. Urbach; Ahlemann 2016, S. 27 f. 
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Da der untersuchte Bereich stark dem digitalen Wandel ausgesetzt ist, kommt es nicht nur 

von Seiten des Kunden zu Veränderungen. Demzufolge stellt sich die Frage, ob mit diesen 

veränderten Kundenanforderungen und technischen Möglichkeiten iterativ umgegangen 

wird. Ebenfalls interessant ist, ob das Dienstleistungsangebot dem Markt und den techni-

schen Möglichkeiten entsprechend angepasst wird. All dies sollte während der Konzipie-

rung eines Geschäftsmodells auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen beachtet wer-

den. 

Die Analyse der Erfolgsfaktoren für das zu untersuchende Modell ist herausfordernd. Die 

Komplexität findet ihre Begründung im mangelnden Bezug der existierenden Literatur auf 

das Forschungsgebiet digitaler Geschäftsmodelle im Dienstleistungsbereich. In diesem 

Kontext gibt es bisher nahezu keine Differenzierung zwischen den verschiedenen Arten von 

Dienstleistungen. Durch Setzen des Fokus auf wissensbasierte Dienstleistungen im Rah-

men digitaler Geschäftsmodelle wird begonnen diese Forschungslücke zu schließen. 

Die Schwierigkeit bei der Dienstleistungserbringung ergibt sich vor allem aus der hohen 

Abhängigkeit von implizitem Wissen, dem hohen Individualitätsgrad der Dienstleistung und 

der Beteiligung des Kunden am gemeinsamen Wertschöpfungsprozess. Wenn diese Her-

ausforderungen bewältigt werden, können Unternehmen eine höhere Kundenzufriedenheit 

sowie Kundentreue schaffen und sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sichern. 

Es wurden 26 Erfolgsfaktoren für digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter 

Dienstleistungen aufbauend auf den 30 Erfolgsfaktoren von Krebs, Hepp und Hadwich 

(2017) identifiziert.. Diese sind in die sieben Klassen Führung, Ressourcen und Partner-

schaft, Prozesse, Produkte mit Dienstleistung und Kunde, Mitarbeitende, strategisches 

Konzept sowie Organisation und Struktur eingeordnet. 

In der Klasse der Führung geht es vor allem um das Vorleben und das Vertrauen in die 

Führung. Dadurch werden gewisse Verhaltensweisen nachgeahmt und Vorgaben besser 

eingehalten. Zudem geht es um eine effizientere Steuerung des Geschäftsmodells und die 

zur Verfügungstellung eines Unternehmens, welches seinen Mitarbeitenden Rückhalt bie-

tet. Bei den Mitarbeitenden muss sichergestellt werden, dass sie über die erforderlichen 

fachlichen und sozialen Kompetenzen verfügen, um eine erfolgreiche Dienstleistungser-

bringung zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit zu sichern. Dies erfordert die Ein-

führung einer Dienstleistungskultur und neuer Incentive-Systeme. 

Eine detaillierte Planung ist ebenfalls wichtig und wird in Form eines strategischen Konzep-

tes festgelegt und kommuniziert. Im Bereich der Ressourcen und Partnerschaften sind ge-

zielte strategische Partnerschaften einzugehen, wo sinnvoll und notwendig. Darüber kön-

nen Kompetenzen oder Produkte hinzugezogen werden, welche im Unternehmen selber 
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nicht vorhanden sind. Gleichzeitig muss eine ausreichende Verfügbarkeit von Ressourcen 

gewährleistet sein, um die Leistungs- und Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Vor allem 

Wirtschaftlichkeit und Effektivität bei der Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistun-

gen werden durch standardisierte, aber auch kundenorientierte Prozesse erzielt. 

Des Weiteren ist ein systematisches Wissensmanagement ein zentraler Faktor für die Ge-

nerierung eines Wettbewerbsvorteils. Der Einsatz von Synergien zwischen Dienstleistung 

und Aufbau von Kundenbeziehungen ist wesentlich für die Erhöhung der Kundenakzeptanz 

und Kundenzufriedenheit. Die Organisationsstruktur muss den Austausch sowohl innerhalb 

der Teams des Dienstleisters als auch zwischen Anbieter und Kunde unterstützen. 

Die Ergebnisse haben drei Konsequenzen für das Management: zum einen sollen die iden-

tifizierten Erfolgsfaktoren realisiert und laufend geprüft werden. Zum anderen soll bei ihrer 

Ausführung der Mensch im Mittelpunkt stehen. Zu guter Letzt sollen bei allen Maßnahmen 

die Kundenbedürfnisse nicht vernachlässigt werden. Dies erfordert insbesondere eine in-

tensive Kommunikation mit den Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen, wobei die wei-

tere Planung aufgezeigt wird. Ergänzend zur direkten persönlichen Kommunikation sind 

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Zudem muss sich das Personalma-

nagement den Anforderungen an die Mitarbeitenden anpassen. Außerdem sind Prozesse 

und Organisationsstrukturen erforderlich, um die Vernetzung der Mitarbeitenden zu unter-

stützen und zu stärken. Auch die Kundenorientierung muss bei diesen Maßnahmen mit 

einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist vor allem, dass das Management ein Vorbild 

für Dienstleistungsorientierung ist und diese auch von seinen Mitarbeitenden verlangt. 

Darüber hinaus gilt, dass Kunden- und Lösungsorientierung die Hauptkriterien für die Aus-

wahl der Mitarbeitenden und die Gestaltung der Prozesse darstellen. Versäumt ein Unter-

nehmen diese Aspekte vor, während und nach der Umsetzung des Geschäftsmodells, so 

besteht die Gefahr, dass sein Erfolg durch Dienstleistungen nicht langfristig gefestigt wer-

den kann. 

Im Rahmen dieses Beitrags kommt es zu interessanten Einblicken in die strategische Aus-

richtung von digitalen Geschäftsmodellen auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen. 

Dennoch müssen gewisse Einschränkungen genannt werden. Bei dem einstufigen Verfah-

ren der Befragungen, deren Ergebnisse in Kapitel 5 ausführlich beschrieben sind, kamen 

jedoch nur in begrenztem Umfang Meinungsdifferenzen zum Vorschein. Eine weitere Ein-

schränkung ergibt sich aus der niedrigen Anzahl der durchgeführten Interviews. Wenngleich 

verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen in die Stichprobenauswahl einbezogen 

wurden, lassen sich die Ergebnisse nicht generalisieren. Da diese Ergebnisse als Basis für 
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die Übertragung und Ausarbeitung auf den zu untersuchenden Gegenstandsbereich ver-

wendet wurden, sind auch diese Ergebnisse nicht generalisierbar. Hinzu kommt, dass ex-

terne Erfolgsfaktoren nicht in die Analyse mit aufgenommen wurden. Aspekte wie Merkmale 

der Kundenorganisation können sich ebenfalls auf den Erfolg auswirken. 

Somit ist es empfehlenswert, eine qualitative Studie unter Beteiligung anderer Unterneh-

men und Branchen, aber auch von Kunden- und Lieferantenorganisationen vorzunehmen. 

Dabei könnten anstelle von erfolgreichen Unternehmen für sich allein, auch gescheiterte 

Unternehmen betrachtet werden. Durch den Vergleich von Unternehmen, die bei dem Ver-

such, das betrachtete Geschäftsmodell zu betreiben, gescheitert sind, wären die Ergeb-

nisse differenzierter. 

Eine solche Studie ist gerade an der Fachhochschule Vorarlberg denkbar, denn es wären 

Interviews bei der Hochschuleigenen Startup-Stube möglich gewesen. Die Startup-Stube 

wird von einem Expertenteam betreut, welches tiefe Einblicke in verschiedenste Geschäfts-

bereiche hat und tatkräftig beim Start einer neuen Geschäftsidee unterstützt. Entsprechend 

wird angenommen, dass diese Experten einige erweiternde Erfolgsfaktoren für digitale Ge-

schäftsmodelle auf Basis wissensbasierter Dienstleistungen nennen könnten. Über sie 

könnten Kontakte zu aktiven und ehemaligen Studierenden aufgebaut werden, welche in 

diesem Bereich ein Startup gegründet haben. So wären beispielsweise Interviews zu die-

sem Thema durchführbar gewesen. 

Eine quantitative Studie wird aufbauend auf den Ergebnissen der Interviews und den Er-

gebnissen dieser Arbeit möglich, da daraus entsprechende Fragen für eine Umfrage defi-

nierbar werden. Mit Hilfe dieses Fragebogens könnte eine große Anzahl an entsprechen-

den Unternehmen befragt werden. 

Zusätzlich zur bisherigen Betrachtung könnte der gesamte Bereich außerhalb des Unter-

nehmens analysiert werden. In dieser Arbeit wurde der Fokus stark auf interne Faktoren 

gelegt. Durch die Analyse und Identifizierung externer Faktoren, kann ein umfangreicheres 

Bild darüber erstellt werden, wie digitale Geschäftsmodelle auf Basis wissensbasierter 

Dienstleistungen konzipiert werden können und welche Erfolgsfaktoren zu beachten sind. 
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