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 j Es geht im Aftersales letztendlich um 
ein Marktbewusstsein mit komplexen 
Randbedingungen. Denn die angebote
nen Serviceprodukte müssen dem Kun
den einen Mehrwert bieten. Dieser ist 
aber nicht immer transparent. Deshalb 
empfiehlt es sich, im Gespräch zu ermit
teln, welchen Bedarf die Key Accounts 
haben und wie die Wettbewerbssituati
on sich bei den wichtigsten Servicekun
den aktuell darstellt. Später sollte für 
die  wichtigsten Serviceprodukte ermit
telt werden, für welche weiteren Kunden 
und typischen Kundengruppen des Un

Vermarktung frei zu bekommen. Das Pro
duktmanagement, die Produktvermark
tung und die Abwicklung zusätzlicher 
Neuaufträge sind vorzubereiten und in 
den Prozessen zu implementieren. Ohne 
diese zielgerichteten Vorarbeiten wird 
es schwer sein, weiteres Wachstum zu 
generieren. Der Unterschied zum klassi
schen Maschinenvertrieb liegt häufig im 
Detail, beispielsweise in genauen Kennt
nissen der Besonderheiten der Produk
tion des Kunden. Auch sind typischer
weise die Kontakte beim Kunden und die 
Konkurrenzsituation meist völlig andere 

als im Neumaschinenvertrieb. 
Die Bedarfsermittlung 

setzt zunächst bei den 
 intern verfügbaren In
formationen an. Dazu 

gehören die interne Ab
frage der Kundenhistorien 

oder auch die kundenspezifi
sche Analyse von Umsätzen einzelner 
Leistungen wie Verbrauchsmaterialien. 
Das ist mit geeigneten ITTools häufig 
relativ einfach zu ermitteln. Weiterhin 
gehören dazu intern verfügbare techno
logische Informationen etwa darüber, 
welche möglichen Neuentwicklungen 
an vorhandenen Maschinen nachge

Das Service-Entwicklungspotenzial schöpft der mittelständische Maschinenbau in Deutschland 
nicht immer gut aus. Viele Unternehmen beachten zu wenig die marktrelevanten Faktoren.
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Das Aftersales ist viel komplexer, als es 
von außen scheint. Aber es bietet 

durch seine Vielfalt auch viele Mög-
lichkeiten und hat Marktpotenzial.

„Wir müssen in 
Erfahrung  
bringen, welche 
Bedarfe unsere 
Kunden über-
haupt haben.“
Thomas Willemsen 
Maag Automatik

ternehmens diese geeignet sind. Interne 
und externe Voraussetzungen der Ser
viceproduktentwicklung und vermark
tung müssen geklärt werden. Darüber 
hinaus gibt es weitere marktrelevante 
Faktoren wie lokale technischrechtliche 
Randbedingungen, die selten richtig be
achtet werden. 

Prioritäten setzen
Um die Entwicklungspotenziale des Ser
vice voll ausschöpfen zu können, müssen 
Unternehmen die richtigen Prioritäten 
setzen. Ziel der Entscheidungen ist es, 
Ressourcen für die Entwicklung mög
licher Serviceprodukte und deren 
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rüstet oder wo abgekündigte Produkte 
von Lieferanten speziell im Elektronik
bereich durch neue Produkte ersetzt 
 werden können. 

Mit den Ergebnissen der internen 
Analyse sollten Unternehmen auch das 
persönliche Gespräch mit dem Kunden 
suchen. Für die Einschätzung der Bedeu
tung der eigenen Serviceleistungen für 
den Kunden ist eine gute Übersicht über 
Kundenparameter wie Produktionsaus
fallskosten, Einsparpotenziale von Inno
vationen sowie eine Wettbewerbsanaly
se hilfreich. Darauf aufbauend können 
eigene Serviceprodukte entwickelt und 
optimiert werden.

Ersatzteile sind das Basis produkt des 
Services. Kunden benötigen aber weitere 
Produkte wie Upgrades, Neuentwick
lungen, Schulungen oder Pro zess un
terstützung. Bei der Potenzialanalyse 
möglicher Serviceprodukte bietet der Le

benszyklus der  Maschinen gute Anhalts
punkte. Auch spezifische Bedürfnisse in 
unterschiedlichen regionalen Zielmärk
ten oder Kundengruppen helfen bei der 
marktorientierten Produkt entwicklung. 
Anregungen für neue Serviceprodukte 
und geschäftsmodelle entwickeln sich 
auch in der ITWelt oder im Marktumfeld.

Kundennutzen im Mittelpunkt
Wichtigstes Vermarktungshilfsmittel 
neuer Services ist die Darstellung ihres 
Kundennutzens. Dies sollte im Marketing 
entsprechend aufbereitet werden.

Für jedes Serviceprodukt sollte unter 
Beachtung der ermittelten Kosten, aber 
auch der Wertigkeit für den Kunden ein 
passendes Pricing gefunden werden. 
Sind Serviceprodukte nicht oder zu nied
rig bepreist, bleibt der mögliche Umsatz 
und Gewinnzuwachs trotz eines hohen 
Kundennutzens liegen.

Mit jedem neuen Serviceprodukt gilt 
es, die internen Abläufe und Bedingun
gen zu definieren sowie Ressourcen zu 
benennen.

Das Aftersalesgeschäft bietet Markt
potenzial. Um hoch gesteckte Ziele zu er
reichen, braucht es kreative Menschen, 
die Unterstützung des obersten Manage
ments und eine prozessunterstützende 
Organisation. Engpässe müssen durch 
ziel gerichtete Investitionen beseitigt wer
den. Das Aftersales wird nur dann rich
tig wachsen, wenn Unternehmen es so 
ernst nehmen, als hinge ihre Existenz 
von ihm ab. W


