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Das Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen (FIR) hat in Zusammenarbeit mit
dem Fachmagazin „Instandhaltung“ Anfang 2006 eine Befragung von technischen Dienstleistern im
Bereich der Instandhaltung durchgeführt, um Antworten auf wichtige Fragen in diesem Dienstleistungs-
segment zu erhalten. Neben der Abfrage der derzeitigen Marktsituation der Unternehmen und den
ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinflussenden Faktoren war das Ziel, sich mit der Frage auseinander zu
setzen, wie technische Dienstleister die Zusammenarbeit mit ihren Kunden nachhaltig verbessern und
in Richtung einer langfristigen Zusammenarbeit entwickeln können. Der hier vorliegende Bericht soll
einen ersten Überblick über die Ergebnisse der Befragung geben.

Der Markt der Fremdinstandhaltung

Moderne industrielle Instandhaltung ist heutzu-
tage ohne externe Unterstützung durch techni-
sche Dienstleister kaum noch denkbar. Der Anteil
des Outsourcing von Instandhaltungsaufgaben in
Deutschland nahm zwischen 2002 und 2005 von
rund 25 Prozent auf etwa 30 Prozent zu und wird
sich auch ungeachtet eines sinkenden Instand-
haltungsbudgets weiter fortsetzen [1]. Für den
deutschen Maschinen- und Anlagenbau liegt der
Fokus der Outsourcing Aktivitäten neben der Ver-
gabe der Erstellung von Einzelteilen für die Kern-
prozesse der Produktion vor allem im Bereich der
Instandhaltung. Bezüglich des zukünftigen Bedar-
fes im Hinblick auf die von Unternehmen extern
zu vergebenen Leistungen liegen gemäß den Er-
gebnissen der Studie „Sourcing Trends im Ma-
schinenbau 2005“ die Instandhaltungsleistungen
deutlich an der Spitze der Unternehmenspla-
nungen [2].

Doch die Zusammenarbeit zwischen Auftragge-
ber und technischem Dienstleister funktioniert
nicht immer reibungslos und die Entwicklungs-
möglichkeiten in diesem Dienstleistungssektor
sind zweifellos noch nicht vollständig ausge-
schöpft. Die Experten wurden – neben Fragen zur
derzeitigen Marktsituation der Unternehmen und
den ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinflussenden
Faktoren – dazu befragt, wie sie als technische
Dienstleister die Zusammenarbeit mit ihren Kun-
den nachhaltig verbessern und in Richtung einer
langfristigen Zusammenarbeit entwickeln können.
Auf einige der untersuchten Faktoren wird im
nachfolgenden Bericht, der einen ersten Überblick
über die Ergebnisse der Anfang 2006 durchgeführ-
ten Expertenbefragung gibt, näher eingegangen.

Die in der Einleitung beschriebenen Trends eines
weiter wachsenden Fremdinstandhaltungsmark-
tes können mit den Aussagen der befragten Ex-
perten bestätigt werden. Die Unternehmensda-
ten, wie Umsatzrendite, Kapitalrendite und finan-

zielles Gesamtergebnis, haben sich in den letzten
drei Jahren bei einem Großteil der Firmen verbes-
sert – teilweise sogar deutlich. Die Umsätze der
vergangenen fünf Jahren sind bei über der Hälfte
der Unternehmen um mehr als fünf bis zehn Pro-
zent gestiegen, was sich auch auf die Mitarbeiter-
zahlen positiv ausgewirkt hat (im Mittel Steige-
rungen um ein bis fünf Prozent). Für die nächs-
ten Jahre schließen sich die Unternehmen darüber
hinaus den allgemeinen Erwartungen bezüglich
einer weiteren Steigerung im Marktsegment der
Fremdinstandhaltung an. Sie streben deutliche
Umsatzsteigerungen von bis zu zehn Prozent und
mehr in den kommenden drei bis fünf Jahren an
und erwarten im Mittel einen Zuwachs bei den
Mitarbeiterzahlen von etwas über fünf Prozent
für den gleichen Zeitraum.

Trotz der beschriebenen positiven Entwicklungen
der Unternehmensdaten und der Marktsituation
im Bereich der Fremdinstandhaltung insgesamt,
wird die Wettbewerbssituation der Unternehmen
von unterschiedlichen äußeren Faktoren beein-
flusst. Der Markteintritt neuer sowie ein verstärk-
ter Wettbewerbsdruck durch die bestehenden
Konkurrenten hat bei den befragten Unterneh-
men lediglich einen geringen bis mittleren Ein-
fluss auf die eigene Wettbewerbssituation. Der
zunehmende Kostendruck – im Servicegeschäft
selbst, aber auch auf die Kunden der technischen
Dienstleister – hatte für zwei Drittel der Befrag-
ten hingegen einen hohen bis sehr hohen Ein-
fluss in den letzten Jahren.

Noch kein eindeutiger Trend
in Richtung Re-Insourcing

Um dem Wissensverlust sowie der Schwächung
der Innovationsfähigkeit von Unternehmen
infolge von Auslagerungsprozessen wirksam ent-
gegentreten zu können, wird im Prozess der
Wiedereingliederung ausgelagerter Tätigkeitsbe-
reiche in ein Unternehmen von vielen Seiten eine
sehr gute Möglichkeit gesehen [3]. Nach Aussa-

Effiziente Fremdinstandhaltung
auf der Basis einer guten Zusammenarbeit

Ergebnisse einer Expertenbefragung im Bereich der Fremdinstandhaltung
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ge der Experten kann derzeit jedoch kein eindeu-
tiger Trend in Richtung eines Re-Insourcing von
Instandhaltungsbereichen festgestellt werden.
Von Seiten der internen Instandhaltungsbereiche
der Kunden wurden nur geringe Auswirkungen
auf die Situation der technischen Dienstleister
angegeben. Lediglich ein Viertel der Befragten
gaben an, dass diese Tendenzen auf Seiten der
Kunden bereits einen höheren Einfluss auf die
eigene Wettbewerbssituation haben.

Voraussetzung für Innovationen als Maßnahmen
zur Steigerung der Produktionseffizienz sind Know-
how in Form von qualifizierten und kompetenten
Mitarbeitern. In Bereichen der Anlagen-Verbesse-
rung bzw. -Erneuerung sind vor allem die Instand-
haltungsmitarbeiter die Wissensträger bezüglich der
verwendeten Technologien sowie den jeweiligen
technologischen Stärken und Schwächen. Wie
oben beschrieben scheint sich diese Entwicklung
bei den Unternehmen derzeit noch nicht in nen-
nenswertem Maße durchgesetzt zu haben. Erste
Einflüsse auf den Markt der Fremdinstandhaltungs-
leistungen zeichnen sich jedoch bereits ab. Wird
die zunehmende Relevanz dieser Thematik bestä-
tigt, müssen technische Dienstleister sich deutlich
mehr mit der Frage auseinander setzen, ob und in
welcher Form sie zukünftig zur Entwicklung und
Einführung technologischer Innovationen bei ihren
Kunden beitragen können.

Was macht eine gute Zusammenarbeit
zwischen einem technischen Dienstleister
und seinem Kunden aus?

Neben der angebotenen Leistung und Qualität
ist es für einen Dienstleister wichtig, die Strategi-
en und Gründe der Kunden für das Outsourcing
von Instandhaltungsleistungen zu kennen. Nach
eigener Einschätzung trifft dies auf zwei Drittel
der befragten Fremdinstandhaltungsunter-
nehmen zu. Danach werden als Vergabegründe
der wichtigsten Kunden höhere Kostentranspa-
renz und Kostensenkungen in der Instandhaltung,
fehlendes Know-how der eigenen Mitarbeiter

sowie eine Fokussierung auf das Kerngeschäft und
Kapazitätsengpässe genannt. In der Experten-
befragung „Trends und Entwicklungsperspektiven
in der Instandhaltung 2004“ gaben die Kunden
von Fremddienstleistern als häufigste Gründe für
externe Vergabe das fehlende Know-how der ei-
genen Instandhaltungsmitarbeiter und Kapazitäts-
engpässe an [4]. Somit bestätigt sich die Selbst-
einschätzung der Dienstleistungsunternehmen,
dass sie die Notwendigkeit erkannt haben, sich
mit den Strategien und der Motivation ihrer Kun-
den hinreichend auseinander zu setzen.

Doch welche Faktoren sind darüber hinaus ent-
scheidend für eine erfolgreiche und langfristige
Zusammenarbeit? Aus Sicht der Experten stellen
IT-technische Unterstützung, Kundenorientierung
sowie Leistungsvereinbarung und Messung der
Qualität der erbrachten Leistungen hierbei wich-
tige Einflussbereiche dar. Einige wichtige poten-
tielle Einflussfaktoren in diesen Bereichen werden
in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt.

IT-technische Unterstützung als Basis
für die eigene Dienstleistungsabwicklung

IT-technische Unterstützung kann auch im Dienst-
leistungsgeschäft dazu beitragen, die Flut von an-
fallenden Informationen besser zu erfassen, zu ver-
arbeiten und wieder zu verteilen. Inzwischen gibt
es eine große Anzahl von so genannten Service-
management-Systemen (SMS) auf dem Software-
markt, die speziell an den Erfordernissen des Ser-
vices ausgerichtet sind. Nach den Ergebnissen der
Expertenbefragung „Status quo und Perspektiven
im Service 2004“ [5] nutzen erfolgreiche Dienst-
leistungsunternehmen häufiger IT-Systeme im Ser-
vice und messen diesen eine hohe Bedeutung für
den Unternehmenserfolg bei. Insbesondere setzen
erfolgreiche Unternehmen IT-Systeme ein, um die
Abwicklung von Serviceaufträgen effizienter und
effektiver zu gestalten. Darüber hinaus ergaben die
Untersuchungen der Servicestudie allerdings, dass
nur etwa die Hälfte aller Service-Unternehmen eine
IT-technische Unterstützung nutzten, obgleich die

Bild 1
Gründe für Fremdvergabe
aus Sicht der Fremddienst-
leister
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zukünftige Bedeutung dieser Technologie von al-
len als sehr hoch eingestuft wurde.

Die Fremdinstandhalter haben diesen Trend bereits
erkannt und umfassend umgesetzt. Lediglich
etwa 20 % der technischen Dienstleister nutzen
derzeit keine IT-Lösung für die interne Planung
und Steuerung ihrer Instandhaltungsleistungen.
Vier Fünftel der Unternehmen setzen diese Art
der Unterstützung ständig im Rahmen der inter-
nen Auftragsabwicklung ein und dort vorwiegend
in den Bereichen der Auftragserfassung, -bearbei-
tung und -rückmeldung sowie Dokumentation und
Fakturierung. Die Bedeutung der IT setzt sich nach
Ansicht der Instandhaltungsexperten auch in den
nächsten drei bis fünf Jahren weiter fort.

Schlüsselfaktoren Kundenorientierung
und persönliche Kundenbeziehungen

Eine umfassende und gezielte Kundenorientierung
ist einer der wichtigsten Schlüsselfaktoren für ei-
nen erfolgreichen Dienstleister. Die Tatsache, dass
eine langfristig bestehende Zusammenarbeit und
persönliche Empfehlungen zwei der drei am meis-
ten genannten Kriterien darstellen, nach denen die
befragten Instandhaltungsdienstleister von Ihren
wichtigsten Kunden ausgewählt wurden, bestätigt
die Bedeutung der Ausrichtung auf die individuel-
len Belange der Kunden nachdrücklich. Auf Seiten
der Fremdinstandhalter ist dieses Erfolgspotenzial
erkannt und in weiten Bereichen bereits umgesetzt
worden. So kennen rund 90 % der befragten Un-
ternehmen die wichtigsten Personen ihrer Haupt-
kunden persönlich und die eigenen Mitarbeiter
wissen, wer ihr direkter Ansprechpartner beim
Kunden vor Ort ist. Zur Festigung der persönlichen
Beziehungen zwischen den eigenen Instandhal-
tungsmitarbeitern und denen der wichtigsten Kun-
den sowie zur Abstimmung der Tätigkeiten und
zum Erfahrungsaustausch pflegen darüber hinaus
mehr als drei Viertel der Dienstleistungsunter-
nehmen einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch zwischen den beteiligten Mitarbeitern. All
diese Maßnahmen haben das Ziel, einen persönli-
chen Bezug zwischen den Beteiligten und somit
die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zu schaffen. Ein hohes Vertrauen gegenüber sei-
nem Geschäftspartner impliziert ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein bezüglich der verein-
barten Leistungen im Rahmen der gemeinsamen
Geschäftsbeziehung. Viele der erfolgreichen tech-
nischen Dienstleister haben dies erkannt und – wie
die Ergebnisse der Befragung unterstreichen – be-
reits in ihre Unternehmensstrategie übernommen.

Individuelle Spezialangebote gefordert

Die Kundenorientierung spiegelt sich neben den
Maßnahmen auf persönlicher Ebene auch sehr
deutlich in der Art der Vereinbarung der gegenü-

ber dem Kunden zu erbringenden Leistung wi-
der. Danach wird ein Drittel der Kontrakte in Form
leistungsspezifischer Individualverträge abge-
schlossen. Systemdienstleistungen und Full-Ser-
vice Angebote haben mittlerweile einen nennens-
werten Stellenwert gewonnen. Über ein Drittel
der befragten Unternehmen bieten diese An-
gebotsformen häufig bis sehr häufig gegenüber
ihren Kunden an.

Auf die Frage, in welcher Weise die Unterneh-
men planen, ihr Dienstleistungsangebot in Zu-
kunft auszubauen, antworteten über 50 % aller
Befragten, dass die Aussage, in Zukunft verstärkt
Spezialleistungen und individuelle Kundenlösun-
gen anzubieten, voll und ganz auf das eigene
Unternehmen zutrifft. Darüber hinaus werden
Full-Service-Leistungen einen deutlich wachsen-
den Stellenwert in der Unternehmensstrategie
gewinnen.

Betreibermodelle, also der Betrieb einer Maschi-
ne oder Anlage auf eigene Kosten und eigenes
Risiko, spielen im Rahmen der Fremdinstand-
haltung momentan nur eine sehr untergeordne-
te Rolle – zwei Drittel aller Befragten nutzen die-
se Angebotsform im Rahmen ihres Leistungsan-
gebotes überhaupt nicht. Demnach können die
Aussagen, wonach die Umsetzung von Betreib-
ermodellen in der Praxis noch ganz am Anfang
steht [6] und dem Betreibergeschäft noch eine
deutliche Skepsis entgegen gebracht wird [7], für
industrielle Dienstleistungen im Bereich der In-
standhaltung bestätigt werden. Ob sich an die-
ser Stelle in Zukunft eine deutliche Zunahme der
Relevanz bezüglich der Angebots- und Bewirt-
schaftungsform ergeben wird, bleibt abzuwarten.
Trotz des wachsenden Interesses an den Potenzi-
alen von Betreibermodellen auf Seiten der Kun-
den [6], geben lediglich etwa 10 % der befrag-
ten Unternehmen an, zukünftig verstärkt Betreib-
ermodelle umsetzen zu wollen.

Großer Nachholbedarf
im Bereich Service Level Management

Eine weitere wichtige Säule für eine gute Zusam-
menarbeit ist die Vertragsgestaltung einschließ-
lich des Controllings der in der Leistungsverein-
barung beschriebenen gegenseitigen Verpflich-
tungen, sprich die Messung der Qualität der er-
brachten Leistungen. Derzeit werden die zu er-
bringenden Leistungen überwiegend auf Basis
allgemeiner Einzelleistungsbeschreibungen oder
leistungsspezifischer Individualverträge vereinbart.

Die Form eines so genannten Service Level Agree-
ment (SLA) kommt bei den befragten Unterneh-
men derzeit lediglich bei jedem zehnten Vertrag
zur Anwendung. Vor allem bei steigendem Wirt-
schaftlichkeitsdruck in den Unternehmen nimmt
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jedoch die Notwendigkeit zu, die benötigte Qua-
lität von Leistungen exakt zu spezifizieren, anstatt
pauschal maximale Qualität zu fordern. Ein SLA
kann an dieser Stelle eine wichtige und hilfreiche
Vertragsgrundlage bieten. Wird dieses SLA dar-
über hinaus in ein umfassendes Service Level
Management (SLM) integriert, welches den Auf-
bau, die Durchführung und die laufende Anpas-
sung eines oder mehrerer SLAs steuert, kann der
gesamte Dienstleistungsprozess transparent und
effizient gestaltet werden.

Die befragten Unternehmen unterstreichen die
Relevanz und das Potenzial eines SLM. Rund 80 %
der Experten stimmen der Aussage zu, dass ein
SLM beim Kunden zu einer besseren Zusammen-
arbeit zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer führt. Damit besitzt diese Form der Koordi-
nation und Überwachung von Fremddienstleis-
tungen in der Instandhaltung beim Kunden das
größte Potenzial hinsichtlich einer guten Zusam-
menarbeit zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer.

Kooperationen als Chance
und Entwicklungsfeld
für eine verbesserte Marktposition

Kooperationen zwischen zwei oder mehreren
technischen Dienstleistern zum gemeinsamen
Anbieten von Leistungen im Bereich der Fremd-
instandhaltung gewinnen zunehmend an Bedeu-
tung. Die Antworten im Rahmen der Marktstudie
bestätigen diesen Trend sehr deutlich. Rund 80 %
der befragten Unternehmen erwirtschaften der-
zeit 10 bis 25 % ihres Umsatzes mit Kooperations-
aufträgen und schätzen, dass sich der Anteil der
Kooperationsaufträge in den nächsten drei bis
fünf Jahren weiter erhöhen wird. Die Zusammen-
arbeit mit anderen Dienstleistern hatte dabei über-
wiegend positiven Einfluss auf die Marktsituation
der kooperierenden Unternehmen.

Für mehr als die Hälfte aller Befragten hat sich
die Marktposition verbessert, und das teilweise
sogar deutlich. Bei näherer Betrachtung der An-
gebotsformen, auf deren Basis die befragten Un-
ternehmen ihre Kooperationsleistungen anbieten,
wird deutlich, dass der anlagen- oder projekt-
bezogene Einzelauftrag die am häufigsten ge-
nutzte Angebotsform darstellt, gefolgt von Sys-
temdienstleistungen und Full-Service Angeboten.
Betreibermodelle spielen auch hier lediglich eine
sehr untergeordnete Rolle.

Die Ergebnisse zeigen, dass ein gemeinsamer
auftrags- oder projektbezogener Marktauftritt ein
für technische Dienstleistungsunternehmen nicht
zu vernachlässigendes Potenzial zur Verbesserung
der Marktposition und somit zur Steigerung der
Wettbewerbssituation darstellt. Insbesondere in

umfangreichen und komplexen Einsatzfeldern,
wie zum Beispiel der Verbesserung von Maschi-
nen und Anlagen beziehungsweise Engineering
Projekten in der Instandhaltung, bietet die Koo-
peration mit anderen Dienstleistern die Möglich-
keit, sich über ein gemeinsames Angebot an Aus-
schreibungen beteiligen zu können, deren Leis-
tungsumfang von einem Unternehmen allein
nicht abdeckbar ist.

Ausblick

Den hohen Stellenwert, den das Outsourcing für
eine moderne industrielle Instandhaltung hat,
haben die Ergebnisse der Expertenbefragung
unterstrichen. Alle befragten Unternehmen konn-
ten in den vergangenen Jahren das finanzielle
Gesamtergebnis konstant halten, in den überwie-
genden Fällen sogar weiter steigern – teilweise
sehr deutlich. In dieser Studie wurden Erfolgs-
faktoren von Dienstleistungsunternehmen unter-
sucht, welche zu dieser Entwicklung einen wich-
tigen Beitrag leisten konnten. Aus Sicht der Un-
ternehmen stellt dabei die durchgehende IT-tech-
nische Unterstützung der internen Auftragsab-
wicklung eine wichtige Basis für die eigene
Dienstleistungsabwicklung dar. Eindeutige und
transparente Vereinbarungen über die Rahmen-
bedingungen der zu erbringenden Leistungen
(z. B. in Form eines SLA) in Verbindung mit einer
kontinuierlichen Messung der Qualität auf Basis
klarer und – sowohl für Auftraggeber- wie Auf-
tragnehmerseite – nachvollziehbarer Kriterien er-
achten die Befragten als zunehmend wichtigere
Voraussetzung, um die Zusammenarbeit konflikt-
frei gestalten zu können.

Der nach Ansicht der Unternehmen wichtigste
Erfolgsfaktor liegt jedoch im Bereich einer ausge-
prägten Kundenorientierung. Unter diesem Be-
griff wurde im Rahmen der Studie neben Maßnah-
men auf persönlicher Ebene auch die Art der Ver-
einbarung der gegenüber dem Kunden zu erbrin-
genden Leistung als wichtiges Erfolgskriterium
herausgearbeitet. Danach entwickeln sich erfolg-
reiche Unternehmen deutlich in die Richtung eines
Systemdienstleisters, der individuelle Kundenlö-
sungen, z. B. in Form von Full-Service Verträgen,
anbietet. Demgegenüber spielen Betreibermo-

Bild 2
Kooperationen im Bereich
der Fremdinstandhaltung
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cand. Kffr. Nina de Gentilotti
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delle auch weiterhin nur eine sehr untergeordne-
te Rolle im Bereich der Fremdinstandhaltung.
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