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Zur Veröffentlichung 

1 Plattformen für Dienstleistungen 

Dienstleistungsunternehmen müssen ebenso wie die Hersteller von Sachgütern festlegen, 

welche verschiedenen Leistungen sie sowohl innerhalb eines Standortes als auch verteilt 

über verschiedene Niederlassungen anbieten. Dabei sind im Dienstleistungsbereich 

regionale Unterschiede in den Ansprüchen der Nachfrager von größerer Bedeutung als im 

Sachgüterbereich, da die Kundennähe i.d.R. eine wichtigere Rolle spielt. 

Dienstleister stehen somit vor dem Problem, die aus einer großen Angebotspalette 

resultierende Komplexität innerhalb ihres Unternehmens zu bewältigen. Bei Sachgütern 

wird zur Entschärfung dieses Problems z.B. das Instrument der Produkt-Plattform 

verwendet. Dieses Instrument wird in der vorliegenden Arbeit als Ansatz für den 

Dienstleistungsbereich aufgegriffen und anhand der spezifischen Eigenschaften von 

Dienstleistungen systematisch modifiziert, so dass es für Dienstleistungen anwendbar wird. 

Dabei versteht man unter einer Plattform eine Bündelung von „Untersystemen und 

Schnittstellen, die eine gemeinsame Struktur besitzen, aus der eine Anzahl derivativer 

Produkte effizient entwickelt und hergestellt werden kann“.1 Der Produktbegriff soll in 

diesem Zusammenhang sowohl Sachgüter als auch Dienstleistungen umfassen. 2 

Als wichtigster Unterschied zwischen der Gestaltung einer Sachgut- und einer Dienstleis-

tungsplattform ist das sogenannte "uno-actu-Prinzip" bei Dienstleistungen zu nennen.3 

Diese "Simultaneität von Produktion und Absatz" einer Dienstleistung führt dazu, dass ein 

                                                 

1 Meyer & Lehnerd (1997), S. xi f. 
2 Wie bei Brösse (1997), S. 172. 
3 Corsten (1997), S. 22. 
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Anbieter seine Leistung oftmals während der Erbringung auf die Bedürfnisse des 

Nachfragers ausrichtet. 

2 Vorteile von Plattformen 

Die Verwendung von Plattformen bietet einem Unternehmen sowohl interne als auch 

externe Vorteile. Intern ermöglicht sie die Einsparung von Entwicklungs- und Herstel-

lungskosten sowie Investitionen in Produktionsmittel durch Economies of Scale. Die 

verringerte Komplexität des Systems von Produkten, Baugruppen und Teilen führt ferner 

zu Einsparungen in anderen Bereichen des Unternehmens, wie z.B. dem Controlling, da 

weniger Elemente verwaltet und geplant werden müssen. 

Aus externer Sicht erhöht der Einsatz einer Plattform die Fähigkeit eines Unternehmens, 

schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können. Die Ableitung eines Produktes aus 

einer Plattform oder die Erweiterung einer Plattform zur Herstellung einer Zahl neuer 

Produkte kann bedeutend schneller erfolgen als eine Neuentwicklung. Dies kann für ein 

Unternehmen entscheidend sein, da sich die Lebenszyklen von Produkten in fast allen 

Bereichen verkürzen. 

Diese Vorteile sind von Produktplattformen bekannt. Sie auch für Dienstleister nutzbar zu 

machen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. 

3 Entwicklung eines Plattform-Konzeptes für Dienstleistungen 

3.1 Elemente 

Abb. 1 zeigt in einer Analogie zum Sachgut eine Untergliederung von Dienstleistungen. 

Während die Bauteile als Untersysteme einer Produktplattform im Sachgutbereich dienen, 

können dies bei einer Dienstleistungsplattform entsprechend Einzelleistungen sein. Ebenso 

wie zwischen Bauteilen einer physischen Plattform Schnittstellen existieren, interagieren 

die jeweiligen Einzelleistungen beispielsweise durch den Austausch von Informationen 

miteinander.  
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Abb. 1 – Kleinste funktionsfähige Einheiten von Dienst- und Sachleistung4 

Im Modell wird jede Einzelleistung aus einer Gruppe von Elementarleistungen gebildet. 

Die Festlegung einer Gesamtheit von Elementarleistungen zur Bildung einer Plattform ist 

aufgrund der zu großen Anzahl nicht praktikabel. Daraus ergibt sich die Forderung, die 

Einzelleistungen derart abzugrenzen, dass sie dem Ziel der Bildung einer Plattform 

förderlich sind.  

Dies lässt sich prinzipiell mit zwei gegenläufigen Überlegungen erreichen. Zum einen sind 

die Schnittstellen der Elementarleistungen untereinander zu beachten. Durch die 

Zusammenlegung zu Einzelleistungen werden die Schnittstellen zwischen Elementarleis-

tungen unterschiedlicher Einzelleistungen zu Schnittstellen zwischen eben diesen 

Einzelleistungen. Die Anzahl solcher Schnittstellen ist durch eine geschickte Wahl der 

Einzelleistungen zu minimieren, da dies den Aufwand der Modifikation einer Plattform bei 

Ersatz eines Untersystems verringert. Zum anderen erfordern die Elementarleistungen, 

welche nicht in allen aus der Plattform abzuleitenden Dienstleistungen enthalten sind, 

besondere Aufmerksamkeit. Hier ist zu fordern, eine möglichst große Zahl individueller 

Elementarleistungen in einer möglichst kleinen Zahl von Einzelleistungen zu vereinigen, 

um eine möglichst hohe Wiederverwendbarkeit der anderen Einzelleistungen zu erzielen. 

Da diese Überlegungen einander entgegen laufen können, ist in der Praxis ein sinnvoller 

Mittelweg zu suchen. 

                                                 

4 Gutenschwager (1998), S. 29. 
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Ein erstes Grobmodell einer Plattform auf Basis der obigen Überlegungen illustriert Abb. 

2. Eine Dienstleistung wird dabei als marktfähige Leistung interpretiert, während Einzel- 

und Elementarleistungen dieser Anforderung nicht genügen. Sie bilden Untersysteme einer 

oder mehrerer Dienstleistungen; gemeinsam bilden sie die Plattform.  
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Abb. 2 – Ableitung von Dienstleistungen aus einer Plattform 

Als Ansatz erfolgt die Abgrenzung von Einzelleistungen in diesem Modell nach der 

"Funktion der Bausteine", wie sie in Tab. 1 in Analogie zu Sachgütern dargestellt ist. 

Dabei bildet die Sichtweise des Kunden hinsichtlich der "Nähe zur Kernleistung" die 

Basis. Das Kernangebot besteht dabei aus der Kernleistung und den obligatorisch 

ergänzenden Leistungen, ohne welche die Kernleistung für den Kunden ohne Nutzen wäre 

("Muss"). Zusätzlich kann der Kunde fakultativ ergänzende Leistungen nachfragen, durch 

welche die Kernleistung ergänzt und der Kundennutzen erhöht wird ("Soll"). Denkbar sind 

weiterhin mittelbare, fakultativ ergänzende Leistungen, die dem Kunden keinen direkten 

Nutzen bringen, jedoch zur Kundenbindung beitragen ("Kann"). Bei einer Fluggesellschaft 

handelt es sich beim Transport des Passagiers um die Kernleistung, die ohne obligatorisch 

ergänzende Leistungen wie Check-In und Aufenthaltsräume nicht möglich wäre. Bei der 

Boardverpflegung handelt es sich um eine fakultativ ergänzende Leistung.5 Die Pflege 

                                                 

5 Meyer & Dullinger (1998), S. 728. 
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einer Kundendatei und die Zusendung von Werbematerial ist jedoch für den Kunden ohne 

direkten Vorteil; sie stellen mittelbar fakultative Leistungen dar. 

Dienstleistung Sachleistung 

Baustein Beschreibung Baustein Beschreibung 

Kernleistung Stellt die eigentliche, zentrale 
Leistung des Anbieters dar. 

Grundbaustein Als „Muss-Baustein“ in allen mit 
Hilfe des Baukastens realisierten 
Lösungen enthalten. 

Obligatorisch 
ergänzende 
Leistungen 

Stellen die Funktionsfähigkeit 
des Leistungsangebotes über-
haupt erst sicher. Zusammen mit 
der Kernleistung bilden sie das 
Kernangebot. 

Hilfsbausteine Sind Verbindungs- und 
Anschlusselemente, die entspre-
chend der Grundbausteine 
entwickelt werden und ebenfalls 
meist „Muss-Bausteine“ 
darstellen. 

Fakultativ 
ergänzende 
Leistungen 

Stellen keinen zwingenden 
Bestandteil dar. Sie führen zu 
einer Steigerung der Attraktivität 
der Kernleistung bzw. Erhöhung 
des Problemlösepotentials. 

Sonderbausteine Stellen Ergänzungen oder 
Zubehör dar und sind daher 
„Soll-Bausteine“. 

Mittelbare 
fakultativ 
ergänzende 
Leistungen 

Führen zu einer stärkeren 
Bindung des Kunden, ohne 
direkt den Nutzen der Leistung 
zu steigern. 

Anpassbausteine Dienen der Realisierung nicht 
standardisierbarer Anpassungs-
aufgaben an andere Systeme. 

Tab. 1 – Untersysteme von Plattformen für Dienst- und Sachleistungen6 

3.2 Anpassungen aufgrund der Charakteristika von Dienstleistungen 

Der direkte Einfluss des  Kunden in den Entstehungsprozess einer Dienstleistung 

verhindert i.d.R. eine vollständige Standardisierung der Dienstleistungsproduktion. Vor der 

Interaktion mit dem Kunden kann lediglich eine Vorkombination von Ressourcen 

stattfinden, die während der Erbringung durch eine Nachkombination ergänzt wird.7 Ein 

Plattformkonzept für Dienstleistungen muss diese Besonderheit berücksichtigen. 

Im Gegensatz zur Sachgutplattform sind also alle abgeleiteten Leistungen einer 

Dienstleistungsplattform unterschiedlich. Die Berücksichtigung aller denkbaren 

Elementarleistungen in einer Plattform wäre aber aufgrund der Komplexität der Planung 

nicht durchführbar. Es ist somit sinnvoll, die Plattformplanung nur auf solche (Teil-

                                                 

6 Dienstleistungen: vgl. Meyer & Dullinger (1998), S. 730. Sachleistungen: vgl. Pahl & Beitz (1997), S. 

607, sowie Schölling (1997), S. 563. 
7 Meffert & Bruhn (1997), S. 52 f, und Corsten (1997), S. 139. 
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)Leistungen zu beziehen, die wiederkehren und weitgehend unabhängig vom Kundenein-

fluss existieren.  

Der Strukturierung einer kompletten Dienstleistung in Elementar- und Einzelleistungen 

muss also die Überlegung vorangehen, welche Elementarleistungen vom Kunden direkt 

beeinflusst werden. Aus diesen Elementarleistungen lassen sich zwei Arten von 

Einzelleistungen bilden: Solche, die durch den Kunden beeinflusst werden, und solche, 

durch die sich eine Dienstleistung in einer marktrelevanten Eigenschaft von den anderen 

aus der Plattform abzuleitenden Produkten abgrenzen lässt.  

Erstere sind während der Planung noch nicht vollständig bekannt. Zur Beschreibung 

solcher Leistungen ist es hilfreich, nicht durch Bündelung von Elementarleistungen auf die 

Einzelleistungen zu schließen, sondern den umgekehrten Weg zu gehen und die 

Einzelleistungen festzulegen, deren genaue Durchführung, sprich deren Elementarleistun-

gen, jedoch offen zu halten.  

Aus diesem Grund ist das in Abb. 1 vorgestellte Modell zu ergänzen. Ein bloßes 

Hinzufügen von Schnittstellen ist nicht sinnvoll, da die Interaktion mit dem Kunden 

ebenfalls innerhalb von Einzelleistungen abgebildet werden kann. Schließlich erfolgt der 

Einbezug des Kunden nicht unmittelbar, sondern in einem dialektischen Prozess, d.h., auch 

hier wären Einzel- oder Elementarleistungen denkbar. Für die Interaktion mit dem Kunden 

gilt dabei prinzipiell dasselbe wie für den Rest der Dienstleistung: Teile des Interaktions-

prozesses werden zwischen den abgeleiteten Produkten der Plattform gleich sein und 

andere unterschiedlich.  

Ein Ansatz zur Gestaltung der Einzelleistungen kann sich an den oben diskutierten 

Bausteinen (Tab. 1) orientieren. Die Gestaltung wird jedoch durch die Unkenntnis von 

Schnittstellen behindert. Diese kann dadurch entstehen, dass Einzelleistungen, die von der 

Kundeninteraktion beeinflusst werden, ohne Kenntnis der sie bildenden Elementarleistun-

gen aus Aufgabenbeschreibungen prognostiziert wurden. Daraus folgt, dass die 

entsprechenden Schnittstellen ebenfalls mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, was 

für die Planung der Plattform dann von besonderem Interesse ist, wenn diese Schnittstellen 

gleichzeitig Schnittstellen zwischen Einzelleistungen sind. Erwartete Einzelleistungen und 

Schnittstellen, die erst durch Hinzuziehen des Kunden spezifiziert werden können, sind 

daher in Abb. 2 besonders gekennzeichnet. 
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3.3 Erweiterungen zur Zielerfüllung 

Die Kernforderungen nach Steigerung der Flexibilität und Verringerung der Erstellungs- 

und Änderungskosten ist maßgeblich von der Struktur der Plattform abhängig. Die 

Abgrenzung von Einzelleistungen hat so zu erfolgen, dass die benötigte Flexibilität bei der 

Kombination der unterschiedlichen Leistungstypen (Tab. 1) sichergestellt wird.  

Zusammen mit der Forderung nach einer Minimierung der Schnittstellen und Zusammen-

fassung der vom Kunden beeinflussten Leistungen in möglichst wenigen Einzelleistungen 

ergibt sich ein Optimierungsproblem, dessen Lösung sich an der Reduktion der 

Erstellungskosten über die Verbesserung der Verwendung gleicher Einzelleistungen und 

der Verringerung von Änderungskosten durch die Möglichkeit, einzelne Teilleistungen 

auszutauschen, ohne die verbundenen Leistungen ebenfalls verändern zu müssen, 

orientieren. Ferner ergibt sich durch den Austausch von Teilleistungen die Möglichkeit zur 

Steigerung der Qualität und der Leistungsbereitschaft. 

Die Erzeugung eines einheitlichen ‚look & feel‘ der Produkte sowie die Reduzierung der 

Transaktionskosten und des Risikos des Kunden setzt voraus, dass ein Großteil der 

Interaktion mit dem Kunden bei möglichst vielen der abgeleiteten Dienstleistungen über 

die gleichen Einzelleistungen stattfindet. Dies ist prinzipiell möglich; graphisch müsste 

sich im Optimalfall eine einzige Kundenschnittstelle im Schnittpunkt der Kreise der Abb. 2 

befinden. 

3.4 Fazit 

Bei einer Dienstleistungsplattform handelt es sich um eine vor der Realisierung geplante 

Zusammenstellung aller Einzelleistungen, die benötigt werden, um aus ihrer Kombination 

eine Anzahl von Dienstleistungen ableiten zu können. Die Kombination beinhaltet die 

Verbindung von Einzelleistungen über Schnittstellen und erfolgt unter Beteiligung des 

Kunden. Ziel einer Dienstleistungsplattform ist die Steigerung der Effizienz des 

anwendenden Unternehmens. 
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Merkmal Sachleistungsplattform Dienstleistungsplattform 

Schnittstelle Physische Verbindungsmöglichkeit Austausch von Informationen 

Untersystem Bauteil Einzelleistung 

Kundeneinfluß Beschränkt auf Kombination der 
Bauteile, kein Einfluß auf Produkti-
onsprozeß 

Auswahl und Beeinflussung der Einzel-
leistungen und Schnittstellen 

Tab. 2 – Signifikante Unterschiede zwischen Sach- und Dienstleistungsplattformen 

4 Ausblick 

Es wurde gezeigt, dass das Plattformkonzept auch für Dienstleistungsunternehmen zur 

Effizienzsteigerung eingesetzt werden kann, obwohl Dienstleistungen insbesondere durch 

den Einbezug des Kunden in den Leistungserstellungsprozess zunächst schwieriger 

standardisierbar erscheinen. Für die Übertragung der hier vorgestellten Ansätze auf die 

Realität bedarf es allerdings noch weiterer intensiver Forschungsarbeit. 
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