Digitalisierung
von AfterSales-Services
Herausforderungen, Chancen &
Lösungen im Maschinenbau

Liebe Leserin, lieber Leser,

 

wussten Sie, dass die Entwicklung und Anschaffung von Maschinen
gerade mal 10 Prozent der Kosten während ihres gesamten
Lebenszyklus ausmachen? Die restlichen 90 Prozent fallen für ihre
Wartung, ihren Betrieb und ihre Entsorgung an!

 

Das bedeutet:

Exzellente Kundenorientierung und herausragender Service gehören
heute neben zuverlässiger Qualität zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren
von Industrieunternehmen. Professionelle After-Sales-Services dienen
nicht nur der Kundenbindung, sondern kristallisieren sich zunehmend
auch als Einnahmequelle heraus. 

 

Für Maschinenhersteller und -händler sowie Erstausrüster (OEM) sind
After-Sales besonders wichtig, denn ihre Industriegüter haben eine
lange Lebensdauer von bis zu 40 Jahren.

 

Die Digitalisierung als Treiber der Industrie 4.0 bietet
unschätzbare Möglichkeiten, After-Sales-Prozesse zu
automatisieren und als eigenen Geschäftsbereich zu etablieren.

 

Denn letztlich kaufen Kunden heute nicht mehr nur ein Produkt. Sie
kaufen Services.

 

Dieses Potenzial haben wir erkannt und eine moderne After-Sales-

“

Plattform entwickelt. Dabei wenden wir uns explizit an kleine und
mittelständische Maschinenhersteller und –händler sowie OEMs. Denn

Denn letztlich kaufen

für sie ist es eine besondere Herausforderung, ihre Prozesse zu

Kunden heute nicht

digitalisieren. Doch genau das müssen sie tun, um sich im Wettbewerb

mehr nur ein Produkt.

zu positionieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.


Sie kaufen Services.


 

Aus Gesprächen mit Unseren Kunden und Interessenten wissen wir,
wie dringend der Handlungsbedarf ist und welche Themen
Maschinenhersteller und -händler im Hinblick auf die Digitalisierung
ihrer Serviceangebote besonders bewegen. Mit diesem Bericht wollen
wir dieses Wissen mit Ihnen teilen.

 

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre! Und wenn Sie
selber gerade über die Digitalisierung Ihrer After-Sales-Services
nachdenken: Lassen Sie uns reden!


Emkay Khan

	


Co-founder and CEO

Dr.-Ing. Simon Spelzhausen

	


Makula Tech GmbH


Co-founder and CTO

Makula Tech GmbH

€0.5M - 2M
investieren große OEMs in den Aufbau eigener After-Sales
Serviceplattformen. Auf bestehende Lösungen zurückzugreifen,
spart erhebliche Entwicklungskosten.
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Die Herausforderungen:
Was hält Maschinenhersteller und -händler vom
Ausbau ihrer After-Sales-Services ab?

Die großen Industrieunternehmen machen es vor: Sie haben längst erkannt, dass der Ausbau der
Serviceleistungen im Maschinenbau unerlässlich ist, um auch in Zukunft profitabel und
wettbewerbsfähig arbeiten zu können.

 

Viele Maschinenhersteller und -händler und OEM haben daraus eigene Geschäftsbereiche entwickelt, die
Kunden über viele Jahre hinweg binden und für regelmäßige Einkünfte sorgen. Häufig übersteigt der
Umsatz der After-Sales-Services sogar den aus dem Verkauf der Maschinen selbst.

 

Und dennoch lassen insbesondere kleinere Unternehmen dieses Potenzial ungenutzt. Sicherlich denken
sie darüber nach, doch letztlich schrecken sie davor zurück. Was sind ihre größten Herausforderungen
beim Ausbau ihrer Serviceleistungen? Wir haben drei davon genauer unter die Lupe genommen.


Es mangelt an Ressourcen
Um den Kundendienst auszubauen und
monetarisieren, braucht es Manpower, Know How
und Budget. Während große Unternehmen über
umfangreiche Budgets verfügen, um intern
technische Lösungen zu entwickeln, fehlt es im
Mittelstand häufig an Kapital und Wissen, um ihre
After-Sales-Services zu digitalisieren.


Das Angebot ist nicht klar

Wartungsprozesse werden häufig gar nicht oder
nur minimal dokumentiert. Doch genau darin steckt
das Potenzial für den Ausbau der After-SalesMaßnahmen. Nur wer weiß, was bei seinen
Kunden vorgeht, kann ihnen auch den passenden
Service bieten.

Die Dokumentationsprozesse sind veraltet

Zettelwirtschaft, Kundenkarteien und Bedienungsanleitungen, die im Bedarfsfall nicht aufzufinden sind,
kosten Zeit und Geld. Digitale Lösungen wie ein automatisiertes Ticketingsystem und eine onlinebasierte
Wissensdatenbank bieten hier unschätzbare Vorteile.
75% der kleinen und

Es ist Zeit zum Handeln!

mittelgroßen OEMs in der
Verpackungsindustrie empfinden
ihren Kundenservice als kostenund zeitineffizient

Machine Resource Management (MRM)
als Chance – was steckt dahinter?
Zum Artikel
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Die Vorteile:
Wie profitieren Maschinenhersteller und ihre Kunden
von dem Ausbau ihrer Serviceleistungen?

Lässt es sich definieren, inwieweit After-Sales-Services einen maßgeblichen Baustein zum Erfolg
darstellen? Ja. Zahlreiche Argumente sprechen dafür, dass Maschinenhersteller und OEMs diesen Bereich
etablieren und ausbauen. Denn:


Das Serviceangebot schafft neue Einnahmequellen und erhöht die Einkünfte

Guter Service schafft Treue und macht unersetzlich. Sie erhöhen also die Kundenbindung und wandeln
Käufer in Stammkunden um

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden erlangen sie wichtige Einsichten und Anregungen, die
für die Weiterentwicklung ihrer Produkte wertvoll sind

Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) liefern wertvolle Daten, die
neue Innovationen anstoßen können. Wichtig ist allerdings auch, dass diese Daten dann auch genutzt
werden.

Durch exzellente Serviceangebote können sie sich vom Wettbewerb differenzieren, ihren Vorteil
ausbauen und ihre eigene Marke prägen

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Denn worum geht es bei den After-Sales-Services?
Richtig: Um die Kunden.

Die Kunden stehen im Mittelpunkt – und deshalb profitieren sie auch im besonderen Maße.

Sie senken ihre Fixkosten, indem sie nach Aufwand
und nach Nutzen zahlen

Sie minimieren ihre Risiken, denn für das
Funktionieren ist ja der Hersteller zuständig

Sie greifen auf besseres Know-How zurück, denn:
Niemand weiß besser über die Funktionsweise
einer Maschine Bescheid als der Hersteller selber

Sie können sich auf eine hohe Qualität und Sorgfalt
verlassen. Denn der Hersteller ist selber an einer
langen Lebensdauer der Maschine interessiert

Sie halten Wartungs- und Reparaturarbeiten auf
einem sinnvollen Level und können sicher sein,
dass ihnen keine unnötigen Leistungen
aufgeschwatzt werden



Servitisation als Erfolgsfaktor:
Welche Modelle gibt es?
Mehr erfahren
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Hintergrund:
Die Bedeutung des Aftermarket Lifetime Value für OEMs
Der Customer Lifetime Value ist vielen bekannt. Doch was für OEMs ebenso zählt, ist der Aftermarket
Lifetime Value. Was verbirgt sich dahinter?

 

Der Aftermarket Lifetime Value drückt den Wert aus, den ein OEM während des Lebenszyklus einer
Maschine im Verhältnis zu ihrem Anschaffungspreis erzielen kann. Um das zu ermitteln, spielen folgende
Parameter eine Rolle:
wie lang ist der Lebenszyklus der
Maschine? 
Instandhaltungen und regelmäßige
Wartungen tragen essentiell dazu bei, die
Lebenszeit zu verlängern. Und je länger
der Lebenszyklus, desto länger der
Servicevertrag.

wie ist die Marktdurchdringung
während des Lebenszyklus der
Maschine? 
Entscheidend ist die Anzahl der
Maschinen, für die Serviceleistungen
vereinbart wurden – also alles, was über
Verkauf und Garantie hinausgeht. 

wie hoch ist der durchschnittliche
jährliche Serviceumsatz pro Maschine? 
Hier werden alle Einnahmen rund um die
After Sales-Leistungen eingerechnet und
ins Verhältnis zum Anschaffungspreis
gesetzt.

OEMs sind in einer optimalen Ausgangsposition, um ihren Aftermarket Lifetime Value zu steigern. Sie
kennen ihre Produkte besser als jeder Drittanbieter und verfügen in der Regel über ein intaktes Netzwerk an
Kunden und Vertriebspartnern. Ihr Wissen können sie 1:1 in die Forschung und Entwicklung ihrer Produktion
einfließen lassen.


%90

der Servicetechniker von
Verpackungsunternehmen
erwarten von ihren OEMs digitale
Lösungen, beispielsweise in der
Versorgung mit Ersatzteilen oder
für mehr Transparenz über ihren
Maschinenpark

25%

beträgt die durchschnittliche
Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern
(EBIT) für Aftermarket-Dienstleistungen.
 

von neuen Maschinen liegt
1 0 % BsieeimbeiVerkauf
nur 10 Prozent.



Mehr Informationen über die Relevanz des Aftermarket
Lifetime Value finden Sie in unserem Bericht.

Jetzt lesen
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Umsetzung:
Wie lassen sich After-Sales-Services
identifizieren und implementieren?


Das Identifizieren geeigneter Serviceleistungen erfordert einen Perspektivwechsel. Wichtig ist, was die
Kunden brauchen. Denn ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Wichtige Fragen zur Findung können sein:

Was stört unsere Kunden?

Was lenkt sie von ihrem Kerngeschäft ab?

Was birgt Risiken für sie?

Was sind ihre aktuellen Herausforderungen?

Was könnte ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen?

Erst im nächsten Schritt geht es um die Konkretisierung:
Welche Kompetenzen haben wir, die unsere Kunden brauchen?

Welche Prozesse können wir für sie vereinfachen, zum Beispiel
durch Digitalisierung oder Automatisierung?

Für die Umsetzung selber führt kaum ein Weg an einer digitalen Service-Plattform vorbei. Solche
Plattformen bietetn eine einfachere Möglichkeit, den Überblick über die verschiedenen ServiceLeistungen zu behalten und sofort auf eventuelle Anfragen zu reagieren.


Die Funktionen reichen vom automatisierten Ticketingsystem hin zu einem umfangreichen Machine
Resource Management, das den kompletten Lebenszyklus einer Maschine digital abbildet.


Daraus ergibt sich auch ein weiterer Vorteil, nämlich die Funktion als digitale Wissensdatenbank. Von der
Seriennummer über den Inspektionszyklus bis hin zu bereits erfolgten Problemlösungen und aktuellen
Handbüchern sind alle Informationen auf einer Plattform abrufbar. Das ist umso wichtiger, wenn der
Betrieb auf unterschiedliche Gebäude oder sogar an mehreren Standorten verteilt ist.

%85

der kleinen und mittelgroßen OEMs in der
Verpackungsindustrie würden ihre
Serviceleistungen gerne monetarisieren

Vom Brain Drain zum Brain Gain: Warum ist es so
wichtig, Wissen im Betrieb zu bündeln?
Mehr erfahren
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Aus der Praxis:
So funktioniert ein automatisiertes Ticketingsystem
Mit der Digitalisierung hat sich auch der Kundenservice verändert. Stundenlang in der Warteschleife im
Telefonsupport zu hängen, ist Schnee von gestern. Insbesondere im Kundenservice von
Maschinenherstellern und –händlern sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit gefragt. 90 Prozent der
Kunden erwarten eine „sofortige“ Antwort auf ihre Frage an den Kundendienst. Und „sofort“ bedeutet
für 60 Prozent von ihnen innerhalb von 10 Minuten!


Ohne ein digitales Ticketingsystem ist das kaum möglich. Der große Vorteil im Vergleich zu manuellen
Systemen besteht immer darin, dass die Abläufe automatisiert sind und dadurch viel Aufwand gespard
wird – bei gleichzeitig verbesserter Leistung für die Kunden.

Was ist ein automatisiertes
Ticketingsystem?
Ein automatisiertes Ticketingsystem ist eine zentrale Plattform, die alle
Kundenanfragen vom Eingang bis über die Erledigung hinaus sammelt und
dokumentiert. Jede eingehende Supportanfrage wird als potentieller neuer
Arbeitsauftrag erfasst. Die so genannten „tickets“ erhalten eine eindeutige
Nummer und sind darüber während des kompletten Bearbeitungsprozesses
hinweg einsehbar. Die Zuordnung an einen bestimmten Mitarbeiter kann
ebenfalls automatisch erfolgen. Dadurch wird unter anderem vermieden, dass
zwei Mitarbeiter unbewusst parallel an einer Anfrage arbeiten – oder auch,
dass die Anfrage komplett untergeht. 


Nach dem erfolgreichen Abschluss der Anfrage wird das Ticket wieder
geschlossen, bleibt aber in der Historie gespeichert. 


Eine gut gepflegte Ticket-Historie verbessert und beschleunigt den
Kundenservice. Die gespeicherten Informationen lassen sich auf zukünftige
Anfragen anwenden und können sogar wichtigen Input für die Entwicklung
neuer Produkte enthalten.


Weiterer Vorteil: Die Ticket-Historie und die Digitalisierung der Dokumente
ermöglichen es den Kunden, ihre Probleme proaktiv zu lösen. Dies ist vor allem
außerhalb der Garantiezeit oder wenn Kunden keinen WartungsvertragVertrag haben nützlich, da es dem OEM oder Maschinenhändler  
Zeit und Geld spart.



% 70

beträgt der Anteil an Serviceleistungen am
Bruttosozialprodukt in Deutschland

Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise eines
automatisierten Ticketingsystems und seine Vorteile
Zum Bericht
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Über Makula
Die digitale After-Sales-Serviceplattform von Makula bildet den gesamten Lebenszyklus einer Maschine in
einem digitalen Profil ab. So können Betreiber und Fabriken ihren gesamten Maschinenpark von einem
einzigen Ort aus verwalten.


Mit dieser Form des Maschinen-Ressourcen-Managements können die Anwender ihren Kunden ein
ganzheitliches Portfolio an After-Sales-Services anbieten und damit ihren Support so effizient wie möglich
gestalten.

Diese Features bietet Makula:
Automatisiertes Ticketingsystem 
Fehlermeldungen, Ausfälle oder
Ersatzteilbestellungen landen direkt beim
Service


Customer Resource Management 
Alle Kundeninformationen werden zentral
abgelegt und können hier einfach und
sicher verwaltet werden


Ticketmanagement 
Alle Anfragen werden auf der Plattform
gebündelt, verteilt und gespeichert. Die
komplette Historie ist Teil des digitalen
Lebenszyklus der Maschine


Digitale Protokolle 
Die Protokolle von Wartungen oder
Inspektionen werden auf der Plattform
digitalisiert und können dort von den
Kunden unterzeichnet werden


QR-Code 
Alle relevanten Informationen sind über
das simple Einscannen des Codes auf der
Maschine zugänglich - der einfachste
Weg, um sich auf der Plattform
einzuloggen und zu kommunizieren


Planned Maintenance 
Die integrierte Kalenderfunktion
ermöglicht die einfache Planung und
Vereinbarung von Terminen in der Fabrik


Machine Resource Management 
Der komplette Lebenszyklus einer
Maschine wird auf der Plattform
abgebildet – vom Kauf über Ersatzteile
und Wartungen bis hin zu Handbüchern
und Dokumentationen


Automatische Benachrichtigungen 
Ob Störungen, Ausfälle oder Erinnerung
an fällige Wartungen: Das System
informiert aktiv über alle relevanten
Vorkommnisse

Dashboard 
Über das interaktive Dashboard können
Dienstleistungen analysiert und als
Bericht exportiert werden

Kompatibilität 
Makula ist mit über 300 gängigen ERPund CRM-Lösungen kompatibel und kann
einfach integriert werden







Stellen Sie sich Makula wie facebook für Maschinen vor: Mit einem digitalen Profil inkl. Foto, auf
das alle Beteiligten zugreifen können. Was können wir für Sie tun?

Makula Technology GmbH 
Bachstraße 12, 10555 Berlin, Germany

info@makula.io

https://www.linkedin.com/company/makula-technology/
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