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Dienstleistungen – auf stabilem 

Wachstumskurs 
Tiefgreifende Strukturveränderungen haben die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in 

den letzten Jahrzehnten geprägt. Insbesondere zeigt sich dies durch einen erheblichen Anstieg 

der Erwerbstätigkeit im Dienstleistungssektor. Demgegenüber ging die wirtschaftliche Bedeu-

tung traditioneller Bereiche, wie die der Land- und Forstwirtschaft sowie des produzierenden 

Gewerbes, zurück. 

Die Konjunkturstatistik des statistischen Bundesamtes erfasst etwa die Dienstleistungsbereiche 

Verkehr und Logistik, Information und Kommunikation sowie freiberufliche und technische 

Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der tätigen Personen 2013 in allen 

drei Bereichen an. Am stärksten war der Aufschwung in den Sektoren freiberufliche und 

technische Dienstleistungen (+2,9 %) sowie Information und Kommunikation (+2,8 %).  

Der Gesamtumsatz der Dienstleistungsbranche lag in den vergangenen Jahren jeweils bei 

deutlich über 800 Milliarden Euro. 

Die Branche im Vergleich: 

 
 

Quelle: Statistisches Bundesamt nach Deutsche Bank Research  



Dienstleistungen – Whitepaper  
 

4 
 

 

  

Professional Services – moderne 

Unternehmen überzeugen 
 

Innerhalb des Service-Segments befindet sich eine noch recht junge Branchendisziplin seit 

geraumer Zeit besonders im Aufwind: „Professional Services“, in Deutsch am ehesten in 

„hochwertige“ oder „veredelte“ Dienstleistungen übersetzbar. Die Unternehmensberater von 

PwC definieren das als primär B2B-getriebene, unterstützende Dienstleistungen für Unter-

nehmen jedweder Größenordnung. Dabei seien diese Dienstleistungen in erster Linie 

„produktivitätssteigernd“ und dienten zudem dem „unternehmerischen Wachstum“. Es sind 

wissensintensive Dienstleistungen, und sie zeichnen sich durch eine starke Interaktion mit  

dem Kunden und der Integration in dessen eigene Prozesse aus. 

Laut der Deutschen Gesellschaft für Professional Service Firms (DGSPF) unterscheiden sich 

Professional Services von anderen Dienstleistungen durch drei erfolgskritische Ressourcen: 

Wissen, Beziehungskompetenz und Reputation. 

Die Research-Abteilung der Deutschen Bank kennt die Gründe dieses besonders intensiven 

Aufwärtstrends: Im zunehmend internationalen Wettbewerb konzentrierten sich viele 

Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen. Daher lagern sie einzelne Unternehmensbereiche  

an spezialisierte Unternehmen aus. Und im Zuge dieses Outsourcing-Prozesses wandern auch 

Tätigkeiten vom produzierenden Gewerbe zu den Dienstleitungen. Umgekehrt böten Industrie-

unternehmen nach wie vor mit eigenen Beschäftigten Dienstleitungen an beziehungsweise 

bauten diese sogar aus (beispielsweise After-Sales-Service). 

Zweitens sei ein zunehmendes Angebot an innovativen Services, das durch technologische 

Verbesserungen (etwa Cloud Computing) ermöglicht wird, ein weiterer Grund für den 

Bedeutungsgewinn der Dienstleistungen. Viele webbasierte Technologien im Dienstleistungs-

angebot gab es vor 20 Jahren noch nicht. Mittlerweile zählen sie aber unverzichtbar zum Alltag 

vieler Menschen und sorgen in diversen Bereichen für Effizienz. 
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Aktuelle Marktentwicklungen und 

Herausforderungen 
„So schön kurzfristiger Erfolg auch ist, im Endeffekt zählt nur, was langfristig unter dem Strich 

übrig bleibt.“ Finanzexperte Gregor Gielen hat Recht: Die beschriebenen gewaltigen Chancen 

der Branche bergen auch große Risiken. Nicht jeder Marktteilnehmer kann die enorme Pace der 

strukturellen Veränderungen ohne weiteres mitgehen. 

 

Internationalisierung auf Knopfdruck 
Nicht nur in digitalen Geschäftsfeldern wie dem E-Commerce, sondern auch in tradierten „ana-

logen“ Geschäftsfeldern führt die Internationalisierung des Kunden schnell zur eigenen. Hat der 

Dienstleister gestern mit dem Hauptsitz in Baden-Württemberg gute Geschäfte gemacht, so soll 

er dies auf Wunsch bereits morgen mit der Niederlassung in Peking tun können.  

Nicht nur die eigenen Logistikkompetenzen und -infrastrukturen reichen dann nicht mehr aus. 

Auch die Unternehmens-IT geht dabei oftmals – Stichwort etwa: Multisite-Unterstützung – zu 

sehr in die Knie. 

Beispiel: Die Ingenieure der Garner CAD Technic GmbH (GCT) haben ihren Arbeitsplatz dort, wo 

sie gebraucht werden – an den Standorten großer Luftfahrtunternehmen wie EADS, Boeing oder 

Airbus. Das durchschnittliche Wachstum von GCT lag in den letzten Jahren bei satten 30 Pro-

zent. Die erfreuliche Entwicklung stellte den Dienstleister jedoch vor ein organisatorisches 

Problem, denn die veraltete IT-Landschaft war der Projektarbeit an verteilten Standorten nicht 

gewachsen. Mit einem integrierten System, bestehend aus Unternehmenssoftware und Projekt-

managementlösung, gelang es, die verteilt arbeitenden Mitarbeiter einzubinden, den Projekt-

leitern mehr Einblick zu verschaffen und Doppeleingaben zu beseitigen. Ergebnis: „Heute 

profitieren wir von transparenten Informationen. Die aktuelle Projektentwicklung ist damit 

schnell zu erkennen. Und was dabei besonders wichtig ist: Dank der lückenlosen Integration von 

Office Project und Dynamics NAV können wir uns auf die Daten verlassen“, so Susanne Bohlin, 

IT Strategic Manager, Garner CAD Technic GmbH. 
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Multi-Plattform beherrschen 
Stationär, digital, beim Kunden vor Ort – bereits heute müssen sämtliche Unternehmen ihre 

Vertriebskanäle auf Multi-Kanal und Multi-Plattform trimmen. Ein Beispiel für Professional 

Services: Der Jahresabsatz von Sach-, Unfall- und Lebensversicherungen über digitale Kanäle 

könnte in Europa bereits bis 2016 auf bis zu 25 Milliarden Euro ansteigen. Dies entspricht mehr 

als einer Verdopplung des Niveaus des Jahres 2012 (zwölf Milliarden Euro). Zu diesem Ergebnis 

kommt eine Accenture-Studie. Demnach wird der Anteil digital vertriebener Policen von elf 

Prozent (2013) auf bis zu 18 Prozent des Neugeschäftsvolumens bis 2016 steigen. Laut der 

Untersuchung planen mehr als drei Viertel der europäischen Versicherer (78 Prozent) einen 

Ausbau ihrer Investitionen in die digitale Transformation ihrer Kundenkontakt- und Vertriebs-

funktionen. Binnen drei Jahren sollen bei jedem Unternehmen durchschnittlich 27 Millionen 

Euro in diesen Bereich fließen. 

 

Prozessautomatisierung 
Boomt eine Branche – boomt auch der Wettbewerb. Deshalb sind Service-Unternehmen mehr 

denn je gefragt, Prozesse zu automatisieren, um ihre Kosteneffizienz zu optimieren. Sie führen 

IT-Systeme zusammen und verschlanken Abläufe. Ein Beispiel: Die Bremer Goldschlägerei BEGO, 

ein Dental-Dienstleister, der sowohl Implantate als auch Materialien und Geräte für Dental-

Labore und digitale Methoden zur Herstellung von Zahnersatz entwickelt und in mehr als 100 

Ländern vertreibt. Hier war es der Geschäftsführung klar, dass erst mit der Erneuerung des ERP-

Systems reibungslose Geschäftsprozesse weltweit möglich sind. Auch war das Miteinander der 

verschiedenen Module und Geschäftseinheiten sicherzustellen. Die Organisation geänderter 

Geschäftsprozesse, die Internationalisierung und der Wunsch nach einer geringeren Fehlerquote 

standen bei der Auswahl einer neuen ERP-Lösung im Vordergrund. Das von Microsoft-Partner 

Prodware implementierte neue System auf Basis von Dynamics AX ermöglichte eine 

international einheitliche enorme Prozesseffizienz. Informationslücken oder Verzögerungen im 

Produktions- und Vertriebsprozess gehören seitdem der Vergangenheit an. 

 

Speed, Speed, Speed 
Mit dem Wettbewerb wachsen schließlich auch die Ansprüche der Kunden. Deshalb sehen sich 

Professional-Services-Unternehmen herausgefordert, ihre Lieferbereitschaft zu erhöhen und die 

so genannte Prozess-Exzellenz auszuweiten. Nicht umsonst gilt das agile Unternehmen zurzeit 

als das wettbewerbsfähigste. Darüber hinaus entstehen quasi über Nacht digitale Geschäfts-

modelle, die tradierte Organisationen in kürzester Zeit verdrängen können.  
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Branchenlösungen für 

prosperierende Unternehmen 
Zieht man ein Fazit dieser Herausforderungen, kristallisieren sich schnell zwei greifbare Ansätze 

heraus:  

1. Service-Optimierung: Professionelle Dienstleister müssen optimieren, müssen ihren 

Kunden raschen und transparenten Service mit einem klaren wirtschaftlichen Nutzen 

bieten, aber 

2. Kosteneffizienz: … dieser darf sich letztlich nicht ausschließlich auf Kosten ihrer Margen 

realisieren lassen. 

Deshalb benötigen sie technologische Unterstützung, die kosteneffizient und qualitätssteigernd 

zugleich ist.  

 

Bestes Beispiel: Finanzdienstleister. Ein hart 

umkämpfter Markt. Die Kunden und 

Verbraucher sind anspruchsvoll, und eine 

Differenzierung über Preis-, Produkt- und 

Vertriebsmodelle ist in der heutigen Zeit 

schwieriger denn je. Zudem bedrohen nun, 

etwa durch Peer-to-Peer-Kreditvergabe, 

selbst Privatpersonen das tradierte 

Geschäftsmodell. Um in dieser Branche also 

tatsächlich noch Erfolg zu haben, ist eine 

kundenzentrierte Geschäftsstrategie 

unerlässlich. 

Derart ging die SRQ FinanzPartner AG vor. 

Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Betreuung 

von Privatvermögen ab 100 000 Euro. Der 

im Unternehmen bereits vorhandenen 

CRM-Software fehlte indes mittlerweile die 

Flexibilität für die Anpassung an die be-

triebsspezifischen Anforderungen. Da es 

keine Integrationsmöglichkeit gab, mussten 

die Mitarbeiter mit mehreren Systemen 

arbeiten. Folge: Informationslücken und 

erhöhter Arbeitsaufwand. Das daraufhin 

eingeführte Microsoft Dynamics CRM 

schaffte jedoch gleich an mehreren Fronten 

Ordnung: die Dokumentation jeder 

Geschäftsbeziehung ist nun lückenlos, die 

Wertpapierorder erfolgt automatisch und 

gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 

ließen sich von vier Minuten auf 30 Sekun-

den reduzieren. So gelang es dem Finanz-

spezialisten, der nunmehr erfolgreich in die 

FiNUM.Private Finance AG übergegangen 

ist, Einsparpotenziale (Kosteneffizienz) zu 

erschließen und zentrale Geschäftsprozesse 

zu beschleunigen, aber gleichzeitig den 

Mitarbeitern einen Rundumblick auf die 

Kundendaten zu bieten und die Beratungs-

situation erheblich zu verbessern (Service-

Optimierung). „Mit Dynamics CRM konnten 
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wir unser rasantes Wachstum bewältigen, 

ohne das Verwaltungspersonal aufzu-

stocken. Hätten wir nicht reagiert, lägen 

unsere Kosten heute deutlich höher. Auch 

unser Umsatz würde wegen der hohen 

Belastung wohl niedriger ausfallen“, resü-

miert Claus Quahl, seinerzeit Vorstand der 

SRQ FinanzPartner AG. 

Eine ähnliche Situation bei der Bielefelder 

GOLDBECK, einem Rundum-Dienstleister 

vom Schlüsselfertigbau bis zum Facility-

Management. Wegen der Bandbreite des 

Unternehmens setzte die GOLDBECK-

Gruppe in der IT auf Eigenentwicklungen. 

Doch die Lösungen für die Finanz- und 

Materialwirtschaft kamen in die Jahre. 

Zudem drohte eine wachsende Interna-

tionalisierung das betriebliche Rechnungs-

wesen zu überfordern. „Wir beschlossen 

deshalb, die Branchenfunktionen auf Basis 

eines ERP-Systems aufzubauen“, betont 

Harald Godejohann, verantwortlicher 

Projektleiter für die kaufmännische IT bei 

der GOLDBECK GmbH. Am Ende fiel die 

Entscheidung für Microsoft Dynamics AX. 

Ergebnis: „Die Integration von Material-

wirtschaft und Rechnungswesen hat uns 

vorangebracht. Heute brauchen wir nicht 

mehr zwischen verschiedenen Datenbanken 

zu springen“, unterstreicht IT-Projektleiter 

Godejohann. Zudem laufe die internatio-

nale Konzernkonsolidierung reibungslos 

über die Bühne. „Fehler sind inzwischen 

nahezu ausgeschlossen“, ist sich Harald 

Godejohann sicher – wiederum also ein 

deutlicher Schritt hinsichtlich Effizienz- und 

zugleich Qualitätsplus. 

Diese Erfolgsbeispiele dürfen allerdings 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 

jetzt die richtige, zeitgemäße Antwort auf 

die Herausforderungen sind, denen sich 

Professional Services stellen müssen. Doch 

nicht nur durch den digitalen Wandel etwa 

stoßen tradierte Prozesse und Geschäfts-

modelle bei Dienstleistern noch schneller 

an ihre Grenzen als in anderen Branchen. 

So fand beispielsweise eine Bitkom-Studie 

heraus: „Dienstleister profitieren von der 

Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle 

insbesondere wenn es um die Internatio-

nalisierung ihres Geschäfts geht. Internet-

affine Dienstleistungsunternehmen erzielen 

einen doppelt so hohen Anteil ihrer Um-

sätze im Ausland verglichen mit solchen, für 

die das Internet nur eine untergeordnete 

Rolle spielt.“ 

Das heißt im Umkehrschluss aber, dass die 

eingesetzte IT zur Optimierung auch das 

maximale Potenzial an Zukunfts- und 

Investitionssicherheit beinhalten muss; sie 

muss diesen Wandel auch in den nächsten 

Jahren mittragen können. Wie bei Röder 

Präzision. Der Luftfahrtdienstleister gehört 

zu den führenden europäischen Wartungs- 

und Instandhaltungsbetrieben für Klein-

flugzeuge. Röder Präzision beherrscht 

nahezu alle Bereiche der Flugzeugtechnik. 

„Nur wenige Anbieter sind in der Lage, die 

komplette Wartung aus einer Hand anzu-

bieten“, betont Heiko Kober, kaufmänni-

scher Leiter bei Röder Präzision. Aber: Die 

angestammten Geschäftsfelder bieten 

wenig Aussicht auf Wachstum: Der War-

tungsbedarf privater Flugzeuge stagniert, 

und das militärische Auftragsvolumen – 
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Röder Präzision hält zum Beispiel die Pro-

peller einiger Transall-Maschinen instand – 

geht tendenziell zurück. Umso wichtiger ist 

es für das Unternehmen, neue Märkte zu 

erschließen. „Wir wollen unser Geschäft 

nicht nur international ausbauen, sondern 

künftig auch größere Flugzeugtypen wie 

etwa Businessjets warten“, erklärt Kober. 

Diese Wachstumsstory in die Zukunft ließ 

sich jedoch mit der betagten Unterneh-

menssoftware nicht mehr abbilden. Die 

Entscheidung fiel deshalb zugunsten 

Microsoft Dynamics AX. „Dynamics AX ist 

eine modular strukturierte Plattform, die 

auf einer offenen Technologie basiert. Sie 

ist dadurch leicht erweiterbar und lässt sich 

in einem überschaubaren Rahmen betrei-

ben“, begründet der kaufmännische Chef 

die Wahl. Wichtig war auch die langfristige 

Investitionssicherheit, die ein großer Anbie-

ter wie Microsoft gewährleistet. 

 

Fazit 
Internationalisierung, Modernisierung und 

Automatisierung sind die Schlagworte, die 

auf die zukünftige Entwicklung von erfolg-

reichen Professional-Services-Unternehmen 

zutreffen. Diese Erfolgsgeschichten lassen 

sich allerdings nur dann mittel- bis lang-

fristig festzurren, wenn auch die Rahmen-

bedingungen stimmen. Das heißt, wenn vor 

allem die IT-Seite diese Prozesse 1:1 abbil-

den kann. Kurz gesagt: Modernes, digital 

geprägtes Unternehmen, aber tradierte, 

nicht flexible Unternehmenslösung lässt 

sich nicht mehr vereinbaren und treibt 

Dienstleister in gefährliches Fahrwasser.  
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Ihre nächsten Schritte: 

 Erfahren Sie mehr über die ERP- und CRM-Lösungen von Microsoft Dynamics: 

http://www.microsoft.de/dynamics  

 

 Nehmen Sie Kontakt auf mit Microsoft Dynamics 

http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/kontakt.aspx  

 

 Kundenreferenzen finden Sie hier: 

http://www.microsoft.com/de-de/dynamics/customer-success-stories.aspx  

 

 Finden Sie die passende Microsoft Dynamics-Lösung für Ihr Unternehmen: 

https://pinpoint.microsoft.com/Home/Dynamics?locale=de-DE  
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