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Am Nachmittag des 4. Juni 2013 fand am 
Flughafen Zürich die 4. Prozessfux Service 
Management Tagung statt. Über 30 Teilnehmende 
aus unterschiedlichsten Branchen diskutierten bei 
Vorträgen und dem anschliessenden Apéro riche 
angeregt das Thema „Self Service“. 
 

Self Service ist ein Trend, welcher auf alle 
Firmen einen Einfluss hat. Energie & Wasser 
Meilen sowie auch Siemens haben diesen Trend 
erkannt und berichteten über Ihre diesbezüglichen 
Herausforderungen. Firmen bieten Services an 
interne und externe Kunden an. Diese Services 
müssen zukünftig leicht zugänglich und so einfach 
bedienbar sein wie Amazon oder iTunes. AMAG 
Automobil und Motoren AG und Hilti AG haben 
sich aus diesen Gründen für ServiceNow ent-
schieden. Mit Self Service gewinnt auch das 
Service Management selbst immer mehr an 
Bedeutung. Hierzu gab Bünning & Partner drei 
zentrale Empfehlungen SISS zeigte die unter-
schiedlichen Wertschöpfungen und Effekte von 
Services innerhalb der Kundenerlebniskette. 

Vision: 100%-iger, vollautomatischer Self Service 

Als eine der ersten Gemeinden baute Energie & 
Wasser Meilen (EWM) ein unentgeltliches Glas-
fasernetz für alle Haushalte und bot dieses den 
Service Providern als Platform für ihre Produkte 
an. In Meilen können alle Haushalte aus einer Viel-
falt von Produkten von unterschiedlichen Anbie-
tern mit unterschiedlichen Service Levels auswäh-
len. Neben der reinen Menge an Optionen sind 
auch die sich immer noch stark verändernen 
Produkte eine Herausforderung (hohe Innovations-
rate bei PC, Tablet, TV etc.). Die Haushalte 
unterscheiden sich bzgl. technologischem Know-
How massiv und variieren von begeistert bis 
überfordert. Allen Kunden gemein ist, dass sie 
Services schnell und einfach, jederzeit, flexibel und 
möglichst kostengünstig beziehen möchten. Herr 
Eberhardt gelangte zur Schlussfolgerung, dass ein 
100%-iger Self Service nicht möglich ist, da: 

� Beratung weiter notwendig ist; 
� Self Service nicht für alle Kunden richtig ist; 
� Die Komplexität und Vielfalt der Services 

zuerst reduziert werden muss. 

Mission impossible? 

Das Thema Standardisierung wurde von der 
Siemens Schweiz weiter vertieft. Herr Rieder wies 
darauf hin, dass bei hoher Flughöhe die Erde aus 
Wasser und Erde besteht. Somit reichen 2 Services 
(Auto- & Boot-Service). Je weiter man jedoch in 
die Details geht, umso differenzierter sind die 
Service Bedürfnisse der Kunden. Siemens stellte 
im Rahmen seiner Self Service Implementierungen 
fest, dass nicht alle Kunden fähig oder willens sind, 
Services ohne Beratung zu beziehen und allenfalls 
auch gleich selbst zu installieren. Das Fazit: 

1. Nicht alle Services können als „Self 
Services“ angeboten werden. 

2. Services sollten aus Kosten- und Qualitäts-
gründen möglichst automatisiert werden. 

3. Services müssen kontinuierlich weiter-
entwickelt und verbessert werden. 

 
Mit ServiceNow zum Ziel 

AMAG und Hilti sind sich dieser Herausfor-
derungen im Self Service bewusst. AMAG sah sich 
einer zunehmenden Verschiebung von Aufgaben 
aus den Fachbereichen zurück in die IT gegenüber, 
die mit den bestehenden Ressourcen nicht 
abgedeckt werden konnte. Auch bei Hilti war der 
Kostendruck (Rollout der Business Prozesse mit 
globalem ERP System bindet grosse Teile der IT-
Ressourcen) ein Hauptauslöser für die Umsetzung 
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von Self Service. Hierzu hat Hilti Key User in den 
Regionen eingesetzt und den Service Katalog mit 
ServiceNow umgesetzt. Zudem plant Hilti mit 
Knowledge Management im ServiceNow allen 
Anwendern einen einfachen Zugriff auf für Sie 
relevante Informationen zu ermöglichen. 

 
AMAG hat zum Ziel, mit Self Service die 

Kundenzufriedenheit und die Effizienz der IT zu 
erhöhen. Die Reduktion der IT-Aufwände wird 
dabei vor allem über Automatisierung realisiert. 
Der Kunde erhält über das Self Service Portal 
einfach und intuitiv Zugang zur Services, und dies 
dazu noch 7x24 Stunden. Zudem kann der Kunde 
real-time die Service-Auslieferung mitverfolgen, 
welche dank der Automatisierung schneller und 
mit weniger Fehlern abläuft. 

20-Jahre Service Management: Empfehlungen 

Herr Büninng empfahl den Teilnehmenden, 
sicherzustellen, dass stets alle Komponenten des 
Service Managements berücksichtigt werden: Vom 
Tool über die Modelle zu Self Service, der 
Leistungserbringung und -abwicklung sowie das 
Betriebsmodell. Bei der Einführung sind so dann 
folgende Regeln einzuhalten: 

1. Ein Service muss immer end-to-end einge-
führt werden (von Bestellung bis zur 
Lieferung). 

2. Services müssen betrieben werden, d.h. an 
das sich verändernde Umfeld kontinuierlich 
angepasst werden. 

3. Services brauchen einen Koordinator. 

Was ist ein guter, effizienter Service? 

Das Swiss Institut für Service Science zeigte 
auf, dass ein guter Service in der gesamten 
Kundenerlebniskette eine Wertschöpfung erbringt. 

  
Effiziente Services optimieren zudem die 

Wertschöpfung für den Kunden wie auch für den 
Lieferanten. Anhand der Wertschöpfungsmatrix 
werden Handlungsempfehlungen abgeleitet. Z.B. 
Services zu automisieren, die dem Kunden eine 
hohe Wertschöpfung bringen, dem Lieferanten 
aber nicht (bpsw. Passwort-Rücksetzungen). 

Zusammenfassung 

Self Service wird auch in der Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen. Allerdings sind nicht alle 
Services für Self Service geeignet. Mit Self Service 
können Effizienz und Qualität gesteigert und 
gleichzeitig der Kundennutzen erhöht werden. 
Damit dies erreicht wird, muss Self Service: 

� Intiutiv und einfach zugänglich sein; 
� In das Service Management integriert sein; 
� Regelmässig und institutionalisiert ausgebaut 

und gepflegt werden. 

Anknüpfend an die letztjähre Tagung verweisen 
wir darauf, dass der Erfolg der Self Service 
Einführung massgeblich von der Qualität des 
Change Managements abhängt.  

Für weitergehende Informationen oder für den 
Kontaktaustausch zwischen den Teilnehmenden 
steht Ihnen die Prozessfux AG jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Zur Prozessfux AG 
Die Prozessfux AG ist spezialisiert auf Prozesse in 
der IT. Mit unserer langjährigen Erfahrung aus der 
Praxis unterstützen wir Sie in Ihrer Zielerreichung 
und stellen den langfristigen Erfolg der erreichten 
Resultate sicher. 
Prozessfux, clever gemacht. 


