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Executive Summary (English) 

 

Current economic developments, like shorter product life cycles, strongly determine firms’ 

market operations. In this context, in recent years, the strategy of transforming from a pure 

product supplier to a service provider, also known as service transformation or servitization, 

has drawn more and more attention to both research and practice. This strategy represents a 

competitive opportunity for many firms as they seek to turn away from challenges occurring 

in matured businesses, such as tighter margins and competitive pressure. Thereby, firms move 

along a product-service continuum from product-accompanying services towards process-

oriented solutions. 

 

However, when taking a closer look at the service transformation process, it becomes clear 

that new forms of collaboration and an adaption of organisational structures and processes are 

essential. Hence, for successfully transforming from a pure product supplier to a service pro-

vider, a deep market understanding that has to be efficiently managed to meet various cus-

tomer needs is necessary. Consequently, for firms willing to transform to a service provider, a 

high level of customer orientation is indispensable in order to create value for customers. 

However, existing research has paid limited attention to this topic. Thus, a profound analysis 

of the service transformation process requirements from a supplier’s and a customer’s per-

spective, which explicitly considers the customer orientation interface, appears to be essential. 

By doing so, marketing scholars and managers are helped with a structured approach to iden-

tify ways of successfully implementing service transformation in the customer orientation 

interface. To achieve these objectives, we conducted a broad literature review and carried out 

26 in-depth interviews with service transformation experts. 

 

Taking the supplier’s perspective, we found a total of 14 important service transformation 

requirements in the customer orientation interface: shift in mind; close collaboration; trust 

generation; learning organisation; advancement of value creation; service oriented corporate 

structure, system, and culture; knowledge transfer; customer needs analysis; key performance 

indicators of service transformation; service paradox avoidance; service/value oriented busi-

ness model; service innovation; customer innovation; and digitalisation. 

 

With regard to the customer’s perspective, our results revealed that compared to the supplier’s 

perspective, research is scarce. Nevertheless, we were able to identify ten requirements for a 

successful service transformation process in the customer orientation interface from a cus-

tomer’s perspective: customer confidence; change analysis of customer processes, routines 

and network; customer characteristics; reduction of perceived interdependencies; reduction of 
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customer perceived risk; customer integration and involvement (close collaboration); new 

product-service offering evaluation; customer acceptance of new product-service offerings; 

reduction of occurring lack of trust and credibility; and customers’ ability and willingness to 

interact. 

 

However, we also found that several considerable research gaps with regard to the identified 

service transformation prerequisites exist. Hence, we formulated important research questions 

calling for further studies looking at service transformation in the customer orientation inter-

face from a supplier’s and a customer’s perspective. We hope that this literature review, en-

riched by the in-depth interviews conducted and the research questions proposed will foster 

the progress of this new concept in marketing and management research. 

 

 

 

 

 
 
Executive Summary (deutsch) 

 

Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, wie beispielsweise kürzere Produktlebenszyklen, 

determinieren heutzutage entscheidend das Agieren von Unternehmen am Markt. Zur Begeg-

nung dieser Herausforderungen ist hierbei in den vergangenen Jahren mehr und mehr die 

Strategie der so genannten Servicetransformation, im Rahmen derer sich Unternehmen vom 

reinen Produkthersteller zum Dienstleister verändern, aufgekommen. So bietet die Transfor-

mation zum Serviceanbieter Unternehmen die Möglichkeit, sich von bestehenden Märkten 

mit immer engeren Margen und einem steigenden Wettbewerbsdruck zu differenzieren. Der 

Wandel vom Produkthersteller zum Serviceanbieter vollzieht sich in diesem Zusammenhang 

auf einem Kontinuum von anfänglich produktbegleitenden Dienstleistungen bis hin zu einer 

nutzengenerierenden Wertschöpfungskooperation. 

 

Bei einer genaueren Betrachtung des Prozesses der Servicetransformation wird deutlich, dass 

diese neue Formen der Zusammenarbeit eine Anpassung bestehender Organisationsstrukturen 

und -prozesse erfordert. Auch ein tiefgehendes Verständnis für bestehende und sich neu ent-

wickelnde Märkte ist in diesem Zusammenhang unerlässlich. Entsprechend bilden eine hohe 

Markt- und Serviceorientierung des Unternehmens zur Ermittlung von Kundenbedürfnissen 

im Rahmen des Prozesses der Servicetransformation zwei zentrale Bestandteile. In der beste-

henden Forschung findet dieser Sachverhalt jedoch bislang wenig Aufmerksamkeit. Infolge-

dessen wird eine tiefgreifende Analyse der Anforderungen an den Servicetransformationspro-

zess an der Schnittstelle zur Markt- und Serviceorientierung erforderlich. Hierdurch werden 

sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis in die Lage versetzt, Möglichkeiten an der 

Schnittstelle zur Markt- und Serviceorientierung zu ergreifen, die einen erfolgreichen Ser-

vicetransformationsprozess mit sich bringen. Für die Erreichung dieser Zielsetzungen wird im 

Rahmen dieses Beitrags eine umfassende Betrachtung der bestehenden Literatur vorgenom-

men; des Weiteren werden 26 Tiefeninterviews mit Experten zum Servicetransformationspro-

zess durchgeführt. 

 

Das Ergebnis der Tiefeninterviews ergab, dass aus Unternehmenssicht insgesamt 14 Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Servicetransformation identifiziert werden konnten. Diese 

sind: Veränderungen im Denken des Anbieterunternehmens, eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen Anbieter und Kunde, die Generierung von Vertrauen, eine lernende Organisation, eine 
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Steigerung der gemeinsamen Wertschöpfung zwischen Anbieter und Kunde, Serviceorientie-

rung der Unternehmensstrukturen, -systeme und -kultur, der Transfer von Wissen, Kundenbe-

darfsanalysen, die Festlegung von Key Performance Indikatoren zur Messung des Erfolgs der 

Servicetransformation, die Vermeidung des Serviceparadoxon, service-/wertorientierte Ge-

schäftsmodelle, Service Innovationen, den Kunden innovieren sowie der angemessene Einsatz 

der zunehmenden Digitalisierung. 

 

Im Hinblick auf die kundenseitige Perspektive einer erfolgreichen Servicetransformation an 

der Schnittstelle zur Markt- und Serviceorientierung konnten die folgenden zehn Vorausset-

zungen herausgearbeitet werden: Bewertbarkeit der neu angebotenen Dienstleistun-

gen/Problemlösungen, kundenseitige Akzeptanz der neu angebotenen Dienstleistun-

gen/Problemlösungen, Verringerung des wahrgenommenen kundenseitigen Risikos, Redukti-

on des mangelnden kundenseitigen Vertrauens und Steigerung der Glaubwürdigkeit des An-

bieters, die Servicetransformation fördernde Eigenschaften des Kunden, die kundenseitige 

Fähigkeit und Bereitschaft, in Interaktion mit dem Anbieter zu treten, eine hohe Zuversicht 

des Kunden, Steigerung der kundenseitigen Integration und des Involvements, Reduktion von 

wahrgenommenen Abhängigkeiten sowie die Analyse der Veränderungen kundenseitiger Pro-

zesse, Abläufe und Netzwerke. 

 

Die Literatursichtung sowie die durchgeführten qualitativen Interviews verdeutlichen jedoch 

auch, dass derzeit noch immer erhebliche Forschungslücken hinsichtlich einer erfolgreichen 

Servicetransformation aus Anbieter- und Kundensicht an der Schnittstelle zur Markt- und 

Serviceorientierung bestehen. Entsprechend formuliert der vorliegende Beitrag wichtige Fra-

gestellungen, um weitere Forschung im Bereich Servicetransformation anzustoßen. Infolge-

dessen trägt diese Studie durch das Aufzeigen zukünftiger Forschungsmöglichkeiten dazu bei, 

das noch junge Thema der Servicetransformation nicht nur in der Marketing- und Manage-

mentforschung weiter zu fördern, sondern auch der Unternehmenspraxis Möglichkeiten für 

einen erfolgreichen Implementierungsprozess aufzuzeigen. 

 


