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Wenn Sie den Fragebogen nicht über die Online-Befragung, sondern lieber in 
Papierform ausfüllen, senden Sie das ausgefüllte Dokument bitte an folgende 
Adresse zurück: 
 

 

 

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
Bernd Bienzeisler 
Nobelstraße 12 
70569 Stuttgart 

Alternativ können Sie uns den Fragebogen auch 
gerne faxen: 
 

FAX: 03212 - 1416634 

 

 

 

 

 
 
 
 
Befragung von Service-Verantwortlichen zu: 
 

Kompetenzen und Fähigkeiten von Service-
Technikern & Erfolgsfaktoren des operativen 
Service-Geschäftes 
 

 
Wir haben mit viel Vorarbeit speziell für den Technischen Service ein Kompetenzmodell für Service-
Techniker entwickelt. Mit dieser Befragung wollen wir dieses Modell überprüfen und Wirkzusam-
menhänge aufzeigen. Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir fragen nach Fähigkeiten Ihrer 
Techniker und Erfolgsfaktoren für das operative Servicegeschäft. 
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen zu beantworten. Das Ausfüllen wird 
10 Minuten in Anspruch nehmen. Sollten Sie eine Frage nicht beantworten können, lassen Sie diese 
bitte aus. Als Dankeschön erhalten Sie eine schriftliche Auswertung der Ergebnisse.  
 
Sämtliche Angaben werden streng vertraulich behandelt und gehen nur anonym in die Auswertung 
ein. Bitte senden Sie den Fragebogen elektronisch, per Post oder Fax bis spätestens zum 15. Mai 
2015 an die oben angegebene Anschrift zurück. 
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1.  Service-Kompetenzen und Fähigkeiten  

1.1 Uns interessiert, wie Sie bestimmte Kompetenzen/Fähigkeiten Ihrer Service-Techniker (Fo-
kus Field Service) einschätzen. Bei einer ersten Kompetenz-Dimension handelt es sich um »Selbst-
steuerungs-Kompetenzen«. Wie beurteilen Sie die Aussagen aus Perspektive Ihres Unternehmens?  
 
Selbststeuerungs-Kompetenzen trifft 

voll zu 
   trifft 

nicht 
zu 

Unsere Service-Techniker verfügen über sehr ausgeprägte  
Fähigkeiten in Bezug auf das eigenständige unternehmerische  
Denken und Handeln 

     

Probleme im Feld oder beim Kunden werden stets rechtzeitig und 
angemessen in der eigenen Service-Organisation eskaliert 

     

Service relevantes Feedback aus dem Feld wird durch unsere  
Service-Techniker stets proaktiv in die Service-Organisation  
rückgemeldet 

     

Unsere Service Techniker teilen ihr Wissen aktiv mit der  
Service-Organisation 

     

Unsere Service-Techniker kümmern sich selbständig um die  
Weiterentwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten 

     

 
 
1.2 Bei einer zweiten Kompetenz-Dimension handelt es sich um »Interaktions-Kompetenzen« 
Ihrer Service-Techniker. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?  
 
Interaktions-Kompetenzen trifft 

voll zu 
   trifft 

nicht 
zu 

Unsere Service-Techniker verhalten sich stets zuvorkommend  
gegenüber den Kunden 

     

Unseren Service-Technikern gelingt es immer, vertrauensvolle  
Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen 

     

Unsere Service-Techniker haben keinerlei Schwierigkeiten,  
mit Kunden sicher mündlich zu kommunizieren 

     

Es ist eine Selbstverständlichkeit für unsere Servicetechniker beim 
Kunden gepflegt aufzutreten  

     

Unsere Service-Techniker verhalten sich in der Service-Situation 
immer sehr professionell 

     

Die Deeskalation kritischer Kundensituationen gelingt unseren  
Service-Technikern immer sehr gut 
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1.3 Bei einer dritten Dimension fragen wir nach »Problemlösungs-Kompetenzen«. Hierzu wur-
den ebenfalls Aussagen formuliert:  
 
Problemlösungs-Kompetenzen trifft 

voll 
zu 

   trifft 
nicht 

zu 
Unsere Service-Techniker verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten, 
technische Störungen über die Problembeschreibung des Kunden 
richtig zu erkennen 

     

Das Erkennen von Störungen über die Interpretation von tech-
nischen Parametern stellt für unsere Techniker kein Problem dar 

     

Unsere Service-Techniker setzen stets angemessene Problem-
lösungsprozeduren ein und kommen schnellstmöglich zur Lösung 

     

Die Techniker verfügen über umfassende Fähigkeiten zur  
mechanischen und elektrischen Entstörung

     

Die Nutzung moderner IT-Tools in der Service-Situation ist  
eine Selbstverständlichkeit für unsere Techniker 

     

 

 

1.4 Eine letzte Dimension behandelt »Mehrwert-Kompetenzen«. Auch hierzu bitten wir Sie zu 
nachfolgenden Aussagen Stellung zu nehmen:  
 
Mehrwert-Kompetenzen trifft 

voll zu 
   trifft 

nicht 
zu 

Es gelingt den Techniker immer, unseren Kunden den Mehrwert 
und den Nutzen unserer Dienstleistung zu vermitteln 

     

Unseren Service-Techniker gelingt es sehr gut, die Werte unseres  
Unternehmens gegenüber dem Kunden zu repräsentieren 

     

Unsere Techniker erfassen gern und regelmäßig Vertriebspotenziale 
in der Service-Situation (Produkte und Geräte)

     

 

 

1.5 Alles in allem: Wie bewerten Sie die Kompetenzen / Fähigkeiten Ihrer Service-Techniker im 
Hinblick auf die Anforderungen Ihres Dienstleistungsgeschäftes?  
(1 = hervorragend / 7 = unzureichend) 
 
hervorragend      unzureichend 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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2.  Erfolgsfaktoren  

2.1 Ein Erfolgsfaktor für das operative Service-Geschäft stellt die »Lösung des Technischen 
Problems« dar. Hierzu interessiert uns Ihre Einschätzung zu folgenden Aussagen (bezogen auf Ihr 
Unternehmen):  
 
Lösung des Technischen Problems stimme 

voll zu 
   stimme 

nicht 
zu 

Die durchschnittliche Reparaturzeit ist bereits optimiert und kann 
schwerlich weiter gesenkt werden 

     

Wir verfügen über eine sehr hohe First Time Fix Rate; Probleme 
werden meist beim ersten Kundenbesuch gelöst 

     

Der Service-Einsatz wird beim ersten Kundenbesuch abgeschlossen, 
so dass Folgebesuche nicht erforderlich sind 

     

Die Anzahl offener Service-Tickets, die nicht gelöst werden  
konnten, ist auf ein Minimum reduziert 

     

Die Verfügbarkeit unserer Anlagen ist sehr hoch und kann schwer 
weiter gesteigert werden 

     

 

 

2.2 Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die »Wirtschaftlichkeit des Service-Einsatzes«: 

 

Wirtschaftlichkeit des Service-Einsatzes stimme 
voll zu 

   stimme 
nicht 

zu 
Die Anzahl von Eskalationen aufgrund von Problemen im Feld  
ist auf ein Minimum reduziert 

     

Es gibt keine offenen Rechnungen aufgrund von Problemen,  
die mit dem Techniker-Einsatz zusammenhängen 

     

Der Umsatz pro Service-Techniker ist sehr hoch und kann  
schwerlich gesteigert werden 

     

Wir erzielen sehr hohe Deckungsbeiträge für die Techniker-Einsätze     

 

 

2.3 Einen dritten Erfolgsfaktor sehen wir in der »Kundenbeziehung«. Auch hierzu bitten wir Sie 
nachfolgende Aussagen zu beantworten:  
 
Kundenbeziehung stimme 

voll zu 
   stimme 

nicht 
zu 

Unsere Kundenzufriedenheitswerte für den Technischen Service  
sind regelmäßig sehr hoch

     

Die Weiterempfehlungs-Rate unserer Kunden (Net Promotor Score) 
ist regelmäßig sehr hoch 

     

Unsere Kunden beziehen stets original Ersatzteile über unsere  
Service-Organisation 

     

Wir verlieren keine Service-Aufträge (Service-Portfolien)  
an den Wettbewerb 

     

Der Anteil der von uns servisierten Maschinen ist gemessen an der  
Installierten Basis sehr hoch 
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2.4 Alles in allem: Wie bewerten Sie den Gesamterfolg Ihres Service-Geschäftes?  
(1 = hervorragend / 7 = unzureichend)  
 

hervorragend      unzureichend 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

3.  Abschließende Fragen  

 

3.1 Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt? 
 

<100 101-250 251-500 501-1.000 >1.000 

     

 

 

3.2 Welcher Branche/Industrie gehört Ihr Unternehmen an? (bitte keine Mehrfachnennungen)  
 
Maschinenbau    
Anlagenbau     
Komponentenhersteller   
Geräte- und Apparatebau   
Industrie-Dienstleister   
Sonstige    
 

 

3.3 Welchem Funktionsbereich rechnen Sie sich zu? (bitte keine Mehrfachnennungen)  
 
Service      
Service-Training    
Geschäftsführung    
Produktion    
Qualitätsmanagement    
Vertrieb     
Sonstige    
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3.4 Wir werden auf Basis der Informationen ein Kompetenzmodell für Service-Techniker  
entwickeln. Hierzu hätten wir abschließend folgende Fragen an Sie:  
 
 Ja 

 
Nein 

Ich möchte im Nachgang die Zusammenfassung der  
Untersuchungsergebnisse zugeschickt bekommen  
 

  

Ich hätte gern mehr Informationen über Projektaktivitäten  
zu diesem Themenkomplex 
 

  

Ich hätte Interesse an einem unverbindlichen persönlichen  
Austausch mit Fraunhofer-Experten zu diesem Thema 
 

  

 
 
 
 
 
3.5 Wenn Sie weitere Anmerkungen/Hinweise haben, können Sie diese hier eintragen 
 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden. Für 
den Fall, dass Sie im Nachgang mehr Informationen erhalten wollen, fügen Sie bitte Ihre Visitenkarte bei bzw. 
geben Sie hier Ihre Anschrift mit Email-Adresse an: 
 
 
Ansprechpartner und Anschrift (alternativ Visitenkarten anfügen oder aufkleben) 
 
 
 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 


