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››  Das FIR analysierte partnerschaftlich, effizient und in großer Detailtiefe  
unsere Ausgangssituation und leitete daraus die richtigen Schritte für eine  

nachhaltige Optimierung unserer Prozesse und IT-Landschaft ab.  ‹‹

Dr. Donald Weir, CEO Business Unit Service, thyssenkrupp AG

thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Business Unit Service 

Optimierte Serviceprozesse durch  
smarte Informationslogistik 

Ausgangssituation

Die Business Unit (BU) Service der thyssenkrupp In-
dustrial Solutions AG wurde 2015 als Matrix-organi-
sation aus den vorhandenen, nach Kundenbranchen 
gegliederten, Business Units herausgelöst. Damit 
sollten die Kunden von thyssenkrupp Industrial So-
lutions noch effizienter bei der Erbringung von inno-
vativen Services unterstützt werden, Kompetenzen 
innerhalb des Konzerns gebündelt und Reaktions-
zeiten für die Serviceerbringung verkürzt werden. 
Das Unternehmen baut dabei auf eine 200-jährige 
Ingenieurstradition und die Erfahrung im Bau vieler 
tausend Prozessanlagen weltweit. Darüber hinaus 
stellt der Service ein strategisches Wachstumsfeld 
des Konzerns dar, das in den kommenden Jahren 
kontinuierlich ausgebaut werden soll. Das Service-
geschäft der thyssenkrupp Industrial Solutions AG 
soll die Brücke schlagen vom Maschinen- und Anla-
genbaukonzern hin zum kompetenten, kundenzen-
trischen Lösungsanbieter. 

Dass diese Entwicklung der richtige Ansatz ist, zeigte 
sich bereits in der Entwicklung der letzten Jahre. Seit der 
Etablierung der BU Service wächst der Serviceumsatz 
der thyssenkrupp Industrial Solutions AG kontinuier-
lich. Der Ausbau des Servicegeschäfts führt unweiger-
lich zu veränderten organisatorischen, prozessualen 
und IT-seitigen Anforderungen der Unternehmensein-
heit, denen effizient und effektiv begegnet werden 
muss. Verstärkt werden die Anforderungen durch die 
sehr unterschiedlichen Charakteristika des Servicege-
schäfts im Vergleich zu den üblichen Großprojekten 
im Anlagenbau der thyssenkrupp Industrial Solutions 
AG, wie beispielsweise dem Design und dem Bau von 
schlüsselfertigen Großanlagen in der Zement- oder 
Düngemittelindustrie. Hinzu kommt ein herausfor-
derndes Marktumfeld, das stark durch die Verlage-
rung von Wachstumsmärkten in andere Regionen 
und Industrien geprägt ist. Diesen Wandel geht die 
BU Service mutig und entschlossen an.
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Schwerpunkte im Projekt

Durch die Fusion von unterschiedlichen Unternehmen unter 
dem Dach der thyssenkrupp Industrial Solutions AG treffen 
vielfältige Firmen- und Landes-kulturen mit verschiedenen 
Service-Reifegraden aufeinander. Sie müssen gemeinsam ei-
nen Weg in die Zukunft finden. Die zentralen Herausforde-
rungen liegen in der Herstellung von Transparenz innerhalb des 
weltweiten Servicenetzwerkes der BU Service, der Etablierung 
von einheitlichen, schlanken Prozessen und der Förderung 
eines proaktiven Servicevertriebs. Zu diesem Zweck wurde das 
vorhandene ERP-System, der Ersatzteilangebots- und Abwick-
lungsprozess sowie der Field-Service-Angebots- und Abwick-
lungsprozess evaluiert. Damit konnten sowohl Prozessverbes-
serungen als auch der Einsatz einer neuen Softwarelösung als 
vielversprechende Maßnahme identifiziert werden.

Vorgehensweise und Ergebnisse

Das Projekt wurde in drei Phasen umgesetzt: 

Phase 1 – Anforderungsanalyse: Zunächst wurden die An-
forderungen in vom FIR durchgeführten Prozessanalysework-
shops und vertiefenden Experteninterwiews aufgenommen. 
Anforderungen in Prozessanalyseworkshops und vertiefenden 
Experteninterviews aufgenommen werden. Aus den konso-
lidierten Anforderungen der verschiedenen Stakeholder und 
einem Vergleich mit Best-Practice Ansätzen aus anderen Un-
ternehmen wurde ein Lastenheft erstellt.

Phase 2 – Maßnahmenableitung: Im zweiten Schritt erfolgte 
ein strukturierter Abgleich zwischen der existierenden Prozess- 
und IT-Landschaft und den im Lastenheft definierten zukünf-
tigen Anforde-rungen. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die 
Informationsprozesse schlank und zukunftsfähig aufzustellen, 
um das weitere Wachstum der BU Service zu unterstützen.  

Phase 3 – Implementierung: Changemanagement und die 
korrekte Umsetzung von Anforderungen sind die beiden we-
sentlichen Herausforderungen bei der Implementierung neuer 
Prozesse und Softwarelösungen. Mit der langjährigen Erfah-
rung in der Impelementierung von Serviceprozessen unter-
stützt das FIR gezielt die Projektkommunikation. Die Vision des 
Projekts wurde mit ihren Auswirkungen und Chancen für alle 
direkt oder indirekt betroffenen Mitarbeiter transparent und 
im Arbeitsalltag greifbar gemacht. Darüber hinaus gewährlei-
stete das FIR die umfassende Überführung der Anforderungen 
in die softwareseitigen und prozessualen Anpassungen. 

Erwartete Ergebnisse: Mit Umsetzung des Projekts soll eine 
signifikante Umsatzsteigerung erreicht werden. Dazu werden 
eine Halbierung der mittleren Angebotszeit, eine optimierte 
Pricing Strategie und eine deutlich kundenfreundlichere Ab-
rechnung angestrebt. Eine intelligente Informationslogistik soll 
darüber hinaus das frühzeitige Erkennen von Kundenbedürf-
nissen ermöglichen, die dann über einen proaktiven Vertrieb 
und ein bedarfsgerechtes Cross-Selling besser als bisher adres-
siert werden können.

thyssenkrupp Industrial Solutions AG,  
Business Unit Service 

Branche:  Zement, Bergbau, Chemie und Düngemittel

Produkte: Technische Dienstleistungen

Mitarbeiter:  > 1.500 FTE

Standorte:  70 Standorte weltweit
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