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Eine erhöhte Wettbewerbsdynamik 
stellt unabhängige Instandhaltungs-
dienstleister bei der Planung ihrer 
Ressourcen und Fähigkeiten vor He-
rausforderungen. Im vorliegenden 
Beitrag wird eine Methode vorge-

stellt, die diese Unternehmen beim 
Management ihres Capabilityportfo-
lios unterstützt. Kern der Methode ist 
eine modular aufgebaute, portfolio-
basierte Bewertungssystematik. Diese 
analysiert unter Nutzung qualitati-
ver und quantitativer Informationen 
die Zukunftsfähigkeit erforderlicher 
Ressourcen- und Fähigkeitsbündel. 
Mithilfe der Methode werden Capabi-
lity- und Technologieplaner befähigt, 
konkrete Handlungsempfehlungen 
zum Capabilityaufbau abzuleiten. 

Bei der Aufrechterhaltung moder-
ner Produktions- und Leistungssyste-
me nehmen herstellerunabhängige In-
standhaltungsdienstleister eine zuneh-
mend wichtigere Rolle ein [1]. Dabei 
handelt es sich um Unternehmen, deren 
Unternehmenszweck die Bereitstellung 
von Instandhaltungsdienstleistungen ist 
und die gleichzeitig nicht Hersteller 
des Instandhaltungsobjekts sind. Die 
Entwicklung entsprechender Dienstleis-
tungen ist aufgrund ihrer Integrativität 
immer direkt vom instand zu haltenden 
Objekt abhängig. Auch kann die Ent-
wicklung der Dienstleistungen zeitlich 
erst nach Ermittlung der technischen 
Spezifikationen des Objekts erfolgen. 
Aus diesem Grund ist die Planungssitu-
ation herstellerunabhängiger Instand-
haltungsdienstleister im Vergleich zu 
produzierenden Unternehmen durch 
höhere Unsicherheit geprägt. Gleichzei-
tig sind die unabhängigen Dienstleister 
auf technische Informationen der Her-
steller angewiesen. Aufgrund eigener 

Ambitionen im After-Sales-Geschäft 
gehen Hersteller bei der Weitergabe 
derartiger Informationen zunehmend 
restriktiv vor [2]. Dieser Umstand und 
der beschleunigte technische Fortschritt 
führen zu dynamischen Anforderungen 
an die Ressourcen und Fähigkeiten von 
Dienstleistungsbetrieben. Somit stellt 
die frühzeitige Identifikation von tech-
nologischen Trends und deren Projek-
tion auf die intern vorhandene tech-
nische Capability einen Erfolgsfaktor 
dar. Insbesondere herstellerunabhän-
gige Instandhaltungsbetriebe müssen 
daher über praxisorientierte Methoden 
verfügen, die sie in die Lage versetzen, 
ihre internen Ressourcen und Fähigkei-
ten kontinuierlich auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen abzustimmen. 

Technische Capability in der 
Instandhaltung

Technische Capability wird im Fol-
genden als System aus Potenzialfak-
toren sowie individuellen und orga-
nisationalen Fähigkeiten verstanden. 
Die Potenzialfaktoren umfassen sowohl 
materielle (z. B. Maschinen und Anla-
gen, qualifizierte Mitarbeiter) als auch 
immaterielle Ressourcen (z. B. Intel-
lectual Property und Lizenzen). Zu 
den individuellen Fähigkeiten werden 
unter anderem die Fertigkeiten und 
die Motivation der Mitarbeiter gezählt. 
Unter dem Begriff der organisationalen 
Fähigkeiten werden unter anderem die 
Beherrschung der Prozesskomplexität 
und die Implementierung eines be-
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reichsübergreifenden Wissenstransfers 
subsummiert. 

Um ihr Capability-Portfolio auf 
Technologietrends und somit zukünf-
tige Anforderungen der Kunden einzu-
stellen, müssen herstellerunabhängige 
Instandhaltungsdienstleister zunächst 
überprüfen, ob die zur Leistungserstel-
lung erforderlichen Potenzialfaktoren 
(z. B. neue Testapparaturen oder verän-
derte Qualifikationsprofile der Mitarbei-
ter) intern vorhanden oder entwickelbar 
sind. Infolgedessen liegt der Fokus des 
vorliegenden Beitrags auf der Bewer-
tung erforderlicher Potenzialfaktoren 
unter Einbeziehung der Interaktions-
effekte mit individuellen und organi-
sationalen Fähigkeiten. Ein technischer 
Instandhaltungsbetrieb ist dann zur 
internen Erbringung einer Leistung in 
der Lage, wenn er die drei skizzierten 
Elemente einer Capability beherrscht. 

Die im Folgenden vorgestellte Me-
thode unterstützt technische Servicebe-
triebe bei der Planung und Steuerung 
ihres Capabilityportfolios [3]. Dazu 
werden sowohl Aktivitäten der tech-
nologiestrategischen Früherkennung 
als auch qualitative und quantitative 

Bewertungsverfahren zu einem integ-
rierten Ansatz kombiniert. 

Die Methode umfasst einen mehr-
stufigen, modularen Bewertungsansatz 
(Bild 1). Im Rahmen des Moduls A 
werden zunächst technologische Trends 
identifiziert und hinsichtlich ihrer Rele-
vanz für das Capabilityportfolio ana-
lysiert. Anschließend erfolgt die Defi-
nition erforderlicher Capability. Diese 
Bündel von technischen Ressourcen 
und Fähigkeiten werden in den Modu-
len B und C parallel einer Bewertung 
unterzogen. In Abhängigkeit des Pla-
nungshorizonts und der Qualität der 
zur Verfügung stehenden Informatio-
nen erfolgt die Bewertung durch die 
Kombination qualitativer und quanti-
tativer Verfahren. Alle Bewertungser-
gebnisse werden schließlich zu einer 
Entscheidung über die Vorteilhaftigkeit 
des internen Capabilityaufbaus zusam-
mengeführt.

Identifikation zukünftiger 
Capability (Modul A)

Das Vorgehen des Moduls ist ange-
lehnt an die Stufen der strategischen 

Früherkennung im Technologiemanage-
mentprozess [4]. Mit dem Scanning 
erfolgt das ungerichtete Abtasten der 
Unternehmensumwelt nach schwachen 
Signalen, die eine frühzeitige Indikation 
für langfristige technologische Verän-
derungen liefern können. Um Tech-
nologien mit einem hohen Wettbe-
werbspotenzial identifizieren zu können, 
werden technologische Veränderungen 
in der Phase des Monitorings syste-
matisch über einen längeren Zeitraum 
beobachtet. Zur Ermittlung der Chancen 
und Risiken, die mit einem technologi-
schen Entwicklungstrend einhergehen, 
wird im Rahmen des Monitorings eine 
regelmäßige Bewertung durchgeführt. 
Diese erfolgt portfoliobasiert anhand der 
Kriterien „Auswirkung“ und „Eintritts-
wahrscheinlichkeit“. Nach der Bewertung 
und Einordnung der Technologietrends 
können auf Basis definierter Normstra-
tegien Handlungsempfehlungen für die 
weiteren Schritte abgeleitet werden.

Die für das Unternehmen als relevant 
eingestuften Technologietrends wer-
den anschließend in Anforderungen an 
technische Ressourcen und Fähigkei-
ten überführt. Dazu werden zunächst 
repräsentative Instandhaltungsobjekte 
identifiziert, in denen sich ein Trend 
manifestiert. Für diese wird durch die 
Bildung von Analogien oder durch 
interdisziplinäres Erfahrungswissen die 
technische Capability ermittelt, die für 
eine interne Instandhaltung erforderlich 
ist. Noch nicht vorhandene Capability 
wird im Modul B und C dahinge-
hend überprüft, ob ein interner Auf-
bau wirtschaftlich sinnvoll oder stra-
tegisch geboten ist und die Leistung 
somit fremdvergeben werden sollte. Zu 
implementieren sind die strategische 
Früherkennung sowie die Entwicklung 
erforderlicher Ressourcen- und Fähig-
keitsbündel als kooperativer, unterneh-
mensweiter Prozess. Dieser greift auf 
das auf allen organisatorischen Ebenen 
vorhandene Expertenwissen zurück. 

Strategische Relevanz 
technischer Capability (Modul B)

Zur Einbindung qualitativer Infor-
mationen wurde aufgrund des integra-

Bild 1: Struktur der integrierten Bewertungsmethode [3].


