
 
 

 

Beitrag zur Frage: „Mit welchen Servicekonzepten begegnen Maschinenhersteller der 
Corona-Krise?“ 

 

Service in Krisenzeiten 

 
Das Servicegeschäft ist auch über Krisen-Zyklen hinweg von Natur aus sehr widerstandsfähig. 

Vor allem, wenn Maschinen und Anlagen in systemrelevanten Industrien (z.B. Wasser, 

Energie, Sicherheitstechnik, HVAC) eingesetzt sind, dann sind dort derzeit in vielen 

europäischen Ländern z.B. Service- und Wartungsdienste mit nur wenigen Einschränkungen 

erlaubt.  

Die Kommunikation mit den Kunden ist für die meisten Unternehmen von 

entscheidender Bedeutung: 

Es ist wichtig, auf die unvermeidlichen Bedenken der Kunden hinsichtlich der Pandemie 

einzugehen. Die wichtigsten Bereiche, die angesprochen werden, sind: 

• Sicherheit & Hygieneprotokolle, um Mitarbeiter und Kunden gesund und sicher zu halten 

• Sicherstellung von kritischen Serviceterminen und Informationen über Ablauf des Termins 

unter den Pandemievoraussetzungen 

• Information über lokale Teileverfügbarkeit und Sicherstellung der gebräuchlichsten Teile 

durch lokale Lieferanten 

Service liefert auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Liquidität, indem 

kritische Servicedienstleistungen für den Kunden sichergestellt und Ausgaben im Service 

durch Kurzarbeit und Anpassung des Schichtenmodels z.B. im Customer Service Center oder 

Feldtechnikerteams vermieden werden. 

Innovative Serviceunternehmen haben schnell ihren Remote-Services erweitert, 

um die Verfügbarkeit der Services für den Kunden sicherzustellen. Es wird geprüft, wo 

tatsächlich physische Präsenz notwendig ist und welche Serviceanteile remote durchführbar 

sind mit Hilfenahme von z.B. 

• der Ausweitung des bestehenden Angebotes an Fern-Diagnose und Wartungsangeboten 

• Erweiterung des Einsatzes von Selfservice durch z.B. Webinformationen, Service-Videos, 

Service-Apps, Push-Informationen im Center/Web/Social Media 

• Angeboten für zusätzliche Service Trainings und Workshops in intelligenten Remote-

Trainingsräumen  

Unternehmen, wie z.B. WILO oder KONE, haben sofort einfache, pragmatische Lösungen mit 

Remote-Videos (z.B. Blinkin) in ihrem Service-Bereich eingesetzt, um trotz „Social Distancing“ 

in Ländern mit Lock-Down eine Remote-Diagnose erfolgreich durchzuführen. Reine Customer 

Care und Service-Dienstleister konnten sofort auf eine hohe Anzahl „Home-Office“-Agenten 

zugreifen (z.B. Teleperformance mit über 80.000 Agenten) und haben sich in der Krise weiter 

stark positioniert. 
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