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und eine deutliche Nehmerposition des 
Dienstleistungssektors. Eine disaggre
gierte Betrachtung kommt zu dem Er
gebnis, dass neben einigen Sachgü
tersektoren auch die Unternehmens
bezogenen Dienstleistungen (leichte) 
Technikgeber sind. 

Zur Abschätzung des Techniktrans
fers über Investitionsgüterlieferungen 
wurden einfache Plausibil itätsüberle
gungen angestellt. Demzufolge liefern 
zwar auch Dienstleistungsunternehmen 
über Investitionsgüter (wahrscheinl ich 
insbesondere Software) Technik an an
dere Sektoren, doch in erster Linie sind 
die Sachgüterbranchen Maschinenbau, 
Fahrzeugbau, Büromaschinen, Daten
verarbeitungsgeräte und Elektrotech
nik, Feinmechanik und Optik Technik
geber via Kapitalgüter. Eine Quantifi
zierung dieser Transfers war allerdings 
nicht möglich. 

Im vierten Kapitel wenden sich die 
Autorinnen der Erstellung von Dienst
leistungen in U nternehmungen des 
Sachgüter erzeugenden Sektors zu , 
den so genannten "produktbegleiten
den Dienstleistungen". 

Die Verknüpfung von Sachgütern mit 
vorgelagerten, begleitenden und nach
gelagerten Dienstleistungen ist kenn
zeichnend für die industrielle Produk
tion der hoch entwickelten Länder. Die 
Kunden erwarten nicht nur materielle 
Güter, die nötigenfalls um Dienstleis
tungen, die eigens zugekauft werden 
müssen,  zu ergänzen sind, sondern 
Systemlösungen, in denen Sachgüter; 
produktbegleitende Dienste, Prozess
und Produktinnovationen enthalten 
sind. 

Viele physische Güter sind ohne 
komplementäre Dienstleistungen fak
tisch nutzlos. Die am weitesten ver
breitete Gruppe von produktbegleiten
den Dienstleistungen hat daher die Auf
gabe, die Funktionsfähigkeit von Sach-
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gütern herzustellen bzw. aufrechtzuer
halten. Solche typischerweise techni
sches und produktbezogenes Wissen 
erfordernde Dienste sind z. B. Monta
ge, I nstallation, Wartung,  Reparatur, 
Beratung, Schulung,  technische Pla
nung und Dokumentation. 

Die zweite Gruppe von produktbe
gleitenden Dienstleistungen bezieht 
sich nicht direkt auf das Sachgut, son
dern stiftet einen über den unmittelba
ren Verwendungszweck des Sachgu
tes hinausgehenden Zusatznutzen für 
den Käufer (z. B. Finanzierungs- und 
Versicherungsleistungen des Sachgü
terherstel lers) . 

Wechselt man die Perspektive und 
frägt, welche wichtigen Funktionen pro
duktbegleitende Dienstleistungen für 
Unternehmungen der Sachgüterpro
duktion erfüllen, so ergibt sich in vielen 
Fällen ein relativ breites Spektrum:  
• Produktdifferenzierung: ln  Bereichen 

mit weitgehend standardisierten Pro
dukten stellen produktbegleitende 
Dienste eine viel versprechende Mög
lichkeit dar, das eigene Angebot von 
jenen der Konkurrenten abzuheben. 
Die Entwicklung von maßgeschnei
derten Problemlösungen, die den in
d ividuellen Kundenwünschen ent
sprechen, sind in vielen Sparten zu 
einem entscheidenden Qualitätsfak
tor für Produzenten aus Hochlahn
ländern geworden. Derartige Bündel 
aus qualitativ hochwertigen Sachgü
tern und vielfältigen komplementären 
Diensten stellen zudem ein wir
kungsvolles Instrument dar, Kunden 
an ein Unternehmen zu binden. 

• Absatzunterstützung:  M it Finanzie
rungsangeboten oder erweiterten 
Garantieleistungen sollen Kaufanrei
ze ausgelöst werden. 

• Gewinnerzielung: ln einigen Fällen 
stellen Dienstleistungen sogar die 
hauptsächliche Ertragsquelle dar. So 


