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1 Einleitung 

Im November 2005 vermeldete der Präsident des Call Center Forums Deutschland Er-

freuliches: Die Call-Center-Branche in Deutschland, so Manfred Stockmann, sehe sich 

auf Wachstumskurs. Binnen eines Jahres sei die Zahl der Call Center um 180 auf 5600, 

die Anzahl der Mitarbeiter sogar um 20.000 auf 350.000 gestiegen (vgl. heise online 

2005). Diese Meldung, die so gar nicht in die herrschende Nachrichtenlage von Be-

triebsschließungen und Personalabbau passte, ist ein Indiz für einige fundamentale Ver-

änderungen, die die Interaktion zwischen Kunden, Unternehmen und deren Mitarbeitern 

betreffen. 

Dass Kunden und Unternehmensmitarbeiter1 in Interaktion treten, ist kein neues Phä-

nomen, sondern elementarer Bestandteil marktwirtschaftlichen Lebens: Ein Kunde, der 

Lesestoff für die Ferien braucht, lässt sich von einer Buchhändlerin beraten, um ein ge-

eignetes Buch zu finden. Ein Friseur bespricht sich mit seiner Kundin, wie die Haare 

geschnitten werden sollen. Ein Ehepaar plant mit einer Architektin den Bau eines Hau-

ses. Schülerin und Lehrer einer Sprachschule unterhalten sich im Unterricht. Und eine 

Bankangestellte erläutert ihrem Kunden unterschiedliche Modelle der Rentenvorsorge. 

In allen diesen Fällen ist eine mehr oder weniger komplexe Interaktion zwischen einem 

Unternehmensmitarbeiter und einem Kunden wesentlicher Bestandteil der Erstellung 

einer betrieblichen Leistung. Die Interaktion kann, wie im Beispiel des Buchkaufs, dazu 

dienen, beim Kauf einer Ware ein passendes Produkt zu identifizieren. Sie kann, wie 

beim Hausbau oder beim Friseurbesuch, darauf abzielen, die Eigenschaften einer Leis-

tung zu spezifizieren und ihre Erstellung zu planen. Oder die Leistung selbst besteht aus 

der Interaktion zwischen Kunde und Mitarbeiter, wie in der Sprachschule oder bei der 

Finanzberatung. Dieser besondere Typus betrieblicher Leistungserstellung, der die In-

teraktion zwischen Mitarbeitern eines Unternehmens und Kunden als wesentlichen Be-

standteil beinhaltet, wird im Folgenden als interaktive Leistungserstellung und ihr Er-

gebnis als interaktiv erstellte Leistung bezeichnet.2  

                                                 
1 Sowohl die Kundschaft als auch die Belegschaft der Unternehmen besteht natürlich aus Männern und 
Frauen. Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird aber darauf verzichtet, jeweils beide Geschlechter zu be-
nennen.  
2 In dieser Arbeit steht die Erstellung einer kommerziellen Leistung durch Kunden und die Mitarbeiter 
eines Unternehmens im Vordergrund. Leistungen, die von öffentlichen Einrichtungen erbracht werden, 
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Die interaktive Leistungserstellung hat aus verschiedenen Gründen sowohl für die Un-

ternehmen als auch gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen. Zum einen ist in den ver-

gangenen Jahren der Anteil des Dienstleistungssektors sowohl an der Bruttowertschöp-

fung als auch an der Gesamtzahl der Beschäftigten kontinuierlich gestiegen (vgl. Haller 

2001). Viele Dienstleistungen werden aber in einer Interaktion zwischen Kunden und 

Dienstleistern erstellt. Und gerade diesen Dienstleistungen, - etwa Betreuen, Beraten, 

Lehren und Handel treiben - werden die größten Zuwachsraten prognostiziert (vgl. ebd., 

S. 4). Mit dem Aufstieg des Dienstleistungssektors zum bestimmenden ökonomischen 

Sektor gewinnt daher auch die interaktive Leistungserstellung ökonomisch und gesell-

schaftlich an Bedeutung. 3 

Doch ist die interaktive Leistungserstellung nicht auf den Dienstleistungssektor be-

schränkt. Auch im industriellen Sektor nimmt ihre Bedeutung zu: Da sich die materie l-

len Eigenschaften industrieller Produkte zunehmend angleichen, versuchen sich Indus t-

rieunternehmen vermehrt durch das Angebot produktbegleitender Dienstleistungen am 

Markt zu profilieren (vgl. Wildemann 2001). Zudem wird angesichts weitgehend frag-

mentierter und heterogener Märkte die Anpassung der Produkte an die individuellen 

Bedürfnisse der Kunden immer wichtiger. Je mehr aber Dienstleistungen den Kern in-

dustrieller Leistungen ausmachen und je mehr die Massenproduktion standardisierter 

Güter durch die Erstellung individuell spezifizierter Leistungen ersetzt wird, desto mehr 

wird auch in Industrieunternehmen die Interaktion zwischen Unternehmensmitarbeitern 

und Kunden zum zentralen Bestandteil betrieblicher Leistungserstellung insgesamt (vgl. 

Engelhardt & Schnittka 2001). 

Durch das Wachstum des Dienstleistungssektors und die neuen Herausforderungen für 

produzierende Unternehmen rückt daher die Interaktion mit den Kunden aus den Rand-

bereichen betrieblicher Wahrnehmung in das Zentrum betrieblicher Organisationsan-

strengungen. Gefordert wird eine „Hinwendung zum interaktionsorientierten Denken“ 

(ebd., S. 924), das die Interaktion mit den Kunden zum Angelpunkt betrieblicher Orga-

nisation macht. Das Wachstum der Call-Center-Branche verweist auf die Bemühungen 

                                                                                                                                               

wie Bildungs- oder Gesundheitsleistungen, werden ebensowenig betrachtet wie Leistungen von freien Be-
rufen wie Rechtsanwälten oder Ärzten.  
3 In dieser Arbeit wurde der Begriff „interaktive Leistungserstellung“ gewählt, um deutlich zu machen, 
dass sich dieser besondere Typ von Leistungserstellung nicht auf Dienstleistungen beschränkt. Doch in 
der wissenschaftlichen Forschung wird die interaktive Leistungserstellung vornehmlich auf die Erstellung 
von Dienstleistungen bezogen. Daher wird in dieser Arbeit an manchen Stellen auch von Dienstleistungen 
und Dienstleistungserstellung die Rede sein, wenn interaktiv erstellte Leistungen und ihr Erstellungspro-
zess gemeint sind.  
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der Unternehmen, eine Antwort auf diese neuen organisatorischen Herausforderungen 

zu finden. Eine Fülle von Ansätzen und Konzepten befasst sich mit der Frage, wie die 

Interaktion mit den Kunden effizient und profitabel organisiert werden kann: Call Cen-

ter sollen die Kommunikation der Unternehmen mit ihren Kunden bündeln und effizient 

bearbeiten (vgl. Schuler & Henn 1998, D’Alessio & Oberbeck 1999). Ansätze des E-

Commerce zielen darauf ab, die Interaktion der Kunden mit den Unternehmensmitarbei-

tern durch einen technischen Dialog zu ersetzen (vgl. Muther 2001). Produktionsansätze 

der kundenindividuellen Massenfertigung (Mass Customization) versuchen, die Vorteile 

der Massenproduktion mit einer weitgehenden Individualisierung der Produkte zu ver-

binden (vgl. Riemer & Totz 2001, Piller & Stotko 2003). Und unter dem Stichwort 

Customer Relationship Management (CRM) werden die betrieblichen Prozesse syste-

matisch auf die Entwicklung profitabler Beziehungen zu den einzelnen Kunden ausge-

richtet (vgl. Homburg & Sieben 2000, Rapp 2000, Fröschle & Mörike 2001). 

Für die Beschäftigten haben der massive Bedeutungszuwachs der Kundeninteraktion 

und die damit verbundene Reorganisation der Unternehmen weitreichende Auswirkun-

gen. Ein wachsender Anteil von Mitarbeitern hat in seiner Arbeit Kontakt zu Kunden. 

Nicht nur die „klassischen“ Tätigkeiten an der Kundenschnittstelle wie Verkauf, Bera-

tung oder Service nehmen zu. Vielmehr dringt die Interaktion mit den Kunden auch an 

Arbeitsplätze in Produktion und Verwaltung vor, die traditionell weitgehend abgescho t-

tet von der Umwelt des Unternehmens waren. Aber auch für die Kunden und insbeson-

dere für die privaten Verbraucher hat die Durchsetzung neuer interaktionsorientierter 

Organisationskonzepte weitreichende Konsequenzen. In entwickelten Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaften muss praktisch jeder Mensch als Verbraucher mit Unter-

nehmen in Interaktion treten, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Daher ändern sich 

für die Kunden die Bedingungen ihrer individuellen Existenzsicherung, wenn durch die 

interaktionsorientierte Reorganisation der Unternehmen das Verhältnis zwischen 

Verbrauchern und Unternehmen neu bestimmt wird. 

Mit der Bedeutungszunahme der Kundeninteraktion weitet sich auch der Einsatz von In-

formationstechnik in diesem Bereich aus. Ob im Reisebüro, in der Bankfiliale oder in 

der Buchhandlung: Die Interaktion zwischen Kunden und Beratern oder Verkäufern 

wird zunehmend durch informationstechnische Systeme begleitet, unterstützt oder ge-

steuert. Insbesondere die neuen Ansätze zur kunden- und interaktionsorientierten Reor-

ganisation stützen sich auf den massiven Einsatz informationstechnischer Systeme: In 

Call Centern wird die Interaktion mit den Kunden kommunikationstechnisch realisiert, 
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automatisch verteilt und durch Anwendungssysteme unterstützt. Beim E-Commerce 

wird der Kunde informationstechnisch an den betrieblichen Webshop angeschlossen. 

Mass Customization ist ohne die automatisierte Planung und Steuerung der Produktion 

nicht denkbar. Und Customer Relationship Management basiert auf der detaillierten 

maschinellen Analyse umfangreicher Kundeninformationen und der informationstech-

nischen Steuerung der betrieblichen Prozesse. Die Interaktion mit den Kunden ist da-

durch zu einem der zentralen Anwendungsbereiche betrieblicher Informationstechnik 

geworden4. 

Einige Wochen vor der eingangs zitierten Erfolgsmeldung des Call-Center-Forums 

brachte das Magazin „Der Stern“ eine Titelgeschichte mit dem Titel „Hotlines - Plage 

der Nation“, in der gerade die Konzepte telefonischer Kundenbetreuung, die zum 

Wachstum der Call-Center-Branche beitrugen, heftig kritisiert wurden (vgl. Stern 

2005). Offensichtlich geht die größere Bedeutung der Kundeninteraktion für die Unter-

nehmen nicht zwangsläufig mit einer größeren Zufriedenheit der Kunden einher. Dabei 

sind es anscheinend gerade die neuen, informationstechnisch durchdrungenen Organisa-

tionskonzepte, die Anlass zu Klagen geben: Wenn etwa das Gespräch auf Call Center 

kommt, kann jeder eine Geschichte über endlose Wartezeiten, uninformierte Ge-

sprächspartner oder nicht enden wollende Weitervermittlungen zum Besten geben. 

Auch die Situation der Mitarbeiter verbessert sich durch den höheren Interaktionsanteil 

ihrer Arbeit nicht unbedingt. Viele Arbeitsplätze mit Kundenkontakt gelten als beson-

ders belastend. Entsprechend hoch ist auch die Fluktuationsrate in diesen Bereichen.  

Die interaktive Leistungserstellung von Kunden und Unternehmensmitarbeitern ist also 

wegen ihrer wachsenden Bedeutung Gegenstand umfassender betrieblicher Reorganisa-

tions- und Technisierungsbemühungen, die aber nicht unbedingt im Sinne von Kunden 

und Beschäftigten verlaufen. Dabei spielt aufgrund der zunehmenden informations-

technischen Einbindung der Interaktion die Gestaltung der informationstechnischen Sy-

steme eine wichtige Rolle.  

Mit der wachsenden ökonomischen und gesellschaftlichen Bedeutung interaktiver Leis-

tungserstellung wächst auch das wissenschaftliche Interesse an diesem besonderen Typ 

betrieblicher Leistungserstellung. Eine breite wirtschaftswissenschaftliche, sozialwis-

senschaftliche und arbeitspsychologische Forschung beschäftigt sich mit der Interaktion 

                                                 
4 So stufen die IT-Leiter großer Unternehmen in einer Befragung der Unternehmensberatungsgesellschaft 
Capgemini das Thema Kundenbeziehungsmanagement als eines der drei zur Zeit wichtigsten Themen für 
die Entwicklung der betrieblichen Informationstechnik ein (vgl. Capgemini 2006). 
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von Kunden und Unternehmensmitarbeitern in Dienstleistungssituationen. Deren infor-

mationstechnische Dimension bleibt dabei jedoch weitgehend ausgeklammert. Die an-

gewandte Informatik hat das Thema bisher noch nicht für sich entdeckt: Obwohl die in-

teraktive Leistungserstellung inzwischen einen wesentlichen Anwendungsbereich von 

Computersystemen darstellt, und trotz seiner hohen Relevanz für die Unternehmen, de-

ren Beschäftigte und deren Kunden ist weder die Rolle informationstechnischer Syste-

me in der interaktiven Leistungserstellung grundsätzlich verstanden, noch existieren 

Konzepte, wie die Computersysteme für diesen Bereich angemessen gestaltet werden 

können. Es lässt sich daher vermuten, dass die Probleme und Belastungen von Kunden 

und Beschäftigten in diesem Bereich auch auf eine unzureichende Gestaltung der in-

formationstechnischen Systeme zurückzuführen sind.  

Die folgende Arbeit soll dazu beitragen, diesen Mangel zu beheben. Ihr Ziel ist es, auf-

bauend auf einem umfassenden Verständnis computerunterstützter interaktiver Le is-

tungserstellung Konzepte für ihre angemessene Gestaltung zu entwickeln. Dabei wird 

von drei Maximen ausgegangen: 

w Erstens wird davon ausgegangen, dass sich die Gestaltung informationstechnischer 

Anwendungssysteme an der Spezifik ihres jeweiligen Anwendungsbereichs orientie-

ren muss.  

w Zweitens wird davon ausgegangen, dass informationstechnische Anwendungssys-

teme nur dann angemessen gestaltet werden können, wenn ihre Gestaltung als Teil 

der Gestaltung des gesamten Arbeitszusammenhangs begriffen wird.  

w Und drittens wird postuliert, dass die Gestaltung der Anwendungssysteme die Men-

schen, die ihrem Anwendungsbereich aktiv sind, berücksichtigen muss. 

In dieser Arbeit sollen daher zum einen Grundsätze und Konzepte für die Gestaltung in-

teraktiver Leistungserstellung und der Computersysteme für diesen Bereich entwickelt 

werden, die sich an den spezifischen Charakteristika interaktiver Leistungserstellung o-

rientieren. Diese Gestaltungsorientierung wird im Folgenden mit dem Begriff der ar-

beitsorientierten Gestaltung bezeichnet. Sehr viele unterschiedliche organisatorische 

und informationstechnische Aspekte haben Einfluss auf die Interaktion von Kunden und 

Unternehmensbeschäftigten, etwa die Qualifizierung der Beschäftigten und die Unter-

nehmenskultur, Managementinformations- und Personaleinsatzsysteme. Da nicht alle 

Aspekte im Rahmen dieser Arbeit behandelt werden können, werden Schwerpunkte ge-

setzt: In informationstechnischer Hinsicht zielt die Arbeit auf die Gestaltung der An-
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wendungssysteme, die in der Interaktion von Kunden und Unternehmensmitarbeitern 

zum Einsatz kommen. Diese soll im Zusammenhang mit der Gestaltung der Aufgaben 

betrachtet werden, also der Festlegung von Arbeitsinhalten, Arbeitsabläufen und Ar-

beitsmitteln. 

Auch die Vielfalt interaktiver Leistungserstellungsprozesse wird im Rahmen dieser Ar-

beit beschränkt, indem nur eine bestimmte Sorte von Leistungen in den Blick 

genommen wird: Einfache verkaufsorientierte Beratungsprozesse zwischen Kunden und 

Verkäufern, bei denen entweder aus einer Menge von Produkten dasjenige identifiziert 

wird, das den Vorstellungen des Kunden am ehesten entspricht, oder ein Produkt so 

spezifiziert wird, dass es den Bedarf des Kunden möglichst gut deckt. In dieser Arbeit 

werden vor allem Beratungsgespräche vor der Buchung einer Reise und dem Kauf von 

Elektronikartikeln als Beispiele dienen. 

Um die dritte Maxime umzusetzen, wird an den Begriff der Benutzerorientierung ange-

knüpft. Dieser bezeichnet in der angewandten Informatik eine Perspektive, die die Ges-

taltung der Computersysteme an den Eigenschaften ihrer Benutzer orientiert. Der An-

satz dieser Arbeit greift diese Orientierung auf, geht aber in zweifacher Hinsicht darüber 

hinaus. Erstens sind die Kunden zwar in vielen Fällen keine Benutzer, aber Akteure im 

Leistungserstellungsprozess, deren Handlungsmöglichkeiten von der Gestaltung der 

Computersysteme betroffen sind. Die Gestaltungskonzepte sollen sich daher nicht nur 

an den Mitarbeitern als denjenigen, die im Allgemeinen die Anwendungssysteme be-

nutzen, sondern auch an den Kunden orientieren. Dabei werden besonders Privatkunden 

in den Blick genommen, da bei ihnen die Spezifik interaktiver Leistungserstellung bes-

ser zum Ausdruck kommt. Zweitens sollen nicht nur die Eigenschaften von Kunden und 

Unternehmensmitarbeitern - etwa ihre Fähigkeiten und Kompetenzen -, sondern auch 

ihre Ansprüche berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht um persönliche Vorlieben 

oder Abneigungen, sondern um die Ansprüche von Kunden und Mitarbeitern als Ak-

teursgruppen, die sich aus objektiven Aspekten der interaktiven Leistungserstellung ab-

leiten lassen, bspw. der Struktur des Erstellungsprozesses oder den Rollen, die die Ak-

teure in ihnen einnehmen. Diese verallgemeinerbaren Ansprüche von Kunden und Kon-

taktpersonal werden im Folgenden als Interessen bezeichnet. Diese Gestaltungsorientie-

rung an den Akteuren und ihren Interessen wird mit dem Begriff der akteursorientierten 

Gestaltung bezeichnet.  

Das Ziel dieser Arbeit besteht zusammenfassend also darin, am Beispiel computerunter-

stützter verkaufsorientierter Beratung arbeits- und akteursorientierte Konzepte für die 
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Gestaltung der Anwendungssysteme zu entwickeln, die in der Interaktion von Kunden 

und Unternehmensmitarbeitern zum Einsatz kommen. Diese Gestaltungsansätze sollen 

den Charakteristika interaktiver Leistungserstellung entsprechen, die informationstech-

nische Gestaltung in den Zusammenhang der Aufgabengestaltung stellen und die Eigen-

schaften und Interessen von Mitarbeitern und Kunden berücksichtigen.  

Dabei wird in zwei Schritten vorgegangen. Um die Charakteristika des Anwendungsbe-

reichs und die Interessen seiner Akteure zu identifizieren, wird im ersten Teil dieser Ar-

beit ein detailliertes Modell computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung ent-

wickelt. Dazu wird zum einen die industriesoziologische, arbeitspsychologische und 

wirtschaftswissenschaftliche Dienstleistungsforschung ausgewertet. Dort werden aller-

dings wesentliche Aspekte interaktiver Leistungserstellung nicht oder nur unzureichend 

beachtet. Daher werden in zwei Fallbeispielen verkaufsorientierte Beratungsprozesse 

zwischen Kunden und Unternehmensmitarbeitern und die eingesetzten Computersyste-

me einer detaillierten Analyse unterzogen.  

Im zweiten Teil werden Konzepte für die arbeits- und akteursorientierte Gestaltung 

computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung entwickelt. Zuerst werden aus 

dem Modell des ersten Teils Grundsätze für die arbeits- und akteursorientierte Gestal-

tung des Gesamtzusammenhangs interaktiver Leistungserstellung abgeleitet. Diese Ges-

taltungsgrundsätze werden anschließend zu Gestaltungsanforderungen für die Anwen-

dungssysteme, die in der Interaktion von Kunde und Mitarbeitern zum Einsatz kommen, 

konkretisiert und es wird geprüft, auf welche Weise diese umgesetzt werden können. 

Dazu werden insbesondere Ansätze der Software-Ergonomie und des Computer Sup-

ported Cooperative Work (CSCW) auf ihre Anwendbarkeit für diesen spezifischen An-

wendungsbereich befragt, entsprechend angepasst und weiterentwickelt.  

Durch die Auseinandersetzung mit einem besonderen Typ betrieblicher Leistungserstel-

lung soll die Arbeit zum einen zur Präzisierung und Weiterentwicklung zentraler Kon-

zepte der angewandten Informatik beitragen. Zum anderen soll sie Gestaltungsalternati-

ven für einen Anwendungsbereich aufzeigen, der nicht nur für eine wachsende Anzahl 

von Beschäftigten, sondern auch für private Konsumenten von erheblicher Bedeutung 

ist. 
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Erster Teil: Analyse 
In diesem Teil werden Interaktionen zwischen Kunden und Dienstleistern analysiert, um 

ein Modell computerunterstützter betrieblicher interaktiver Leistungserstellung zu ent-

wickeln. Das Modell wird in drei Abschnitten dargestellt: In Kapitel 2 wird die Interak-

tion zwischen Kunden und Dienstleistern – die Dienstleistungsdyade - untersucht. In 

Kapitel 3 wird im Modell des Dienstleistungsdreiecks die betriebliche Einbindung die-

ser Interaktion in die Betrachtung einbezogen. In Kapitel 4 wird das Modell um eine in-

formationstechnische Dimension zur Dienstleistungspyramide erweitert. 
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2 Die Dienstleistungsdyade:  
die Interaktion zwischen Kunde und Dienstleister 

2.1 Einleitung: Leistungserstellung in Interaktion 

Die interaktive Leistungserstellung ist, wie oben dargestellt, im Wesentlichen durch die 

Interaktion zwischen zwei Akteuren gekennzeichnet: dem Kunden und dem Dienstle i-

ster. Um die Besonderheit interaktiver Leistungserstellung fassen zu können, muss da-

her zunächst einmal verstanden werden, worin diese Interaktion besteht und was sie ge-

genüber anderen Interaktionsprozessen auszeichnet. In diesem Kapitel wird daher ein 

Modell der Dienstleistungsdyade von Kunde und Dienstleister entwickelt, das wesentli-

che Charakteristika ihrer Interaktion in erster Näherung beschreibt.  

2.1.1 Die Kundeninteraktion in handlungstheoretischer Perspektive 

Dazu wird an das handlungstheoretische Modell der Kundeninteraktion von Dunkel & 

Rieder (2004) angeknüpft. Diese fassen die Kundeninteraktion als wechselseitiges auf-

einander bezogenes Handeln von Kunde und Dienstleister5, die in einer Dienstleis-

tungsbeziehung stehen. Die Handlungen von Kunde und Dienstleister sind auf einen 

Gegenstand gerichtet, der verändert werden soll. Sie können sowohl gegenständlich als 

auch kommunikativ sein. Die Akteure verfolgen über ihr Handeln individuelle Ziele, die 

durchaus voneinander abweichen können. Außerdem unterliegen sie in ihrem Handeln 

bestimmten Bedingungen: Erstens wird ihr Handeln durch die personalen (bspw. Gefüh-

le oder kognitive Kompetenzen) und situationalen (bspw. Zeit oder Raum) Ressourcen 

bestimmt, die ihnen zur Verfügung stehen. Zweitens ist es durch Regeln beeinflusst. 

Diese lassen sich wiederum unterteilen in Normen, die festlegen, was ein Akteur tun 

soll, und Rechte, die bestimmen, was ein Akteur tun darf.  

                                                 
5 Dunkel & Rieder (2004) sprechen nicht von Kunde und Dienstleister, sondern von Dienstleistungsgeber 
und Dienstleistungsnehmer, da Dienstleistungsinteraktionen nicht nur zwischen Akteuren stattfinden, die 
man ohne weiteres als Kunde und Dienstleister bezeichnen würde, bspw. zwischen Lehrern und Schülern, 
Ärzten und Patienten oder Sozialarbeitern und Klienten. Da der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 
aber in verkaufsorientierter Beratung besteht, wird im Folgenden durchgängig die Rolle des Dienstleis-
tungsnehmers als Kunde und die Rolle des Dienstleistungsgebers als Dienstleister bezeichnet. 
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Dieses handlungstheoretische Modell der Interaktion von Kunde und Dienstleister muss 

für die Fragestellung dieser Arbeit an einigen Stellen verfeinert und ergänzt werden.  

w Erstens werden alle Hilfsmittel, die die Akteure nutzen, in die Betrachtung einbezo-

gen, also nicht nur personale und situationale, sondern bspw. auch materielle und 

organisatorische Ressourcen.  

w Zweitens wird der zielgerichtete Charakter der Interaktion im Modell von Dunkel & 

Rieder meines Erachtens zu wenig berücksichtigt. Da die Interaktion von Kunde und 

Dienstleister auf die gemeinsame Erstellung einer Leistung gerichtet ist, verfolgen 

die Akteure auch ein gemeinsames Ziel. Im Folgenden wird deshalb unterschieden 

zwischen dem gemeinsamen Ziel der Interaktion, das in der Erstellung einer Leis-

tung besteht, und den individuellen Interessen, die beide Akteure im Erstellungspro-

zess verfolgen. Während Kunde und Dienstleister das gemeinsame Ziel teilen, kön-

nen, wie wir sehen werden, die individuellen Interessen unterschiedlich sein.6  

w Drittens müssen Kunde und Dienstleister spezifische Aufgaben bearbeiten, Tätigkei-

ten ausführen oder Fragen klären, um die Leistung zu erstellen. Aus ihrem gemein-

samen Ziel erwachsen also Anforderungen, die sie bewältigen müssen. 

w Viertens müssen die Akteure neben den Anforderungen auch Probleme bewältigen, 

um ihr gemeinsames Ziel realisieren zu können. Während Anforderungen gewis-

sermaßen in der „Natur der Sache“ liegen, also mit der zu erstellenden Leistung ver-

bunden sind, resultieren Probleme aus den Rahmenbedingungen der Leistungserstel-

lung: Sie verweisen auf fehlende Ressourcen, dysfunktionale Regeln oder unverein-

bare Interessen. Ihre Bewältigung erfordert zusätzlichen Aufwand oder riskantes 

Handeln und sie können die Leistungserstellung scheitern lassen.  

w Fünftens lassen sich in den Handlungen der Akteure verschiedene Ebenen unter-

scheiden. Dazu wird an ein Modell von Nerdinger (1994) angeknüpft. Dieses „mi-

nimale System der Dienstleistung“ (S. 59)7. wird im Folgenden dargestellt. 

                                                 
6 Diese Unterscheidung von gemeinsamem Ziel und individuellen Interessen hebt auch arbeitsorientierte 
und akteursorientierte Gestaltung voneinander ab: Während eine arbeitsorientierte Gestaltung eher auf die 
effektive und effiziente Erstellung der Leistung, also auf das gemeinsame Ziel gerichtet ist, zielt eine ak-
teursorientierte Gestaltung der Kundeninteraktion darauf ab, dass auch die individuellen Interessen der 
Akteure gewahrt werden können. Daher ist es für die Fragestellung dieser Arbeit wesentlich, zwischen 
gemeinsamem Ziel und individuellen Interessen zu unterscheiden und beide möglichst genau zu bestim-
men. 
7 Nerdinger untersucht eine Klasse von Dienstleistungen, in denen in einer kommerziellen face-to-face-
Interaktion zwischen Kunde und Dienstleister ein Problem des Kunden gelöst werden soll. Sein Untersu-
chungsgegenstand umfasst daher auch die verkaufsorientierte Beratung. 
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2.1.2 Dimensionen interaktiver Leistungserstellung  

Nerdinger unterscheidet in seinen Studien zur Psychologie der Dienstleistung verschie-

dene Ebenen der Dienstleistungsbeziehung: Gewöhnlich gehen Kunden wegen eines 

Bedarfs zum Dienstleister, um im Tausch gegen finanzielle Mittel diesen Bedarf befrie-

digt zu bekommen. In dieser Hinsicht ist ihre Beziehung durch die ökonomische Trans-

aktion „Leistung gegen Geld“ gekennzeichnet. Die Leistung, die getauscht wird, wird 

aber erst in der Interaktion von Kunde und Dienstleister erstellt. Neben der Ebene des 

Tausches lässt sich also noch die Ebene der Interaktion identifizieren, die den Prozess 

der Leistungserstellung selbst kennze ichnet. Dabei unterscheidet Nerdinger zwei unter-

schiedliche Handlungsformen: Zum einen sachliche Handlungen, die auf die Proble m-

lösung, und zum anderen soziale Handlungen, die auf die Persönlichkeit der Akteure ge-

richtet sind.8 

Ausgehend von Nerdinger werden daher Modell der Dienstleistungsdyade drei ver-

schiedene Dimensionen der Interaktion von Kunde und Dienstleister unterschieden: 

w Die ökonomische Dimension, in der sich die Interaktion zwischen Kunde und 

Dienstleister als Tausch einer Leistung gegen Geld darstellt, 

w die sachliche Dimension, in der sich ihre Interaktion als Produktionsprozess der 

Leistung darstellt, 

w und die soziale Dimension, die die Interaktion als Austausch zwischen sozialen In-

dividuen versteht. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Handlungen von Kunde und Dienstleister entwe-

der ökonomischer oder sachlicher oder sozialer Natur sind. Vielmehr beinhaltet jede ih-

rer Handlungen jeweils ökonomische, sachliche und soziale Aspekte. Es muss daher un-

tersucht werden, welche Charakteristika die Interaktion zwischen Kunde und 

Dienstleister jeweils in ökonomischer, sachlicher und sozialer Hinsicht auszeichnen. 

2.1.3 Das Strukturmodell der Dienstleistungsdyade  

Das Strukturmodell der Dienstleistungsdyade, das der Analyse der Interaktion zwischen 

Kunde und Dienstleister zugrunde liegt, lässt sich also zusammenfassend folgenderma-

                                                 
8 Ein ähnliches Ebenenmodell der Dienstleistungsbeziehung entwickeln auch Weihrich & Dunkel (2003). 
Sie identifizieren allerdings nur zwei unterschiedliche Dimensionen: Den ökonomischen Tausch „Leis-
tung gegen Geld“ und die Kooperation, in der die Leistung erstellt wird. Die soziale Dimension der 
Dienstleistungsinteraktion, die auf die Akteure als soziale Individuen abzielt, wird von ihnen nicht erfasst.  
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ßen beschreiben: Die Interaktion von Kunde und Dienstleister ist ein Prozess wechsel-

seitig aufeinander bezogenen gegenständlichen oder kommunikativen Handelns. Die In-

teraktion hat eine ökonomische Dimension, die durch den Tausch der Leistung gegen 

Geld gekennzeichnet ist. Sie hat eine sachliche Dimension, die auf die Erstellung einer 

Leistung durch die gemeinsame Bearbeitung eines Gegenstandes gerichtet ist. Und sie 

hat eine soziale Dimension, die die Akteure als soziale Individuen einbezieht.  

Dienst-
leister

Kunde

ökonomische Dimension

sachliche Dimension

soziale Dimension

 

Abbildung 1: Dimensionen der Interaktion von Kunde und Dienstleister  

Kunde und Dienstleister müssen in der Interaktion Anforderungen bewältigen, die mit 

der Leistungserstellung verbunden sind. Sie setzen dazu Ressourcen unterschiedlicher 

Art ein und werden von Regeln beeinflusst, die ihnen nahelegen, was sie tun sollen und 

dürfen. Die Akteure orientieren ihre Handlungen nicht nur an dem gemeinsamen Ziel 

der Leistungserstellung, sondern auch an individuellen Interessen. Schließlich kann ihre 

Interaktion durch bestimmte Probleme erschwert oder behindert werden.  

Ausgehend von diesem Modell kann die Frage, welche Charakteristika die Interaktion 

von Kunde und Dienstleister kennzeichnen, genauer gefasst werden: 

w Welche Besonderheiten kennzeichnen die ökonomische Tauschbeziehung, den sach-

lichen Kooperationsprozess und die soziale Interaktion von Kunde und Dienstleister 

im Rahmen eines interaktiven Leistungserstellungsprozesses? 

w Welche spezifischen Anforderungen müssen Kunde und Dienstleister in ihrer Inter-

aktion bewältigen ? 

w Welche Ressourcen stehen ihnen dabei zur Verfügung? 

w Welche Regeln strukturieren ihr Handeln? 

w Welche individuellen Interessen verfolgen sie in der Interaktion? 

w Mit welchen Handlungsstrategien bewältigen die Akteure die mit der Leistungser-

stellung verbundenen Anforderungen? 

w Und welche Probleme behindern sie dabei? 
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Diese Fragen sollen in diesem Kapitel anhand eines Fallbeispiels beantwortet werden. 

Grundlage ist die Untersuchung von Beratungsgesprächen zwischen einem Dienstleister 

(im Folgenden Kundenbetreuer genannt) und Kunden beim Verkauf von Bahnreisen in 

einem Reisebüro. Dabei kam die Methode des Beobachtungsinterviews zum Einsatz: 

Die Gespräche zwischen den Kunden und dem Kundenbetreuer wurden beobachtet und 

protokolliert9. Unklarheiten und offene Fragen wurden anschließend im Gespräch mit 

dem Kundenbetreuer geklärt. Insgesamt wurden 20 Kundengespräche beobachtet. Die 

Aufzeichnungen der Kundengespräche wurden anschließend auf Grundlage der oben 

angegebenen Fragen ausgewertet.  

Im Folgenden sollen am Beispiel verschiedener Beratungsgespräche aus dem Reisebüro 

Besonderheiten interaktiver Leistungserstellung herausgearbeitet und mit Ergebnissen 

der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Dienstleistungsforschung in Beziehung 

gesetzt werden. 

2.1.4 Fallbeispiel 1: Das Reisebüro 

Reisebüros müssen sich als einer von mehreren Distributionswegen der Deutschen Bahn 

gegenüber deren eigenen Verkaufsschaltern, dem Internet und den Fahrscheinautomaten 

in den Bahnhöfen behaupten. Das besondere Angebot, mit dem sich das untersuchte 

Reisebüro von seinen Wettbewerbern absetzen möchte, besteht in ausführlicher und 

qualifizierter Beratung. Bei komplexeren Reisewünschen, bspw. bei Bahnreisen über 

mehrere Stationen und Tage oder ins Ausland, brauchen Kunden oft fachkundige Unter-

stützung, um eine bedarfsgerechte Verbindung zu ermitteln. Außerdem ist das Tarifsys-

tem der Bahn derart komplex, dass Kunden oft fachliche Hilfe benötigen, um für ihren 

speziellen Reisewunsch die preiswerteste Alternative zu finden. Im Gespräch hilft der 

Kundenbetreuer des Reisebüros seinen Kunden dabei, sich im Angebot der Deutschen 

Bahn zurecht zu finden, und entwickelt zusammen mit ihnen einen Reisevorschlag. 

Kunde und Kundenbetreuer sitzen sich dabei durch eine durchgehende Reihe von 

Schreibtischen getrennt gegenüber. Der Kundenbetreuer nutzt im Gespräch einen Com-

puter, der mit dem Informations- und Buchungssystem der Deutschen Bahn verbunden 

ist. Der Computerbildschirm ist für den Kundenbetreuer, aber nicht für den Kunden ein-

                                                 
9 Aus Datenschutzgründen und um den Geschäftsablauf möglichst wenig zu stören, wurde das Gespräch 
schriftlich protokolliert und auf eine technische Aufzeichnung des Gesprächs verzichtet. Diese Form der 
Beobachtung ohne zusätzliche technische Protokollierung hat sich auch bei anderen Verfahren zur Ar-
beitsanalyse bewährt (vgl. Dunckel et al. 1993). 
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sehbar. Das folgende Beratungsgespräch zwischen dem Kundenberater und einem Kun-

den gibt einen typischen Verlauf eines solchen Gesprächs wieder10. 

Beispiel 1: Reise nach Mainz 
Herr Agostini betritt das Reisebüro. Er und der Kundenbetreuer begrüßen sich und der Kundenbe-
treuer fragt, was er für ihn tun kann. 

Herr Agostini erklärt, was er vorhat: Er möchte am nächsten Freitag mit der Bahn nach Mainz fah-
ren, am Samstag weiter nach Ludwigshafen und am Sonntag von Mannheim zurück nach Berlin. 

Der Kundenbetreuer fragt: "Eine Person?" Herr Agostini bejaht und fügt hinzu, dass er zum Spar-
tarif fahren will. Nach Mainz habe er bereits einen Zug um 11:40 Uhr herausgesucht. Der Kun-
denbetreuer fragt: "Und nach Berlin?" Herr Agostini hat einen Zug im Auge, der um 17:17 Uhr in 
Berlin ankommt. 

Der Kundenbetreuer lässt sich an seinem Computerbildschirm die Verbindungen anzeigen und 
prüft, ob in den von Herrn Agostini gewünschten Verbindungen noch Plätze im unteren Preiskon-
tingent frei sind. Er teilt ihm mit, dass für die gewünschten Verbindungen noch preiswerte Plätze 
verfügbar sind.  

Er schlägt ihm vor, auch für die Rückfahrt die Verbindung Ludwigshafen – Berlin zu buchen. 
Ludwigshafen sei zwar weiter entfernt von Berlin als Mannheim. Ein Rückfahrschein Berlin – 
Ludwigshafen – Berlin mit Umweg über Mainz auf der Hinfahrt wäre aber billiger, als wenn er ei-
ne Fahrkarte Berlin – Mainz - Ludwigshafen und eine weitere Mannheim – Berlin ausstellen wür-
de. Er könne trotzdem problemlos in Mannheim einsteigen.  

Herr Agostini stimmt diesem Vorschlag zu. 

Der Kundenbetreuer druckt daraufhin ein Übersichtsblatt mit den zu buchenden Verbindungen aus 
und geht es mit dem Kunden durch. Dabei fällt Herrn Agostini auf, dass der Kundenbetreuer als 
Tag für die Hinfahrt den Samstag angegeben hat, und er interveniert, er wolle aber am Freitag fah-
ren.  

Der Kundenbetreuer räumt ein, dass er einen Fehler gemacht habe. Er prüft erneut die Verfügbar-
keit von Plätzen zu den von Herrn Agostini gewünschten Fahrtzeiten, diesmal für Freitag. Er teilt 
dem Kunden mit, dass der gewünschte Zug um 11:40 Uhr am Freitag ausverkauft sei, dass aber im 
Zug um 10:40 Uhr noch etwas frei wäre.  

Herr Agostini fragt, wie es später aussehe. Der Kundenbetreuer prüft sukzessive die späteren Ve r-
bindungen. Er erklärt, dass die nächsten preiswerten Plätze im Zug um 18:13 verfügbar wären.  

Das ist Herrn Agostini viel zu spät. Er entscheidet sich für die Verbindung um 10:40 Uhr. Er fragt 
den Kundenbetreuer, wie das mit den Kontingenten organisiert sei. Dieser erklärt ihm das Rabatt-
system der Bahn und wie man seine Chancen auf preiswerte Fahrkarten verbessern kann. 

Anschließend druckt der Kundenbetreuer eine Übersicht mit den neuen Verbindungen aus und 
geht sie mit Herrn Agostini durch. Der ist diesmal einverstanden. Der Kundenbetreuer druckt dar-
aufhin den Fahrschein aus und gibt ihn Herrn Agostini zusammen mit der Verbindungsübersicht. 
Dieser zahlt, die beiden verabschieden sich und Herr Agostini verlässt das Reisebüro. 

Im Folgenden soll untersucht werden, wie sich die ökonomische, sachliche und soziale 

Dimension interaktiver Leistungserstellung im Gespräch zwischen Herrn Agostini und 

dem Kundenbetreuer ausprägen. 

                                                 
10 Zugunsten einer prägnanten Darstellung geben die hier dargestellten Kundengespräche die Beobach-
tungen aus dem Reisebüro in verdichteter Form wieder.  
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2.2 Die ökonomische Dimension: Konsum und Tausch der Leistung 

Ausgangspunkt für das oben dargestellte Gespräch ist ein bestimmter Bedarf von Herrn 

Agostini: Er hat einen nicht ganz einfachen Reisewunsch und möchte wissen, wie er 

diesen möglichst kostengünstig und seinen Bedürfnissen entsprechend realisieren kann. 

Diesem Bedarf steht das Angebot des Reisebüros gegenüber, das explizit ausführliche 

Beratung anbietet. Herr Agostini und das Reisebüro treten in eine ökonomische Trans-

aktion, in der das Reisebüro die Kenntnisse des Kundenbetreuers und den technischen 

Zugang zum Informationssystem der Bundesbahn einsetzt, um eine Beratungsleistung, 

nämlich den ausgearbeiteten Reisevorschlag, zu erstellen11. Diese Leistung wird gegen 

Herrn Agostinis Geld getauscht.  

Diese Transaktion, in der der Bedarf des Kunden auf das Angebot des Dienstleister trifft 

und die Leistung des Dienstleisters gegen das Geld des Kunden getauscht wird, kenn-

zeichnet, wie oben dargestellt, die ökonomische Dimension interaktiver Leistungserstel-

lung. Der Dienstleister setzt dabei sein Leistungspotenzial, d.h. die Ressourcen, die ihm 

zur Verfügung stehen, ein, um eine Leistung zu erstellen. 

In der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion zum Dienstleistungsmanagement wird 

seit den achtziger Jahren versucht, besondere Charakteristika dieser Leistungen zu iden-

tifizieren, die sie von materiellen Gütern unterscheiden (vgl. im Folgenden Haller 2001 

und Zeithaml & Bitner 2000). Dabei wird zunächst die Immaterialität von Dienstleis-

tungen genannt. Dienstleistungen bestehen danach eher in Handlungen als in materie l-

len Objekten und sind dementsprechend nicht in der gleichen Weise sinnlicher Wahr-

nehmung zugänglich wie materielle Güter. Während ein Auto betrachtet oder eine Ba-

nane berochen und befühlt werden kann, ist dies bei einer ärztlichen Leistung oder ei-

nem Sprachunterricht nicht möglich. Haller (2001) weist allerdings darauf hin, dass die 

meisten Dienstleistungen keine „reinen“ Dienste sind, sondern sich aus materiellen und 

immateriellen Komponenten zusammensetzen. So besteht bspw. die Leistung eines Re-

                                                 
11 Für die Fragestellung dieser Arbeit ist die Beratungsleistung und nicht die ebenfalls erworbene Fahr-
karte von Interesse. Bei verkaufsorientierter Beratung sind zwei unterschiedliche ökonomische Prozesse 
zu unterscheiden: Tausch, Erstellung und Konsum der Beratungsleistung sowie Tausch, Erstellung und 
Konsum der Ware, auf die sich die Beratung richtet. In unserem Beispiel wird die Beratungsleistung zu 
einer möglichst bedarfsgerechten Fahrkarte im Gespräch erstellt und konsumiert, die Fahrkarte selbst 
wird am Ende des Gesprächs erstellt und erst konsumiert, wenn der Kunde die Fahrt antritt. Bei verkaufs-
orientierter Beratung fällt allerdings der Tausch der beiden Leistungen oft zusammen, da die Kosten der 
Beratungsleistung in den Preis der Ware eingerechnet werden. Dass es sich aber tatsächlich um zwei von-
einander getrennte ökonomische Prozesse handelt, wird in Bezug auf unser Fallbeispiel daran deutlich, 
dass das Reisebüro inzwischen ein eigenes Serviceentgelt erhebt, das unabhängig vom Kauf einer Fahr-
karte zu zahlen ist, und das sich nach dem entstehenden Beratungsaufwand bemisst. 
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staurants aus einer angenehmen Atmosphäre und freundlicher Bedienung, aber auch aus 

einem guten Essen, das durchaus materiell ist. Bei einer verkaufsorientierten Beratung, 

wie sie Herr Agostini bezieht, überwiegen jedoch die immateriellen Anteile. Hier be-

steht die Leistung aus Informationen, die für ihn nützlich sind. Doch auch diese Leis-

tung findet ihren materiellen Ausdruck in der Verbindungsübersicht, die er vom Kun-

denbetreuer erhält.  

Als weiteres wesentliches Charakteristikum von Dienstleistungen wird das sogenannte 

uno-actu-Prinzip genannt. Es besagt, dass die Produktion und der Konsum von Diens t-

leistungen simultan erfolgen. Das Publikum eines Konzertes bspw. konsumiert die mu-

sikalische Dienstleistung im selben Augenblick, in dem das Orchester sie produziert. 

Auch hier wird allerdings geltend gemacht, dass dieses Prinzip nicht uneingeschränkt 

für alle Dienstleistungen gilt. So weist Haller (2001) darauf hin, dass bei vielen Diens t-

leistungen der Nutzen der Leistung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Im 

Zusammenhang verkaufsorientierter Beratung hat das uno-actu-Prinzip allerdings seine 

Berechtigung. Herr Agostini konsumiert die Informationen des Kundenbetreuers in 

demselben Augenblick, in dem der Kundenbetreuer sie produziert: Er nimmt sie in dem 

Moment zur Kenntnis, in dem der Kundenbetreuer sie ihm mitteilt. 

Die Leistung, die Herr Agostini konsumiert, ist aber zu Beginn seines Beratungsge-

sprächs noch nicht vorhanden, sondern wird erst im Verlauf des Gesprächs produziert. 

Dementsprechend besteht das Angebot des Reisebüros auch nicht in einer fertig erstell-

ten Leistung, sondern in der Zusicherung, dass es über die erforderlichen Kompetenzen 

verfügt, um Herrn Agostini umfassend zu beraten. Allgemein gesagt besteht das Ange-

bot des Dienstleisters nicht wie bei materiellen Gütern in einem fertigen Produkt, son-

dern in einem Leistungsversprechen (Kleinaltenkamp 2001): Der Zusicherung, über das 

erforderliche Leistungspotenzial zu verfügen, um den Bedarf des Kunden zu decken. 

Dieses Leistungsversprechen des Dienstleisters motiviert den Kunden zum Erwerb der 

Leistung und weckt bei ihm Erwartungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit. 

Da der Reisevorschlag des Kundenbetreuers zu Beginn des Gesprächs noch nicht vor-

handen ist, kann Herr Agostini ihn auch nicht in Augenschein nehmen, bevor er seine 

Kaufentscheidung fällt. Erst am Ende des Gesprächs, wenn er die Informationen erha l-

ten, damit die Leistung bereits konsumiert hat und zur Bezahlung verpflichtet ist, stellt 

sich für ihn heraus, ob die Beratungsleistung des Kundenbetreuers seinen Erwartungen 

entspricht und seinen Bedarf hinreichend deckt. Auch dieser Umstand ist eine charakte-

ristische Eigenschaft von Dienstleistungen: Im Gegensatz zu materiellen Gütern sind sie 
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nicht durch Prüfeigenschaften, sondern durch Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften 

gekennzeichnet (vgl. Zeithaml 1981): Der Kunde erfährt aufgrund des uno-actu-Prinzips 

bestenfalls erst nach dem Erwerb der Dienstleistung, ob der Haarschnitt, das Konzert 

oder eben die Beratung seinem Bedarf und seinen Erwartungen entsprechen. In vielen 

Fällen kann er es aber auch dann nicht beurteilen. So lässt sich Herr Agostini gerade 

deshalb beraten, weil er selbst nicht über die Kompetenzen verfügt, die zur Ermittlung 

und Beurteilung der fachlichen Informationen erforderlich sind. Kunden müssen daher 

in vielen Fällen darauf vertrauen, dass der Dienstleister eine Leistung erstellt, die ihrem 

Bedarf am besten entspricht. Daher ist es für sie auch wesentlich, ob sie den 

Dienstleister für vertrauenswürdig halten.  

2.3 Die sachliche Dimension:  
die Kooperation zwischen Kunde und Dienstleister  

Offensichtlich erschöpft sich die Interaktion zwischen Herrn Agostini und dem Kun-

denbetreuer aber nicht im Austausch der Leistung gegen Geld. Die beiden Akteure tau-

schen ebenfalls Informationen aus, wägen Sachverhalte ab, treffen Entscheidungen, und 

entwickeln so gemeinsam den Reisevorschlag. Diese Kooperation von Kunde und 

Dienstleister, in der die beiden mit der Erstellung der Leistung ein gemeinsames Ziel 

verfolgen, kennzeichnet die sachliche Dimension ihrer Interaktion.  

In der wirtschaftswissenschaftlichen Dienstleistungsforschung wird dieser Umstand, 

dass die Leistung von Kunde und Dienstleister gemeinsam erstellt wird, unter dem Beg-

riff der Integration eines externen Faktors behandelt (vgl. Haller 2001, Engelhardt & 

Schnittka 2001): Während bei der Produktion materieller Güter ausschließlich auf be-

triebliche Ressourcen wie Rohstoffe, Betriebsmittel und Personal zurückgegriffen wird, 

ist in die Produktion von Dienstleistungen entweder der Kunde oder ein ihm gehörendes 

Objekt integr iert. Ausmaß und Art der Integration des externen Faktors können dabei 

variieren: Bei Reinigungsdienstleistungen wird bspw. die Wohnung oder ein Kleidungs-

stück des Kunden in den Erstellungsprozess der Leistung integriert, und der 

Dienstleister erbringt die Dienstleistung relativ autonom. Mit der Integration des exter-

nen Faktors ist aber immer ein gewisses Maß an Interaktion zwischen Kunden und 

Dienstle istern verbunden. Dies kann in Vorbereitung der Leistungserstellung beim 

Abschluß des Vertrags oder bei der Spezifizierung der Leistung sein. In vielen Fällen ist 

die Kundeninteraktion aber nicht nur Rahmenbedingung für die Leistungserstellung, 

sondern die Leistung selbst wird in Interaktion zwischen Anbieter und Kunden erstellt. 
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So ist eine ärztliche Dienstleistung oder eine Weiterbildungsmaßnahme ohne die aktive 

Mitwirkung des „Kunden“ nicht denkbar.  

Auch die sozialwissenschaftliche Dienstleistungsforschung betont, dass die Erstellung 

personenbezogener Dienstleistungen12 die Koproduktion zwischen Kunde und Dienst-

leister erfordert. Sie untersucht die Bedingungen, unter denen diese Koproduktion ge-

lingen kann (vgl. die Beiträge in Dunkel & Voß 2004 sowie Weihrich & Dunkel 2003).  

Im Folgenden werden anhand des Fallbeispiels der Gegenstand, den Kunde und 

Dienstleister in ihrer Kooperation gemeinsam bearbeiten, die Anforderungen, die sie 

bewältigen müssen, um die Leistung gemeinsam zu erstellen, und die Ressourcen, die 

sie dabei einsetzen, genauer dargestellt. 

2.3.1 Informationsverarbeitende Tätigkeiten, sachliche Anforderungen und 
Ressourcen  

Um für den Reisewunsch von Herrn Agostini einen angemessenen Reisevorschlag zu 

entwickeln, führen er und der Kundenbetreuer verschiedene Tätigkeiten aus. Sie erhe-

ben detailliert seinen Reisewunsch. Sie ermitteln für diesen Reisewunsch verfügbare 

Verbindungen und Preise. Sie entwickeln aus diesen Informationen einen entsprechen-

den Reisevorschlag. Sie entschieden, ob dieser Vorschlag dem Reisewunsch von Herrn 

Agostini entspricht. Und sie berücksichtigen dabei die logischen Abhängigkeiten, die 

zwischen den einzelnen Tätigkeiten bestehen.  

Die Tätigkeiten von Kunde und Dienstleister sind auf die Bewältigung unterschiedlicher 

sachlicher Anforderungen gerichtet: 

w Bedarfsbezogene Anforderungen: Der Bedarf des Kunden muss identifiziert werden.  

w Fachliche Anforderungen: Für den Bedarf des Kunden muss ein Lösungsansatz 

entwickelt werden. Dazu müssen die benötigten Informationen effizient ermittelt 

sowie kreativ und fachlich kompetent genutzt werden. 

w Prozessbezogene Anforderungen: Die Tätigkeiten, die zur Erfüllung dieser Anforde-

rungen notwendig sind, müssen in eine Reihenfolge gebracht werden, die die effi-

ziente Bearbeitung des Kundenanliegens gewährleistet. Kunde und Dienstleister 

                                                 
12 Dabei werden nach Nerdinger (1994) personenbezogene Dienstleistungen als solche definiert, die „auf 
das intellektuelle oder emotionale Empfinden des Bedienten oder auf seine Physis einwirken“ (S. 49). Be-
ratung wird in diesem Sinne als direkt personenbezogene Dienstleistung verstanden. Die Beratungsleis-
tung des Reisebüros in unserem Fallbeispiel lässt sich in diesem Sinne als personenbezogene Dienstleis-
tung verstehen. Sie zielt darauf ab, den intellektuellen Zustand des Kunden derart zu verändern, dass er 
weiß, wie er seinen Reisewunsch angemessen realisieren kann. 
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müssen ihre Handlungen sinnvoll aufeinander abstimmen, um die Leistung effizient 

erstellen zu können. 

w Entscheidungsanforderungen: Schließlich muss entschieden werden, ob der entwi-

ckelte Lösungsansatz den Bedarf des Kunden hinreichend erfüllt. 

Die Tätigkeiten der Akteure im Leistungserstellungsprozess bestehen dabei im Wesent-

lichen aus Informationsverarbeitung: Sie erheben Informationen, bringen sie zueinander 

in Beziehung, bewerten sie etc.. Kunde und Dienstleister entwickeln so in ihrer Interak-

tion übereinstimmende mentale Modelle sowohl des Bedarfs des Kunden als auch einer 

entsprechenden Lösung. Der Gegenstand, den Herr Agostini und der Kundenbetreuer in 

ihrem Gespräch bearbeiten, lässt sich daher als Information charakterisieren, als Wis-

sen, das sie gemeinsam teilen.  

Dabei kommt dem Informationsaustausch eine besondere Bedeutung zu. Um überein-

stimmende mentale Modelle des Reisewunsches von Herrn Agostini zu entwickeln und 

sich über einen angemessenen Reisevorschlag des Kundenbetreuers einig werden zu 

können, müssen sie vielfältige Informationen zu Herrn Agostinis Wünschen, zu Zug-

verbindungen und Verfügbarkeiten austauschen.  

Um die Anforderungen gemeinsam zu bewältigen, können Kunde und Dienstleister auf 

unterschiedliche Ressourcen zurückgreifen. Die Gesamtheit der Ressourcen, die dem 

Dienstleister zur Verfügung stehen, definiert sein Leistungspotenzial. Die Gesamtheit 

der verfügbaren Ressourcen des Kunden wird dagegen im Folgenden als seine Koopera-

tionsfähigkeit bezeichnet. 

So verfügen Herr Agostini und der Kundenbetreuer über verschiedene Kenntnisse und 

Fertigkeiten, die  sie im Leistungserstellungsprozess einsetzen können: Das Wissen über 

wesentliche Aspekte des Reisewunsches von Herrn Agostini, Fähigkeiten im Umgang 

mit dem Informationssystem der Bahn, die Fähigkeit, sich im Gespräch zielgerichtet zu 

verhalten etc.. Kunde und Dienstleister bringen also verschiedene Kompetenzen in den 

Leistungserstellungsprozess ein. Diese Kompetenzen sind jeweils an die Person eines 

Akteurs gebunden. Sie lassen sich als personale Ressourcen verstehen, wie sie Dunkel 

& Rieder (2004) in ihrem Modell der Dienstleistungsbeziehung eingeführt haben.  

Der Informationsaustausch zwischen Kunde und Dienstleister findet im Wesentlichen 

durch sprachliche Interaktion statt. Herr Agostini und der Kundenbetreuer nutzen in 

erster Linie sprachliche Mittel, um untereinander Informationen auszutauschen. Dem-

entsprechend lässt sich auch die Sprache als wesentliche Ressource der beiden Akteure 
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verstehen. Daneben gebrauchen insbesondere die Dienstleister die Sprache auch zur 

Vermittlung ihrer nichtsprachlichen Handlungen. Der Kundenbetreuer unseres Reisebü-

ros bspw. begleitet seine Aktivitäten am Computer durch „lautes Denken“. Dies ver-

deutlicht dem Kunden, dass sich der Kundenbetreuer mit seinem Problem befasst. Au-

ßerdem kann er daraus schließen, womit sich der Kundenbetreuer aktuell beschäftigt. 

Und schließlich liefert es ihm Hinweise darauf, wann er sich in diese individuelle Tä-

tigkeit des Kundenbetreuers einschalten könnte oder sollte. 

Da es sich bei der Leistungserstellung um einen informationsverarbeitenden Prozess 

handelt, stellen auch materielle Hilfsmittel zur Repräsentation, Speicherung und Verar-

beitung von Informationen wesentliche Ressourcen für die Akteure dar. Dies betrifft 

zum einen computergestützte Informationssysteme wie das der Bahn, das der Kunden-

betreuer im Reisebüro benutzt. Ihre Rolle wird in Kapitel 4 eingehend untersucht.  

Doch der Einsatz materieller Informationsrepräsentationen beschränkt sich nicht auf den 

Computer. Der Kundenbetreuer im Reisebüro nutzt Nachschlagewerke, Kursbücher der 

Eisenbahnen anderer Staaten, Prospekte von Reisebüros etc. um seinen Lösungsvor-

schlag zu erarbeiten. In vielen Fällen notiert er sich entsprechende Informationen auf 

Zetteln um in späteren Phasen der Leistungserstellung darauf zurückgreifen zu können. 

Auch die Kunden haben die Informationen zu ihren Reisewünschen oft auf Zetteln no-

tiert. Daneben ist der gemeinsame Blick auf die ausgedruckte Verbindungsübersicht fes-

ter Bestandteil jeder Kundenberatung. Schließlich diskutieren Kunde und Dienstleister 

Lösungsalternativen auch manchmal am Streckenplan, der an der Wand hinter dem Tre-

sen des Kundenbetreuers angebracht ist. Kunde und Dienstleister nutzen also in vielfä l-

tiger Weise materielle Repräsentationen von Information. Hierbei kann unterschieden 

werden zwischen bereits vorgefertigten Informationsmaterialien, wie Fahrplänen oder 

Broschüren, und materiellen Repräsentationen, die die Akteure im Verlauf der Leis-

tungserstellung selbst anfertigen. Diese Repräsentationen dienen unterschiedlichen 

Zwecken: Sie dienen als Speicher, in denen Informationen aufbewahrt werden können, 

die im Verlauf der Leistungserstellung noch benötigt werden. Und sie dienen als Koor-

dinierungsinstrumente, die es Kunde und Dienstleister ermöglichen, den Stand der Be-

arbeitung zu klären und ein gemeinsames Verständnis eines Sachverhalts zu entwickeln. 

Der Kundenbetreuer des Reisebüros greift in der Interaktion mit seinen Kunden auf eine 

weitere wesentliche Ressource zurück. Da sich die sachlichen Anforderungen und ihre 

logischen Abhängigkeiten bei der Entwicklung eines Reisevorschlages von Fall zu Fall 

wenig ändern, hat er eine sinnvolle Reihenfolge der notwendigen Tätigkeiten definiert 
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(siehe Tabelle 1). Dies unterstützt ihn dabei, alle notwendigen Informationen zu erhe-

ben, Tätigkeiten zum richtigen Zeitpunkt auszuführen und so den Erstellungsprozess 

zielgerichtet und effizient zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. 

 

Tabelle 1: Plan des Kundenbetreuers für die Kundenberatung im Reisebüro 

w Erst den Kundenbedarf spezifizieren: wann, von wo nach wo, wie viele Per-
sonen, Vergünstigungen.  

w Anschließend Zugverbindungen ermitteln, die diesem Reisewunsch nahe-
kommen.  

w Dann die Verfügbarkeit von Plätzen zum gewünschten Tarif prüfen, begin-
nend bei der Verbindung, die dem Kundenwunsch am ehesten entspricht.  

w Dies so lange wiederholen, bis der Kunde einen Vorschlag akzeptiert.  

w Eine Verbindungsübersicht ausdrucken, erläutern und vom Kunden bestäti-
gen lassen.  

w Fahrschein buchen und ausdrucken.  

w Zahlung.  

 

Brünner (2000) kommt in ihrer Analyse einer technischen Kundendiensthotline zu ei-

nem ähnlichen Ergebnis: Sie stellt fest, dass die interaktive Fehlerdiagnose von Techni-

kern und Kunden einem Handlungsmuster mit stabiler, fachlich geprägter Struktur folgt. 

Die systematische Planung des Leistungserstellungsprozesses durch den Dienstleister 

stellt also eine wesentliche Ressource dar, die die Interaktion von Kunde und Dienstle i-

ster dadurch unterstützt, dass sie die sachlichen Anforderungen und die logischen Ab-

hängigkeiten zwischen den einzelnen Tätigkeiten in einer Weise abbildet, die einen effi-

zienten Ablauf des Erstellungsprozesses siche rstellt. 

Diese Planung zielt zwar auf die Bewältigung der sachlichen Anforderungen, lässt sich 

aber nicht einfach aus ihnen ableiten. Sie muss ebenso dem Leistungspotenzial des 

Dienstleisters, also den verfügbaren Ressourcen entsprechen. Auch seine Erfahrungen 

mit dem Verhalten der Kunden gehen in den Plan ein. So ist es bspw. nicht zwingend 

notwendig, dass dem Kunden vor der Buchung des Fahrscheins die Verbindungsüber-

sicht erläutert wird. Es entspringt vielmehr der Erfahrung des Kundenbetreuers mit den 

Kundengesprächen, die oft durch Missverständnisse hinsichtlich dessen, was vereinbart 

wurde, gekennzeichnet sind. Auch im obigen Beispiel kann das Missverständnis zwi-

schen Kunde und Kundenbetreuer durch den planmäßigen Einsatz der Verbindungs-

übersicht vor Abschluss der Leistungserstellung erkannt und behoben werden. 
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Durch seine Planung der Leistungserstellung definiert der Dienstleister auch Anforde-

rungen an die Kooperationsfähigkeit des Kunden. Rieder et al. (2002) weisen darauf 

hin, dass Dienstleister konkrete Erwartungen an die Kompetenz ihrer Kunden hegen: In 

dem von ihnen untersuchten Call Center einer Direktbank rieten die Kundenberater po-

tenziellen Kunden von der Eröffnung eines Kontos ab, wenn sie sie für nicht „direkt-

bankfähig“ hielten, d. h. wenn sie der Meinung waren, dass sie nicht über die Kompe-

tenzen verfügten, die für eine effiziente Wahrnehmung ihrer Rolle als Koproduzenten 

erforderlich waren.  

Diese Kooperationsanforderungen des Dienstleisters an den Kunden erwachsen aus der 

Planung des Leistungserstellungsprozesses. Indem die Planung Bearbeitungswege fest-

legt und Tätigkeiten verteilt, konkretisiert sie auch die Rolle des Kunden als Koprodu-

zent. Sie legt fest, über welche Ressourcen der Kunde verfügen muss, um diese Rolle 

planmäßig wahrnehmen zu können. Dies kann sich bspw. auf die Art und den Umfang 

der bedarfsbezogenen Informationen beziehen, die der Kunde bereithalten, oder wie im 

Beispiel von Rieder et al. (2002) auf Fähigkeiten, die er mitbringen muss. Ebenso kön-

nen die Anforderungen an die Kooperationsfähigkeit des Kunden den Zugriff auf mate-

rielle Ressourcen oder die Verfügbarkeit bestimmter zeitlicher Spielräume umfassen.  

In der Interaktion mit dem Kunden orientiert der Dienstleister sein Handeln an diesem 

Plan. Allerdings macht der Verlauf des Gesprächs im obigen Beispiel auch deutlich, 

dass das Kundengespräch dem Plan nicht zwangsläufig folgt: Die Bedarfsidentifizie-

rung ist über das gesamte Gespräch verteilt und das Missverständnis zwischen Kunden-

betreuer und Herrn Agostini macht eine erneute Verbindungsabfrage notwendig. Der 

Plan des Dienstleisters stellt also einen Weg dar, wie die Leistung mit dem vorhandenen 

Leistungspotenzial effizient und vollständig erstellt werden kann. Der Dienstleister ori-

entiert in der Interaktion mit dem Kunden sein Handeln an diesem Plan, doch determi-

niert der Plan sein Handeln nicht. Situative Gegebenheiten und, wie wir sehen werden, 

vor allem das Verhalten des Kunden haben ebenfalls einen großen Einfluss auf den Ver-

lauf der Interaktion. 

Schließlich stellt auch die Zeit, die die Akteure für die Erstellung der Leistung aufwen-

den können, eine Ressource dar, die den Akteuren in größerem oder geringerem Maße 

zur Verfügung steht, um die Leistung zu erstellen. Je nachdem, über wieviel Zeit die 

Akteure verfügen, kann der Erstellungsprozess unterschiedlich verlaufen.  
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2.3.2 Ressourcenverteilung, gegenseitige Abhängigkeit und Kooperation 

Im vorhergehenden Abschnitt klang bereits an, worin der Grund liegt, aus dem Herr 

Agostini und der Kundenbetreuer des Reisebüros die Beratungsleitung nur gemeinsam 

erstellen können: Keiner von beiden verfügt über alle Ressourcen, die zur Leistungser-

stellung notwendig sind. Herr Agostini braucht den technischen Zugang des Kundenbe-

treuers zum Informationssystem der Bahn, um seinen Informationsbedarf zu befriedi-

gen. Und der Kundenbetreuer hat wiederum nicht die Befugnis zu entscheiden, wann 

ein Lösungsvorschlag dem Bedarf von Herrn Agostini hinreichend entspricht.  

Vor allem aber verfügen sie nur gemeinsam über alle Informationen und Kenntnisse, die 

zur Leistungserstellung erforderlich sind: Herr Agostini kennt Datum und Ziel der Reise 

und weiß, dass der Preis ein wesentliches Kriterium darstellt. Der Kundenbetreuer wie-

derum hat Zugriff auf die Zugverbindungen, die Preise und Verfügbarkeit von Plätzen. 

Er kennt die Tarifstruktur der Bahn und die Tricks und Kniffe, um diese bestmöglich im 

Sinne des Kunden zu nutzen. Die Leistung kann deshalb nur erstellt werden, wenn Herr 

Agostini und der Kundenbetreuer ihre jeweiligen Kenntnisse zusammenbringen. Brün-

ner (2000) stellt in ihrer Analyse der Kundengespräche einer Kundendiensthotline ein 

ähnliches Muster fest. Auch hier verfügen die Kundendiensttechniker über das notwen-

dige Fachwissen, benötigen aber zur Fehlerdiagnose das kontextbezogene Wissen der 

Kunden über den Gerätezustand. Diese komplementäre Verteilung der Ressourcen, die 

zur Leistungserstellung benötigt werden, scheint typisch für Beratungsleistungen zu 

sein. Erst in der Kombination des Leistungspotenzials des Dienstleisters mit der Koope-

rationsfähigkeit des Kunden sind alle Ressourcen versammelt, die für die Erstellung der 

Leistung benötigt werden. Kunde und Dienstleister sind daher voneinander abhängig. 

Durch die Verteilung der Ressourcen differenzieren sich die Rollen von Kunde und 

Dienstleister unterschiedlich aus: Der Dienstleister ist der Experte der Lösung. Sein 

Leistungspotenzial umfasst die fachlichen Informationen und Kompetenzen, die erfor-

derlich sind, um eine Lösung für den Kundenbedarf zu entwickeln. Es umfasst auch die 

systematische Planung des Leistungserstellungsprozesses. Mit deren Hilfe muss er si-

cherstellen, dass die sachlichen Anforderungen im Gespräch effizient und vollständig 

abgearbeitet werden. Daher ist der Dienstleister auch Experte des Prozesses.  

Der Kunde wiederum ist der Experte des Bedarfs. Er verfügt über die bedarfsbezogenen 

Informationen, die notwendig sind, um die Anforderungen an die Leistung zu spezifi-

zieren. Er stellt diese Informationen bereit und entscheidet, ob ein Lösungsansatz seinen 

Bedarf hinreichend deckt. 
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2.3.3 Vermittlungsanforderungen 

Kunden und Dienstleister bringen jeweils eine Reihe von Voraussetzungen in die Inter-

aktion ein: Sie hegen bestimmte Erwartungen, verfügen über bestimmte Ressourcen und 

treten aus einer bestimmten Situation heraus in die Interaktion ein. Kurz: Sie handeln 

aus einem bestimmten Kontext heraus.  

Der Kontext des Dienstleisters zeichnet sich dabei durch eine relative Stabilität aus: 

Sein Leistungspotenzial ist beschränkt, lässt sich nicht beliebig verändern und deckt nur 

ein gewisses Spektrum an Kundenbedarfen ab. Auch der Plan, an dem er sein Handeln 

im Kundengespräch orientiert, muss relativ stabil bleiben, um effizient zu sein. Dagegen 

kann sich der Kontext des Kunden sehr unterschiedlich ausprägen: Kunden haben vie l-

fältige Bedarfe. Ihre Kooperationsfähigkeit ist unterschiedlich ausgeprägt. Und die Situ-

ation, aus der heraus sie mit dem Dienstleister in Interaktion treten, kann sich vielfältig 

gestalten. Um die Leistung erfolgreich zu erstellen, müssen die Akteure zwischen dem 

stabilen Dienstleisterkontext und den variablen Kundenkontexten vermitteln.  

2.3.3.1 Vermittlung zwischen Bedarf und Leistungspotenzial  

Angesichts der vielfältigen Bedarfe der Kunden kann das Leistungspotenzial des 

Dienstleisters an seine Grenzen geraten, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: 

Beispiel 2: Reise nach Gesdorf 

Auch Herr Dyckerhoff möchte über die Weihnachtsfeiertage wegfahren. Er fragt, ob sich seine 
Frau noch später anschließen kann, wenn sie weiß, ob sie Urlaub bekommt. Der Kundenbetreuer 
erläutert daraufhin die Stornobedingungen der Bahn. 

Herr Dyckerhoff meint, dass sich seine Frau dann selbst kümmern sollte. Er selbst möchte nach 
Mannheim, dann nach Gesdorf in Thüringen wohin es aber keine Bahnverbindung gäbe, nur einen 
Bus von Ilmenau. Danach wieder nach Berlin. Ob es denn den Supersparpreis noch gäbe. 

Der Kundenbetreuer erwidert, der wäre seit langem abgeschafft, und erkundigt sich, wann es denn 
losgehen solle. Herr Dyckerhoff sagt, wann er nach Mannheim möchte. Der Kundenbetreuer er-
kundigt sich nach dem Reisedatum von Mannheim nach Gesdorf und Herr Dyckerhoff meint, es 
gäbe seines Wissens eine Zugverbindung nach Ilmenau mit direktem Anschluss an den Bus nach 
Gesdorf.  

Der Kundenbetreuer gibt eine Verbindungsabfrage von Mannheim nach Gesdorf in das Informati-
onssystem der Bahn ein und muss feststellen, dass Gesdorf dort nicht abgebildet ist. Er prüft Ver-
bindungen nach Ilmenau und teilt Herrn Dyckerhoff mit, es gäbe eine Zugverbindung, die dort um 
14:30 ankäme, ob das wohl früh genug sei für den Bus nach Gesdorf. Herr Dyckerhoff ist sich 
nicht sicher und fragt, ob er das gleich buchen müsse, weil... 

Der Kundenbetreuer unterbricht. Er will erst einmal die Verbindungen zwischen Berlin, Mann-
heim, Ilmenau prüfen. Er entwickelt den Reisevorschlag und erläutert Verbindungen und Preise.  

Herr Dyckerhoff fragt, ob er erst nächste Woche buchen könnte. Der Kundenbetreuer prüft die 
Verfügbarkeit von Plätzen und erklärt, dass noch ausreichend Plätze verfügbar sind. 

Daraufhin meint Herr Dyckerhoff, dass er sich erst einmal erkundigen würde, ob ein Bus von Il-
menau nach Gesdorf nach 14:30 Uhr losfahre. Sie würden mit einer ganzen Gruppe fahren und er 
müsse das organisieren. Der Kundenbetreuer sagt überrascht, dass der Umstand, dass sie als Grup-
pe reisen würden, ja eine wichtige Information sei, da sowohl die Preise als auch die Verfügbarkeit 
sich dann anders darstellen würden. 
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Die Leistung, mit der Herr Dyckerhoff das Reisebüro verlässt, unterscheidet sich sehr 

vom Bedarf, den er zu Beginn des Gesprächs angegeben hatte. Er wollte ursprünglich 

einen Vorschlag für eine Verbindung von Berlin nach Gesdorf. Er bekam eine Informa-

tion über den frühesten Zug, der von Berlin nach Ilmenau geht. Tatsächlich ist diese In-

formation aber diejenige Leistung, die mit dem Leistungspotenzial des Kundenbetreuers 

zu realisieren ist, die seinem ursprünglichen Bedarf am nächsten kommt. 

Es ist also angesichts der Vielfalt der möglichen Kundenwünsche nicht von vornherein 

ausgemacht, dass der ursprüngliche Bedarf des Kunden mit Hilfe des Leistungspotenzi-

als des Dienstleisters erfüllt werden kann. Dementsprechend ist der Bedarf auch keine 

feststehende Größe, sondern muss im Erstellungsprozess selbst konstruiert werden, in-

dem Kunde und Dienstleister in ihrer Interaktion zwischen dem ursprünglichen Bedarf 

des Kunden und dem Leistungspotenzial des Dienstleisters vermitteln. 

2.3.3.2 Vermittlung zwischen Kooperationsanforderungen und Kooperationsfähigkeit 

Die Vielfalt der Kundenkontexte macht es auc h erforderlich, zwischen den Kooperati-

onsanforderungen des Dienstleisters an den Kunden und dessen tatsächlicher Koopera-

tionsfähigkeit zu vermitteln, wie folgendes Beispiel illustriert:  

Beispiel 3: Bestellung einer Familienbahncard 
Frau Bleck erklärt, dass sie und ihr Mann jeweils einzelne Bahncards besäßen. Da ihr Sohn inzwi-
schen so alt sei, dass er bei Bahnreisen eine Fahrkarte brauche, möchten sie ihre einzelnen Bahn-
cards in eine Familienbahncard umwandeln.  

Der Kundenbetreuer sagt ihr, dass er dazu die Nummern ihrer Bahncard und der ihres Mannes so-
wie eine Bescheinigung über den Bezug von Kindergeld braucht.  

Frau Bleck erwidert, dass sie nur ihre Bahncard dabei hat. Ihr Mann habe seine verloren, so dass 
sie nicht wisse, wie sie seine Nummer herausfinden solle. Auch die Kindergeldbescheinigung habe 
sie nicht dabei. Sie bräuchte die Bahncard aber möglichst bald, da sie Fahrkarten für eine Reise in 
den Weihnachtsferien kaufen wolle. 

Der Kundenbetreuer sagt daraufhin, dass diese Angaben aber notwendig seien, und fragt, ob sie 
noch einmal wiederkommen könne.  

Frau Bleck entgegnet, sie bräuchte die Bahncard aber möglichst bald, da sie Fahrkarten für eine 
Reise in den Weihnachtsferien kaufen wolle. Sie fragt, ob es denn keinen anderen Weg gäbe. 

Der Kundenbetreuer läßt sich daraufhin von ihr den Namen und das Geburtsdatum ihres Mannes 
geben. Er ruft bei einer Servicestelle der Bahn an und ermittelt die Nummer der Bahncard des 
Mannes. Schließlich sagt er Frau Bleck, dass er darauf vertraue, dass sie wirklich einen Sohn habe, 
und stellt ihr die Familienbahncard aus. 

Abhängig von der Rolle, die die Planung des Dienstleisters dem Kunden zuweist, muss 

dieser über bestimmte Ressourcen verfügen. Die Kooperationsfähigkeit der Kunden 

kann sich aber sehr unterschiedlich ausprägen. In vielen Fällen entspricht sie nicht den 

Anforderungen des Dienstleisters. Frau Bleck verfügt in diesem Beispiel bspw. nicht 

über die Informationen, die der Kundenbetreuer für die Erstellung einer Familienbahn-
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card benötigt. Sie kann daher ihre Rolle als Koproduzentin in der organisatorisch festge-

legten Form nicht ausfüllen. Kunde und Dienstleister müssen in der Kundeninteraktion 

daher die Anforderungen des Dienstleisters an den Kunden mit den Ressourcen, die auf 

Kundenseite vorhanden sind, in Übereinstimmung bringen. 

2.3.3.3 Übersetzung zwischen Alltagssprache und Fachsprache  

Das Verhältnis von Kundenkontext und Dienstleisterkontext ist nicht nur durch Vielfalt 

und Stabilität geprägt. Darüber hinaus sind die Kontexte von Kunde und Dienstleister 

durch prinzipiell unterschiedliche Bedingungen gekennzeichnet, wie das folgende Be i-

spiel verdeutlicht: 

Beispiel 4: Reise nach Petershagen 
In einem Kundengespräch formuliert Frau Czerny ihren Bedarf zusammengefasst zu Beginn des 
Gesprächs etwa so: "Ich möchte am Samstag vormittags von Berlin nach Petershagen zu meiner 
Freundin fahren. Ich fahre nachmittags wieder zurück, weil das Wetter schlecht bleiben soll. Ich 
möchte möglichst wenig zahlen". Die Anforderungsspezifikation, die der Kundenberater seiner 
Lösungssuche zugrunde legt, ist eine andere: "Fahrt von Berlin Zoo nach Petershagen/Ludlow, 
Hinfahrt zwischen 10:00 und 12:00 Uhr, Rückfahrt zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, Fahrkarte so 
ausstellen, dass die Monatskarte von Frau Czerny für den öffentlichen Nahverkehr bei der Preisbe-
rechnung berücksichtigt wird."  

Frau Czerny gibt dem Kundenbetreuer in diesem Gespräch eine Vielzahl von Informati-

onen zu ihrem Bedarf in einer Form, die ihren eigenen Anforderungen durchaus ent-

spricht. Aus ihrer Perspektive ist es nicht relevant, ob der Vormittag um 12:00 oder um 

13:00 Uhr endet und dass die offizielle Bezeichnung ihres Reiseziels Petersha-

gen/Ludlow ist. Der Kundenbetreuer dagegen stellt aus seinem Kontext heraus andere 

Anforderungen an die Bedarfsinformationen: Dass Frau Czerny ihre Freundin besuchen 

will und dass ihr Rückreisetermin vom Wetter abhängt, ist für seine Arbeit irrelevant. 

Dass sie eine Monatskarte hat, ist aus Frau Czernys Perspektive für die Reise nicht von 

Belang, für den Kundenbetreuer, der seinen Reisevorschlag darauf aufbaut, dagegen 

schon. Und Frau Czernys Angaben zu Zeit und Ziel der Reise sind nicht genau genug, 

um vom Kundenbetreuer genutzt werden zu können. Ihre Formulierung wird daher im 

Verlauf des Gesprächs so transformiert, dass sie den Anforderungen des Kundenbetreu-

ers entspricht. Umgekehrt muss in Fällen, in denen Kunden keine Erfahrung mit dem 

Tarifsystem der Bahn haben, die fachliche Terminologie des Informationssystems der 

Bahn in eine Form gebracht werden, die auch Laien verstehen können.  

Offensichtlich haben Informationen im Kontext von Kunden und Dienstleistern jeweils 

eine unterschiedliche Relevanz, es werden unterschiedliche Anforderungen an ihre 

Form und Präzision gestellt und die Terminologie, in der sie dargestellt werden, unter-

scheidet sich ebenfalls. Der Kontext des Kunden lässt sich in dieser Hinsicht als All-
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tagskontext bezeichnen, der durch die Ansprüche alltäglicher Lebensführung gekenn-

zeichnet ist. Der Kontext des Dienstleisters ist dagegen ein professioneller Kontext, den 

die Bedingungen fachlich qualifizierter Arbeit prägen. 

Der Informationsaustausch zwischen Kunde und Dienstleister ist daher keine einfache 

Übermittlung, sondern ein Übersetzungsprozess zwischen Alltagssprache und Fach-

sprache, eine komplexe Tätigkeit aus Interpretation, Selektion, Restrukturierung und 

Reformulierung, um die Information jeweils für die spezifischen Bedingungen des All-

tagskontextes des Kunden bzw. des professionellen Kontextes des Dienstleisters pas-

send zu machen. Die Fachinformation des Dienstleisters muss in eine "alltagstaugliche" 

Form übersetzt werden, die für den Kunden als Laien verständlich und nützlich ist. Und 

die tendenziell eher vage Alltagsinformation des Kunden muss so spezifiziert werden, 

dass sie im professionellen Kontext des Dienstleisters verarbeitet werden kann. 

2.3.3.4 Heterogenität und spezifische Komplexität interaktiver Leistungserstellung  

Diese Anforderungen, zwischen Bedarf und Leistungspotenzial, Kooperationsanforde-

rungen und Kooperationsfähigkeit, Alltag und Professionalität zu vermitteln, stellen ein 

wesentliches Charakteristikum der Arbeit des Dienstleisters dar. Aber auch der Kunde 

als Koproduzent sieht sich mit diesen Anforderungen konfrontiert. Die Leistung kann 

nur dann erstellt werden, wenn es beiden Akteuren gelingt, interaktiv aus ihren unter-

schiedlichen Kontexten einen gemeinsamen Handlungskontext zu entwickeln. 

Aufgrund der Notwendigkeit, in der Interaktion zwischen vielfältigen Alltagskontexten 

der Kunden und einem stabilen, begrenzten und professionell geprägten Dienstleister-

kontext zu vermitteln, besteht ein Charakteristikum interaktiver Leistungserstellung in 

der Heterogenität von Prozess und Ergebnis (vgl. Zeithaml & Bitner 2000): Da die ein-

zelnen Kunden jeweils unterschiedliche Voraussetzungen in die Interaktion mit dem 

Dienstleister einbringen, fallen auch die Leistung und ihr Erstellungsprozess unter-

schiedlich aus. Vergleicht man etwa den Verlauf des Gesprächs zwischen dem Kunden-

betreuer und Herrn Agostini in Beispiel 1 (der Fahrt nach Mainz) mit dem Gespräch 

zwischen ihm und Herrn Dyckerhoff in Beispiel 2 (der Fahrt nach Gersdorf), wird deut-

lich, dass auch bei ähnlichem Bedarf das Gespräch abhängig vom Verhalten des Kun-

den einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen kann. Während das Gespräch mit 

Herrn Agostini weitgehend der Planung des Kundenbetreuers folgt, wird der Verlauf 

des Gesprächs mit Herrn Dyckerhoff stärker durch dessen Initiative bestimmt. 
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Angesichts der Vermengung von Vielfalt und Stabilität, Alltag und Fachlichkeit resul-

tiert die spezifische Komplexität interaktiver Leistungserstellung nicht aus den sachli-

chen Anforderungen alleine. Sie besteht vielmehr darin, diese innerhalb eines 

fortlaufenden Vermittlungs-, Abstimmungs-, und Anpassungsprozesses zu bewältigen. 

Dabei wird es aufgrund der Vielfalt der Kundenkontexte erst im Moment der Interaktion 

selbst klar, wie sich diese Vermittlungsanforderungen konkret ausprägen. Daher ist die 

tatsächliche Komplexität interaktiver Leistungserstellung weitaus höher, als es der Blick 

auf die oftmals nicht allzu großen sachlichen Anforderungen vermuten lässt. 

2.4 Die soziale Dimension der Kundeninteraktion 

Kunde und Dienstleister begegnen sich nicht nur als Anbieter und Nachfrager oder als 

Koproduzenten, sondern auch als soziale Individuen. Dementsprechend spielen in der 

Interaktion auch Aspekte, die die Person von Kunde und Dienstleister einbeziehen (vgl. 

Nerdinger 1994), eine wesentliche Rolle. Einige dieser Besonderheiten sollen im Fol-

genden ausgehend vom Modell zwischenmenschlicher Kommunikation Schultz v. 

Thuns (1981) dargestellt werden. Das Kommunikationsmodell von Schultz v. Thun baut 

auf Bühler (1934) sowie Watzlawick et al. (1969) auf. Bühler identifizierte Darstellung, 

Ausdruck und Appell als drei wesentliche Aspekte sprachlicher Äußerungen. Auf Watz-

lawick et al. geht die Unterscheidung zwischen dem Inhalts- und dem Beziehungsaspekt 

sprachlicher Äußerungen zurück.  

Der Kern des Modells von Schultz v. Thun nimmt diese beiden Aspekte auf und unter-

scheidet vier verschiedene „Botschaften“, die in der sprachlichen Äußerung eines Sen-

ders, bei Schultz v. Thun Nachricht genannt, transportiert werden: 

w Die Nachricht enthält eine Sachinformation. 

w Der Sender gibt in seiner Nachricht Informationen über seine Person preis. Schultz 

v. Thun spricht von der Selbstoffenbarung des Senders, die sowohl gewollte Selbst-

darstellung als auch unfreiwillige Selbstenthüllung einschließt. 

w Daneben enthält eine Nachricht auch immer eine Botschaft darüber, wie der Sender 

seine Beziehung zum Empfänger interpretiert.  

w Schließlich nimmt der Sender mit seiner Nachricht auf den Empfänger Einfluss, in-

dem die Nachricht diesen veranlasst, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. 

Diese vier Seiten sprachlicher Äußerungen kennzeichnen auch die sprachliche Interak-

tion zwischen Kunde und Dienstleister. In ihrer Interaktion tauschen sie nicht nur fach-
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liche und bedarfsbezogene Informationen aus, sondern stellen sich durch ihre sprachli-

chen Äußerungen auch in einer bestimmten Weise dar. Brünner (2000) führt bspw. aus, 

dass sich Anrufer bei einer technischen Kundendiensthotline bereits in der Art und Wei-

se, wie sie ihr Hilfeersuchen formulieren, als Laien oder Fachleute präsentieren. Wie 

der Kunde dem Dienstleister sein Anliegen schildert, ob er auf Fachterminologie zu-

rückgreift oder alltagssprachlich formuliert, liefert dem Dienstleister Informationen über 

den Kunden. Umgekehrt gewinnt auch der Kunde aus den Äußerungen des 

Dienstleisters eine Vorstellung von der fachlichen Kompetenz und Vertrauenswürdig-

keit des Dienstleisters. 

Auch der Beziehungsaspekt sozialer Interaktion wird im Gespräch von Kunde und 

Dienstleister wirksam. In ihren sprachlichen Äußerungen transportieren sie auch eine 

Interpretation darüber, wie sie ihre Beziehung zueinander definieren, etwa, wenn ein 

Dienstleister dem Kunden gegenüber einen geschäftsmäßigen Ton anschlägt und damit 

zu verstehen gibt, dass für ihn die geschäftsmäßige Beziehung im Vordergrund steht. 

Doch können Kunde und Dienstleister in ihrer Interaktion nicht nur eine Geschäfts- und 

Kooperationsbeziehung, sondern als soziale Individuen auch eine persönliche Bezie-

hung entwickeln, die ihre jeweilige Persönlichkeit und nicht ihre Rollen im Leistungser-

stellungsprozess in den Vordergrund stellt. Dementsprechend orientieren die Akteure 

ihr Handeln nicht nur an sachlichen Erfordernissen oder ökonomischen Kriterien, son-

dern auch an Kategorien wie Sympathie oder Antipathie, Anerkennung oder persönliche 

Verpflichtung, bspw. wenn ein Kunde nicht kooperationsbereit ist, weil ihm der 

Dienstleister nicht sympathisch ist, oder wenn ein Dienstleister eine kostenlose Aus-

kunft gibt, weil er sich dem Kunden gegenüber persönlich verpflichtet fühlt.  

Die Interaktion zwischen Kunde und Dienstleister ist wie alle soziale Interaktion regel-

geleitetes Handeln (Höflich 1996). Die Regeln sozialer Interaktion reichen von Mecha-

nismen zur interaktiven Koordinierung sprachlicher Äußerungen in Gesprächen bis zu 

gesellschaftlichen Normen sozialen Umgangs. Auch diese sozialen Regeln wirken, wie 

der Plan des Dienstleisters, strukturierend auf den Verlauf des Gesprächs, etwa durch 

Begrüßung und Verabschiedung als sozial gebotene Handlungen, oder Höflichkeitsre-

geln, die festlegen, wann und wie welche Fragen angemessen zu stellen sind oder in 

welcher Form Informationen gegeben werden. Die Sachlogik und die Logik sozialer In-

teraktion müssen dabei nicht unbedingt übereinstimmen. Whalen und Vinkhuyzen 

(2000) berichten bspw. in ihrer Untersuchung der Arbeit einer Kundendiensthotline für 

Fotokopierer, dass die Dienstleister in manchen Gesprächen bestimmte Fragen einer 
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Checkliste, die zur Eingrenzung des Problems eigentlich geboten gewesen wären, nicht 

stellten oder weitgehend reformulierten, weil sie diese im aktuellen Gesprächszusam-

menhang als sozial unangemessen empfanden. Erschienen diese Fragen aus sachlicher 

Perspektive lediglich als neutrales Informationsbegehren, so waren sie im Rahmen des 

Gesprächs soziale Handlungen, deren Angemessenheit nicht nur vom Status des Diag-

noseprozesses, sondern auch vom aktuellen Kontext des Gesprächs abhing. So stellt 

auch die soziale Dimension der Interaktion ihre spezifische Vermittlungsanforderung an 

die Akteure: Sie müssen zwischen Sachlogik und sozialer Logik, zwischen sachlich 

Notwendigem und sozial Gebotenem, zwischen sachlich begründeter Planung und sozi-

aler Struktur der Interaktion ve rmitteln. 

2.5 Interessen und Konflikte 

Neben der gemeinsamen Zielsetzung ist das Handeln von Kunde und Dienstleister auch 

durch individuelle Interessen motiviert, die potenziell im Widerspruch zueinander ste-

hen. Rieder et al. (2002) kommen in ihrer Untersuchung von Kundeninteraktionen in 

einer Direktbank zu dem Ergebnis, dass divergierende Ziele von Kunde und Dienstle i-

ster ein wesentliches Hindernis für den Erfolg der Leistungserstellung darstellen. Sie 

treffen allerdings keine Aussage darüber, welcher Art diese Zielkonflikte sind. Im Fol-

genden soll aufgezeigt werden, dass für die Interaktion zwischen Kunde und Dienstle i-

ster spezifische Interessenkonflikte charakteristisch sind. Sie ergeben sich systematisch 

aus der ökonomischen Dimension der Interaktion als Tauschprozess, aus der sachlichen 

Beziehung von Kunde und Dienstleister als Koproduzenten und aus ihren Ansprüchen 

als soziale Individuen.  

2.5.1 Gebrauchswert vs. Tauschwert: Interessenkonflikt im Tauschprozess 

Beispiel 5: Reise nach Heidelberg 
Herr Evers plant eine Reise von Berlin über Hannover und Duisburg nach Heidelberg und wieder 
zurück nach Berlin, wobei er in Hannover und Heidelberg mehrere Tage Station machen möchte. 
Er möchte vom Kundenbetreuer eine Auskunft darüber haben, wie er dabei in den Genuss mö g-
lichst umfangreicher Rabatte kommen kann. Er sagt dem Kundenbetreuer die Tage, an denen er 
jeweils reisen möchte.  

Da Rabatte nur bei Rückfahrkarten gegeben werden, schlägt der Kundenbetreuer vor, die Fahrten 
so zusammenzulegen, dass Herr Evers zumindest teilweise Vergünstigungen in Anspruch nehmen 
kann. Er entwickelt einen entsprechenden Lösungsvorschlag und gibt Herrn Evers die gewünschte 
Preisauskunft. 

Dieser möchte daraufhin noch konkrete Verbindungen für die jeweiligen Tage wissen und sagt 
dem Kundenbetreuer daher, zu welchen Zeiten er an den entsprechenden Tagen reisen möchte. 

Der Kundenbetreuer sucht daraufhin entsprechende Zugverbindungen heraus, druckt eine Über-
sicht aus und erläutert sie Herrn Evers. 
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Herr Evers möchte nun wissen, ob für diese Verbindungen noch Plätze im entsprechenden Preis-
kontingent verfügbar sind. 

Der Kundenbetreuer fragt ihn daraufhin, ob er die Reise auch gleich buchen wolle, da die Verfüg-
barkeitsabfrage ansonsten nur wenig aussagekräftig sei.  

Daraufhin sagt Herr Evers, dass er es sich noch einmal überlegen müsse, bedankt sich und geht. 

Offensichtlich verfolgen Herr Evers und der Kundenbetreuer in ihrem Gespräch trotz 

ihrer weitgehend reibungslosen Kooperation auch unterschiedliche Ziele. Herr Evers 

möchte eine möglichst detaillierte Beratung bezüglich seines Reisewunsches erhalten. 

Er versucht deshalb, den Beratungsprozess nach jeder Auskunft des Kundenbetreuers 

noch ein wenig weiter zu treiben. Dieser zeigt sich eine Weile kooperativ, bringt aber 

schließlich sein eigenes Interesse an der Interaktion zur Geltung: Die Bezahlung seiner 

Beratungsleistung, die er nur durch den Verkauf der Fahrkarte realisieren kann. Die 

fachliche Begründung, die er für die Ablehnung der Verfügbarkeitsabfrage gibt, ist eher 

als höflicher Hinweis an Herrn Evers zu werten, dass weitere Beratung nur gegen Be-

zahlung erfolgt13. 

Dieses Beispiel gibt ein typisches Muster von Beratungsgesprächen wieder: Die Kun-

den versuchen den Beratungsumfang möglichst auszudehnen, während die Dienstleister 

im Gegenzug darauf bedacht sind, die Beratung zügig zum Abschluss zu bringen. Die-

ses Muster entsteht aufgrund der unterschiedlichen Interessen, die Kunde und Dienstle i-

ster als Anbieter und Nachfrager in ihrer Tauschbeziehung verfolgen. Der Dienstleister 

hat als Anbieter der Leistung ein Interesse daran, den Gewinn, den er mit dem Verkauf 

der Leistung erzielen kann, möglichst zu maximieren. Er versucht deshalb, das Verhält-

nis von Aufwand und Ertrag möglichst günstig zu gestalten, indem er den Leistungsum-

fang und den Ressourceneinsatz, der mit der Leistungserstellung verbunden ist, be-

grenzt. Für den Kunden als Konsumenten steht dagegen der Nutzen, den die Leistung 

für ihn hat, im Vordergrund. Sein Interesse besteht darin, dass die erstellte Leistung 

möglichst genau und umfassend seinem Bedarf entspricht. Dementsprechend versucht 

er, den Leistungsumfang möglichst auszuweiten und den Erstellungsprozess so lange 

voranzutreiben, bis die Leistung optimal seinem Bedarf entspricht.14  

                                                 
13 Dies bestätigte der Kundenbetreuer auf Nachfrage im Anschluss an das Gespräch mit Herrn Evers. 
14 Natürlich hat der Kunde aus ökonomischer Perspektive auch ein Interesse an einem möglichst niedri-
gen Preis der Leistung. Dies ist allerdings eher bei der Entscheidung für oder gegen den Eintritt in einen 
Leistungserstellungsprozess relevant und weniger für sein Handeln im Prozess selbst. Bei Leistungen, die 
nach Zeit vergütet werden, hat dieses Kundeninteresse aber ebenfalls Einfluss auf seine Handlungen im 
Leistungserstellungsprozess. 
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Nerdinger (1994) bezeichnet diese Interessenlage von Kunde und Diens tleister als Wi-

derspruch zwischen der Gebrauchswertorientierung des Kunden und der Tauschwertori-

entierung des Dienstleisters. Dieser Widerspruch stellt für ihn den Grundkonflikt in je-

der Dienstleistungsbeziehung dar. Auch Brünner (2000) kommt in ihrer Analyse ver-

kaufsorientierter Beratungsgespräche zu dem Ergebnis, dass der ökonomische Grund-

konflikt zwischen Dienstleister und Kunde widersprüchliche Anforderungen an die Ges-

taltung des Prozesses mit sich bringt, die aufgrund der ökonomischen Bedingungen un-

auflösbar ble iben.  

2.5.2 Effizienz vs. Effizienz: Interessenkonflikt in der Kooperation 

Allerdings ist dieser ökonomische Konflikt nicht der einzige, der die Beziehung zwi-

schen Kunde und Dienstleister in der Interaktion prägt. Auch ihre Rollen als Koprodu-

zenten sind grundsätzlich mit potenziell widersprüchlichen Interessen verbunden. Dies 

lässt sich an der Interaktion von Frau Bleck und dem Kundenbetreuer im Beispiel 3 (der 

Bestellung einer Familienbahncard) verdeutlichen.  

In diesem Beispiel fehlen Frau Bleck Informationen, die der Kundenbetreuer für die 

Ausstellung einer Familienbahncard braucht. Der Interessenkonflikt entsteht über die 

Frage, wer aktiv wird, um diese Informationen zu besorgen. Der Kundenbetreuer 

schlägt vor, dass Frau Bleck diese Aufgabe übernimmt, während diese die Aufgabe dem 

Kundenbetreuer übertragen möchte. Beiden ist klar, dass sie zusätzlichen Aufwand ha-

ben, wenn sie die Beschaffung der Informationen übernehmen. Beide versuchen, diesen 

Aufwand auf Kosten ihres Koproduzenten von sich abzuwenden.  

Als Produzenten der Leistung sind sowohl der Kunde als auch der Dienstleister an ei-

nem effizienten Einsatz der Ressourcen interessiert. Beide setzten im Kooperationspro-

zess aber ihre eigenen Ressourcen, ihre eigene Zeit oder ihre eigenen materiellen Mittel 

ein. Ein effizienter Ressourceneinsatz bedeutet für sie daher in erster Linie, den Einsatz 

der eigenen Ressourcen möglichst gering zu halten. 15. Wie das Beispiel verdeutlicht, 

kann dadurch aber wiederum der Aufwand für ihren Kooperationspartner steigen. Das 

scheinbar neutrale Kriterium der Effizienz erweist sich aus dieser Perspektive als wider-

                                                 
15 Welch große Bedeutung ein effizienter Einsatz insbesondere der Ressource Zeit für die Kunden hat, 
verdeutlicht eine Studie von Meuter et al. (2000): In einer Befragung von Kunden nach ihrer Motivation 
zur Nutzung verschiedener Selbstbedienungstechnologien wie Bankautomat oder Selbstbedienungszapf-
säule war die Zeitersparnis vor der Flexibilität der Nutzung und der Geldersparnis der meistgenannte 
Grund.  
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sprüchliches Konstrukt, und das scheinbar gemeinsame Interesse an einem effizient ges-

talteten Leistungserstellungsprozess als potenziell konfliktträchtige Interessenlage. 

2.5.3 Anerkennung: Interessen in der sozialen Interaktion 

Auch mit der sozialen Dimension der Interaktion sind spezifische Interessen verbunden, 

wie das nächste Beispiel verdeutlicht. 

Beispiel 6: Streit über eine Tarifauskunft 

Frau Fukuyama möchte eine Fahrkarte zu einem Sonderpreis buchen, den ein Kollege des Kun-
denbetreuers ihr vor einigen Tagen ermittelt hat. 

Der Kundenbetreuer sagt ihr, dass eine Buchung zu diesem Preis nicht möglich sei, da die Bahn 
dieses Angebot inzwischen eingestellt habe. Er gibt die entsprechenden Daten in das Informations-
system der Bahn ein und nennt ihr den neuen, wesentlich höheren Preis.  

Frau Fukuyama kann sich nicht vorstellen, dass eine Auskunft, die sie erst vor einigen Tagen er-
halten habe, heute nicht mehr gültig sein soll.  

Der Kundenbetreuer sagt, dies könne er nicht ändern.  

Frau Fukuyama und der Kundenbetreuer beharren in der Folge mehrfach auf ihren Standpunkten, 
Frau Fukuyama gibt ihrem Unglauben gegenüber den Angaben des Kundenbetreuers Ausdruck 
und dieser beharrt auf der Richtigkeit seiner Angaben.  

Der Kundenbetreuer zeigt Frau Fukuyama die Bildschirmanzeige, um seinen Standpunkt zu un-
termauern. 

Diese erwidert, das könne ja alles Mögliche bedeuten. 

Darauf fragt der Kundenbetreuer: "Glauben Sie, ich will Sie bescheißen?". 

In diesem Beispiel kommt es zum offenen Konflikt zwischen Frau Fukuyama und dem 

Kundenbetreuer, weil Frau Fukuyama annimmt, dass sich der Kundenbetreuer auf ihre 

Kosten einen ökonomischen Vorteil verschaffen will. Die Akteure tragen den Konflikt 

überwiegend auf der sachlichen Ebene aus, indem sie ihre Positionen durch entspre-

chende Argumente zu untermauern versuchen. Zum Schluss aber hebt der Kundenbe-

treuer den Konflikt auf eine persönliche Ebene, indem er Frau Fukuyama direkt vor-

wirft, seine Integrität anzuzweifeln. Seine harsche Reaktion erklärt sich nicht in erster 

Linie daraus, dass er ihre Zweifel für sachlich ungerechtfertigt hält. Vielmehr stellt Frau 

Fukuyama durch ihr Verhalten seine Kompetenz und seine Integrität in Frage. Er wehrt 

sich, weil er das Verhalten von Frau Fukuyama als Missachtung und als Respektlosig-

keit interpretiert. Offensichtlich spielen für ihn Fragen der Anerkennung seiner Person 

und seiner Arbeit durch den Kunden eine wichtige Ro lle. 

Die Rolle der Anerkennung in Dienstleistungsbeziehungen haben Voswinkel & Kor-

zekwa (2005) untersucht. Sie identifizieren drei Formen interaktiver Anerkennung,  
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die in Kundeninteraktionen eine Rolle spielen (vgl. ebd., S. 64f): Zuwendung, Achtung 

und Wertschätzung: 

w Kunden und Dienstleister zeigen einander Zuwendung, indem sie hilfsbereit sind, 

ohne dass dies einem instrumentellen Kalkül entspränge. Es ist vielmehr Ausdruck 

ihrer persönlichen Beziehung.  

w Achtung vor dem anderen Akteur drückt sich in der Kundeninteraktion dadurch aus, 

dass Kunde und Dienstleister Rituale von Höflichkeit, Respekt und der Gleichheit 

als Subjekt einhalten. 

w Wertschätzung gegenüber dem Dienstleister zeigt sich in der Würdigung seiner Le i-

stung durch den Kunden, bspw. durch den Ausdruck von Dankbarkeit, oder durch 

Lob für besondere Anstrengungen. 

Aus Sicht des Kundenbetreuers verletzt Frau Fukuyama zwei dieser Aspekte der Aner-

kennung: Sie zeigt keine Wertschätzung gegenüber seiner Arbeit, indem sie deren fach-

liche Qualität in Frage stellt und sie zeigt ihm gegenüber keine Achtung, indem sie sei-

ne Integrität anzweifelt.  

Umgekehrt vertritt auch der Kunde in seiner Interaktion mit dem Dienstleister Ansprü-

che auf Anerkennung: Auch er will höflich und respektvoll behandelt werden und Zu-

wendung vom Dienstleister erfahren, indem sich dieser ihm gegenüber hilfsbereit zeigt. 

Diese sozialen Interessen des Kunden beeinflussen ganz wesentlich sein Urteil über die 

Qualität der Leistung, wie in Abschnitt 2.6.3 genauer dargestellt wird.  

2.5.4 Situationskontrolle 

Im oben dargestellten Beispiel spielt allerdings noch ein anderes Interesse der Kundin 

eine wesentliche Rolle. Zwar ist es nicht ausgemacht, dass der Kundenbetreuer tatsäch-

lich gegen die Interessen von Frau Fukuyama handelt. Doch sie wird in eine Situation 

gebracht, die sie nicht mehr durchschauen und beeinflussen kann. Sie sieht sich mit wi-

dersprüchlichen Aussagen der zwei Kundenbetreuer konfrontiert und weiß nicht, wie sie 

ihre Ansprüche nun durchsetzen könnte.  

Kunde und Dienstleister haben angesichts der Unsicherheit, ob ihre Interessen in der In-

teraktion gewahrt werden, ein Interesse an der Kontrolle der Situation: Sie wollen die 

Situation in ihrem Sinne beeinflussen können. Dies setzt voraus, dass sie die Situation, 

die eigenen Handlungsmöglichkeiten sowie die Handlungsmöglichkeiten, die Motivati-

on und die Handlungen des anderen Akteurs, durchschauen können. Das Interesse an 
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Situationskontrolle umfasst also die Durchschaubarkeit und die Beeinflussbarkeit der 

Situation. Im Gespräch mit dem Kundenbetreuer wurde Frau Fukuyamas Interesse an 

Situationskontrolle verletzt und ihr Verhalten ist dadurch gekennzeichnet, diese Kon-

trolle wiederzuerlangen. 

2.5.5 Kooperationsbereitschaft und Vermittlung der Interessen 

Die Interaktion von Kunde und Dienstleister ist also auch ein Balanceakt zwischen Ko-

operation und Konflikt, zwischen gemeinsamem Ziel und widersprüchlichen Interessen. 

Der Streit zwischen Frau Fukuyama und dem Kundenbetreuer illustriert, dass dieser Ba-

lanceakt auch scheitern kann. In diesem Beispiel verhalten sich die Akteure am Ende 

nicht mehr kooperativ und die gemeinsame Leistungserstellung muss abgebrochen wer-

den. Wie das Beispiel deutlich macht, sind die Akteure nur dann bereit, ihre Rolle im 

Leistungserstellungsprozess zu spielen, wenn sie darin auch ihre Interessen gewahrt se-

hen. Der Erfolg der Leistungserstellung basiert daher nicht nur auf der Kooperationsfä-

higkeit sondern auch auf der Kooperationsbereitschaft der Akteure.  

Der Konflikt zwischen Frau Fukuyama und dem Kundenbetreuer verdeutlicht auch die 

zentrale Bedeutung, die das Vertrauen in den Dienstleister für die Kooperationsbereit-

schaft der Kunden hat. Den Kunden fehlen in vielen Fällen die Möglichkeiten, das Han-

deln des Dienstleisters daraufhin zu beurteilen, ob es mit ihrem Bedarf übereinstimmt 

und ihre Interessen berücksichtigt. Sie müssen darauf vertrauen, dass der Dienstleister 

in ihrem Sinne handelt. Angesichts der potenziell widersprüchlichen Interessenlage 

zwischen Kunde und Dienstleister muss dieses Vertrauen aber zwangsläufig prekär 

bleiben. Es kann durch Signale erschüttert werden, die darauf hindeuten, dass der 

Dienstleister ihre Interessen verletzt. Verliert der Kunde aber sein Vertrauen in die In-

tegrität des Dienstleisters, verliert er auch seine Kooperationsbereitschaft. Der 

Dienstle ister muss daher, um die Kooperationsbereitschaft des Kunden zu erhalten, des-

sen Vertrauen immer wieder aufs neue herstellen (vgl. Harper et al. 2000, Whalen & 

Vinkhuyzen 2000). Dazu muss er in der Interaktion sowohl seine Kompetenz als auch 

seine Integrität immer wieder unter Beweis stellen.  

Doch auch die Kooperationsbereitschaft des Dienstleisters ist nicht zwangsläufig gege-

ben. Klagen über Kunden, die sich ausführlich beraten lassen und dann doch nichts kau-

fen, die also ihr Interesse am Gebrauchswert auf Kosten des Tauschwertes realisieren 

wollten, waren im Reisebüro oft zu hören. Kunden, bei denen das mehrfach vorkam, 

wurden auch aufgefordert, sich ihre Bahnfahrkarten anderswo zu besorgen. Der Um-

gang mit unerwünschten Dienstleistungskunden ist auch ein Thema in der wirtschafts-
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wissenschaftlichen Dienstleistungsforschung (vgl. Tomczak et al. 2000). Der Konflikt 

zwischen Frau Fukuyama und dem Kundenbetreuer macht aber auch deutlich, dass nicht 

nur ökonomische Gründe die Kooperationsbereitschaft des Dienstleisters untergraben 

können. In diesem Beispiel ist der Kundenbetreuer vielmehr deshalb nicht mehr koope-

rationsbereit, weil er das Verhalten von Frau Fukuyama als sozial unangemessen und 

beleidigend empfindet.  

Während die Interaktion zwischen dem Kundenbetreuer und Frau Fukuyama tatsächlich 

an der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Akteure scheitert, können die Akteure 

in den anderen Beispielen dieses Abschnittes offensichtlich ihre Kooperationsbereit-

schaft erhalten, obwohl auch dort jeweils ein Interessenkonflikt manifest wird. Ein we-

sentlicher Grund dafür, dass die Kooperation in den meisten Fällen trotz potenziell wi-

dersprüchlicher Interessen gelingt, besteht darin, dass Kunde und Dienstleister bei allem 

Konfliktpotenzial zur Kooperation gezwungen sind: Sie können ihre jeweiligen Einzel-

interessen nur dann realisieren, wenn sie auch das gemeinsame Ziel, die Erstellung der 

Leistung, erreichen. Darin sind sie aber, wie in Abschnitt 2.3.2 dargestellt, voneinander 

abhängig. Sie befinden sich daher in der paradoxen Situation, dass sie in ihrem Handeln 

jeweils die Interessen des anderen Akteurs berücksichtigen müssen, obwohl diese po-

tenziell im Widerspruch zu den ihren stehen. Denn sonst besteht die Gefahr, dass sie 

dessen Kooperationsbereitschaft verlieren und dadurch die Leistungserstellung insge-

samt und damit auch die Realisierung ihrer eigenen Interessen gefährden. Aufgrund die-

ser komplexen Gemengelage von widersprüchlichen Interessen und gegenseitiger Ab-

hängigkeit müssen die Akteure in der Interaktion zwischen ihren unterschiedlichen und 

potenziell widersprüchlichen Interessen vermitteln: zwischen Gebrauchswertorientie-

rung und Tauschwertorientierung, ihrem Interesse am effizienten Einsatz der eigenen 

Ressourcen, ihren Ansprüchen auf Anerkennung und ihrem Bedürfnis nach Kontrolle 

der Situation. 

2.6 Dienstleistungsqualität 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde festgestellt, dass ein wesentliches Interesse der 

Kunden darin besteht, den Gebrauchswert der Leistung zu optimieren. In diesem Ab-

schnitt wird genauer untersucht, worin der Gebrauchswert einer interaktiv erstellten 

Leistung eigentlich besteht: Erschöpft er sich darin, den Kundenbedarf zu decken, oder 

spielen für den Kunden auch andere Faktoren eine Rolle? Welche Aspekte des Erstel-

lungsprozesses haben Einfluss auf den Gebrauchswert seines Ergebnisses? Oder bezieht 
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sich der Gebrauchswert gar nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf den Erstel-

lungsprozess? Diese Fragen lassen sich, da sie Einstellungen und Wünsche der Kunden 

thematisieren, die in der Kundeninteraktion selbst nur selten explizit zur Sprache kom-

men, durch die Beobachtung von Kundengesprächen alleine nicht beantworten.  

Hier können aber die Ergebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zur 

Dienstleistungsqualität Hinweise liefern. In der Dienstleistungsforschung hat sich ein 

kunden- und zweckorientiertes Qualitätsverständnis durchgesetzt, das die Zwecksetzun-

gen und die Sichtweise der Kunden ins Zentrum stellt (vgl. Haas 1998, Bruhn & Strauss 

2000, Corsten 2001). Qualität ist demnach „die von Konsumenten vor dem Hintergrund 

des intendierten Verwendungszwecks bewertete Beschaffenheit eines Gutes“ (Haas 

1998, S. 128). Daher lässt sich die Gebrauchswertorientierung der Kunden als Interesse 

an einer hohen Qualität der Leistung verstehen. Im Folgenden werden deshalb die Er-

gebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zur Dienstleistungsqualität auf 

den Gegenstandsbereich dieser Arbeit, die verkaufsorientierte Beratung, bezogen, um 

das wesentliche ökonomische Interesse des Kunden, die Optimierung des Gebrauchs-

wertes der Beratung, besser bestimmen zu können. 

2.6.1 Aspekte der Dienstleistungsqualität 

Aus dem zweckorientierten Qualitätsverständnis der Dienstleistungsforschung heraus ist 

Qualität, wie Corsten (2001) konstatiert, in doppelter Hinsicht ein subjektives Phäno-

men: wegen der Subjektivität der Verwendungszwecke und wegen der Subjektivität der 

Qualitätswahrnehmung durch den Kunden. Gleichzeitig wird aber betont, dass in den 

meisten Dienstleistungen von einem Grundkonsens der Mehrheit der Kunden sowohl 

hinsichtlich der Verwendungszwecke als auch der Qualitätswahrnehmung ausgegangen 

werden kann, der in gewisser Weise einen „objektiven“ Qualitätsmaßstab darstellt (vgl. 

Wimmer 1987, Haas 1998). Bezogen auf den Gegenstandsbereich dieser Arbeit lässt 

sich daher annehmen, dass sich auch für die verkaufsorientierte Beratung, allen indivi-

duellen Ausprägungen der Kundenanliegen zum Trotz, allgemeine Aussagen hinsicht-

lich der Qualitätsmaßstäbe der Kunden treffen lassen.  

Aufgrund der Besonderheiten von Dienstleistungen werden in der wirtschaftswissen-

schaftlichen Forschung zwei wesentliche Besonderheiten identifiziert, die die Qualität 

von Dienstleistungen im Vergleich zu materiellen Gütern auszeichnen. 

Erstens bezieht sich die Qualitätsbeurteilung der Kunden, da diese in den Erstellungs-

prozess der Leistung integriert sind, nicht nur auf das Ergebnis der Leistungserstellung. 



  45 

Donabedian (1966, 1980) identifizierte in seiner Untersuchung ärztlicher Leistungen 

den Prozess der Leistungserstellung und das Potenzial des Dienstleisters als weitere we-

sentliche Dimensionen der Qualität einer Dienstleistung. Während die Dimension des 

Prozesses die Tätigkeiten bezeichnet, die im Leistungserstellungsprozess durchgeführt 

werden, bezieht sich die Dimension des Potenzials auf relativ stabile Charakteristika des 

Dienstleisters wie Qualifikation und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sowie die 

technische Ausrüstung des Dienstleisters. Zu einer ähnlichen Einteilung kommt Grön-

roos (1982). Er unterscheidet zwischen der technischen und der funktionalen Qualität 

der Dienstleistung. Die technische Qualität bezieht sich auf das „Was“ der Dienstleis-

tung, also auf das Ergebnis. Die funktionale Qualität bezieht sich auf das „Wie“ der 

Leistung, also auf den Prozess ihrer Erstellung. Bei verkaufsorientierter Beratung flie-

ßen demnach nicht nur das Beratungsergebnis sondern auch der Verlauf des Beratungs-

gesprächs selbst und das Leistungspotenzial des Dienstleisters, etwa seine Kompetenz 

und seine materiellen Hilfsmittel, in das Qualitätsurteil des Kunden ein. 

Zweitens ist die Qualität von Dienstleistungen aufgrund der Integration des Kunden in 

den Erstellungsprozess nicht nur vom Dienstleister, sondern auch vom Kunden abhän-

gig. Diesen Umstand stellen Meyer & Mattmüller (1987) ins Zentrum ihres Qualitäts-

modells. Für sie ist es vor allem die Einstellung der Kunden zu ihrer Rolle als Koprodu-

zenten in ihren physischen, intellektuellen und emotionalen Aspekten, die sowohl die 

Prozess- als auch die Ergebnisdimension der Dienstleistungsqualität unterschiedlich be-

einflusst - abhängig davon, ob sie ihrer Rolle positiv, negativ oder neutral gegenüber-

stehen16. Demnach hat auch der Kunde dadurch, wie er im Beratungsprozess seine Rolle 

als Koproduzent annimmt, Einfluss auf die Qualität der Beratung.  

Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse, die in den vorhergehenden Abschnitten 

entwickelt wurden, müssen die Aussagen von Meyer & Mattmüller allerdings in einem 

wesentlichen Punkt ergänzt werden: Es ist nicht nur die positive oder negative Einstel-

lung des Kunden, also seine Kooperationsbereitschaft, die den Prozess und das Ergebnis 

der Leistungserstellung beeinflusst. Ebenso beeinflusst auch seine Fähigkeit, diese Rol-

le wahrzunehmen, den Verlauf der Leistungserstellung und damit die Qualität von Pro-

zess und Ergebnis. Auch ein Kunde, der zwar willens, aber nicht in der Lage ist, seine 

Rolle im Leistungserstellungsprozess adäquat wahrzunehmen, beeinflusst die Qualität 

der Leistung negativ. 

                                                 
16 Daneben hat der Kunde nach Meyer & Mattmüller (1987) auch durch seine Interaktionen mit anderen 
Kunden auf die Qualität einer Leistung Einfluss, bspw. durch gegenseitige Stimulation oder Störung. 
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2.6.2 Die Qualitätsdimensionen von Parasuraman, Zeithaml und Berry  

Die Qualität einer Leistung ist also von der Gestaltung des Potenzials, des Prozesses 

und des Ergebnisses abhängig. Der Kunde beeinflusst sie durch die Art, wie er seine 

Rolle als Koproduzent annimmt und ausfüllen kann. Aber was kennzeichnet qualitativ 

hochwertige Leistungspotenziale, Erstellungsprozesse und Ergebnisse? Welche Krite-

rien sind für das Qualitätsurteil des Kunden wesentlich? Diese Frage nach der inhaltli-

chen Bestimmung von Dienstleistungsqualität beantworten die Untersuchungen von 

Zeithaml, Berry und Parasuraman (vgl. Parasuraman et al. 1985, Zeithaml et al. 1988 

und Zeithaml et al. 1990).  

 

Tabelle 2: Dimensionen der Dienstleistungsqualität nach Parasuraman et al. 1985 

w Die Verlässlichkeit des Dienstleisters (Reliability): Sie beinhaltet, ob die 
Dienstleistung beim ersten Mal korrekt erbracht wird, ob Versprechen ein-
gehalten werden (Einhaltung des Leistungsversprechens) und ob der 
Dienstleister seine Leistungen beständig in der selben Qualität erbringt. 

w Die Einsatzbereitschaft des Dienstleisters (Responsiveness): Sie umfasst die 
Schnelligkeit, in der die Dienstleistung erbracht wird, und die Bereitschaft, 
dem Kunden zu helfen. 

w Die Erreichbarkeit des Dienstleisters (Access): Sie beinhaltet Aspekte wie 
Öffnungszeiten oder telefonische und physische Erreichbarkeit. 

w Die Höflichkeit und Freundlichkeit des Dienstleisters (Courtesy): Dazu ge-
hört sowohl die konstante Einhaltung von Höflichkeitsnormen als auch die 
persönliche Zuwendung, die dem Kunden entgegengebracht wird.  

w Die Kompetenz des Dienstleisters (Competence): Sie beinhaltet, ob der 
Dienstleister über das erforderliche Fachwissen verfügt. 

w Die Glaubwürdigkeit des Dienstleisters (Credibility): Sie umfasst, ob der 
Dienstle ister im besten Kundeninteresse handelt und vertrauenswürdig ist. 

w Die Sicherheit des Kunden (Safety): Dazu gehört sowohl die physische und 
finanzielle Sicherheit als auch die Vertraulichkeit der persönlichen Daten 
des Kunden.  

w Das Verständnis des Dienstleisters für den Kunden und seine Kenntnis des 
Kundenkontextes (Understanding/Knowing the customer): Sie umfassen, ob 
der Dienstleister den Kunden individuelle Aufmerksamkeit entgegenbringt 
und in der Lage ist, seine Bedürfnisse zu verstehen. 

w Die kundengerechte Kommunikation (Communication): Sie beinhaltet, ob 
der Dienstleister sich auf die sprachliche Ebene des Kunden einstellt, und ob 
dem Kunden die Dienstleistung und ihre Kosten verständlich erklärt werden. 

w Die materielle Ausstattung des Dienstleisters (Tangibles): Sie umfasst die 
Gestaltung der Räume, die Kleidung des Dienstleisters, die Geräte, etc.. 
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Im Unterschied zu den oben dargestellten theoretisch abgeleiteten Modellen basiert ihr 

Modell der Dienstleistungsqualität auf einer empirischen Grundlage: In einer explorati-

ven Studie führten sie Tiefeninterviews mit Führungskräften und Gruppeninterviews 

mit Kunden von Dienstleistungsunternehmen verschiedener Branchen durch17 (vgl. Pa-

rasuraman et al. 1985). Bei der Befragung der Kunden konnten die Autoren feststellen, 

dass sich die Qualitätsurteile von Kunden offensichtlich branchenübergreifend und mit 

beachtlicher Konsistenz an denselben Kriterien orientieren. Sie entwickelten ein System 

von zehn Qualitätsdimensionen18, die wiederum durch verschiedene Merkmale konkre-

tisiert werden. Diese zehn Qualitätsdimensionen sollen die wesentlichen allgemeinen 

Kriterien von Kunden für die Bewertung der Qualität von Dienstleistungen erfassen 

(siehe Tabelle 2).  

Haas (1998) stellt in seiner Diskussion dieser Qualitätsdimensionen fest, dass sich nur 

eine dieser Dimensionen auf den technischen Kern, das „Was“ der Dienstleistung be-

zieht: die Verlässlichkeit des Dienstleisters. Diese sei zwar seiner eigenen Untersuchung 

nach auch diejenige, der die Kunden die höchste Relevanz zuordnen. Aber die anderen 

neun Dimensionen bezögen sich eher, so Haas, auf die funktionale Dimension, das 

„Wie“ der Leistung. Außerdem merkt er an, dass der überwiegende Teil der Dimensio-

nen - nämlich Einsatzbereitschaft, Höflichkeit und Freundlichkeit, Kompetenz, Glaub-

würdigkeit, kundengerechte Kommunikation und das Verständnis für den Kunden - we-

sentlich durch persönliche Charakteristika des Kontaktpersonals beeinflusst werden, 

während nur zwei der Dimensionen - nämlich Erreichbarkeit und materielle Ausstattung 

- eindeutig organisationsbezogen sind. Die Qualität einer Dienstleistung wird für Haas 

daher wesentlich durch den Verlauf des Erstellungsprozesses und insbesondere durch 

das Verhalten des Kontaktpersonals bestimmt. 

Die Qualitätsdimensionen von Parasuraman, Zeithaml und Berry stellen den bislang dif-

ferenziertesten und umfassensten Versuch dar, das Phänomen der Dienstleistungsquali-

                                                 
17 Befragt wurden Führungskräfte und Kunden von Banken, Wertpapierbrokern, Kreditkartenunterneh-
men und Finanzdienstleistern. 
18 In späteren Arbeiten verringerten die Autoren die Anzahl der Qualitätsdimensionen auf fünf (vgl. 
Zeithaml et al. 1990). Diese Reduzierung ist aber in erster Linie durch die Anforderungen des Instrumen-
tes SERVQUAL, mit dem Unternehmen die Ausprägung ihrer Dienstleistungsqualität messen können, 
begründet. Bei der Entwicklung von SERVQUAL ging es vornehmlich darum, möglichst überschnei-
dungsfreie Merkmale zu erhalten, so dass auch Faktoren in einem Merkmal zusammengefasst wurden, die 
zwar sachlogisch nicht verwandt sind, aber in der Faktorenanalyse auf demselben Faktor laden (vgl. Haas 
1998). Um ein möglichst detailliertes Konzept von Dienstleistungsqualität zu erhalten, empfehlen daher 
sowohl Haas (1998) als auch Haller (1995), sich an den ursprünglichen zehn Dimensionen von Parasura-
man et al.  (1985) zu orientieren. 
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tät durch allgemeingültige Kriterien inhaltlich zu fassen. Entsprechend erfreuen sie sich 

sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft großer Popularität. Sie sind allerdings 

nicht unumstritten. Insbesondere ihr Anspruch auf branchenübergreifende Gültigkeit 

wird in Frage gestellt. Hentschel (1990) bemängelt, dass die Qualitätsdimensionen beim 

Einsatz im Bereich medizinischer Dienstleistungen eher Randbedingungen als den ei-

gentlichen Dienstleistungskern erfassen würden. Und Haller (1995) kommt aufgrund 

von Qualitätsstudien bei Fluggesellschaften, in denen teilweise zusätzliche Qualitätskri-

terien identifiziert wurden19, zu einem skeptischen Urteil in Bezug auf die Allgemein-

gültigkeit der Dimensionen von Parasuraman et al.. Doch auch für sie steht es außer 

Frage, dass zumindest die zehn ursprünglichen Dimensionen als Rahmen für die Beur-

teilung von Dienstleistungsqualität dienen können (vgl. Haller 2001). 

Im Folgenden sollen daher auf Grundlage der Analyse der Kundengespräche im Reise-

büro einige Überlegungen zur Relevanz und Ausprägung der Qualitätsdimensionen von 

Parasuraman, Zeithaml und Berry im Bereich verkaufsorientierter Beratung angestellt 

werden. 

2.6.3 Die Qualitätsdimensionen im Kontext verkaufsorientierter Beratung 

Zwischen den Qualitätsdimensionen von Parasuraman, Zeithaml und Berry und den Er-

gebnissen der Analyse der Kundengespräche im Reisebüro lässt sich eine Vielzahl von 

Übereinstimmungen feststellen. Bei einigen der Dimensionen ist ihre Bedeutung für die 

Qualität verkaufsorientierter Beratung evident. Die fachliche Kompetenz der Dienstle i-

ster ist bei Beratungsleistungen, bei denen die fachliche Information den Kern der Le is-

tung darstellt, eine wesentliche Voraussetzung für ihren Gebrauchswert. Die Bedeutung 

der Verlässlichkeit des Dienstleisters leuchtet für Beratungsgespräche ebenfalls sofort 

ein: Auch hier ist der Kunde daran interessiert, dass er korrekt beraten wird, dass Ver-

sprechungen des Dienstleisters bezüglich der Beratung auch eingehalten werden, und 

dass die Beratung in einer beständigen Qualität erfolgt.  

Für eine Reihe von Qualitätsdimensionen lässt sich aus den Ergebnissen der Analyse 

erklären, warum sie für das Qualitätsurteil des Kunden von Bedeutung sind. Das Quali-

tätsmerkmal der Einhaltung des Leistungsversprechens, das ein Bestandteil der Verläss-

lichkeit ist, ist aufgrund der Dominanz von Erfahrungseigenschaften bei Beratungsleis-

                                                 
19 Hier stellte sich besonders der Faktor „Wiedergutmachung“ als bedeutsam heraus. Offen blieb jedoch, 
ob dieser Befund auf das Forschungsdesign zurückzuführen ist oder ob es sich um eine Besonderheit von 
Fluggesellschaften handelt. 
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tungen für den Kunden von großer Bedeutung. Das Leistungsversprechen trägt wesent-

lich zu seiner Entscheidung bei, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Um so 

wichtiger ist es für ihn, dass es die tatsächlichen Möglichkeiten des Dienstleisters adä-

quat wiedergibt.  

Die Qualitätsdimension der Glaubwürdigkeit bestätigt den hohen Stellenwert, der in der 

Analyse der Vertrauenswürdigkeit des Dienstleisters für den Kunden beigemessen wur-

de. Glaubwürdigkeit umfasst dabei auch den Aspekt, dass der Dienstleister im besten 

Kundeninteresse handelt. Dies ergibt sich aus der potenziell konflikthaften Interessenla-

ge, die für interaktive Leistungserstellung kennzeichnend ist, und durch die der Kunde 

nicht von vornherein sicher sein kann, dass der Dienstleister in seinem Interesse han-

delt.  

Die Bedeutung, die das Verständnis des Dienstleisters für den Kunden und die kunden-

gerechte Kommunikation für das Qualitätsur teil des Kunden haben, lässt sich mit den 

Vermittlungsanforderungen erklären, die die beiden Akteure bei der Erstellung einer 

Beratungsleistung bewältigen müssen. Die Qualitätsdimension der kundengerechten 

Kommunikation reflektiert aus Kundenperspektive den Umstand, dass im Gespräch 

zwischen der Sprache des Dienstleisters und der Sprache des Kunden vermittelt werden 

muss. Diese Vermittlungsanforderung kann nur dann bewältigt werden, wenn der 

Dienstleister in der Lage ist, sich so auszudrücken, dass der Kunde ihn versteht. 

Die Qualitätsdimension des Verständnisses für den Kunden umfasst auch, dass der 

Dienstleister in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen. Dies spiegelt aus 

Kundensicht die Notwendigkeit wieder, zwischen dem Bedarf des Kunden und dem 

Leistungspotenzial des Dienstleisters vermitteln zu müssen. Da für die erfolgreiche Er-

stellung der Leistung Übereinstimmung zwischen Bedarf und Leistungspotenzial herge-

stellt werden muss, muss der Dienstleister verstehen können, was der Kunde will. 

Die Bedeutung von Höflichkeit und Freundlichkeit (Courtesy) aber auch der Einsatzbe-

reitschaft (Responsiveness) des Dienstleisters für das Qualitätsurteil des Kunden er-

wächst auch aus dem sozialen Anspruch auf Anerkennung, den der Kunde in die Leis-

tungserstellung einbringt. Höflichkeit und Freundlichkeit spiegeln dabei seinen An-

spruch auf Achtung wider, der höfliche und respektvolle Behandlung einschließt. Die 

Einsatzbereitschaft verweist dagegen auf seinen Anspruch auf Zuwendung des 

Dienstleisters, die sich durch eine entsprechende Hilfsbereitschaft äußert. Dass der sozi-

ale Anspruch des Kunden auf Zuwendung und Achtung als Qualitätsmerkmal auftaucht, 

verdeutlicht, dass die ökonomische und die soziale Dimension interaktiver Leistungser-
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stellung eng miteinander verflochten sind. Der soziale Anspruch des Kunden auf Aner-

kennung, auf Hilfsbereitschaft des Dienstleisters und respektvolle, höfliche Behandlung 

wird zum Bestandteil der Ware, die der Kunde kauft und die vom Dienstleister entspre-

chend gestaltet werden muss. 

Nicht alle Qualitätsdimensionen sind allerdings für verkaufsorientierte Beratung gleich 

relevant. Die Qualitätsdimension der Erreichbarkeit des Dienstleisters spielt bei Bera-

tungsleistungen im Hinblick auf Wartezeiten des Kunden eine Rolle, zielt aber nicht auf 

den eigentlichen Beratungsprozess. Die Schnelligkeit, in der die Dienstleistung erbracht 

wird, und die Einhaltung von Terminen sind bei verkaufsorientierter Beratung eher we-

niger relevant: Da sie im Allgemeinen im Rahmen eines Kundengespräches erbracht 

wird, liegt ihr ohnehin eine feste zeitliche Struktur zugrunde und Terminvereinbarungen 

sind normalerweise nicht notwendig.  

Im Licht der Analyseergebnisse werden auch Leerstellen der Qualitätsdimensionen von 

Parasuraman, Zeithaml und Berry deutlich. Aus der Anforderung, dass Kunde und 

Dienstleister zwischen den Kooperationsanforderungen des Dienstleisters und der Ko-

operationsfähigkeit des Kunden vermitteln müssen, lässt sich aus Perspektive des Kun-

den der Anspruch ableiten, dass die Leistungserstellung seiner Kooperationsfähigkeit 

angemessen sein muss. Auch das Interesse des Kunden an der Kontrolle des Leistungs-

erstellungsprozesses - also an seiner Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit - bildet 

sich in den Qualitätsdimensionen nicht ab. Zwar beinhaltet die Dimension der kunden-

gerechten Kommunikation auch, dass dem Kunden die Leistung und ihre Kosten ver-

ständlich erklärt werden. Die Analyse der Kundengespräche im Reisebüro machte je-

doch deutlich, dass sowohl aufgrund der Rolle des Kunden als Koproduzent als auch 

aufgrund seines Bedürfnisses nach Situationskontrolle auch der Erstellungsprozess für 

den Kunden durchschaubar sein muss. 

Diese Leerstellen sind nicht den Eigentümlichkeiten verkaufsorientierter Beratung ge-

schuldet. Sie offenbaren vielmehr zwei konzeptionelle Schwächen des Modells von Pa-

rasuraman, Zeithaml und Berry. Erstens erfassen die Qualitätsdimensionen den Kunden 

nur in seiner Rolle als Konsument. Seine Rolle als Koproduzent und die daraus erwach-

senden Ansprüche an die Gestaltung des Prozesses bleiben unberücksichtigt. Dabei sind 

sie, wie Meyer & Mattmüller (1987) festgestellt haben, durchaus qualitätswirksam,. 

Zweitens wird der potenzielle Interessenwiderspruch, der der interaktiven Leistungser-

stellung inhärent ist, von den Autoren - wie auch vom überwiegenden Teil der wir t-

schaftswissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema - weitgehend ausgeblendet. Spezi-
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fische Ansprüche des Kunden an die Gestaltung des Leistungserstellungsprozesses, et-

wa auf seine Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit, ergeben sich aber aus dieser 

prekären Interessenlage. Werden aber die Interessenwidersprüche der Akteure ausge-

blendet, können auch diese Gestaltungsansprüche nicht systematisch in den Blick ge-

nommen werden.  

Die Qualitätsdimensionen von Parasuraman, Zeithaml und Berry spiegeln zum einen al-

so wesentliche Charakteristika interaktiver Leistungserstellung wider: sachliche und 

Vermittlungsanforderungen sowie soziale Ansprüche. Zum anderen ergeben sich aber 

aus der Rolle des Kunden als Koproduzent und dem potenziellen Interessenwider-

spruch, der die interaktive Leistungserstellung kennzeichnet, weitere Ansprüche des 

Kunden, die für dessen Beurteilung des Gebrauchswertes von Leistung und Prozess re-

levant sind. 

2.7 Handeln im Spannungsfeld von Anpassung und Einflussnahm e 

Dienstleister und Kunde müssen in ihrer Interaktion eine Vielzahl von sachlichen, so-

zialen und Vermittlungsanforderungen bewältigen, um die Leistung zu erstellen: Sie 

müssen den Bedarf des Kunden identifizieren und eine angemessene Lösung entwi-

ckeln. Sie  müssen ihre Kooperation effizient koordinieren und dabei sowohl der Sach-

logik der Leistungserstellung als auch den Regeln sozialer Interaktion genügen. Sie 

müssen zwischen ihren unterschiedlichen Handlungskontexten vermitteln: das Leis-

tungspotenzial des Dienstleisters mit dem Bedarf des Kunden und die Kooperationsfä-

higkeit des Kunden mit den Anforderungen des Dienstleisters in Übereinstimmung 

bringen sowie zwischen ihren unterschiedlichen Sprachen übersetzen. Und sie müssen 

eine Balance zwischen ihren potenziell widersprüchlichen Interessen finden.  

Trotz der hohen Komplexität dieser Anforderungen, der Defizite der Akteure und der 

Verwerfungen im Verlauf des Interaktionsprozesses verlief die Leistungserstellung in 

den meisten der aufgeführten Beispiele erfo lgreich. Offensichtlich können die Akteure 

in der Interaktion diese Anforderungen auch unter ungünstigen Bedingungen bewält i-

gen. In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Kunde und Dienstleister diese An-

forderungen handelnd bewältigen, welche Rolle dabei die Ressourcen spielen und wel-

che Probleme sie dabei behindern. 
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2.7.1 Perspektive des Dienstleisters: Kundenorientierung und Kundenkontrolle 

Der Dienstleister muss seine Rolle als Experte der Lösung und des Prozesses wahrneh-

men und die vielfältigen Anforderungen bewältigen. Dabei ist er mit zwei Bedingungen 

konfrontiert, die sich direkt aus den Besonderheiten interaktiver Leistungserstellung er-

geben. 

Erstens stellt sich für ihn die Heterogenität des Leistungserstellungsprozesses, die sich 

aus der Vielfalt der Kundenkontexte ergibt, als Unvorhersehbarkeit des Interaktionsver-

laufs dar. Er sieht sich in der Interaktion mit dem Kunden einem eigensinnigen Kopro-

duzenten gegenüber, dessen Handlungsbedingungen und –motive er im einzelnen nicht 

kennt und dessen Handlungsweise er nicht vorhersehen kann. Scherrer (2000) bezeich-

net in ihrer Untersuchung zu Belastungen und Beanspruchungen von Beschäftigten in 

Call Centern diese Unvorhersehbarkeit und die mangelnde Kontrollierbarkeit der Anru-

fe und Problemstellungen als ein wesentliches Charakteristikum der Arbeit im Call Cen-

ter. Auch Randall und Hughes (1995) sprechen in ihrer Studie über die Arbeit von An-

gestellten an Bankschaltern von dem Element der Unvorhersehbarkeit, das jeder Kunde 

darstellt und das bei der Bearbeitung der Sachaufgabe Probleme bereitet (vgl. Randall & 

Hughes 1995).  

Zweitens muss sich der Dienstleister, da seine Interaktion mit dem Kunden sowohl 

sprachliche Interaktion als auch sachlicher Produktionsprozess ist, gleichzeitig in zwei 

verschiedenen Handlungssträngen bewegen (vgl. Theißing 2001, Kleemann et al. 2004): 

Einerseits muss er das Gespräch mit dem Kunden führen und andererseits sachlich ori-

entierte Tätigkeiten ausführen, Informationen erheben und bewerten, einen Lösungsan-

satz entwickeln, etc.. Seine Arbeit lässt sich daher als Parallelarbeit bezeichnen, die 

durch die Gleichzeitigkeit kommunikativer und sachlicher Handlungen gekennzeichnet 

ist.  

Der Dienstleister muss also bei der Bewältigung der Anforderungen interaktiver Leis-

tungserstellung einerseits flexibel auf die unvorhersehbaren Bedingungen seines eige-

nen Handelns reagieren, andererseits aber sicherstellen, dass die Leistung effizient, er-

folgreich und in seinem Interesse erstellt wird. Er muss die sachlichen Anforderungen 

im Auge behalten, ohne den Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Um dies zu bewerkstel-

ligen orientiert er sein Handeln zum einen an den Bedürfnissen, Kompetenzen und der 

Situation des jeweiligen Kunden. Zum anderen versucht er, das Kundenverhalten ent-

sprechend seiner Planung und seiner Interessen zu steuern. Diese Strategie zwischen 

Kundenorientierung und Kundenkontrolle soll im Folgenden dargestellt werden. 



  53 

2.7.1.1 Kundenorientierung 

Das Gespräch zwischen dem Kundenbetreuer und Frau Bleck in Beispiel 3 (Kauf einer 

Familienbahncard) lie fert ein Beispiel dafür, wie ein Dienstleister sein Handeln am 

Kundenkontext orientiert. In diesem Beispiel ist Frau Bleck offensichtlich nicht in der 

Lage, die ihr zugewiesene Rolle als Koproduzentin zu spielen. Ihr fehlen dazu die In-

formationen, die für die Ausstellung der Bahncard erforderlich sind. Sie ist also im Sin-

ne des geplanten Ablaufes nicht kooperationsfähig. Daraufhin passt der Kundenbetreuer 

den Prozess der Leistungserstellung unter Umgehung der eigenen Planung an die be-

grenzten Ressourcen von Frau Bleck an. Er verzichtet auf bestimmte Informationsleis-

tungen der Kundin (Kindergeldbescheinigung) und übernimmt andere Tätigkeiten 

selbst, die eigentlich in den Aufgabenbereich von Frau Bleck fallen (die Nummer der 

Bahncard des Ehemannes bereitstellen). Dadurch kann die Leistung trotzdem erstellt 

werden. 

Die Anpassung des Dienstleisters an den Kontext des Kunden kann also bis zu einer 

weitgehenden Restrukturierung des Erstellungsprozesses gehen. Im obigen Beispiel 

wird der Erstellungsprozess an die tatsächliche Kooperationsfähigkeit der Kundin ange-

passt. Entsprechend kann der Dienstleister den Erstellungsprozess auch an einen spezi-

fischen Bedarf des Kunden anpassen, der unter den geplanten Bedingungen der Leis-

tungserstellung nicht zu erfüllen wäre.  

Das Gespräch zwischen dem Kundenbetreuer und Frau Bleck lässt sich allerdings, wie 

in Abschnitt 2.5.2 ausgeführt wurde, auch als Interessenkonflikt interpretieren, in dem 

beide Seiten einen erhöhten Aufwand vermeiden wollen. In dieser Lesart verhindert der 

Kundenbetreuer das drohende Scheitern der Leistungserstellung, indem er sein Handeln 

an den Interessen von Frau Bleck orientiert.  

Auch seine sprachlichen Äußerungen kann der Dienstleister an den Kontext des Kunden 

anpassen, indem er fachliche Informationen in einer Weise formuliert, die dem Kontext 

des aktuellen Kunden entspricht. So benutzen technische Kundenberater bei der Formu-

lierung von Fragen, Erläuterungen oder Anweisungen je nachdem, ob der Kunde Laie 

ist oder selbst über Fachkenntnisse verfügt, eher alltagssprachliche oder fachspezifische 

Terminologie (vgl. Brünner 2000).  

Der Dienstleister kann also sein Handeln an alle Aspekte des Kundenkontextes - von 

der Sprache über den Bedarf und die Kooperationsfähigkeit bis zum Kundeninteresse - 

anpassen, um den Erfolg der Leistungserstellung sicherzustellen. Immer ist es dabei für 
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ihn unvorhersehbar, welcher Art die Anpassungsleistungen sind, die das aktuelle Ge-

spräch von ihm fordern wird.  

2.7.1.2 Kundenkontrolle 

Allerdings passt sich der Kundenbetreuer in unserem Fallbeispiel nicht immer an den 

Kunden an. Er übernimmt im Gespräch auch durchaus die Führung, wenn es ihm gebo-

ten erscheint, wie sich an seinem Gespräch mit Herrn Dyckerhoff im Beispiel 2 (Reise 

nach Gersdorf) verdeutlichen lässt. Hier will Herr Dyckerhoff zwar eine Reise buchen, 

nimmt aber aus Sicht des Kundenbetreuers seine Rolle als Experte des Bedarfs nur un-

zureichend wahr: Er stellt vor allem selbst Fragen und gibt dem Kundenbetreuer die be-

nötigten bedarfsbezogenen Informationen nur unvollständig. Der Kundenbetreuer sieht 

dadurch die Effizienz der Leistungserstellung gefährdet. Er übernimmt daher die Initia-

tive: Indem er systematisch die erforderlichen Informationen abfragt, versucht er, das 

Verhalten des Kunden so zu steuern, dass es dessen Rolle als „Experte des Bedarfes“ 

entspricht. 

Dies ist der sachliche Grund für die Steuerung der Aktivitäten des Kunden durch den 

Dienstleister. Als Experte des Prozesses muss er sicherstellen, dass die Leistung effi-

zient erstellt wird und alle sachlichen Anforderungen berücksichtigt werden. Dazu muss 

aber auch der Kunde seine Aufgaben als Koproduzent der Leistung entsprechend wahr-

nehmen. Die erforderliche Prozesskompetenz ist beim Kunden allerdings nicht unbe-

dingt vorauszusetzen. Daher versucht der Dienstleister, den Kunden so zu steuern, dass 

dieser die ihm zugewiesene Rolle im Leistungserstellungsprozess effizient wahrnehmen 

kann (vgl. Dunkel et al. 2004).  

Für das Bestreben des Dienstleisters nach Kundenkontrolle gibt es allerdings noch einen 

weiteren Grund, wie das Gespräch zwischen dem Kundenbetreuer und Herrn Evers in 

Beispiel 5 (Reise nach Heidelberg) zeigt. Der Kundenbetreuer lässt in diesem Beispiel 

Herrn Evers zwar zu Beginn des Gesprächs gewähren, übernimmt aber in dem Moment 

die Kontrolle, in dem er seine eigenen Interessen nicht mehr gewahrt sieht. Er unterbin-

det den vom Kunden intendierten Gesprächsverlauf, der auf eine unbezahlte Beratung 

abzielt. Der Dienstleister versucht also auch, die Aktivitäten des Kunden so zu steuern, 

dass in der Interaktion seine eigenen Interessen berücksichtigt werden.  

2.7.1.3 Subjektivierendes Arbeitshandeln und Einsatz von Emotionen 

Das Handeln des Dienstleisters ist angesichts der Notwendigkeit, in unvorhersehbaren 

Gesprächssituationen die richtige Balance aus Kundenorientierung und Kundenkontrol-
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le zu finden, von Improvisation und Flexibilität gekennzeichnet. In Anlehnung an Böhle 

(1998) kann man von subjektivierendem Arbeitshandeln sprechen. Böhle bezeichnet 

damit in Unterscheidung zu systematisch-planmäßigem, wissenschaftlich geleitetem, 

objektivierbarem Arbeitshandeln einen erfahrungsgeleiteten Handlungstyp, der auf den 

Umgang mit Unsicherheit gerichtet ist. Subjektivierendes Arbeitshandeln zielt auf die 

Bewältigung der Unwägbarkeiten und Unberechenbarkeiten komplexer situativer Gege-

benheiten, an denen ein planmäßiges, systematisches Vorgehen scheitert. Es beruht auf 

komplexen sinnlichen Wahrnehmungen, die sich auch auf diffuse, vielschichtige Infor-

mationsquellen richten und mit assoziativem, bildhaftem Denken verbunden sind. Das 

praktische Handeln strukturiert sich nicht entlang der Trennung von Planen und Ausfüh-

ren, sondern wird vielmehr durch schrittweises, exploratives, „dialogisches“ Vorgehen 

charakterisiert. Gefühle und subjektive Empfindungen sind hierbei ein wichtiger Be-

standteil (vgl. Böhle 1998). 

Wenn Dienstleister ihre eigene Arbeit beschreiben, tauchen viele dieser Aspekte auf: 

Für ein erfolgreiches Gespräch ist es danach wesentlich, auf die „Zwischentöne zu ach-

ten“, ein „Gefühl für den Kunden“ und ein „Gespür für die Situation“ zu entwickeln. 

Angesichts der Unwägbarkeit des Kundenverhaltens und der Komplexität der Ge-

sprächssituationen geht es bei der Gesprächsführung offensichtlich weniger um die 

Ausführung eines vorab erstellten Plans, als darum, sich auf das Gespräch einzulassen, 

das eigene Gesprächsverhalten situationsabhängig zu entwickeln und dabei subjektive 

Empfindungen mit einzubeziehen. 

Gefühle spielen für die Arbeit des Dienstleisters auch aus anderen Gründen eine wesent-

liche Rolle. In den meisten Fällen sind Dienstleister ihren Kunden gegenüber nicht wei-

sungsbefugt. Ihre Möglichkeiten, das Handeln der Kunden zu steuern, sind daher be-

schränkt. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass der Kunde einen positiven Ein-

druck vom Dienstleister und vom Leistungserstellungsprozess behält, damit er koopera-

tionsbereit bleibt. In dieser Lage stellt für die Dienstleister insbesondere der systemati-

sche Einsatz von Emotionen ein wesentliches Instrument zur Steuerung des Kundenver-

haltens dar (vgl. Nerdinger 1994, Rieder et al. 2002). Indem er bestimmte Emotionen 

auf Seiten des Kunden erzeugt bzw. eigene Emotionen darstellt, versucht der Dienstle i-

ster den Kunden so zu beeinflussen, dass dieser sich entsprechend den Anfo rderungen 

der Leistungserstellung bzw. im Interesse des Dienstleisters verhält. 
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2.7.2 Perspektive des Kunden: Anpassung und Eigensinn 

Die Situation des Kunden ist ebenfalls komplex: Einerseits bestimmt er als Konsument 

mit seinem Bedarf das konkrete Ziel der Interaktion wesentlich mit, ist nicht an Vorga-

ben des Dienstleisters gebunden und kann sein Handeln weitgehend an eigenen Maßstä-

ben orientieren. Andererseits ist er bei der Erstellung der Leistung auf das Leistungspo-

tenzial des Dienstleisters angewiesen. Dieses setzt seinen Möglichkeiten der Bedürfnis-

befriedigung und seinen Handlungsmöglichkeiten im Prozess Grenzen. Der Kunde ver-

folgt also zwar selbstbestimmte Ziele, die Bedingungen seines Handelns werden jedoch 

im Wesentlichen vom Dienstleister bestimmt. Dementsprechend bewegt sich auch das 

Handeln des Kunden im Spannungsfeld von Anpassung und Einflussnahme. 

2.7.2.1 Dienstleisterorientierung 

Das Verhalten von Herrn Agostini im Beispiel 1 (Reise nach Mainz) kann als Beispiel 

für die Anpassung des Kunden an den Kontext des Dienstleisters dienen. Herr Agostini 

übernimmt im Gespräch mit dem Kundenbetreuer bereitwillig die ihm zugewiesene 

Rolle. Er gibt zu Beginn eine detaillierte Darstellung seines Bedarfes. Und er hat sogar 

selbständig bereits Verbindungen herausgesucht, die diesem entsprechen. Dadurch kann 

Herr Agostini seinen Reisewunsch bereits in der Form darstellen, die den professione l-

len Anforderungen des Kundenberaters entspricht.  

Kunden passen sich also in ihrer Rolle als Experten des Bedarfes an den Dienstleister-

kontext an, um die Effizienz des Erstellungsprozesses zu steigern. Sie verhalten sich so, 

wie es der Dienstleister in seiner Planung festgelegt hat und bemühen sich, die Koope-

rationsanforderungen des Dienstleisters zu erfüllen. Darüber hinaus bringen sie die be-

darfsbezogenen Informationen in eine Form, die ihre Verarbeitung im Kontext des 

Dienstleisters erleichtert. 

In vielen Fällen wird die interaktive Leistungserstellung überhaupt erst dadurch mög-

lich, dass der Kunde nicht nur sein Verhalten, sondern auch seinen Bedarf an die Mög-

lichkeiten des Leistungspotenzials anpasst. So kann der Kundenberater in Beispiel 2 

(Reise nach Gersdorf) Herrn Dyckerhoff keine vollständige Auskunft zu seiner geplan-

ten Reise geben, weil ihm für das Teilstück zwischen Ilmenau und Gersdorf die no t-

wendigen Informationen fehlen. Herr Dyckerhoff gibt sich daraufhin mit den vorhande-

nen Informationen zufrieden und wird sich die fehlenden Informationen anderweitig be-

sorgen. Er passt also im Verlauf der Interaktion seinen Bedarf an die Beschränkungen 

des Leistungspotenzials an, die für ihn vor Beginn der Interaktion nicht vorhersehbar 

waren.  
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2.7.2.2 Einflussnahme 

Doch Kunden spielen nicht nur die Rolle, die ihnen vom Dienstleister zugewiesen wird. 

Sie nutzen die relative Autonomie, die sie als Konsumenten genießen, um aktiv den 

Verlauf der Interaktion entsprechend ihren eigenen Vorstellungen und Interessen zu be-

einflussen. Sie orientieren ihr Handeln an eigenen Zielen, bringen eigene Themen ein 

oder drohen mit der Aufkündigung der Kooperation, um ihre eigenen Interessen durch-

zusetzen. 

So handelt Herr Dyckerhoff in Beispiel 2 (Reise nach Gersdorf) durchaus auch entspre-

chend seiner eigenen Agenda. Für ihn stehen seine eigenen Fragen und nicht der Infor-

mationsbedarf des Kundenberaters im Vordergrund. Dementsprechend gibt er zumin-

dest zu Beginn die Richtung der Interaktion vor und zwingt den Kundenberater, sich an 

seine Schwerpunktsetzung anzupassen. Ist sein Handeln aus der Perspektive des 

Dienstleisters durch einen Mangel an Prozesskompetenz geprägt, der durch entspre-

chende Steuerung ausgeglichen werden muss, stellt es sich aus der Perspektive des 

Kunden als selbstbewusste Einflussnahme auf den Gesprächsverlauf entsprechend den 

eigenen Zielen und Interessen dar. 

Im Gespräch des Kundenberaters mit Herrn Dyckerhoff gerät die Einflussnahme des 

Kunden tendenziell in Widerspruch zu den sachlichen Anforderungen der Leistungser-

stellung. Sie kann sich aber auch durchaus produktiv auswirken. So überließen die 

Kunden des Reisebüros die Entwicklung eines Lösungsvorschlages nicht immer dem 

Kundenbetreuer. Sie verwiesen von sich aus auf bestimmte Lösungsalternativen, bspw. 

Streckenführungen, die preislich günstiger sein könnten. Auch Whalen & Vinkhuyzen 

(2000) stellen fest, dass die Anrufer der von ihnen untersuchten Kundendiensthotline 

teilweise sehr nachdrücklich bestimmte Hypothesen hinsichtlich der Fehlerursache ver-

traten, um die Lösungssuche des Mitarbeiter in eine Richtung zu lenken, die von ihnen 

als besonders vielversprechend angesehen wurde. Kunden können ihre Rolle als Kopro-

duzenten also eigensinnig ausweiten und in den Kompetenzbereich des Dienstleisters 

eindringen, wenn sie der Meinung sind, dass dadurch die Leistung besser an ihren Be-

darf angepasst oder die Effizienz der Leistungserstellung gefördert wird. 

2.7.3 Interaktive Leistungserstellung als Wechselspiel zwischen Anpassung und 
Kontrolle 

In Beispiel 2 (Reise nach Gersdorf) gelingt die Interaktion zwischen dem Kundenbera-

ter und Herrn Dyckerhoff auch deshalb, weil sich beide Akteure in Anpassung und Ein-

flussnahme ergänzen: Zu Beginn übernimmt Herr Dyckerhoff die Steuerung und der 
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Kundenbetreuer passt sich an. Als dieser sich schließlich anschickt, die Kontrolle zu 

übernehmen, gibt Herr Dyckerhoff sie auch ab. So lässt sich die gelungene Interaktion 

zwischen Kunden und Dienstleistern als Wechselspiel aus Anpassung und Kontrolle 

verstehen. Abhängig davon, wie sich dieses Wechselspiel zwischen Kunde und 

Dienstleister ausprägt, entwickelt jede Interaktion ihre eigene Dynamik.  

2.7.4 Ressourceneinsatz  

In Abschnitt 2.3.1 wurden die Ressourcen vorgestellt, die den Akteuren zur Bewält i-

gung der sachlichen Anforderungen zur Verfügung stehen. Im weiteren Verlauf wurde 

herausgearbeitet, dass die Akteure nicht nur mit sachlichen, sondern auch mit einer Re i-

he von Vermittlungsanforderungen konfrontiert werden, zu deren Bewältigung die Ak-

teure ihr Handeln als Wechselspiel von Anpassung und Kontrolle gestalten. Versehen 

mit diesen genaueren Verständnis lassen sich auch einige der oben angeführten Res-

sourcen genauer untersuchen und eine weitere Ressource gerät in den Blick, die wesent-

lich dazu beiträgt, dass Kunde und Dienstleister die Vermittlungsanforderungen erfolg-

reich bewältigen können. 

2.7.4.1 Das Vorverständnis über den jeweils anderen Handlungskontext  

Angesichts der Anforderung, zwischen ihren unterschiedlichen Handlungskontexten 

vermitteln zu müssen, hat eine Kompetenz von Kunde und Dienstleister große Bedeu-

tung für den Erfolg und die Effizienz der Leistungserstellung, die als Vorverständnis 

über den Kontext des anderen Akteurs bezeichnet werden soll.  

So fließen in einen Lösungsvorschlag, den der Kundenberater im Reisebüro entwickelt, 

nicht nur die Wünsche ein, die der Kunde ausdrücklich genannt hat. Er bezieht vielmehr 

viele implizite Wünsche ein, bspw. dass die wenigsten Kunden nicht ohne Not früh 

morgens losfahren oder spät nachts ankommen wollen, oder dass es erstrebenswert ist, 

möglichst selten umzusteigen. Dies weiß der Kundenberater aus seiner Erfahrung mit 

vorangegangenen Beratungsgesprächen und weil er selbst oft genug mit der Bahn ver-

reist und so die Perspektive seiner Kunden kennt. Manche Kunden wiederum kennt er 

persönlich und weiß um ihre individuellen Wünsche und Vorlieben. 

Dienstleister verfügen also über ein Vorverständnis des Kundenkontextes im Allgemei-

nen und individueller Kunden im Besonderen, das es ihnen ermöglicht, Prozess und Er-

gebnis der Leistungserstellung an die Kunden anzupassen. Dieses Vorverständnis speist 

sich aus zwei Quellen: Zum einen nutzen sie die Erfahrungen, die sie in vorangegange-

nen Kundeninteraktionen gesammelt haben. Zum anderen sind Dienstleister als soziale 
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Individuen mehr oder weniger auch in der „Welt der Kunden“ beheimatet. Je mehr sie 

selbst die Lebenswelt ihrer Kunden teilen, desto mehr sind ihnen die Einstellungen, 

Probleme und Bedürfnisse ihrer Kunden aus eigener Erfahrung vertraut. Lüde & Nerlich 

(2001) sprechen in diesem Zusammenhang von „habitueller Berufsorientierung“ (S. 10), 

die sie als wesentlich für die Erstellung anspruchsvoller Dienstleistungen ansehen. 

Umgekehrt nutzen auch Kunden ihr Vorverständnis über den Kontext des Dienstleisters, 

um ihr Handeln an dessen Bedingungen anzupassen. Dies wird deutlich, wenn man die 

Ausgangssituation von Herrn Agostini in Beispiel 1 (Reise nach Mainz) mit derjenigen 

von Frau Bleck in Beispiel 3 (Kauf einer Familienbahncard) vergleicht: Herr Agostini 

kann sich deshalb so effizient und planungskonform verhalten, weil er weiß, wie der 

Kundenbetreuer bei der Entwicklung eines Reisevorschlages vorgeht und welche In-

formationen er in welcher Form benötigt. Frau Bleck hat dagegen offensichtlich keine 

Vorkenntnis in Bezug auf die Beantragung einer Familienbahncard und weiß nicht, 

welche Informationen sie dafür bereitstellen muss. Dementsprechend kann sie ihre Ro l-

le als Koproduzentin auch nicht effektiv wahrnehmen.  

Den Kunden hilft das Vorverständnis des Dienstleisterkontextes, um sich in verschiede-

ner Weise an dessen Bedingungen und Anforderungen anzupassen. Kennen sie das Le i-

stungspotenzial des Dienstleisters, so können sie von vornherein Bedarfe formulieren, 

die sich mit dem verfügbaren Leistungspotenzial erfüllen lassen. Und je genauer sie 

wissen, welche Kooperationsanforderungen der Dienstleister an sie stellt und je umfas-

sender ihre Fachkenntnisse sind, desto besser können sie die ihnen zugewiesene Rolle 

als Koproduzenten wahrnehmen. So weist bspw. Brünner (2000) darauf hin, dass die 

Kunden der untersuchten technischen Kundendiensthotline zumindest über so viel 

Fachwissen verfügen mussten, dass sie die diagnostischen Fragen des Beraters verste-

hen und seine Handlungsanweisungen befolgen konnten (vgl. auch Rieder et al. 2002).  

Doch nutzen Kunden ihr Vorverständnis des Dienstleisterkontextes nicht nur zur An-

passung an die Anforderungen des Dienstleisters. Sie können es auch gezielt zur Beein-

flussung des Verlaufs der Leistungserstellung in ihrem Sinne einsetzen, etwa indem sie 

den Dienstleister auf Fehler oder Handlungsalternativen aufmerksam machen (vgl. Rie-

der et al. 2002). Da ihr Vorverständnis des Dienstleisterkontextes die aktuelle Leis-

tungserstellung für sie eher durchschaubar macht, dient es auch als Instrument, die Kon-

trolle über den Erstellungsprozess zu erlangen. 

Auch das Vorverständnis der Kunden speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Eine 

wesentliche Quelle stellt das Leistungsversprechen des Dienstleisters dar. Insbesondere 
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beim ersten Kontakt mit einem Dienstleister speisen sich die Kenntnisse der Kunden 

über den Dienstleisterkontext wesentlich durch dessen Präsentation seines Angebots am 

Markt (vgl. Zeithaml & Bitner 2000). Daneben machen Kunden ähnlich wie die 

Dienstleister in den Leistungserstellungsprozessen selbst Erfahrungen, die sie beim 

nächsten Mal nutzen können. Außerdem nutzen die Kunden die Interaktion mit dem 

Dienstleister als Gelegenheit, um aktiv ihr Wissen über die Leistung und ihre Erstel-

lungsbedingungen zu erweitern. Im Reisebüro stellten Kunden in vielen Fällen wie Herr 

Agostini im Beispiel 1 (Reise nach Mainz) dem Kundenbetreuer im Anschluss an die 

eigentliche Beratung Fragen, die keinen direkten Bezug zum aktuellen Bedarf hatten, 

sondern auf allgemeine Aspekte des Angebots der Bahn zielten, die neu oder kompli-

ziert waren. Jede Interaktion stellt für die Kunden auch eine Gelegenheit zum Lernen 

dar, in der sie sich aktiv und zielgerichtet leistungsbezogene Kenntnisse aneignen, um 

sich in zukünftigen Fällen kompetenter verhalten und besser die eigenen Interessen 

wahrnehmen zu können. 

2.7.4.2 Sprache 

Zur Bewältigung der Vermittlungsanforderungen stellt auch der Selbstdarstellungsas-

pekt sprachlicher Kommunikation eine wichtige Ressource dar. Die Kunden des Reise-

büros offenbarten dem Kundenbetreuer bspw. bereits durch die Terminologie, die sie 

verwendeten, um ihren Bedarf zu schildern, ob sie mit dem Tarifsystem der Bahn ver-

traut waren oder nicht. So nimmt der Kundenbetreuer in seinem Gespräch mit Herrn 

Dyckerhoff in Beispiel 2 (Reise nach Gersdorf) anfangs an, dass der selbstbewusst auf-

tretende Kunde über Erfahrung mit dem Angebot der Bahn verfügt, und überlässt ihm 

dementsprechend zu Beginn des Gesprächs die Initiative. Erst durch die Frage nach dem 

längst abgeschafften Supersparpreis stellt sich Herr Dyckerhoff als eher unerfahrener 

Bahnfahrer dar, worauf der Kundenbetreuer seine Einschätzung korrigiert und die Steu-

erung des Gesprächs übernimmt. 

Auch Brünner (2000) zeigt in ihrer Untersuchung, dass sich Kunden einer technischen 

Beratungshotline durch die Art und Weise, wie sie ihr Problem schildern, als technische 

Laien oder Experten darstellen und so dem Berater die Möglichkeit geben, seine Spra-

che entsprechend anzupassen. Umgekehrt stellen Harper et al. (2000) in ihrer Untersu-

chung von Schalterangestellten einer Bank fest, dass auch die Dienstleister das Potenzi-

al der Sprache zur Selbstdarstellung nutzen, um sich dem Kunden als vertrauenswürdige 

Fachleute zu präsentieren. Der Selbstdarstellungsaspekt sprachlicher Interaktion dient 

den Akteuren also als Instrument, dem anderen Akteur einen Eindruck der eigenen Per-
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son und des eigenen Handlungskontextes zu vermitteln, an dem dieser wiederum seine 

Handlungen orientieren kann. 

Harper et al. weisen außerdem darauf hin, dass für die Dienstleister die Erläuterungen 

ihrer Handlungen ein Mittel sind, um beim Kunden Vertrauen herzustellen, indem sie 

ihr Handeln transparent machen. Das Kommentieren nichtsprachlicher Handlungen 

durch den Dienstleister dient also nicht nur, wie in Abschnitt 2.3.1 dargestellt, als Koor-

dinationsmittel sondern auch als Möglichkeit, Transparenz und damit Vertrauen beim 

Kunden zu erzeugen. 

Schließlich nutzen beide Akteure auch das Potenzial der Sprache, in der Kommunikati-

on eine Beziehung entstehen zu lassen. Die Dienstleister nutzen diesen Beziehungsas-

pekt der Sprache zur Beeinflussung der Kundenemotionen, die, wie in Abschnitt 2.7.1 

dargestellt, ein wesentliches Instrument zur Steuerung des Kundenverhaltens darstellt. 

Brünner beschreibt bspw. in ihrer Analyse von verkaufsorientierten Beratungsgesprä-

chen, dass die Verkäufer versuchen, im Gespräch soziale Nähe zum Kunden herzustel-

len, um diesem eine negative Kaufentscheidung zu erschweren und die eigene Postition 

in den Verkaufsverhandlungen zu verbessern. Umgekehrt können natürlich auch Kun-

den versuchen, in der Kommunikation eine persönliche Beziehung zum Dienstleister 

aufzubauen, um dessen Verhalten durch die damit verbundenen sozialen Verpflichtun-

gen im Kundeninteresse zu beeinflussen. Der Beziehungsaspekt sozialer Interaktion ist 

für die Akteure also auch ein Mittel, um in der Interaktion ihre eigenen Interessen 

durchzusetzen. 

2.7.4.3 Die Planung des Erstellungsprozesses 

Angesichts der Vermittlungsanforderungen, der Unvorhersehbarkeit und des Wechsel-

spiels aus Anpassung und Einflussnahme, die die Interaktion kennzeichnen, spielt die 

Planung der Leistungserstellung durch den Dienstleister im tatsächlichen Interaktions-

verlauf eine ambivalente Rolle, wie der Gesprächsverlauf in Beispiel 2 (Reise nach 

Gersdorf) deutlich macht: Hier gibt Herr Dyckerhoff erst am Ende des Gesprächs die 

wesentliche Information, dass es sich bei der geplanten Fahrt um eine Gruppenreise 

handeln soll. Da der Kundenbetreuer die Verfügbarkeit seines Reisevorschlags aber nur 

für eine Person geprüft hat, muss nun eine neue Lösung erarbeitet werden. Wäre der 

Kundenbetreuer seinem eigenen Handlungsplan gefolgt, hätte er bereits in der Phase der 

Bedarfsermittlung zu Beginn der Interaktion danach gefragt, wie viele Personen denn 

fahren sollen. Da Herr Dyckerhoff aber sehr nachdrücklich seine eigene Agenda ver-

folgte, hätte der Kundenbetreuer massiv auf den Gesprächsverlauf Einfluss nehmen 
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müssen, um seine eigene Planung durchzusetzen. Dies hätte unter Umständen zu einem 

Konflikt mit Herrn Dyckerhoff geführt. 

Einerseits hat die Vorstrukturierung der Leistungserstellung durch die Planung gerade 

aufgrund der hohen Variabilität der Interaktion eine wesentliche Funktion für den 

Dienstleister. Sie unterstützt ihn dabei, angesichts der Vielfalt der Gesprächssituationen 

und der damit verbundenen Anpassungserfordernisse nicht die sachlichen Anforderun-

gen aus dem Auge zu verlieren. Sie reduziert die Komplexität der interaktiven Leis-

tungserstellung, indem die Bewältigung dieser Anforderungen bereits „vorgedacht“ 

wurde. 

Andererseits wäre es dysfunktional, wenn der Dienstleister versuchen würde, seine ei-

gene Planung gegen die spezifische Dynamik der aktuellen Interaktion durchzusetzen. 

Sein Plan kann ihm daher in der Interaktion mit dem Kunden höchstens als "roter Fa-

den" dienen. Die Unvorhersehbarkeit des Interaktionsverlaufes betont also einerseits die 

Notwendigkeit eines Plans, schränkt andererseits aber seine Wirksamkeit ein. 

Das Recht, als Experte des Prozesses den Leistungserstellungsprozess planend vorzu-

strukturieren, eröffnet dem Dienstleister darüber hinaus die Möglichkeit, den Verlauf 

der Leistungserstellung nicht nur mit Blick auf die effiziente Bewältigung der Anforde-

rungen, sondern auch auf die möglichst reibungslose Durchsetzung seiner Interessen zu 

planen. Dies wird bspw. bei der Gestaltung von Leitfäden für Verkaufsgespräche deut-

lich. Auch diese stellen eine planmäßig entwickelte Struktur für die Interaktion mit 

Kunden zur Verfügung. Sie zielen dabei aber weniger auf die Berücksichtigung sachli-

cher Notwendigkeiten, obwohl auch die korrekte Ermittlung des Kundenwunsches Ge-

genstand eines solchen Leitfadens sein kann. Ihre zentrale Funktion besteht eher darin, 

die Interaktion so zu steuern, dass der Kunde zum Kauf bewegt wird.  

Gleichzeitig kann der Dienstleister bei der Planung der Interaktion aber nicht aus-

schließlich seinen eigenen Interessen Geltung verleihen. Er muss auch diejenigen des 

Kunden in der Gestaltung berücksichtigen, um dessen Kooperationsbereitschaft zu er-

halten. 

2.7.5 Probleme und Behinderungen 

Das Wechselspiel aus Anpassung und Kontrolle verläuft allerdings selten reibungslos, 

sondern ist durch vielfältige Probleme und Behinderungen gekennzeichnet. 

Ein charakteristisches Problem interaktiver Leistungserstellung besteht darin, dass die 

Fähigkeiten der Akteure nicht den Anforderungen der anderen Seite entsprechen: So 
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reicht das Leistungspotenzial des Kundenbetreuers für die vollständige Bearbeitung des 

Bedarfes von Herrn Dyckerhoff in Beispiel 2 (Reise nach Gersdorf) nicht aus. Die Leis-

tungserstellung scheitert zwar nicht vollends, da der Kunde seinen Bedarf entsprechend 

anpasst. Doch trotzdem liefert sie nur ein suboptimales Ergebnis. Umgekehrt reicht die 

Kooperationsfähigkeit von Frau Bleck in Beispiel 3 (Kauf einer Familienbahncard) 

nicht zur Wahrnehmung der ihr zugewiesenen Rolle. Die Le istungserstellung scheitert 

nur dadurch nicht, dass der Kundenbetreuer Zusatzaufwand und Risiken in Kauf nimmt. 

Die Ursache für diese Art von Problemen kann darin bestehen, dass das Leistungspo-

tenzial nicht bedarfsgerecht und flexibel genug gestaltet wurde. Eine andere mögliche 

Ursache besteht darin, dass dem Kunden durch das Leistungsversprechen die Möglich-

keiten und Beschränkungen des Leistungspotenzials sowie die Kooperationsanforde-

rungen, die an ihn gestellt werden, nur unzureichend oder falsch vermittelt werden. Wä-

re etwa Frau Bleck in der Werbung der Deutschen Bahn darauf hingewiesen worden, 

welche Informationen für die Ausstellung einer Familienbahncard benötigt werden, hä t-

te sie sich entsprechend vorbereiten können.  

Missverständnisse zwischen Kunde und Dienstleister sind ein weiteres charakteristi-

sches Problem. So wird Herrn Agostini im Beispiel 1 (Reise nach Mainz) erst durch den 

Blick auf die Verbindungsübersicht deutlich, dass der Kundenbetreuer ein falsches Re i-

sedatum eingegeben hatte. Diese Art von Fehlern ist typisch für interaktive Leistungser-

stellung: Durch die Flüchtigkeit sprachlicher Interaktion, die den Leistungserstellungs-

prozess kennzeichnet, wird die Information oft fehlerhaft übertragen oder falsch ver-

standen, ohne dass dies den Beteiligten sofort deutlich würde. Daher besteht eine wich-

tige Funktion materieller Informationsrepräsentationen wie der Verbindungsübersicht 

darin, Missverständnisse sichtbar zu machen. In vielen Fällen werden Zwischenergeb-

nisse der Leistungserstellung allerdings nicht in einer Art und Weise repräsentiert, die 

den gemeinsamen Zugriff und damit die Abstimmung von Kunde und Dienstleister er-

laubt. Dementsprechend häufig bleiben Missverständnisse in der Interaktion unentdeckt. 

Die Gefahr von Missverständnissen und Übertragungsfehlern wird durch die Belastun-

gen, die mit der Parallelarbeit der Dienstleister verbunden sind, noch verschärft: 

Dienstleister müssen innerhalb jedes Kundengesprächs schnell den spezifischen Kun-

denbedarf identifizieren, fachliche Aufgaben bearbeiten und die Bearbeitung des Kun-

denanliegens zum Abschluss bringen, ohne den Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Sie 

sind daher in jedem einzelnen Gespräch mit der Herausforderung konfrontiert, ihre 

Aufgabe unter sehr engen zeitlichen Rahmenbedingungen zu bearbeiten. Diese spezifi-
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sche Form zeitlicher Einschränkung lässt sich als gesprächsimmanenter Zeitdruck be-

zeichnen, da sie sich aus dem kommunikativen Charakter der Aufgabenbearbeitung er-

gibt. Der gesprächsimmanente Zeitdruck stellt nicht nur bei komplexen Beratungstätig-

keiten, sondern auch bei kurzzyklischen, standardisierten Kundengesprächen hohe An-

forderungen an die Konzentrationsfähigkeit der Beschäftigten. Dadurch steigt die Ge-

fahr, dass fehlerhafte Ergebnisse produziert werden.  

Der letzte große Problembereich besteht darin, dass die Interessen von Kunde und 

Dienstleister nicht vermittelbar sein können. Der Konflikt zwischen dem Kundenbe-

treuer und Frau Fukuyama in Beispiel 6 (Streit über eine Tarifauskunft) gibt ein bered-

tes Beispiel dafür, wie das Wechselspiel von Anpassung und Einflussnahme zu einem 

Kampf um Kontrolle werden kann. Auch hier lassen sich Ursachen in der Gestaltung 

des Leistungserstellungsprozesses identifizieren. Zum einen können die Spielräume zu 

gering sein, innerhalb derer die Leistung an den Kundenbedarf angepasst werden kann. 

Zum anderen können Leistung und Erstellungsprozess dem Kunden gegenüber nicht 

durchschaubar genug gestaltet sein. So bekam Frau Fukuyama in Beispiel 6 keine Hin-

weise auf den Angebotswechsel der Bahn. Die einzige Information, die der Kundenbe-

treuer anbieten konnte, war der Verweis auf eine Fehlermeldung, die ihm als Fachmann 

zwar den Sachverhalt transparent machte, die aber für die Kundin als Laie unverständ-

lich war. Ihr Bedürfnis nach Kontrolle und Transparenz war dadurch nicht zu stillen.  

2.8 Zusammenfassung 

Das Modell der Dienstleistungsdyade, das beschreibt, welche Anforderungen Kunde 

und Dienstleister handelnd bewältigen, welche Ressourcen sie dabei einsetzen, welche 

Interessen sie verfolgen und welchen Problemen sie gegenüberstehen, ist damit abge-

schlossen. In dieses Modell konnten zum einen wesentliche Ergebnisse der arbeitspsy-

chologischen, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Dienstleistungsforschung integ-

riert werden. Zum anderen offenbarte die Analyse der Kundengespräche im Reisebüro 

auch neue Erkenntnisse, die diese Forschungsergebnisse spezifizieren und ergänzen. 

Bevor das Modell interaktiver Leistungserstellung im nächsten Kapitel weiter ausgear-

beitet wird, sollen einige Aspekte interaktiver Leistungserstellung zusammenfassend 

dargestellt werden, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine wesentliche Bedeutung 

haben werden. 

Es wurde deutlich, dass sich die interaktive Leistungserstellung nicht auf Tausch oder 

Koproduktion beschränken lässt, sondern dass die Interaktion von Kunde und 
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Dienstleister verschiedene Dimensionen umfasst, die zum einen eng miteinander ver-

woben sind, zum anderen aber auch gegeneinander stehen: Die ökonomische Dimens i-

on, in der sich Kunde und Dienstleister als Anbieter und Konsument begegnen, und in 

der die Erwartungen und das Vertrauen des Kunden sowie das Leistungsversprechen 

und die Vertrauenswürdigkeit des Dienstleisters eine besondere Rolle spielen. Die sach-

liche Dimens ion, in der Kunde und Dienstleister als Koproduzenten kooperieren, um 

durch den Einsatz von Ressourcen sachliche Anforderungen zu bewältigen; und die so-

ziale Dimension, in der sich Kunde und Dienstleister als Individuen darstellen, eine per-

sönliche Beziehung zueinander entwickeln und soziale Konventionen einhalten.  

Die sachliche Dimension der Koproduktion von Kunde und Dienstleister konnte durch 

die Analyse der Kundengespräche im Reisebüro genauer bestimmt werden. Die sozial-  

und wirtschaftswissenschaftliche Forschung konstatiert zwar, dass Kunde und 

Dienstleister die Leistung in Koproduktion erstellen. Erst der genaue Blick auf den Res-

sourceneinsatz im Leistungserstellungsprozess offenbart aber, warum dies so ist: Kunde 

und Dienstleister müssen zur Erstellung der Leistung kooperieren, weil sie nur zusam-

men über die erforderlichen Ressourcen verfügen. Ausgehend von dieser komplementä-

ren Ressourcenverteilung lässt sich nicht nur die gegenseitige Abhängigkeit der Akteure 

erklären, die sie zur Kooperation zwingt. Auch die unterschiedlichen Rollen der Akteu-

re als „Experte des Bedarfs“ bzw. als „Experte der Lösung und des Prozesses“, ihre Ko-

operationsfähigkeit und die Kooperationsanforderungen, die an sie gestellt werden, 

können ausgehend von dieser Verteilung der Ressourcen bestimmt werden. 

Die Koproduktion von Kunde und Dienstleister wurde im Modell der Dienstleistungs-

dyade als informationsverarbeitender Prozess charakterisiert: Die Tätigkeiten der Ak-

teure bestehen im Wesentlichen in der Verarbeitung und dem Austausch von Informati-

onen. Letzteres wird zwar durch materielle Hilfsmittel unterstützt, findet aber vor allem 

durch sprachliche Interaktion statt. Aufgrund deren Flüchtigkeit stellt die Gefahr von 

Missverständnissen ein wesentliches Problem interaktiver Leistungserstellung dar. 

Die Analyse offenbarte auch die zentrale Bedeutung, die die Interessen der Akteure für 

Verlauf und Gelingen der interaktiven Leistungserstellung haben. Dies betrifft nicht nur 

die Tauschwertorientierung des Dienstleisters und die Orientierung des Kunden am 

Gebrauchswert bzw. der Qualität der Leistung und die Ansprüche der Akteure auf An-

erkennung als soziale Individuen. Die Analyse der Kundengespräche im Reisebüro 

machte deutlich, dass in sachlicher Hinsicht das jeweilige Interesse an einem effizienten 

Ressourceneinsatz eine wesentliche Rolle spielt. Angesichts dieser Interessenlage hängt 
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das Gelingen nicht nur von der Kooperationsfähigkeit, sondern auch von der Kooperati-

onsbereitschaft der Akteure ab. Diese muss durch die Vermittlung ihrer Interessen im-

mer wieder hergestellt werden. Da diese Interessen potenziell widersprüchlich sind, 

kann die Vermittlung auch scheitern. 

Ein weiterer neuer Aspekt im Modell der Dienstleistungsdyade besteht darin, dass die 

Verschiedenheit der Kontexte von Kunde und Dienstleister als zentraler Faktor für die 

interaktive Leistungserstellung identifiziert wurde: Der Dienstleister agiert von einem 

stabilen, professionellen Kontext aus, die Kunden dagegen aus einem Alltagskontext 

heraus, der sich individuell sehr unterschiedlich ausprägt. Dadurch ist die interaktive 

Leistungserstellung nicht nur durch Heterogenität und Unvorhersehbarkeit geprägt, 

sondern Kunde und Dienstleister müssen in ihrer Interaktion auch in unterschiedlicher 

Weise zwischen diesen Kontexten zu vermitteln. Dafür stellt das Vorverständnis, das 

Kunde und Dienstleister vom Kontext des jeweils anderen Akteurs einbringen, eine we-

sentliche Ressource dar. 

Das Handeln von Kunde und Dienstleister wurde als Wechselspiel zwischen Anpassung 

und Einflussnahme charakterisiert: Angesichts der widersprüchlichen Int eressenlage 

und der Verschiedenheit ihrer Kontexte orientieren Kunde und Dienstleister ihr Handeln 

einerseits an den Voraussetzungen ihres Gegenüber, versuchen andererseits aber auch, 

ihren eigenen Voraussetzungen Geltung zu verleihen. Die Planung der Leistungserstel-

lung durch den Dienstleister spielt dabei eine ambivalente Rolle: Einerseits ist sie für 

den Dienstleister wegen der Widersprüchlichkeit der Interessen und der Heterogenität 

der Interaktionsverläufe ein zentrales Instrument, um die Komplexität des Erstellungs-

prozesses zu reduzieren und seine Interessen durchzusetzen. Andererseits kann sie aber 

aus denselben Gründen nur als orientierender roter Faden dienen und muss auch die In-

teressen des Kunden berücksichtigen.  

Die Interaktion von Kunde und Dienstleister stellt sich also als komplexe Gemengelage 

aus ökonomischen, sachlichen und sozialen Charakteristika, aus Zwang zur Kooperation 

bei potenziellen Interessenkonflikten und aus unterschiedlichen kontextuellen Voraus-

setzungen dar, zwischen denen die Akteure vermitteln müssen. Im nächsten Kapitel 

wird untersucht, wie sich diese Gemengelage darstellt, wenn das Unternehmen als wei-

terer Akteur in die Betrachtung einbezogen wird. 
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3 Das Dienstleistungsdreieck:  
die betriebliche Einbindung der Kundeninteraktion  

3.1 Einleitung: das Unternehmen als dritter Akteur 

Das dyadische Modell interaktiver Leistungserstellung, das im vorhergehenden Kapitel 

entwickelt wurde, stellt den Interaktionsprozess zwischen Kunde und Dienstleister in 

den Mittelpunkt. Das organisatorische Umfeld dieser Interaktion wird dabei ausgeblen-

det. In den meisten Fällen ist der Dienstleister aber keine Einzelperson, sondern eine 

Organisation, ein Unternehmen. Die Kundeninteraktion ist dementsprechend in einen 

betrieblichen Zusammenhang eingebunden.  In diesem Kapitel wird diese betriebliche 

Einbindung der Kundeninteraktion in den Blick genommen.  

Im dyadischen Modell wurde eine Reihe von Aspekten identifiziert, die für die 

interaktive Leistungserstellung charakteristisch sind: ihre Dimensionen und 

Anforderungen, die Interessen und Handlungsmuster der Akteure, die Ressourcen, die 

in der Interaktion zum Einsatz kommen, und Probleme, die dabei auftreten. Im Folgen-

den wird untersucht, wie sich diese Charakteristika interaktiver Leistungserstellung 

ausprägen, wenn die betriebliche Einbindung der Kundeninteraktion in die Betrachtung 

einbezogen wird. Zuvor aber wird dieser betriebliche Zusammenhang organisations-

theoretisch genauer bestimmt. 

3.1.1 Das Unternehmen in organisationstheoretischer Perspektive 

Anders als Kunden und Kundenbetreuer ist das Unternehmen kein handelndes Indivi-

duum, sondern eine Organisation. Trotzdem kann es als eigenständiger Akteur in das 

Modell integriert werden. Im Folgenden wird dargestellt, was Organisationen und Un-

ternehmen auszeichnet und inwieweit sie als zielgerichtet handelnde Akteure verstanden 

werden können. 

In ihrem Grundlagenwerk der Organisationstheorie charakterisieren Kieser & Kubicek 

1992) Organisationen als „soziale Gebilde, die dauerhaft ein Ziel verfolgen und eine 

formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf das verfolgte 

Ziel ausgerichtet werden.“ (S. 4) Die formale Struktur einer Organisation, das „System 

von geltenden Regeln für die Steuerung von Leistung und Verhalten der Organisati-

onsmitglieder“ (S. 23), wird durch mehrere Dimensionen gekennzeichnet:  
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Arbeitsteilung: Die in den Zielen fixierte Gesamtaufgabe der Organisation ist in Teil-

aufgaben untergliedert und auf die Mitglieder verteilt.  

Koordination: Die Aktivitäten der einzelnen Organisationsmitglieder im Hinblick auf 

das Organisationsziel werden untereinander abgestimmt, bspw. durch persönliche Wei-

sung, Selbstabstimmung zwischen den Organisationsmitgliedern, fixierte Verfahrens-

richtlinien und Standards oder durch Vorgaben für das zu erzielende Ergebnis. 

Kompetenzverteilung und Konfiguration: Die Kompetenzen sind festgelegt, die es Mit-

gliedern erlauben, nach innen oder außen verbindliche Entscheidungen zu fällen. Insbe-

sondere ist in einem System von Weisungsbefugnissen festgelegt, welche Organisati-

onsmitglieder das Recht haben, anderen Anordnungen zu geben.  

Formalisierung: Schließlich sind die Form und die Medien der Kommunikation zwi-

schen den Organisationsmitgliedern in schriftlich fixierten Regeln spezifiziert. 

Unternehmen stellen eine besondere Form von Organisationen dar. Sie erstellen Sach-

güter und Dienstleistungen und setzen sie ab. Das Organisationsziel von Unternehmen 

besteht in der langfristigen Maximierung ökonomischen Gewinns unter Beachtung von 

Nebenbedingungen (vgl. Wöhe 2002).  

Auch die Unternehmensstruktur ist durch Arbeitsteilung, Koordination, ein System von 

Weisungsbefugnissen und Kompetenzen sowie durch formalisierte Kommunikations-

wege gekennzeichnet. Die einzelnen Aufgaben, Kompetenzen und Weisungsbefugnisse 

sind nicht konkreten Personen, sondern Stellen zugeteilt, Instanzen, die von Beschäftig-

ten des Unternehmens ausgefüllt werden. Die Beschäftigten werden durch den Arbeits-

vertrag Mitglieder des Unternehmens, in dem sie das Direktionsrecht des Unternehmens 

als Arbeitgeber anerkennen und ihr Handeln dem Unternehmensziel unterordnen. 

Die Arbeitsteilung in Unternehmen ist durch die grundsätzliche Aufteilung in disposit i-

ve und ausführende Aufgaben auf unterschiedliche Stellen charakterisiert (vgl. Wöhe 

2002)20. Die dispositiven Aufgaben umfassen die Festlegung konkreter Unternehmens-

ziele, die Planung der formalen Struktur und des betrieblichen Prozesses, die Organisa-

tion, also die Zuordnung von Aufgaben und Ressourcen sowie die Festlegung von Ver-

fahrensweisen und schließlich die Kontrolle, ob das Handeln der Unternehmensmitglie-

der mit den getroffenen Festlegungen übereinstimmt. Diese dispositiven Aufgaben ob-

                                                 
20 Wöhe (2002) weist darauf hin, dass die Grenze zwischen Disposition und Ausführung nicht ohne Wei-
teres zu ziehen ist, da auch Stellen mit dispositiven Aufgaben in das betriebliche Weisungssystem einge-
bunden sind und Weisungen höherer Stellen ausführen.  
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liegen prinzipiell der Unternehmensleitung, die einen Teil ihrer Anordnungsbefugnisse 

auf andere Stellen verteilt. Diese mit dispositiven Aufgaben und entsprechenden Wei-

sungsbefugnissen ausgestatteten Stellen werden im Folgenden als Management be-

zeichnet.  

Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen ein rationales System, ein „Gefüge von 

manipulierbaren Einzelteilen“ (Scott 1986, S. 95), die auf die Erreichung eines gemein-

samen Ziels hin ausgerichtet sind. In dieser Hinsicht lässt sich ein Unternehmen als ei-

genständiger Akteur auffassen. Es verfolgt eigene Ziele, indem das Management als mit 

Regelungskompetenzen ausgestattete betriebliche Instanz durch Zielbestimmung, Pla-

nung, Organisation und Steuerung der betrieblichen Abläufe das Handeln der Beschäf-

tigten auf dieses Ziel ausrichtet und die Beschäftigten sich dieser Ausrichtung ihres 

Handelns unterwerfen. 

Die Mitglieder des Managements benötigen Planungs- und Steuerungsinformationen 

und die Mitarbeiter ausführender Stellen Ausführungsinformationen um ihre Aufgaben 

erfüllen zu können (vgl. Wöhe 2002). Der betriebliche Prozess wird deshalb von einem 

Informationsprozess begleitet, in dem die erforderlichen Informationen beschafft, ge-

speichert, übermittelt, verarbeitet und ausgegeben werden. Dieser Informationsprozess 

stützt sich auf ein betriebliches Informationssystem, das Regeln für die Beschaffung, 

Übermittlung, Verarbeitung und Ausgabe von Informationen definiert und entsprechen-

de Ressourcen bereitstellt. Der Begriff betriebliches Informationssystem, wie er hier 

verwendet wird, bezeichnet kein Computersystem, sondern ein abstraktes System be-

trieblicher Funktionen, das auf unterschiedliche Weise realisiert sein kann. 

Eine Organisation lässt sich aber auch nicht auf ein Gefüge von manipulierbaren Einze l-

teilen reduzieren. Der Organisationstheoretiker Scott (1986) konstatiert: „Die einzelnen 

Beteiligten sind niemals nur ‚gemietete Hände‘...: Sie treten in die Organisation ein mit 

individuell geprägten Vorstellungen, Erwartungen und Plänen, und sie bringen unter-

schiedliche Wertvorstellungen, Interessen und Fähigkeiten mit“ (S. 124). Aus dieser 

Perspektive stellt sich eine Organisation dar als „eine Interessenkoalition von Gruppen, 

die je einzeln versuchen, aus dem Kollektiv dadurch Nutzen zu ziehen, dass sie mit den 

anderen interagieren, wobei jede Gruppe ihre eigenen Präferenzen und Ziele verfolgt“ 

(Pfeffer & Salancik, 1978, S. 36, zit. nach Scott 1986). Das Handeln der Organisati-

onsmitglieder wird also nicht nur durch das Organisationsziel, sondern auch durch ihre 

eigenen Vorstellungen und Ziele bestimmt.  
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Ein Unternehmen lässt sich daher auch als Ensemble eigensinnig handelnder Akteure 

verstehen. Die Beschäftigten des Unternehmens orientieren sich zwar aufgrund des Di-

rektionsrechts des Arbeitgebers am Unternehmensziel und sind dabei in betriebliche 

Strukturen eingebunden. Ihr Handeln wird durch Ziel und Strukturen des Unternehmens 

aber nicht determiniert, sondern sie verfolgen durchaus auch eigene Ziele. Aus dieser 

Perspektive ist es daher geboten, die Beschäftigten des Unternehmens nicht unter das 

Unternehmen zu subsumieren, sondern als Gruppen eigensinniger Akteure zu betrach-

ten. Im Zusammenhang dieser Arbeit ist insbesondere das Kontaktpersonal von Interes-

se, also diejenigen Beschäftigten, deren Aufgabe in der Interaktion mit den Kunden des 

Unternehmens besteht. 

3.1.2 Interaktion an der Grenzstelle 

Mit dem Kunden ist ein Akteur an der Leistungserstellung beteiligt, der kein Mitglied 

des Unternehmens ist. Damit gerät auch das Verhältnis von Unternehmen zu ihrer 

Umwelt in den Blick.  

Als eigenständige soziale Gebilde grenzen sich Organisationen von ihrer Umwelt ab, 

um Komplexität und Unsicherheit möglichst zu reduzieren und die eigenen Strukturen 

und Prozesse stabil zu halten. Gleichzeitig sind sie als offene Systeme (vgl. Scott 1986) 

aber darauf angewiesen, mit ihrer Umwelt in Austausch zu treten. Das Verhältnis von 

Organisationen zu ihrer Umwelt ist daher von der Notwendigkeit gekennzeichnet, sich 

ihrer Umwelt gegenüber sowohl öffnen als auch abgrenzen zu müssen. Auch Unter-

nehmen sind darauf angewiesen, einerseits mit ihrer Umwelt, mit Kunden, Lieferanten, 

staatlichen Stellen etc. in Austausch zu treten und andererseits die Stabilität ihrer Unter-

nehmensstruktur und die Berechenbarkeit ihrer betrieblichen Prozesse sicherzustellen, 

Um dieses strukturelle Problem von Öffnung und Schließung zu bearbeiten, bilden sie 

Grenzstellen aus (vgl. Holtgrewe & Kerst 2002). Diese bewerkstelligen zum einen den 

Austausch mit der Umwelt, der für den Erhalt des Unternehmens notwendig ist, und 

schirmen gleichzeitig seine Strukturen und Prozesse von der Umwelt ab. Sie bringen 

den notwendigen Input der Umwelt in eine Form, die mit den betrieblichen Prozessen 

kompatibel ist und machen dadurch die Komplexität und Dynamik der Umwelt das Un-

ternehmen handhabbar (vgl. Scott 1986).  

Die Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal vollzieht sich an einer solchen Grenz-

stelle. An ihr stellt das Kontaktpersonal die Verbindung zwischen dem Unternehmen 

und seinen Kunden her. Daher ist auch die Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal 

mit der Problematik von Öffnung und Schließung konfrontiert: Wie kann das stabile 
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Funktionieren der Organisation sichergestellt werden und gleichzeitig auf Umweltbe-

dingungen flexibel reagiert werden? Wie kann der notwendige Input gewährleistet wer-

den und gleichzeitig seine Komplexität und Dynamik auf ein handhabbares Maß redu-

ziert werden? Auch diese Fragen werden in der betrieblich eingebundenen Interaktion 

von Kunde und Kontaktpersonal verhandelt. 

3.1.3 Das Strukturmodell des Dienstleistungsdreiecks 

Aus der doppelten Perspektive von Organisationen als rationale Systeme und als En-

semble von Interessengruppen lassen sich drei verschiedene Akteure identifizieren, die 

sich mit je eigenen Zielen auf unterschiedliche Weise an der Erstellung der Leistung 

beteiligen: 

w Das Unternehmen, in dessen Strukturen und Prozesse die interaktive Leistungser-

stellung eingebunden ist und das durch das Management das Handeln seiner Be-

schäftigten am Unternehmensziel ausrichtet. 

w Das Kontaktpersonal, dessen Handeln in der Interaktion als abhängig Beschäftigte 

durch Unternehmensziel und durch eigene Interessen beeinflusst wird. 

w Die Kunden, die über das Kontaktpersonal mit dem Unternehmen interagieren. 

Um die betriebliche Einbindung der Leistungserstellung erfassen zu können, wird daher 

das Strukturmodell der Dienstleistungsdyade von Kunde und Dienstleister zum Dienst-

leistungsdreieck von Kunde, Unternehmen und Kontaktpersonal21 (vgl. Zeithaml & Bit-

ner 2000, Nerdinger 1994) erweitert. Im Dienstleistungsdreieck wird die Interaktion 

zwischen Kunde und Kontaktpersonal an der Grenze des Unternehmens und seiner 

Umwelt verortet. Sie ist daher zum Teil in die betrieblichen Strukturen und Prozesse des 

Unternehmens eingebunden. Kunde und Unternehmen stehen in einer Geschäftsbezie-

hung, das Kontaktpersonal und das Unternehmen in einem Arbeitsverhältnis zueinan-

der. 

                                                 
21 Diese drei Gruppen umfassen zwar die wesentlichen Akteure der interaktiven Leistungserstellung. Tat-
sächlich nehmen aber auch andere betriebliche Akteure in unterschiedlicher Weise und mit je eigenen 
Zielen auf die Leistungserstellung Einfluss. Wo es notwendig wird, werden daher im Folgenden auch 
weitere Akteure in die Betrachtung aufgenommen. 
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Abbildung 2: Das Dienstleistungsdreieck 

Im Folgenden soll anhand eines weiteren Fallbeispiels untersucht werden, wie sich die 

Charakteristika interaktiver Leistungserstellung im Modell des Dienstleistungsdreiecks 

ausprägen. Der Gegenstandsbereich dieses Fallbeispiels ist die Verkaufsberatung eines 

Handelsunternehmens für elektronische Bauteile.22  

Grundlage sind Untersuchungen, die im Rahmen eines Forschungsprojektes23 im Com-

munication Center dieses Unternehmens durchgeführt wurden. In sechs jeweils etwa 

dreistündigen Beobachtungsinterviews nach der Methode der Kontrastiven Aufgaben-

analyse im Büro (Dunckel et al. 1993) wurden die Aufgaben und Arbeitsbedingungen 

der Vertriebsmitarbeiterinnen des Communication Centers erhoben. Zusätzlich wurden 

Interviews mit dem Leiter des Communication Centers und Teamleiterinnen durchge-

führt. Schließlich wurde in mehreren Workshops mit Beschäftigten über Belastungen 

und Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Arbeit diskutiert. 

3.1.4 Fallbeispiel 2: Die Alpha GmbH 

Die Alpha GmbH ist ein mittelständisches Handelsunternehmen für elektronische Bau-

teile mit ca. 500 Beschäftigten. Die Firma beliefert sowohl Privat- als auch Geschäfts-

kunden, wobei ein erheblicher Anteil des Umsatzes mit einigen Großkunden erzielt 

wird. Die Alpha GmbH wirbt ihren Kunden gegenüber mit einer qualifizierten Beratung 

                                                 
22 Auch im Reisebüro war die Interaktion zwischen Kunde und Vertriebsmitarbeiter betrieblich  einge-
bunden, sogar doppelt: In die Abläufe des Reisebüros als eigenständiges Unternehmen, und in die Abläu-
fe der Deutschen Bahn als Unternehmen, dessen Leistungen im Reisebüro vermittelt wurden. Das neue 
Fallbeispiel wird deshalb eingeführt, weil in ihm bestimmte Aspekte betrieblicher Einbindung klarer zu 
Tage treten als im Fallbeispiel des Reisebüros. 
23 Das Forschungsprojekt ComCall wurde von 1999 - 2002 am Fachbereich Mathematik/Informatik der 
Universität Bremen durchgeführt. 
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und der prompten Bearbeitung von Bestellungen: Jede Bestellung, die bis 15:00 Uhr im 

Communication Center eingeht und am Lager verfügbar ist, so das Versprechen, wird 

am selben Tag noch an den Kunden verschickt.  

Die Vertriebsstruktur der Alpha GmbH war ursprünglich dezentral organisiert. In ver-

schiedenen Städten gab es eigenständige Vertriebsbüros mit eigenem Lager und Ein-

kauf, die ihren Kundenstamm weitgehend nach eigenem Ermessen pflegten. Vor einigen 

Jahren entschloss sich das Unternehmen zu einer tiefgreifenden betrieblichen Umstruk-

turierung. Die regionalen Vertriebsbüros wurden aufgelöst und ein zentrales Communi-

cation Center am Firmensitz eingerichtet. In diesem sind Beratung und Vertrieb für die 

gesamte Bundesrepublik gebündelt. Sämtliche Kundenkontakte, unabhängig ob per Te-

lefon, per Fax oder per Brief, werden hier zentral bearbeitet. Der überwiegende Teil der 

Kundenkontakte besteht in telefonischen Gesprächen. Das Communication Center ist in 

einen Pool Account Bereich für das Massengeschäft und einen Key Account Bereich für 

die Betreuung von Großkunden unterteilt. Der Pool Account Bereich ist in Regiona l-

teams organisiert, in denen sechs bis acht Vertriebsmitarbeiterinnen gleichermaßen für 

alle Kunden einer Region zuständig sind.  

Die Vertriebsmitarbeiterinnen des Pool Account bearbeiten alle Arten von Kundenan-

liegen: Sie geben Auskünfte zu Preisen und zur Verfügbarkeit von Artikeln, nehmen 

Bestellungen auf und erstellen Angebote. Mit diesen Tätigkeiten ist zumeist eine mehr 

oder weniger umfangreiche Beratung der Kunden verbunden, wobei komplexere techni-

sche Fragen an die technische Beratung weitergeleitet werden. 

Die Vertriebsmitarbeiterinnen nutzen im Kundengespräch ein computergestütztes Be-

stellsystem. Dies ermöglicht ihnen den Zugriff auf Kunden- und Artikeldaten, die Ein-

gabe von Bestellungen und die Erstellung von Angeboten. Das Bestellsystem ist Be-

standteil eines unternehmensweiten betrieblichen Standardsystems, das auf einer integ-

rierten Datenbank aufsetzt und Module für alle betrieblichen Funktionen umfasst. Be-

stellungen und Angebote, die im Communication Center in das System eingegeben 

werden, erzeugen sofort entsprechende Meldungen für die Weiterbearbeitung in den 

nachgelagerten Abteilungen, also im Lager, im Versand oder in der Finanzbuchhal-

tung24.  

                                                 
24 Die Rolle des Computersystems im Leistungserstellungsprozess wird in Kapitel 4 ausführlich behan-
delt. 
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Im Folgenden wird ein typisches Telefongespräch zwischen einer Vertriebsmitarbeiterin 

des Pool Account und einem Kunden wiedergegeben: 

Beispiel 7: Bestellung von Widerständen 
Herr Gavinius ruft beim Communication Center der Alpha GmbH an und wird mit einer Ve r-
triebsmitarbeiterin des Pool Account verbunden. Sie nennt ihren Namen und fragt, was sie für ihn 
tun kann. Herr Gavinius sagt, dass er dringend eine größere Stückzahl elektrischer Widerstände 
mit bestimmten technischen Spezifikationen benötigt. 

Er setzt an, der Vertriebsmitarbeiterin seinen Bedarf zu erläutern, doch diese bittet ihn, ihr zuerst 
einmal seine Kundennummer zu geben.  

Herr Gavinius sagt der Vertriebsmitarbeiterin seine Kundennummer.  

Sie liest ihm die vorliegenden Kundendaten vor und fragt, ob diese noch korrekt wären, was Herr 
Gavinius bestätigt.  

Daraufhin fragt die Vertriebsmitarbeiterin Herrn Gavinius nach den Spezifikationen der Wider-
stände, die er benötigt.  

Herr Gavinius erläutert seinen Bedarf und die Vertriebsmitarbeiterin sucht in der Artikeldatenbank 
einen entsprechenden Artikel heraus. Sie vergewissert sich bei Herrn Gavinius, ob dieser Artikel 
seinen Wünschen entspricht, und stellt durch eine Abfrage des Lagerbestands sicher, dass er in der 
gewünschten Stückzahl verfügbar ist. 

Schließlich nennt sie ihm den Stückpreis und den Gesamtpreis. Herr Gavinius erklärt sich einver-
standen.  

Die Vertriebsmitarbeiterin fragt, ob die Artikel an Herrn Gavinius‘ Adresse geliefert werden sol-
len, was dieser bestätigt. Die Vertriebsmitarbeiterin wählt daraufhin aus einer Liste von Kurier-
dienst einen aus, der eine Expresslieferung in die Region, in der Herr Gavinius wohnt, anbietet. 

Die Vertriebsmitarbeiterin fragt ihn daraufhin, ob er per Nachnahme oder per Rechnung zahlen 
möchte, und Herr Gavinius erklärt, dass er eine Rechnung haben möchte. 

Zum Schluss liest die Vertriebsmitarbeiterin Herrn Gavinius noch einmal Artikelbezeichnungen, 
Mengen und Preis sowie Lieferadresse und Zahlungsart vor und fragt, ob alles so richtig sei. Herr 
Gavinius bestätigt dies. 

Daraufhin meldet die Vertriebsmitarbeiterin die Bestellung im Computersystem fertig und sagt 
Herrn Gavinius, dass die Sendung voraussichtlich morgen bei ihm eintreffen wird. Beide verab-
schieden sich. 

Auch in diesem Gespräch lassen sich eine ökonomische, eine sachliche und eine soziale 

Dimension identifizieren: Eine Ware wechselt ihren Besitzer, eine Auskunft wird pro-

duziert und zwei Individuen treten in Interaktion. Die Ausprägung dieser Dimensionen 

wird aber wesentlich dadurch beeinflusst, dass die Vertriebsmitarbeiterin Beschäftigte 

der Alpha GmbH ist, in deren Strukturen und Prozesse ihre Interaktion mit Herrn Gavi-

nius eingebunden ist.  

3.2 Die ökonomische Dimension: das Unternehmen als Anbieter 

Im Modell des Dienstleistungsdreiecks ist der Dienstleister, mit dem der Kunde in einen 

ökonomischen Austausch tritt, ein Unternehmen. Dieser Umstand hat in zweierlei Hin-

sicht Auswirkungen auf die Ausprägung der ökonomischen Dimension interaktiver 

Leistungserstellung. Diese werden im Folgenden dargestellt. 
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3.2.1 Aufteilung der Dienstleisterfunktionen auf verschiedene betriebliche Stellen 

Im dyadischen Modell hat der Dienstleister drei Funktionen: Er gibt das Leistungsver-

sprechen ab, er stellt das Leistungspotenzial bereit und er erstellt die Leistung. Im be-

trieblichen Kontext verteilen sich diese Funktionen auf verschiedene betriebliche Stel-

len, wie am Gespräch von Herrn Gavinius mit der Vertriebsmitarbeiterin in Beispiel 7 

(Bestellung von Widerständen) deutlich wird. Die Vertriebsmitarbeiterin bezieht sich 

mit ihrer Zusage, dass die Lieferung Herrn Gavinius morgen erreichen wird, auf das 

Werbeversprechen des Unternehmens, dass jeder Artikel, der bis 15:00 Uhr bestellt 

wird, noch am selben Tag versandt wird. Dieses Versprechen wurde von der Marketing-

abteilung des Unternehmens in Absprache mit den Leitern von Communication Center, 

Lager und Versand entwickelt. Die Vertriebsmitarbeiterin war, ebenso wie ihre Kolle-

gen im Lager und im Versand, an der Entwicklung dieser Kampagne nicht beteiligt.  

Um den Bedarf von Herrn Gavinius zu erfüllen, nutzt die Vertriebsmitarbeiterin vielfä l-

tige Informationen und Hilfsmittel, die ihr von Seiten des Unternehmens zur Verfügung 

gestellt werden: Sie greift auf die betriebliche Artikeldatenbank zu und nutzt die Pro-

duktbeschreibungen, die von anderen Mitarbeitern der Alpha GmbH dort abgelegt wur-

den, um einen entsprechenden Artikel zu identifizieren. Sie prüft die Informationen zum 

Lagerbestand des Artikels, der von Mitarbeitern des Lagers gepflegt wird. Und sie 

wählt zwischen den Angeboten unterschiedlicher Kurierdienste, die die Versandabtei-

lung in die Datenbank eingestellt hat. 

Die verschiedenen Funktionen des Dienstleisters werden in der Alpha GmbH also von 

unterschiedlichen betrieblichen Stellen wahrgenommen: Die Leistung wird von der 

Vertriebsmitarbeiterin erstellt. Sie greift dabei auf Informationen und Hilfsmittel zu-

rück, die ihr vom Unternehmen bzw. von anderen betrieblichen Stellen zur Verfügung 

gestellt werden. Und sie ist in ihrer Arbeit an die Versprechungen gebunden, die die 

Marketingabteilung dem Kunden gegeben hat. Diese Verteilung der Dienstleisterfunkti-

onen entspricht der herkömmlichen betrieblichen Arbeitsteilung: Im Allgemeinen wird 

das Leistungsversprechen von der Marketingabteilung entwickelt, die dazu mehr oder 

weniger intensive Rücksprache mit den operativen Abteilungen hält. Die Umsetzung 

dieses Versprechens im Erstellungsprozess der Leistung liegt dagegen in der Verant-

wortung der Beschäftigten der operativen Abteilungen. Diese greifen zu einem wesent-

lichen Teil auf Ressourcen zurück, die ihnen vom Unternehmen zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben zugeteilt und von anderen betrieblichen Stellen gepflegt werden. 
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Für die Kunden allerdings ist diese Aufteilung der Funktionen des Dienstleister auf ver-

schiedene betriebliche Akteure nicht unbedingt sichtbar und auch nicht relevant: Für sie 

ist das Kontaktpersonal der Repräsentant des Unternehmens und muss ihnen gegenüber 

für die Einhaltung des Leistungsversprechens geradestehen.  

3.2.2 Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen und Kontaktpersonal  

Im dyadischen Modell der Leistungserstellung wurde das Vertrauen des Kunden in den 

Dienstleister als wesentlicher Erfolgsfaktor identifiziert. Wird die betriebliche Einbin-

dung der Leistungserstellung in das Modell einbezogen, differenziert sich auch dieses 

Vertrauen weiter aus. Herr Gavinius muss, wenn er seine Bestellung bei der Vertriebs-

mitarbeiterin der Alpha GmbH aufgibt, sowohl darauf vertrauen, dass diese ihn fachlich 

gut und integer berät, als auch darauf, dass Lager und Versand in der Lage sind, seine 

Bestellung rechtzeitig und zügig zu bearbeiten. Er muss sowohl das Leistungsverspre-

chen und die betrieblichen Abläufe der Alpha GmbH im Allgemeinen als auch die Per-

son der Vertriebsmitarbeiterin im Besonderen als vertrauenswürdig einschätzen.  

Das Vertrauen des Kunden in den Dienstleister bezieht sich also bei betrieblich einge-

bundener Leistungserstellung sowohl auf das Unternehmen als Organisation als auch 

auf die Personen des Kontaktpersonals. Ist das Kontaktpersonal inkompetent oder nicht 

integer, lässt sich das durch gut gestaltete organisatorische Abläufe und Geräte nicht 

vollständig ausgleichen. Umgekehrt wird auch ein kompetenter und integerer Beschäf-

tigter das Vertrauen des Kunden nicht erhalten können, wenn diesem das Leistungsver-

sprechen, die organisatorischen Prozesse oder die eingesetzten Geräte nicht vertrauens-

würdig ersche inen.  

3.3 Die sachliche Dimension: Koproduktion im betrieblichen Kontext 

Im dyadischen Modell wurde die sachliche Dimension der Leistungserstellung als Ko-

operation zwischen Kunde und Dienstleister charakterisiert. Kunde und Dienstleister 

bearbeiten unter dem Einsatz von Ressourcen gemeinsam einen Gegenstand und müs-

sen dabei bestimmte Anforderungen bewältigen. Wird die betriebliche Einbindung der 

Leistungserstellung in die Betrachtung einbezogen, muss dieses Modell auch in sachli-

cher Hinsicht in einigen wesentlichen Punkten ergänzt werden. 

3.3.1 Betriebliche Anforderungen 

Im Modell des Dienstleistungsdreiecks lassen neben den sachlichen Anforderungen, die 

die Dienstleistungsdyade erfasst, zusätzliche betriebliche Anforderungen identifizieren.  
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Die Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH muss im Gespräch mit Herrn Gavinius in 

Beispiel 7 eine Vielzahl von Informationen erheben, die von anderen Abteilungen des 

Unternehmens benötigt werden. Dies betrifft zum einen operative Informationen wie die 

Lieferanschrift oder Artikelnummern und Bestellmenge, die von Lager und Versand für 

die weitere Bestellabwicklung benötigt werden. Darüber hinaus benötigen Geschäftsle i-

tung und Marketingabteilung für ihre Arbeit aber detaillierte Kundeninformationen. 

Auch diese Informationen muss die Vertriebsmitarbeiterin im Gespräch mit dem Kun-

den erheben, auch wenn sie mit der eigentlichen Bestellabwicklung nichts zu tun haben. 

Diese betriebliche Anforderung, im Kundengespräch umfassende Kundeninformationen 

zu erheben, ergibt sich aus der Position der interaktiven Leistungserstellung an der 

Grenzstelle des Unternehmens. In der Interaktion zwischen dem Kontaktpersonal und 

dem Kunden realisiert sich auch der Info rmationsaustausch zwischen dem Unternehmen 

und seiner Umwelt. Das Kontaktpersonal ist in diesem Sinne das „Ohr des Unterneh-

mens“, über das die Kundeninformationen in das betriebliche Informationssystem ein-

gespeist werden, die zur Erfüllung den unterschiedlichen betrieblichen Aufgabenstel-

lungen benötigt werden. Zudem ist es auch die „Stimme des Unternehmens“, mit dessen 

Hilfe das Unternehmen Informationen an den Kunden übermitteln kann.  

Aus Perspektive des Kunden bedeutet diese Doppelfunktion des Kontaktpersonals als 

Ohr und Stimme des Unternehmens, dass er im Leistungserstellungsprozess mit Infor-

mationsbedürfnissen und Informationen konfrontiert wird, die mit seinem eigentlichen 

Bedarf in keiner direkten Beziehung stehen. 

3.3.2 Betriebliche und persönliche Ressourcen  

Im Modell der Dienstleistungsdyade wurden verschiedene Ressourcen identifiziert, die 

Kunde und Dienstleister im Leistungserstellungsprozess nutzen. Im Dienstleistungs-

dreieck muss nun auf Dienstleisterseite zwischen persönlichen und betrieblichen Res-

sourcen unterschieden werden. 

Zum einen kommen im Leistungserstellungsprozess persönliche Ressourcen des Kon-

taktpersonals zum Einsatz. So setzt die Vertriebsmitarbeiterin von Alpha ihr Sprach-

vermögen und ihre fachliche Qualifikation ein, um den Bedarf von Herrn Gavinius zu 

spezifizieren und einen entsprechenden Artikel zu identifizieren. Diese Ressourcen sind 

an ihre Person gebunden und ihr nicht betrieblich zugewiesen25.  

                                                 
25 Die Qualifikation des Kontaktpersonals ist zwar eine persönliche Ressource, wird aber betrieblicher-
seits durch Personalauswahl und Qualifizierungsmaßnahmen gestaltet. 
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Zum anderen werden die benötigten Ressourcen dem Kontaktpersonal aber, wie bereits 

im vorhergehenden Abschnitt angesprochen, zu einem wesentlichen Teil vom Unter-

nehmen zugeteilt oder von anderen betrieblichen Stellen bereitgestellt. So werden vom 

Unternehmen bspw. Produktkataloge und Datenblätter bereitgestellt. Auch das betrieb-

liche Computersystem, das die Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH nutzt, wurde 

vom Unternehmen angeschafft. Dieses legt auch fest, welche Daten die Vertriebsmitar-

beiterinnen nutzen dürfen. Diese Daten werden von unterschiedlichen Stellen gepflegt. 

3.3.3 Betriebliche Planung 

Insbesondere die Planung des Leistungserstellungsprozesses ist unter betrieblichen Be-

dingungen keine persönliche, sondern eine betriebliche Ressource, wie am Beispiel der 

Alpha GmbH verdeutlicht werden kann: 

Beispiel 8: Planung der Bestellannahme bei der Alpha GmbH 
Von der Leitung des Communication Centers wurde ein Gesprächsleitfaden erstellt, in dem das 
Kundengespräch systematisch geplant ist (vgl. Tabelle 3). Die Vertriebsmitarbeiterinnen sind an-
gewiesen, sich in ihren Kundengesprächen an diesem Gesprächsleitfaden zu orientieren. 

Tabelle 3: Gesprächsleitfaden für Kundengespräche: 

w Der anrufende Kunde wird zu Gesprächsbeginn identifiziert, am bes-
ten über die Kundennummer.  

w Die vorhandenen Kundendaten werden auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit geprüft.  

w Bei Bestellungen und Angeboten werden dann die entsprechenden Ar-
tikelinformationen erhoben. 

w Die Verfügbarkeit des Artikels im Lager wird geprüft. 

w Der Preis wird berechnet und dem Kunden mitgeteilt.  

w Erklärt dieser sich einverstanden, werden bei Bestellungen die Infor-
mationen für Zahlungsabwicklung und Lieferung erfragt.  

w Die Bestellung/das Angebot wird zusammengefasst vorgelesen, ein 
Liefertermin genannt und die Bestätigung des Kunden eingeholt.  

w Die Bestellung/das Angebot wird fertiggemeldet.  
 

Im Gesprächsleitfaden wurden die zur Bestellannahme notwendigen Tätigkeiten definiert und in 
eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Außerdem wurden die Informationen, die in den einzelnen 
Arbeitsschritten erhoben werden müssen, definiert, um sicherzustellen, dass die Vertriebsmitarbei-
terinnen des Communication Centers im Kundengespräch alle Informationen erheben, die für die 
weitere Bearbeitung der Bestellung in den nachgelagerten Abteilungen erforderlich sind, und auch 
die Geschäftsleitung die Daten erhält, die sie für die betriebliche Planung benötigt.  

Die betriebliche Planung der Kundengespräche der Vertriebsmitarbeiterinnen beschränkt sich aber 
nicht auf den Gesprächsleitfaden. Es wurden außerdem Grenzwerte für die Länge der Kundenge-
spräche definiert, die diese im Durchschnitt nicht überschreiten sollen. Und schließlich wurden 
Spielräume festgelegt, die die Vertriebsmitarbeiterinnen bspw. hinsichtlich der Preisgestaltung 
nutzen können.  
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Unter betrieblichen Bedingungen wird die Kundeninteraktion also zum Gegens tand be-

trieblicher Planung. Nicht das Kontaktpersonal, sondern das Management als disposit i-

ve Stelle plant den Verlauf der Leistungserstellung als Teil des betrieblichen Prozesses, 

in den die Kundeninteraktion integriert ist. Dem Kontaktpersonal erscheint diese Pla-

nung als betriebliche Vorgabe, die es in der Interaktion mit dem Kunden umsetzen 

muss. Mit dieser Trennung von Planung und Ausführung der Leistungserstellung sind 

Kommunikationserfordernisse verbunden: Die Planung des Managements muss an das 

Kontaktpersonal kommuniziert werden, um wirksam werden zu können. 

Die betriebliche Planung der Kundeninteraktion gibt dem Kontaktpersonal nicht nur die 

erforderlichen Tätigkeiten und ihre Reihenfolge vor. Sie legt auch fest, welche betrieb-

lichen Ressourcen dem Kontaktpersonal bei der Leistungserstellung zur Verfügung ste-

hen, bspw. auf welche Informationen des betrieblichen Informationssystems es zugrei-

fen kann und wieviel Zeit ihm zur Bearbeitung des Kundenbedarfs zur Verfügung steht. 

Insbesondere definiert die betriebliche Planung eine weitere Ressource: Die Spielräume, 

innerhalb derer das Kontaktpersonal eigenverantwortlich Handeln kann.  

Auch die Rolle des Kunden als Koproduzent, die Kooperationsanforderungen, die an 

ihn gestellt werden, und die Spielräume, innerhalb derer sich sein Bedarf und sein Ver-

halten bewegen dürfen, werden durch die Planung des Managements festgelegt. So wird 

durch die betriebliche Planung nicht nur das Kontaktpersonal, sondern auch der Kunde 

in den betrieblichen Prozess integriert und betrieblichen Rationalisierungsanforderun-

gen unterworfen.  

3.3.4 Ressourcenverteilung, Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit 

Durch die Unterscheidung von persönlichen und betrieblichen Ressourcen differenziert 

sich im Dienstleistungsdreieck der Zusammenhang von komplementärer Ressourcen-

verteilung und gegenseitiger Abhängigkeit der Akteure, der im dyadischen Modell der 

Leistungserstellung herausgearbeitet wurde, weiter aus. Kunde, Kontaktpersonal und 

Unternehmen bringen in den Erstellungsprozess jeweils eigene Ressourcen ein, die für 

die Erstellung der Leistung notwendig, aber für sich genommen nicht ausreichend sind. 

Der Kunde verfügt über die bedarfsbezogenen Informationen und Entscheidungskompe-

tenzen. Das Kontaktpersonal nutzt persönliche Ressourcen wie Qualifikationen und 

sprachliche Fähigkeiten. Andere Ressourcen, wie materielle Hilfsmittel, die Planung 

des Erstellungsprozesses oder betriebliche Informationen, werden dem Kontaktpersonal 

vom Unternehmen zugeteilt, oder von anderen betrieblichen Stellen zur Verfügung ge-

stellt. Dementsprechend sind Kunde, Kontaktpersonal und Unternehmen auch aufeinan-
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der angewiesen: Nur durch den gemeinsamen Einsatz ihrer Ressourcen kann die Leis-

tung erstellt werden. 

Auch die Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Akteuren differenziert sich im 

Dienstleistungsdreieck weiter aus: Zum einen besteht zwischen Kontaktpersonal und 

Kunde die Arbeitsteilung, die im dyadischen Modell herausgearbeitet wurde: Der Kun-

de ist der Experte des Bedarfs, das Kontaktpersonal der Experte der Lösung und gegen-

über dem Kunden auch der Experte des Prozesses.  

Zum anderen ist die Leistungserstellung Bestandteil eines betrieblichen Prozesses, der 

über die Kundeninteraktion hinausreicht und weitere betriebliche Stellen mit vorberei-

tenden oder nachgelagerten Tätigkeiten in die Leistungserstellung einbezieht. So ist die 

Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH in einen arbeitsteilig organisierten betrieblichen 

Prozess der Bearbeitung von Bestellungen eingebunden, an dem neben ihr auch andere 

Abteilungen wie das Lager, der Versand oder die Finanzbuchhaltung beteiligt sind. Ne-

ben der Arbeitsteilung zwischen Kunden und Kontaktpersonal existiert daher auch eine 

innerbetriebliche Arbeitsteilung zwischen dem Kontaktpersonal und anderen betriebli-

chen Stellen.  

Und schließlich gibt es noch die Trennung von Planung und Ausführung zwischen Un-

ternehmen und Kontaktpersonal: Das Unternehmen plant den Prozess und stellt die Res-

sourcen bereit. Das Kontaktpersonal führt die betriebliche Planung aus und nutzt dabei 

die Ressourcen des Unternehmens. Aufgrund dieser Arbeitsteilung lässt sich die Rolle 

des Unternehmens im Leistungserstellungsprozess also als Bereitsteller der Ressourcen 

und Organisator des Prozesses charakterisieren.  

Aus diesen innerbetrieblichen Arbeitsteilungsverhältnissen ergeben sich Abhängigkei-

ten der betrieblichen Akteure untereinander: Kontaktpersonal sowie vor- und nachgela-

gerte Stellen bauen in ihren Tätigkeiten auf den Ergebnissen ihrer Vorgänger auf. Sie 

sind in ihrer Arbeit daher davon abhängig, dass diese Stellen ihre Ergebnisse pünktlich 

und in der erforderlichen Qualität liefern. Auch die Trennung zwischen Planung und 

Bereitstellung der Ressourcen sowie Ausführung und Nutzung der Ressourcen konstitu-

iert eine gegenseitige Abhängigkeit von Unternehmen und Kontaktpersonal: Eine rseits 

ist das Kontaktpersonal davon abhängig, dass das Unternehmen ihm die Ressourcen zur 

Verfügung stellt, die zur Leistungserstellung erforderlich sind. Als ausführende Stelle 

ist es außerdem in seinem Handeln an die betriebliche Planung gebunden. Andererseits 

werden aber nur im Handeln des Kontaktpersonals betriebliche Planung und bereitge-

stellte Ressourcen wirksam und das Unternehmensziel realisiert. Das Unternehmen ist 
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daher ebenfalls bei der Realisierung seines Ziels vom Handeln des Kontaktpersonals 

abhängig.  

3.3.5 Vermittlungsanforderungen zwischen Kundenkontext und 
Dienstleisterkontext unter betrieblichen Bedingungen  

Im dyadischen Modell interaktiver Leistungserstellung wurde deutlich, dass Kunde und 

Kontaktpersonal zwischen dem variablen Alltagskontext der Kunden und dem stabilen 

professionellen Kontext des Dienstleisters vermitteln müssen, um die Leistung erfolg-

reich zu erstellen. In der Bewältigung dieser Vermittlungsanforderungen, die den Pro-

zess unvorhersehbar machen, besteht die spezifische Komplexität interaktiver Leis-

tungserstellung. 

Im Dienstleistungsdreieck ist der Kontext des Dienstleisters nicht nur ein professione l-

ler, sondern auch ein betrieblicher Kontext, der wesentlich durch die Strukturen und 

Prozesse des Unternehmens bestimmt ist. Diese sind, wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt, 

durch klar abgegrenzte Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse sowie durch formali-

sierte Kommunikationswege gekennzeichnet, mit dem Ziel, den betrieblichen Prozess 

berechenbar und effizient zu gestalten. Dementsprechend ist der betriebliche Hand-

lungskontext des Kontaktpersonals durch einen hohen Grad an Formalisierung und Ra-

tionalisierung gekennzeichnet. Dadurch verschärfen sich die Vermittlungsanforderun-

gen, denen sich die Akteure gegenübersehen. Es gilt, einen betrieblichen Kontext mit 

seinen formalisierten Strukturen und rationalisierten Prozessen mit den vielfältigen All-

tagskontexten der Kunden in Übereinstimmung zu bringen. 

So müssen die Informationen, die Kunde und Kontaktpersonal austauschen, zwischen 

ihrer alltäglichen Darstellungsart und einer Form, die den Formalisierungsanforderun-

gen des betrieblichen Informationssystems entspricht, hin und her übersetzt werden. 

Bspw. werden Artikel und Kunden im betrieblichen Informationssystem der Alpha 

GmbH durch Artikelnummer bzw. Kundennummer bezeichnet. Im Alltagskontext von 

Herrn Gavinius spielen Artikelnummer und Kundennummer dagegen keine Ro lle.  

Die Vermittlung zwischen dem Bedarf des Kunden und dem Leistungspotenzial des 

Dienstleisters gewinnt durch die innerbetriebliche Arbeitsteilung an Komplexität. Der 

Bedarf des Kunden wird durch das betriebliche Leistungsversprechen beeinflusst. Da 

aber die Gestaltung des Leistungsversprechens und die Gestaltung des Leistungspoten-

zials im betrieblichen Kontext auf unterschiedliche Stellen verteilt sind, kann nicht ohne 

Weiteres davon ausgegangen werden, dass das Leistungsversprechen mit dem betriebli-

chen Leistungspotenzial tatsächlich übereinstimmt. Die Vermittlung zwischen Kunden-
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bedarf und Leistungspotenzial erfordert also auch, dass das betriebliche Leistungspoten-

zial mit dem betrieblichen Leistungsversprechen in Übereinstimmung gebracht wird.  

3.4 Die soziale Dimension betrieblicher Kundeninteraktion 

Die soziale Dimension der Kundeninteraktion ist im dyadischen Modell durch drei As-

pekte gekennzeichnet: Dienstleister und Kunde stellen sich in der Interaktion als Perso-

nen dar, entwickeln eine persönliche Beziehung zueinander und orientieren ihr Handeln 

an sozialen Regeln. Auch unter betrieblichen Bedingungen ist die Kundeninteraktion 

ein sozialer Austausch zwischen zwei Individuen. Die Ausprägung der sozialen Aspekte 

ihrer Interaktion wird allerdings durch den betrieblichen Kontext wesentlich beeinflusst. 

Das Kontaktpersonal tritt gegenüber dem Kunden als Repräsentant des Unternehmens 

auf. Dementsprechend stellt es sich in der Interaktion gegenüber dem Kunden nicht nur 

als Individuum dar. Es bestimmt durch sein Verhalten auch das Bild, das der Kunde 

vom Unternehmen gewinnt, wesentlich mit. Zudem gestalten Kunde und Kontaktperso-

nal in ihrer Interaktion nicht nur ihre persönliche Beziehung, sondern auch die Bezie-

hung des Kunden zum Unternehmen. 

Entsprechend wichtig ist für das Unternehmen der Eindruck, den das Kontaktpersonal 

beim Kunden hervorruft, und die Beziehung, die es zu ihm entwickelt. Unter betriebli-

chen Bedingungen wird daher auch die soziale Dimension der Kundeninteraktion zum 

Gegenstand betrieblicher Planung, wie das Beispiel der Alpha GmbH illustriert.  

Beispiel 9: Betriebliche Regeln für die soziale Dimension der Kundeninteraktion 
So definierte die Leitung des Communication Centers der Alpha GmbH eine Reihe von Regeln, 
die auf die sozialen Aspekte des Gespräches zwischen Kunde und Vertriebsmitarbeiterinnen ab-
zielten: Der Kunde sollte möglichst oft mit seinem Namen angesprochen werden, der Hinweis auf 
die schlecht funktionierende EDV zur Begründung schleppender Bearbeitung war untersagt, und 
es galt die allgemeine Regel, dass der Kunde in jeder Situation höflich behandelt werden musste. 

Das Unternehmen versucht durch diese Regeln, das Verhalten des Kontaktpersonals 

auch in sozialer Hinsicht so zu beeinflussen, dass der Kunde einen günstigen Eindruck 

vom Unternehmen erhält und seine Bindung an das Unternehmen verstärkt wird.  

Die Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal ist im betrieblichen Kontext auch 

durch das Spannungsverhältnis von betrieblichen Rationalisierungsanforderungen und 

sozialen Konventionen geprägt. Dies macht die Eingangssequenz des Gesprächs zwi-

schen der Vertriebsmitarbeiterin und Herrn Gavinius in Beispiel 7 deutlich. Die Ver-

triebsmitarbeiterin fragt zwar Herrn Gavinius einleitend, was sie für ihn tun kann. Als 

dieser dann aber ansetzt, sein Anliegen zu erläutern, unterbricht sie ihn und fragt ihn 
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nach seiner Kundennummer. Offensichtlich ist die Eingangsfrage der Vertriebsmitarbei-

terin ein Zugeständnis an soziale Konventionen. Der betriebliche Ablauf, der sich im 

Gesprächsleitfaden des Managements vergegenständlicht hat, verlangt dagegen als Ers-

tes die Identifikation des Kunden. Ein ähnliches Spannungsverhältnis zwischen sozialen 

Regeln und betrieblichen Effizienzanforderungen in der Eröffnungssequenz von Kun-

dengesprächen beschreiben Bowers & Martin (2000) in ihrer ethnografischen Untersu-

chung der Kundenhotline einer Bank. Hier benutzten die Mitarbeiter zwei verschiedene 

Gesprächseröffnungen: Während die einen zuerst fragten, ob sie dem Kunden helfen 

könnten, verlangten die anderen zuerst die Kontonummer und die Identifizierung des 

Kunden. Kunden reagierten auf die unkonventionelle zweite Gesprächseröffnung oft ir-

ritiert. Andererseits war die sozial angemessenere erste Gesprächseröffnung ineffizien-

ter: Hier erfragten die Mitarbeiter zuerst das Kundenanliegen und mussten danach den 

Kunden identifizieren. Nach der Identifizierung hatten sie das Kundenanliegen oft nicht 

mehr im Detail präsent und mussten es noch einmal erfragen. Die Leitung des Call Cen-

ters erhob schließlich die Kundenidentifizierung zur obligatorischen Gesprächseröff-

nung, weil sie sich effizienter in den Ablauf der Leistungserstellung einpasste.  

Diese Beispiele machen deutlich, dass der Ablauf der Leistungserstellung, der unter 

dem Gesichtspunkt betrieblicher Effizienz opportun erscheint, den sozialen Konventio-

nen nicht entsprechen muss. Dies betrifft nicht nur die Gesprächseröffnung. Ein ähnli-

ches Spannungsverhältnis zwischen sozialen Regeln und betrieblichem Rationalisie-

rungsbestreben tritt bspw. im Zusammenhang mit Vorgaben für die Gesprächsdauer auf. 

Hier muss das Kontaktpersonal Wege finden, auch bei ausschweifenden Kunden das be-

trieblich geforderte Zeitlimit einzuhalten, ohne die Gebote der Höflichkeit zu verletzen. 

Die Vermittlungsanforderungen, die die Akteure in sozialer Hinsicht leisten müssen, 

differenzieren sich entsprechend aus: Nicht nur die Sachlogik, sondern auch die betrieb-

lichen Rationalisierungsanforderungen müssen mit den sozialen Konventionen in Über-

einstimmung gebracht werden.  
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3.5 Die Kundeninteraktion im komplexen Interessengeflecht 

Die Interessenlage der Akteure, die im dyadischen Modell durch den Widerspruch zwi-

schen Gebrauchswertorientierung und Tauschwertorientierung, widersprüchliche Effi-

zienzanforderungen und Ansprüche auf Anerkennung geprägt war, differenziert sich im 

Dienstleistungsdreieck auf Seiten des Dienstleisters ebenfalls deutlich aus. Hier agieren 

nun zwei unterschiedliche Akteure mit je eigenständigen Interessen: das Unternehmen 

und das Kontaktpersonal.  

3.5.1 Die Interessen des Kontaktpersonals 

Als Mitarbeiter des Unternehmens sind die Beschäftigten des Kontaktpersonals geha l-

ten, ihr Handeln am Unternehmensziel zu orientieren. Doch sind die Beschäftigten eines 

Unternehmens, wie in den einleitenden organisationstheoretischen Überlegungen darge-

stellt wurde, nicht nur ausführende Elemente einer organisatorischen Struktur, sondern 

auch eigensinnige Akteure, die ihr Handeln nicht nur am Unternehmensziel orientieren. 

Dies verdeutlicht die Geschichte der Vertriebsorganisation von Alpha. 

Beispiel 10: Interessenkonflikte zwischen Management und Kontaktpersonal in der Al-
pha GmbH 

Die alte dezentrale Vertriebsstruktur der Alpha GmbH wurde von der Geschäftsleitung aus mehre-
ren Gründen als unbefriedigend empfunden. Der Umsatz, den die Vertriebsbüros realisierten, blieb 
zunehmend hinter den Erwartungen zurück. Außerdem lag ihre Erreichbarkeit per Telefon oder 
Fax weit unter dem, was als akzeptabel angesehen wurde. Es wurde angenommen, dass die Ve r-
triebsmitarbeiter „zu wenig die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten im Auge hatten“, wie ein 
Mitglied des Managements sich ausdrückte. Man vermutete, dass die Vertriebsmitarbeiter nicht 
ausreichend berücksichtigten, dass das Kundengespräch nicht nur den Kunden zufriedenstellen, 
sondern sich auch für das Unternehmen rechnen musste.  

Tatsächlich waren in der ursprünglichen, regional gegliederten Vertriebsorganisation der Alpha 
GmbH viele Vertriebsmitarbeiter bereits mehrere Jahre im Unternehmen und hatten in dieser Zeit, 
begünstigt durch die relative Nähe zu ihren Kunden, teilweise sehr intensive Beziehungen zu ihren 
Kunden entwickelt. Aufgrund dieser persönlichen Nähe, aber auch einer gewissen „Beraterehre“, 
wie es einer der Mitarbeiter nannte, nahm für viele Vertriebsmitarbeiter die ausführliche und um-
fassende Beratung der Kunden einen sehr hohen Stellenwert ein. Dies galt auch dann, wenn abzu-
sehen war, dass kein oder nur ein geringer Umsatz realisiert würde. Manchmal beschafften Ve r-
triebsmitarbeiter für ihre Kunden sogar außerhalb des Standardangebotes spezielle Produkte, ohne 
dass der damit verbundene erhebliche Zusatzaufwand den Kunden in Rechnung gestellt wurde. 

Bezeichnenderweise konnte die Unternehmensleitung über die Gründe für den geringen Umsatz 
jedoch nur mutmaßen. Tatsächlich hatte sie nur wenig Einblick in die Arbeit der Vertriebsmitar-
beiter, die weitgehend selbstständig agierten. Auch die vielfältigen Informationen, die sie im Laufe 
der Zeit über die Kunden sammelten, legten die Vertriebsmitarbeiter in persönlichen PC-
Datenbanken oder Karteikartensystemen ab. Die Kundeninformationen waren damit weitgehend 
ihr „Eigentum“. 

Offensichtlich erwuchs aus der Beziehung, die die Vertriebsmitarbeiter zu ihren Kunden 

entwickelten, auch eine persönliche Verpflichtung zur Unterstützung. Aus dieser sozia-

len Perspektive waren dann auch Leistungen für den Kunden legitim, die aus betriebs-
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wirtschaftlicher Sicht nicht zu rechtfertigen waren. Dieses Bestreben, dem Kunden zu 

helfen, kennzeichnet die Handlungsorientierung vieler Beschäftigter, die im Kunden-

kontakt arbeiten. Dormann et al. (2003) stellen in ihrer arbeitspsychologischen Untersu-

chung zur Dienstleistungsorientierung von Beschäftigten mit Kundenkontakt fest, dass 

diese wesentlich durch den Wunsch motiviert werden, Menschen zu he lfen.  

Dass Beschäftigte des Kontaktpersonals ihr Handeln am Kundeninteresse orientieren, 

hat seine Ursache aber auch in der Positionierung interaktiver Leistungserstellung an 

der Grenzstelle des Unternehmens: Als Inhaber einer Grenzrolle sind die Beschäftigten 

des Kontaktpersonals potenziell psychologisch, organisatorisch und bisweilen auch 

physisch dem Kunden und seinen Bedürfnissen näher als dem Unternehmen (vgl. Ner-

dinger 1994). Dies gilt um so mehr, als Beschäftigte und Kunden, wie das Beispiel der 

Vertriebsmitarbeiter bei Alpha deutlich macht, aufgrund der sozialen Dimension inter-

aktiver Leistungserstellung jenseits der rein ökonomischen Tauschbeziehung auch eine 

eigenständige persönliche Beziehung entwickeln, so dass ihr Handeln auch durch ande-

re Rationalitäten als betriebliche Effizienz- und Rentabilitätsanforderungen geleitet 

wird. Daher liegt es für sie ebenso nahe, sich die Bedürfnisse des Kunden zu Eigen zu 

machen, wie die Ziele des Unternehmens zu realisieren. 

Darüber hinaus verdeutlicht das Beispiel aber auch, dass Beschäftigte des Kontaktper-

sonals nicht nur zwischen Unternehmensziel und Kundeninteresse stehen, sondern auch 

eigene Ansprüche an die Qualität ihrer Arbeit stellen, die im Begriff der „Beraterehre“ 

zum Ausdruck kommen. Auch Holtgrewe (2003) spricht in ihrer Analyse der Arbeit von 

Call-Center-Agents davon, dass diese einen „Produzentenstolz“ entwickeln, der sich 

insbesondere auf die Qualität der Kundengespräche richtet, die sie auch gegen betriebli-

che Effizienzanforderungen vertreten. Voswinkel & Korzekwa (2005) behandeln diese 

Handlungsorientierung von Dienstleistungsbeschäftigten unter dem Begriff der profes-

sionellen Kundenorientierung (S. 312): Dieser beschreibt eine Handlungslogik des Kon-

taktpersonals, die sich an Kundenzufriedenheit und Problemlösung einerseits und an 

(quasi-) professionellen Normen und Standards andererseits orientiert und diese Orien-

tierung sowohl gegenüber der Effizienz- und Verkaufsorientierung der Organisation als 

auch gegenüber der professionellen Ignoranz des Kunden und einer Verabsolutierung 

des Kundenwunsches verteidigt.  

Professionelle Kundenorientierung beschränkt sich also nicht auf die kritiklose Über-

nahme des vom Kunden formulierten Wunsches. Sie bezeichnet vielmehr ein eigensin-

niges Interesse des Kontaktpersonals an anspruchsvollen, herausfordernden Aufgaben-
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stellungen, die es ihm ermöglichen, sich in der Arbeit zu beweisen und zu entwickeln. 

Hier lässt sich ein Bezug zu einem arbeitspsychologischen Kriterium menschengerech-

ter Arbeitsgestaltung herstellen: der Persönlichkeitsförderlichkeit (vgl. Ulich 2001). Da 

die Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Arbeitenden 

leistet, soll sie so gestaltet werden, dass sie die Freisetzung von persönlichen Entwick-

lungspotenzialen fördert, insbesondere hinsichtlich der kognitiven und sozialen Kompe-

tenz, dem Selbstkonzept und der Leistungsmotivation. Nach Dunckel et al. (1993) ist 

eine persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung dabei im Wesentlichen durch drei As-

pekte gekennzeichnet: die Vermeidung von Behinderungen, hohe Entscheidungsspiel-

räume und hohe Kommunikationserfordernisse26.  

Behinderungen bezeichnen organisatorische oder materielle Bedingungen, die der Zie l-

erreichung entgegenstehen. Es werden Hindernisse und Überforderungen unterschieden. 

Hindernisse behindern den Arbeitsablauf direkt und müssen durch zusätzlichen Auf-

wand bewältigt werden. Dies beinhaltet bspw., dass notwendige Informationen nicht 

oder nicht in der geforderten Qualität verfügbar sind (informatorische Erschwerungen), 

dass Arbeitsmittel nicht oder nur schwer bedienbar oder zugänglich sind (motorische 

Erschwerungen), sowie Unterbrechungen des Arbeitsablaufs. Überforderungen sind da-

gegen Dauerzustände, die im Laufe des Tages die psychische oder körperliche Leis-

tungsfähigkeit beeinträchtigen. Sie umfassen insbesondere Zeitdruck und monotone Ar-

beitsbedingungen. Behinderungen schädigen die Arbeitenden und stehen einer Entwick-

lung ihrer Persönlichkeit im Wege. Sie müssen daher vermieden werden. 

Der Entscheidungsspielraum kennzeichnet das Ausmaß, in dem die Arbeitenden inner-

halb ihrer Arbeitstätigkeit eigenständig über Ziele sowie Vorgehensweisen und Mittel 

zu ihrer Erreichung entscheiden können (Dunckel et al., 1993). Große Entscheidungs-

spielräume sind persönlichkeitsförderlich, weil sie die menschliche Fähigkeit fordern 

und fördern, sich selbstständig komplexe Ziele zu setzen und diese auch unter variablen 

Bedingungen zu verfolgen. Diese Konzeption des Entscheidungsspielraums zielt also 

nicht darauf ab, dass Entscheidungsspielräume Ressourcen zur Bewältigung von Ar-

beitsanforderungen sind. Vielmehr sind sie die organisatorische Voraussetzung für Ent-

scheidungsanforderungen, die sich auf die Persönlichkeitsentwicklung derer, die diese 

Anforderungen bewältigen müssen, positiv auswirken. 

                                                 
26 Für eine detaillierte Darstellung der sogenannten Humankriterien persönlichkeitsförderlicher Arbeits-
gestaltung und ihrer Herleitung aus dem Konzept menschlicher Stärken der Berliner Handlungsregulati-
ons-theorie vgl. Volpert (1994) und Oesterreich & Volpert (1999). 
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Die Kommunikationserfordernisse beziehen sich auf die Kommunikation, die zur Erle-

digung der Arbeitsaufgabe erforderlich ist. Aufgaben sollen Kooperation und direkte 

menschliche Kommunikation erfordern, um die menschliche Fähigkeit zum kooperati-

ven Handeln zu unterstützen und das Bedürfnis nach sozialem Kontakt zu befriedigen. 

Die Qualität der aufgabenbezogenen Kommunikationserfordernisse hängt dabei eng mit 

den Entscheidungsanforderungen zusammen, die mit der Aufgabe verbunden sind. Sie 

ist um so größer, je höher die Entscheidungsanforderungen sind, die die Arbeitenden 

kooperativ bewältigen müssen.  

Das Interesse an einer persönlichkeitsförderlichen Gestaltung seiner Arbeit mit geringen 

Behinderungen, hohen Entscheidungsspielräumen und hohen Kommunikationserforder-

nissen stellt ein genuines Interesse des Kontaktpersonals dar. Aufgrund der Besonder-

heiten seiner Arbeit prägen sich aber auch die Behinderungen, die Entscheidungsspie l-

räume und die Kommunikationserfordernisse in spezifischer Weise aus. Inwieweit Be-

schäftigte des Kontaktpersonals in ihrer Arbeit durch anspruchsvolle Aufgaben gefor-

dert werden, ihre eigenen Ansprüche an die Qualität ihrer Arbeit umzusetzen, inwieweit 

ihre Arbeit also persönlichkeitsförderlich gestaltet ist, hängt in ganz wesentlichem Maße 

von den Entscheidungsspielräumen ab, die ihnen vom Unternehmen eingeräumt wer-

den. Daher soll im Folgenden untersucht werden, welche Besonderhe iten die Entsche i-

dungsspielräume des Kontaktpersonals auszeichnen. 

Die Spielräume der Vertriebsmitarbeiterin von Alpha, ihre Interaktion mit den Kunden 

selbstständig zu gestalten, werden in verschiedener Weise durch betriebliche Vorgaben 

definiert. Manche Regelungen, wie der Gesprächsleitfaden oder der Verhandlungsrah-

men für die Preisgestaltung, beziehen sich auf sachliche Aspekte der Leistungserstel-

lung. Andere, wie das allgemeine Höflichkeitsgebot oder die Vorgabe, den Kunden oft 

mit Namen anzureden, beziehen sich eher auf die sozialen Aspekte der Gesprächsfüh-

rung. 

Bei der Interaktionsarbeit des Kontaktpersonals muss daher zwischen zwei verschiede-

nen Arten von Entscheidungsspielräumen unterschieden werden: Zum einen haben die 

Beschäftigten mehr oder weniger umfangreiche Möglichkeiten, die sachlichen Aspekte 

des Erstellungsprozesses und seines Ergebnisses eigenständig zu gestalten, bspw. hin-

sichtlich des Leistungsumfangs oder der Vorgehensweise bei der Erstellung der Leis-

tung. Diese Möglichkeiten, sachbezogene Entscheidungen zu treffen, werden als sachli-

che Entscheidungsspielräume bezeichnet (vgl. Maaß et al. 2001). Ihr Umfang ist abhän-
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gig von der Art und Weise, wie der Leistungserstellungsprozess betrieblich organisiert 

ist. 

Zum anderen nutzen die Beschäftigten des Kontaktpersonals aber unterschiedliche 

Möglichkeiten, die soziale Dimension ihrer Interaktion mit dem Kunden eigenständig 

zu gestalten, eine Beziehung zum Kunden zu entwickeln, sich selbst darzustellen und 

sich gegenüber den Konventionen sozialer Interaktion zu verhalten. Neben den sachli-

chen Entscheidungsspielräumen nutzen die Beschäftigten des Kontaktpersonals also 

auch Interaktionsspielräume (Zapf et al. 1999). Diese können betrieblich durch eine 

entsprechende Qualifizierung in Gesprächsführungstechniken erweitert oder durch Vor-

gaben zur Gesprächsführung eingeschränkt werden. 

Beschäftigte können bei gleichem sachlichen Entscheidungsspielraum unterschiedlich 

rigiden Regelungen in Bezug auf die Gesprächsführung unterworfen sein. Große sachli-

che Entscheidungsspielräume gehen allerdings meist mit großen Interaktionsspielräu-

men einher. Denn Spielräume zur Gestaltung von Leistung und Erstellungsprozess kön-

nen nicht genutzt werden, wenn die Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung der 

Gesprächsführung zu sehr eingeschränkt sind. Verfügt das Kontaktpersonal über große 

sachliche Entscheidungsspielräume und über große Interaktionsspielräume, fördert dies 

sowohl seine Kompetenzen in der Verfolgung und Realisierung komplexer Ziele als 

auch seine sozialen Kompetenzen in der Interaktion mit anderen Individuen. Im Sinne 

einer persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung sollte daher sowohl der sachliche 

Entscheidungsspielraum als auch der Interaktionsspielraum des Kontaktpersonals mög-

lichst groß sein. 

Schließlich wurde im Modell der Dienstleistungsdyade der Anspruch des Dienstleisters 

auf Anerkennung identifiziert. Auch dieser wird durch den betrieblichen Kontext beein-

flusst: Voswinkel & Korzekwa (2005) stellen fest, dass angesichts der strukturellen Un-

gleichheit von Kunde und Kontaktpersonal sowie potenziell entpersonalisierender 

Dienstleistungssettings für Beschäftigte des Kontaktpersonals insbesondere die Aner-

kennungsdimension der Achtung, also ihr Anspruch auf höfliche und respektvolle Be-

handlung als soziale Individuen, eine besonders hohe Bedeutung einnimmt.  

Die Interessenlage der Beschäftigten des Kontaktpersonal ist also durchaus komplex: 

Als abhängig Beschäftigte sind sie verpflichtet, sich am Unternehmensziel zu orientie-

ren. Als soziale Individuen und Inhaber einer Grenzrolle können sie sich aber auch die 

Interessen der Kunden zu Eigen machen. Darüber hinaus verfolgen sie eigensinnige An-

sprüche auf eine persönlichkeitsförderliche Gestaltung ihrer Arbeit durch anspruchsvo l-
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le Aufgaben sowie hohe Entscheidungs- und Interaktionsspielräume und auf respektvo l-

le Behandlung als soziale Individuen.  

3.5.2 Die Interessen des Unternehmens  

Die Interessenlage des Unternehmens gegenüber dem Kunden entspricht den ökonomi-

schen und sachlichen Interessen des Dienstleisters im dyadischen Modell: Unternehmen 

verfolgen das Ziel, nachhaltig Gewinn zu erwirtschaften. Sie teilen daher die 

Tauschwertorientierung des Dienstleisters: Ihr wesentliches Interesse an der Kundenin-

teraktion besteht darin, dass sie nachhaltig profitabel verläuft27. Dies beinhaltet auch das 

Interesse an einem effizienten Einsatz der betrieblichen Ressourcen. 

Die Probleme, die die ursprüngliche Vertriebsorganisation der Alpha GmbH dem Ma-

nagement in Beispiel 10 bereitete, verdeutlichen, dass das Unternehmen dieses Ziel nur 

erreichen kann, wenn auch das Kontaktpersonal sein Handeln in der Interaktion mit den 

Kunden an diesem Ziel orientiert. Das ist aber nicht von vornherein gesagt. Wie oben 

geschildert wurde, kann das Kontaktpersonal ebenso eigene Interessen verfolgen oder 

sich die Interessen der Kunden zu Eigen machen. Es stellt sich aus Sicht des Unterneh-

mens daher als „strukturell möglicher Verräter“ (Nerdinger 1994., S. 256) dar. Das Un-

ternehmen befindet sich also in einer dilemmatischen Situation: Um seine Interessen zu 

realisieren, ist es vom Kontaktpersonal abhängig, welches aber potenziell illoyal ist. 

Aus diesem Dilemma erwächst das Interesse des Unternehmens an Kontrolle der Inter-

aktion zwischen Kontaktpersonal und Kunde: Um sein Profitinteresse realisieren zu 

können, muss es die Interaktion zwischen Kunde und Kontaktpersonal durchschauen 

und in seinem Sinne beeinflussen können.  

3.5.3 Die Interessen der Kunden 

Die Interessenlage des Kunden scheint durch die Erweiterung des Modells zum Diens t-

leistungsdreieck weitgehend unberührt zu bleiben. Sein Interesse besteht unverändert 

ökonomisch in einer hohen Qualität der Leistung, sachlich in einem effizienten Einsatz 

seiner eigenen Ressourcen und in sozialer Hinsicht in der Anerkennung durch das Kon-

taktpersonal, wie sie sich bspw. in der Hilfsbereitschaft ausdrückt, die Vertriebsmitar-

beiter von Alpha in der alten Vertriebsorganisation ihren Kunden zukommen ließen.  

                                                 
27 Nachhaltige Profitabilität bedeutet nicht unbedingt, dass jede einzelne Kundeninteraktion für sich ge-
nommen Gewinn abwerfen muss. Hier können Unternehmen durchaus unterschiedliche Strategien verfol-
gen: Vom allgemeinen Ziel, dass die Beziehung zum Kunden sich langfristig gewinnbringend entwickeln 
muss, bis hin zum Anspruch, jedes einzelne Kundengespräch profitabel zu gestalten.  
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Allerdings erscheint durch die Einbeziehung des betrieblichen Kontextes in die Betrach-

tung die Aussage von Haas (1998), dass die Ausprägung der meisten Qualitätsdimens i-

onen wesentlich von den persönlichen Charakteristika des Kontaktpersonals beeinflusst 

würde, in einem anderen Licht. Ob sich das Kontaktpersonal dem Kunden gegenüber 

höflich, kompetent und vertrauenswürdig verhält, ist auch abhängig davon, welche Res-

sourcen ihm betrieblicherseits zur Verfügung gestellt werden, welche Spie lräume ihm 

eingeräumt und welche Beschränkungen ihm auferlegt werden. Die Aussage von Haas 

erweist sich daher als zu kurz gegriffen. Zwar mag der Qualitätseindruck des Kunden 

maßgeblich vom Verhalten des Kontaktpersonals beeinflusst sein. Da dieses Verhalten 

seinerseits aber wesentlich durch die organisatorischen Bedingungen beeinflusst wird, 

sind es eben nicht nur die persönlichen Charakteristika des Kontaktpersonals, sondern 

auch die organisatorischen Bedingungen des Unternehmens, die Einfluss auf die Quali-

tät der Leistung nehmen.  

3.5.4 Konflikt, Abhängigkeit und Kooperationsbereitschaft 

Im Dienstleistungsdreieck ist das Verhältnis zwischen Unternehmen und Kunden sowie 

zwischen Unternehmen und den Beschäftigten des Kontaktpersonals durch potenziell 

widersprüchliche Interessen gekennzeichnet: Sowohl der Anspruch des Kunden auf ho-

he Qualität und effizienten Einsatz seiner Ressourcen als auch das Interesse des Kon-

taktpersonals an persönlichkeitsförderlicher Arbeit können mit dem betrieblichen Profit-

interesse in Konflikt geraten. Hinsichtlich der Interessenlage von Kontaktpersonal und 

Kunden fallen allerdings einige Übereinstimmungen ins Auge. Der Anspruch des Kon-

taktpersonals auf die Qualität seiner Arbeit korrespondiert offensichtlich mit dem Inte-

resse des Kunden an einer hohen Qualität der erworbenen Leistung. Und die Anerken-

nung, die das Kontaktpersonal in Form von Höflichkeit und Respekt einfordert, wird 

beim Kunden in Form von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des Kontaktpersonals 

zum Qualitätsmerkmal. 

Doch sind die Interessen von Kunden und Kontaktpersonal nicht identisch. So hat das 

Kontaktpersonal, wie dargestellt, ein Interesse an hohen Entscheidungsspielräumen. 

Diese sind zum einen die Voraussetzung für persönlichkeitsförderliche Entscheidungs-

anforderungen und befähigen das Kontaktpersonal zum anderen, Verlauf und Ergebnis 

der Interaktion zu kontrollieren. Diese Entscheidungsspielräume  müssen die Beschäftig-

ten des Kontaktpersonals aber nicht unbedingt im Sinne des Kunden nutzen. Da ihre In-

teraktion mit den Kunden potenziell durch einen Kampf um Kontrolle gekennzeichnet 

ist, wie der Konflikt zwischen dem Kundenbetreuer und Frau Fukuyama im Beispiel 6 
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verdeutlicht hat, können sie sie auch benutzen, um eigene Ansprüche gegen den Kunden 

durchzusetzen. Persönlichkeitsförderlich gestaltete Interaktionsarbeit des Kontaktperso-

nals muss daher nicht zwangsläufig auch den Ansprüchen der Kunden gerecht werden. 

Darauf deuten auch Studien zum Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit und Kun-

denzufriedenheit hin (vgl. Dormann & Kaiser 2002, Dormann et al. 2003, Schwetje 

1999). Sie stellen zwar fest, dass zufriedene Kunden auch die Arbeitszufriedenheit der 

Beschäftigten des Kontaktpersonals positiv beeinflussen. Den umgekehrten Zusammen-

hang, dass zufriedenere Beschäftigte auch die Zufriedenheit der Kunden erhöhen, konn-

ten sie aber nicht bestätigen. 

Wie Leidner (1993) in ihrer Studie zur Rationalisierung interaktiver Dienstleistungsar-

beit feststellt, ist die Dreiecksbeziehung von Kunde, Kontaktpersonal und Unternehmen 

also nicht nur durch den Konflikt zwischen Management und Beschäftigten geprägt 

(und, wie hinzuzufügen ist, auch nicht allein durch den Widerspruch zwischen Produ-

zenten und Konsumenten), sondern durch eine komplexe Dreiecksbeziehung zwischen 

Beschäftigten, Unternehmen und Kunden mit wechselnden Allianzen.  

Dabei besteht aber weiterhin die Notwendigkeit, in der Interaktion zwischen den Inte-

ressen von Kunde, Kontaktpersonal und Unternehmen zu vermitteln. Das Unternehmen 

kann, wie oben dargestellt, seine Ziele nur durch das Handeln des Kontaktpersonals rea-

lisieren. Gleichzeitig ist aber auch das Kontaktpersonal bei der Durchsetzung seiner In-

teressen vom Unternehmen abhängig. Inwieweit seine Ansprüche auf persönlichkeits-

förderliche Arbeitsbedingungen realisiert werden, hängt wesentlich von der organisato-

rischen und materiellen Gestaltung der Arbeit durch das Unternehmen ab. Darüber hin-

aus hängt sein eigener Arbeitsplatz auch davon ab, dass das Unternehmen Gewinn er-

wirtschaftet. Und schließlich kann auch der Kunde sein Interesse am hohen Gebrauchs-

wert der Leistung nur dann realisieren, wenn das Unternehmen die erforderlichen Res-

sourcen bereitstellt und das Kontaktpersonal seine Rolle in der Leistungserstellung ent-

sprechend wahrnimmt.  

Auch unter den Bedingungen betrieblich organisierter Leistungserstellung ist daher je-

der der beteiligten Akteure auf die Kooperationsbereitschaft der anderen angewiesen, 

um seine eigenen Interessen zu realisieren. Der Zwang zur Kooperation trotz potenziell 

widersprüchlicher Interessen, die Notwendigkeit, auch die Interessen der anderen Ak-

teure im eigenen Handeln zu berücksichtigen, besteht also bei betrieblich eingebundener 

interaktiver Le istungserstellung fort. 
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3.6 Organisation und Handeln im Spannungsfeld von  
Anpassung und Einflussnahme 

Auch unter betrieblichen Bedingungen müssen die Akteure eine Vielzahl von Anforde-

rungen meistern: Sie müssen sachliche und betriebliche Anforderungen bewältigen. 

Vielfältige Kundenkontexte und soziale Konventionen müssen mit rationalisierten Ab-

läufen und den Ansprüchen des Unternehmens auf Repräsentation in Einklang gebracht 

werden. Und es muss zwischen den potenziell widersprüchlichen Interessen von Kunde, 

Kontaktpersonal und Unternehmen vermittelt werden.  

Kunde und Kontaktpersonal müssen diese Anforderungen im Interaktionsprozess be-

wältigen. Doch auch das Unternehmen ist in seiner Rolle als Organisator des Prozesses 

und Bereitsteller der Ressourcen mit diesen Anforderungen konfrontiert. Im Folgenden 

wird daher für alle drei Akteure - Unternehmen, Kontaktpersonal und Kunde - darge-

stellt, wie sie in ihren unterschiedlichen Rollen diese Anforderungen bewältigen.  

3.6.1 Perspektive des Unternehmens:  
Anpassung und Einflussnahme bei der Gestaltung der Leistungserstellung 

Das Unternehmen ist an der Leistungserstellung beteiligt, indem es den Prozess organi-

siert und betriebliche Ressourcen bereitstellt. Es gestaltet damit die organisatorischen 

und materiellen Rahmenbedingungen für die Interaktion von Kunde und Kontaktperso-

nal. Dabei muss es zum einen sicherstellen, dass Kunden und Kontaktpersonal über die 

Ressourcen verfügen, die sie für die Bewältigung der sachlichen Anforderungen benöti-

gen. Darüber hinaus sind die vielfältigen Vermittlungsanforderungen zwischen Kun-

denkontext und betrieblichen Kontext zu berücksichtigen. Und nicht zuletzt sind die 

Planung des Prozesses und die Gestaltung der materiellen Ressourcen für das Unter-

nehmen die zentralen Instrumente, mit deren Hilfe es seine eigenen Interessen in der po-

tenziell widersprüchlichen Interessenlage interaktiver Leistungserstellung zur Geltung 

bringen kann. Gleichzeitig darf dabei aber die Kooperationsbereitschaft der anderen Ak-

teure nicht verloren gehen, so dass auch deren Interessen bei der Gestaltung berücksich-

tigt werden müssen. Die Problematik für das Unternehmen besteht nun darin, dass sich 

aus diesen unterschiedlichen Anforderungen sehr unterschiedliche und potenziell wider-

sprüchliche Konsequenzen für die organisatorische und materielle Gestaltung der Leis-

tungserstellung ergeben. Auch das Unternehmen bewegt sich daher bei der Organisation 

des Prozesses und der Bereitstellung der Ressourcen zwischen Anpassung und Ein-

flussnahme. 
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3.6.1.1 Anpassung 

Einerseits müssen die organisatorischen und materiellen Bedingungen der Leistungser-

stellung die notwendige Flexibilität besitzen, so dass bei variablen Kundenkontexten ei-

ne bedarfsgerechte Leistung erstellt werden kann und die Kooperationsbereitschaft von 

Kunden und Kontaktpersonal sichergestellt wird. Diese Anforderungsdimension akzen-

tuieren Empowermentansätze, deren zentrales Gestaltungsmittel darin besteht, das Kon-

taktpersonal mit großen Entscheidungsspielräumen auszustatten (vgl. Bowen & Lawler 

1992, Heskett et al. 1994). Dadurch soll es in die Lage versetzt werden, in der Interakti-

on mit den Kunden individuell auf spezifische Kundenbedürfnisse einzugehen und fle-

xibel auf Probleme bei der Erstellung zu reagieren. Persönliche Ressourcen des Kon-

taktpersonals sollen besser für das Unternehmen nutzbar gemacht werden und durch die 

Authentizität der sozialen Interaktion sollen die emotionalen Qualitätsaspekte der Leis-

tung verbessert werden. Die Gestaltung der Leistung und ihres Erstellungsprozesses 

wird in diesen Ansätzen weitgehend in die Verantwortung des Kontaktpersonals über-

tragen. Dadurch verstärkt sich zwar die Abhängigkeit des Unternehmens vom einzelnen 

Beschäftigten. Gleichzeitig soll aber die Kooperationsbereitschaft des Kontaktpersonals 

dadurch sichergestellt werden, dass sein Interesse an der Qualität der eigenen Arbeit di-

rekt angesprochen wird.  

In empowermentorientierten Ansätzen wird der Kunde vornehmlich als Konsument be-

trachtet, dessen Bedarf möglichst passgenau befriedigt werden muss. Inwieweit er sich 

als Koproduzent in die Interaktion einbringt, hängt stark von seiner eigenen Kooperati-

onsfähigkeit und -bereitschaft ab. 

Die ursprüngliche Vertriebsorganisation der Alpha GmbH, die in Beispiel 10 beschrie-

ben wurde, ist ein Beispiel für eine solche empowermentorientierte Organisation inter-

aktiver Leistungserstellung. Die Vertriebsmitarbeiter verfügten über große Spielräume, 

die es ihnen ermöglichten, ihre Leistung sehr weitgehend an den Bedarf des Kunden an-

zupassen. Sie waren sehr motiviert, eine qualitativ anspruchsvolle Beratungsleistung zu 

erstellen. Und ihre teilweise intensiven persönlichen Beziehungen zu ihren Kunden 

wirkten sich positiv auf die Qualitätswahrnehmung der Kunden aus. 

3.6.1.2 Einflussnahme 

Andererseits macht dieses Beispiel aber auch die Grenzen eines empowermentorientier-

ten Ansatzes deutlich. Die ursprüngliche Organisationsform des Vertriebs hatte für die 

Geschäftsleitung zwei wesentliche Nachteile: Zum einen war nicht gewährleistet, dass 

die Vertriebsmitarbeiter angesichts widerstreitender Interessen ihr Handeln an den Zie-
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len des Unternehmens orientierten. Die mangelnde Profitabilität ließ vermuten, dass 

dies eher nicht der Fall war. Aber über die Gründe für die mangelnde Profitabilität ließ 

sich nur spekulieren, da das Handeln der Vertriebsmitarbeiter für die Geschäftsleitung 

weitgehend intransparent war. 

Aus der Perspektive betrieblicher Rentabilitäts- und Kontrollanforderungen muss die 

organisatorische und materielle Gestaltung interaktiver Leistungserstellung daher auch 

sicherstellen, dass die Kundeninteraktion als betrieblicher Prozess effizient, berechenbar 

und profitabel verläuft und die soziale Dynamik der Interaktion unter Kontrolle bleibt. 

Dazu muss angesichts der problematischen Verbindung aus großer Abhängigkeit von 

den Beschäftigten und deren potenzieller Illoyalität insbesondere sichergestellt werden, 

dass sich das Kontaktpersonal in der Interaktion entsprechend den betrieblichen Zielen 

verhält. Und der Kunde muss effizient in den betrieblichen Ablauf integriert werden. 

Das Verhalten von Kontaktpersonal und Kunden muss aus dieser Perspektive also durch 

die organisatorischen und materiellen Bedingungen weitgehend gesteuert, für betriebli-

che Kontrollinstanzen transparent gemacht und die Abhängigkeit von den Beschäftigten 

verringert werden.  

Diese Perspektive akzentuieren Gestaltungsansätze interaktiver Leistungserstellung, die 

sich an der industriellen Fertigung orientieren: Prinzipien und Methoden, die sich in der 

industriellen Produktion bewährt haben, sollen auch in der Dienstleistungserstellung zur 

Anwendung kommen (vgl. Levitt, 1976, Drucker 1992, Bowen & Lawler 1992). Da-

durch soll der Leistungserstellungsprozess ebenso effizient und berechenbar ablaufen 

wie ein industrieller Produktionsprozess und die erstellten Dienstleistungen sollen eben-

so konsistent und einheitlich gestaltet sein wie industriell gefertigte Massengüter. Die 

Reorganisation des Vertriebs der Alpha GmbH weist wesentliche Elemente eines sol-

chen Ansatzes auf. 

Beispiel 11: Die neue Vertriebsorganisation der Alpha GmbH 

Aufgrund der negativen Entwicklungen entschloss sich das Management der Alpha GmbH zu ei-
ner weitreichenden Umstrukturierung der Vertriebsorganisation. Die weitgehende Autonomie der 
Vertriebsmitarbeiter wurde durch die straffe Vorstrukturierung der Kundengespräche durch den 
Gesprächsleitfaden ersetzt, ihre Arbeit technisch in die betrieblichen Prozesse integriert und im 
Communication Center zentralisiert, um sie einer besseren Kontrolle zugänglich zu machen. Das 
Leistungsspektrum, das jeder Kunde in Anspruch nehmen kann, wurde abhängig vom Umsatz ge-
nau festgelegt: Kunden mit gutem Umsatz haben Anspruch auf ausführliche telefonische Beratung 
und auf die sogenannte Sonderbeschaffung von Artikeln, die nicht zum Standardsortiment von Al-
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pha gehören. Standardkunden können dagegen ausschließlich Katalogprodukte bestellen und sol-
len möglichst keine ausführliche Beratung mehr erhalten.28 

Das wesentliches Element dieser Industrialisierungsansätze (vgl. Levitt 1976) besteht 

in der Trennung von systematischer Planung und standardisierter Ausführung des Er-

stellungsprozesses. Berechenbarkeit, Effizienz und Konsistenz der Dienstleistung sollen 

dadurch sichergestellt werden, dass der Prozess systematisch vorstrukturiert, in allen 

seinen Aspekten standardisiert und schließlich entsprechend der Standards routinemäßig 

ausgeführt wird.29  

Dem Kontaktpersonal werden verbindliche Gesprächsskripte vorgegeben, die den Ver-

lauf der Interaktion bis auf die Ebene der einzelnen Formulierung vorschreiben können. 

Auch die soziale Ebene der Interaktion, die, wie in Abschnitt 2.6.3 dargestellt wurde, 

einen wichtigen Teil der Leistungsqualität darstellt, soll durch Gefühlsregeln (vgl. 

Rastetter 1999) gesteuert werden, die dem Kontaktpersonal den angemessenen Ge-

fühlsausdruck vorschreiben30. 

Verlauf und Qualität der Leistung sind durch die strikte Standardisierung weniger ab-

hängig von der Person des Beschäftigten, der das Gespräch führt. Durch diese persone-

nunabhängige Organisation der Kundeninteraktion wird die Abhängigkeit des Unter-

nehmens vom einzelnen Beschäftigten verringert. Beschäftigte sind leichter ersetzbar 

und Allianzen zwischen Kunden und Kontaktpersonal, die sich über eine längerfristige 

persönliche Beziehung entwickeln können, werden verhindert. 

Für industrielle Ansätze stellt der Kunde eine betriebliche Ressource dar, die es mög-

lichst weitgehend in der Leistungserstellung zu vernutzen gilt. Auch sein Verhalten 

wird durch die betriebliche Planung möglichst weitgehend standardisiert und seine Auf-

gaben tendenziell ausgeweitet. Insofern stellen Selbstbedienungskonzepte, in denen der 

                                                 
28 Dass die Vertriebsmitarbeiter diese Reorganisation als massive Verschlechterung ihrer Arbeitsbedin-
gungen empfanden, lässt sich auch daraus ablesen, dass nur zwei der ursprünglichen Mitarbeiter auf das 
Angebot zum Wechsel in das Communication Center eingingen und der Rest das Unternehmen verließ. 
Das Communication Center startete also mit einer weitgehend neuen Belegschaft. 
29 In der Konsequenz zielen diese Ansätze damit auf die Anwendung tayloristischer Prinzipien in der 
Dienstleistungsproduktion. So empfiehlt Levitt (1972) vier Strategien zur Organisation von Dienstleis-
tungen: die Vereinfachung von Arbeitsaufgaben, eine klare Arbeitsteilung, eine möglichst weitgehende 
Automatisierung und geringe Entscheidungsspielräume für die Mitarbeiter. Auch Drucker (1992) beruft 
sich auf Taylor, wenn er zur Überwindung der Produktivitätsdefizite im Dienstleistungsbereich die Lö-
sung in dem sieht, „was Taylor einst als 'Working smarter' bezeichnete“ (S. 66): Die klare Festlegung der 
Tätigkeit und der optimalen Vorgehensweise zu ihrer Ausführung, die Konzentration auf diese Tätigkeit, 
sowie die Definition von Leistungsstandards und ihre Verankerung im Arbeitsprozess. 
30 Solche Gefühlsregeln umfassen bspw. die Vorgabe, während des Gesprächs mit dem Kunden zu lä-
cheln, bestimmte negativ besetzte Worte nicht zu gebrauchen oder den Kunden häufig mit Namen anzu-
sprechen. Letzteres soll die persönliche Beziehung zwischen Kunde und Kontaktpersonal stärken. 
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Kunde die Aufgaben des Kontaktpersonals vollständig übernimmt und das Unterneh-

men nur die materiellen und organisatorischen Ressourcen zur Verfügung stellt, eine 

konsequente Weiterentwicklung dieses industriellen Gestaltungsansatzes dar. 

Diese Rolle der Kunden als Mitarbeiter in industriellen Gestaltungsansätzen lässt sich 

am Beispiel der Reorganisation der Alpha GmbH verdeutlichen. In der neuen Organisa-

tionsform wird vom Kunden erwartet, dass er sein Verhalten an die Anforderungen ei-

nes standardisierten betrieblichen Prozesses anpasst. Er muss sich bspw. zu Beginn i-

dentifizieren und eine Reihe personenbezogener Informationen preisgeben, um über-

haupt in den Genuss der betrieblichen Leistung zu kommen. Auch bei der Formulierung 

seines Bedarfes muss er betriebliche Standards einhalten, indem er bspw. die Artikel-

nummern der gewünschten Produkte bereithält, so dass sein Bedarf anschlussfähig an 

das betriebliche Informationssystem ist. 

3.6.1.3 Rationalisierungsdilemma und ambige Rationalisierungsmuster  

Das strukturelle Problem von Organisationen, einerseits offen für Vorgänge, Informati-

onen oder Ressourcen ihrer Umwelt zu bleiben, andererseits aber ihre Stabilität als ei-

genständiges soziales Gebilde zu gewährleisten, übersetzt sich also bei der organisatori-

schen und materiellen Gestaltung interaktiver Leistungserstellung in dilemmatische An-

forderungen an Standardisierung und Flexibilität, Kontrolle und Autonomie. Biervert et 

al. (1994) sprechen in diesem Zusammenhang vom Rationalisierungsdilemma der 

Dienstleistungsarbeit: Einerseits muss sie als knappe Ressource nach Kriterien der Effi-

zienz und Kontrolle bewirtschaftet werden, andererseits erfordert sie aber ein hohes 

Maß an Autonomie und Flexibilität. Diese beiden Aspekte von Dienstleistungsarbeit un-

terliegen aber weder einem gemeinsamen Rationalisierungsmodus, noch können sie un-

abhängig voneinander beeinflusst werden. Die Optimierung des einen Aspekts geht da-

her notwendig auf Kosten des anderen. 

Dieses Dilemma prägt das Verhältnis der Unternehmen nicht nur zu ihren Beschäftig-

ten, sondern auch zu ihren Kunden. Werden die Kunden als produktive Ressource effi-

zient eingesetzt, besteht die Gefahr, ihre Kooperationsbereitschaft zu verlieren, da sie 

ihre Interessen als Konsumenten nicht ausreichend berücksichtigt finden31. Werden da-

                                                 
31 Dieses Dilemma bezeichnet Ritzer (2001) als Irrationalität der Rationalität bei der Organisation der 
Kundeninteraktion im Verkauf: Je weitgehender danach eine Kundeninteraktion entsprechend betriebli-
cher Effizienz- und Profitabilitätskriterien rationalisiert wird, desto mehr verliert sie, was Ritzer in An-
lehnung an Max Weber als "Enchantment" (Verzauberung) bezeichnet. Diese "Verzauberung" des Kon-
sumvorgangs ist für Ritzer aber die Voraussetzung, um diesen für den Kunden attraktiv zu machen und so 
überhaupt ein betriebliches Ergebnis zu realisieren 
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gegen ihre Ansprüche als Konsumenten umfassend bedient, geht das evtl. zu Lasten von 

Effizienz und Profitabilität der Leistungserstellung. 

Holtgrewe & Kerst (2002) verweisen am Beispiel der Call Center darauf, dass Organi-

sationen dieses Rationalisierungsdilemma weder durch einseitig industriell orientierte 

noch vollständig empowermentorientierte Organisationsansätze bearbeiten. Vielmehr 

stellen sie dem Rationalisierungsdilemma ein ambiges Rationalisierungsmuster (S. 144) 

gegenüber, das Kontrolle und Flexibilität wechselweise akzentuieren kann und in dem 

Reglementierung und Kontrolle gewissermaßen auf „dilemmabewusste“ Weise erfo l-

gen, indem Formalisierungen und Standardisierungen immer wieder flexibel ange-

wandt, kontextuiert und modifiziert werden. Diese dilemmabewusste Balance zwischen 

Kontrolle und Flexibilität lässt sich auch bei der Reorganisation des Vertriebs von Al-

pha beobachten.  

Beispiel 12: Die organisatorische Praxis der neuen Vertriebsorganisation der Alpha 
GmbH 

Hier entschloss sich die Leitung nach einer Weile, den Standardisierungsansatz partiell wieder zu-
rückzunehmen. Ursprünglich sollte auf Grundlage eines weitgehend formalisierten Verfahrens aus 
Umsatzanalyse und Umsatzprognose für jeden Kunden objektiv festgelegt werden, ob ihm be-
stimmte Zusatzleistungen wie die Beschaffung von Sonderprodukten angeboten wurden. Dieses 
Verfahren erwies sich aber als zu aufwändig, und es wurde deutlich, dass man bei der Einstufung 
die Erfahrungen des Kontaktpersonals mit den Kunden einbeziehen musste. Daher sollten nun die 
einzelnen Regionalteams selbst entscheiden, welche Kunden ihrer Region in den Genuß dieser Zu-
satzleistungen kommen sollten.  

Diese „Schaukelbewegung“ zwischen der Einschränkung und der Eröffnung von Ent-

scheidungsspielräumen für die Vertriebsmitarbeiter verdeutlicht, dass auch die Alpha 

GmbH das Gestaltungsdilemma nicht abschließend auflösen, sondern nur bearbeiten 

konnte, indem sie versuchte, Standardisierungs- und Flexibilitätsanforderungen immer 

wieder aufs Neue auszubalancieren. 

3.6.2 Perspektive des Kontaktpersonals:  
Kundenorientierung und Kundenkontrolle unter betrieblichen 
Bedingungen  

Im dyadischen Modell der Leistungserstellung wurde die Interaktion zwischen Kunde 

und Dienstleister als Wechselspiel zwischen Anpassung und Kontrolle beschrieben. 

Wie stellt sich dieses Wechselspiel im betrieblichen Kontext für das Kontaktpersonal 

dar? Das folgende Verkaufsgespräch einer Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH mit 

einer Kundin ist weniger von Beratung als von Verhandlung geprägt, doch werden in 

ihm die Handlungsbedingungen und Handlungsstrategien des Kontaktpersonals unter 

betrieblichen Bedingungen beispielhaft deutlich:  
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Beispiel 13: Eine Verkaufsverhandlung 
Frau Inöglu möchte bei der Vertriebsmitarbeiterin eine größere Stückzahl elektrischer Widerstände 
bestellen, die sie dringend bis morgen benötigt. Sie erläutert ihren Bedarf. 

Die Mitarbeiterin sucht einen entsprechenden Artikel in der Produktdatenbank der Alpha GmbH 
heraus. Sie vergewissert sich bei Frau Inöglu, dass dieser Artikel ihren Wünschen entspricht, und 
stellt sicher, dass er in der gewünschten Stückzahl verfügbar ist. Schließlich nennt sie der Kundin 
den Stückpreis und den Gesamtpreis.  

Frau Inöglu fragt, ob angesichts der hohen Bestellmenge nicht ein Rabatt möglich sei.  

Die Mitarbeiterin sieht anhand der letzten Bestellungen von Frau Inöglu, dass sie eine Stammkun-
din ist. Sie ermittelt daraufhin den Einkaufpreis des Artikels und die betrieblich geplante Gewinn-
marge in der Artikeldatenbank, bietet der Kundin einen Rabatt von fünf Prozent an und nennt ihr 
den veränderten Stückpreis sowie den neuen Gesamtpreis.  

Frau Inöglu sagt, dass das immer noch ganz schön teuer sei und dass sie glaubt, dass ein Konkur-
rent der Alpha GmbH diesen Artikel billiger anbieten würde.  

Die Vertriebsmitarbeiterin erwidert, dass es sich dabei aber höchstens um den Verkauf von Rest-
posten handeln könne. Es sei dann aber ungewiss, ob der Konkurrent auch die notwendige Stück-
zahl vorhalte. Außerdem habe dieser meist längere Lieferfristen, wogegen die Alpha GmbH eine 
rechtzeitige Lieferung garantiere. 

Frau Inöglu sagt, dass sie aber von einem günstigeren Preis ausgegangen sei und fragt, ob die Mit-
arbeiterin nicht doch noch ein wenig Spielraum hätte.  

Diese erwidert, dass sie mit dem Preis schon so weit heruntergegangen sei, wie es ihr möglich sei. 
Mehr als fünf Prozent Rabatt dürfe sie nicht geben. Über einen größeren Rabatt könne nur ihr 
Vorgesetzter entscheiden. Sie sei sich allerdings relativ sicher, dass dieser ebenfalls keinen weite-
ren Spie lraum sehe.  

Daraufhin entschließt sich Frau Inöglu zur Bestellung.  

Dies Beispiel macht deutlich, dass unter betrieblichen Bedingungen die Vermittlung 

zwischen Kundenkontext und Unternehmenskontext die Kernaufgabe (vgl. Holtgrewe 

& Kerst 2002) des Kontaktpersonals darstellt. In unserem Beispiel steht die Vermittlung 

unterschiedlicher Interessen im Vordergrund, die sich in Form unterschiedlicher Preis-

vorstellungen äußern. Doch die Beschäftigten müssen im Gespräch alle Aspekte der un-

terschiedlichen Kontexte in Übereinstimmung bringen: den Bedarf, die Erwartungen 

und das Verhalten der Kunden sowie die Angebote, Abläufe und Vorgaben des Unter-

nehmens.  

In der Verhandlung mit Frau Inöglu sieht sich die Vertriebsmitarbeiterin mit unter-

schiedlichen Anforderungen von Kundin und Unternehmen an die Preisgestaltung kon-

frontiert. Sie muss einen Ausgleich zwischen diesen tendenziell widersprüchlichen An-

forderungen finden: Sie muss einerseits gegenüber Frau Inöglu die Interessen des Un-

ternehmens vertreten, aber andererseits auch prüfen, wie die Interessen der Kundin be-

rücksichtigt werden können. Sie repräsentiert also nicht nur das Unternehmen gegen-

über Frau Inöglu, sondern auch Frau Inöglu gegenüber dem Unternehmen.  

Im Gespräch mit der Kundin nutzt sie Informationen von Lager oder Einkauf und Spie l-

räume bei der Gestaltung der Verkaufspreise. Auf welche betrieblichen Informationen 
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sie Zugriff hat und welche Spielräume ihr bei der Preisgestaltung zur Verfügung stehen, 

ist vom Management der Alpha GmbH entschieden worden.  

Die organisatorische und materielle Gestaltung der Leistungserstellung durch das Un-

ternehmen setzt dem Handeln des Kontaktpersonals also Bedingungen. Diese sind mehr 

oder weniger gut an die Anforderungen interaktiver Leistungserstellung angepasst und 

schränken die Handlungsmöglichkeiten des Kontaktpersonals mehr oder weniger stark 

ein. Das Kontaktpersonal gestaltet innerhalb dieser Bedingungen sein Wechselspiel von 

Anpassung und Einflussnahme, um die Vermittlung zwischen Kunde und Unternehmen 

zu bewerkstelligen. 

3.6.2.1 Kundenorientierung 

Bei der Anpassung von Leistung und Prozess an Kundenverhalten und Kundenbedarf ist 

das Kontaktpersonal durch die betrieblichen Bedingungen Einschränkungen unterwor-

fen. So nimmt die Vertriebsmitarbeiterin in der Verhandlung mit Frau Inöglu den Ver-

handlungsspielraum wahr, der ihr von Seiten der Alpha GmbH eingeräumt wurde, um 

ihr Angebot an die Vorstellungen der Kundin anzupassen. Doch setzt dieser Spielraum 

gleichzeitig ihren Möglichkeiten zur Anpassung an die Kundin betrieblich definierte 

Grenzen.  

In diesem Beispiel nutzt die Vertriebsmitarbeiterin die betrieblichen Spielräume in der 

betrieblich intendierten Weise. Dass Beschäftigte betriebliche Spielräume auch anders 

nutzen können, macht das folgende Beispiel deutlich. 

Beispiel 14: Der Trick mit der Bestellmenge 

Herr Legener will eine größere Anzahl von Transistoren bestellen und ist mit dem eingeräumten 
Rabatt ebenfalls nicht zufrieden. 

Die Verkaufsmitarbeiterin prüft daraufhin die an die Bestellmenge gekoppelte Preisstaffelung für 
diesen Artikel. Sie stellt fest, dass Herrn Legeners Bestellmenge genau an der Obergrenze eines 
Preissegmentes liegt und dass bei einer um ein Stück größeren Bestellmenge ein geringerer Stück-
preis zu veranschlagen ist. Sie berechnet daraufhin den Gesamtpreis  einer entsprechenden Bestel-
lung und erläutert Herrn Legener, dass es den Gesamtpreis reduzieren würde, wenn er ein Stück 
mehr bestellt. 

Herr Legener entscheidet sich daraufhin, seine Bestellmenge um ein Stück zu erhöhen. 

In diesem Beispiel setzt die Verkaufsmitarbeiterin die Ressourcen und Spielräume, die 

ihr der Betrieb zur Verfügung stellt, kreativ ein, um das betriebliche Angebot an die In-

teressen des Kunden anzupassen. Sie bleibt zwar innerhalb des „Wortlautes“ der be-

trieblich gesetzten Regeln, „reizt“ diese zugunsten des Kunden aber in einer Weise aus, 

die betrieblich nicht unbedingt vorgesehen war. Das Kontaktpersonal nutzt also betrieb-



100 

liche Spielräume auch in durchaus eigensinniger Weise, um betriebliche Bedingungen 

an den Kundenkontext anzupassen.  

Allerdings ist es nicht sichergestellt, dass die Leistung innerhalb der betrieblich gesetz-

ten Bedingungen überhaupt erfolgreich erstellt werden kann, wie ein weiteres Beispiel 

veranschaulicht. 

Beispiel 15: Auskunft ohne Kundenidentifizierung 
Herr Krämer mö chte wissen, ob die Alpha GmbH einen bestimmten Transistor vorrätig hat.  

Die Mitarbeiterin fragt Herrn Krämer daraufhin nach seiner Kundennummer.  

Dieser erwidert, dass er die nicht auswendig wisse und gerade auch nicht nachsehen könne. Er 
fragt, ob die denn wirklich notwendig wäre, er bräuchte doch nur eine kurze Auskunft.  

Die Mitarbeiterin sagt, das wäre kein Problem. Sie läßt sich von Herrn Krämer die Artikelnummer 
und die gewünschte Menge nennen, prüft die Verfügbarkeit und bestätigt ihm, dass der Artikel in 
der gewünschten Menge vorrätig sei.  

Daraufhin bedankt sich Herr Krämer und die beiden verabschieden sich. 

In diesem Beispiel wird der Vertriebsmitarbeiterin aufgrund der tendenziell ungehalte-

nen Reaktion des Kunden klar, dass dessen Kooperationsbereitschaft gefährdet ist, 

wenn sie auf der einleitenden Identifizierung besteht. Sie ist aber verpflichtet, bei jedem 

Kundenkontakt den Kunden zu identifizieren, damit der mit dem Gespräch verbundene 

Aufwand zum Ertrag des Kunden ins Verhältnis gesetzt werden kann. In dieser Situati-

on sind das Interesse des Kunden an einer effizienten Bearbeitung seines Bedarfs und 

die betriebliche Regel, durch die das ökonomische Interesse des Unternehmens sicher-

gestellt werden soll, für die Vertriebsmitarbeiterin nicht mehr vermittelbar. Sie schlägt 

sich daraufhin bewusst auf die Seite des Kunden, indem sie die betriebliche Regel ver-

letzt. Das Kontaktpersonal kann sein Handeln also auch dadurch kundenorientiert ges-

talten, dass es den Interessenkonflikt einseitig zu Gunsten des Kunden löst und bewußt 

gegen betriebliche Regeln verstößt. Dieses Vorgehen ist allerdings für das Kontaktper-

sonal riskant, da es betriebliche Sanktionen in Kauf nehmen muss. 

3.6.2.2 Kundenkontrolle 

Die Beschäftigten des Kontaktpersonals bearbeiten ihre Vermittlungsanforderungen 

auch, indem sie versuchen, das Kundenverhalten entsprechend den betrieblichen Vor-

gaben zu beeinflussen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn die betriebliche 

Planung der Leistungserstellung eine sehr weitgehende Integration der Kunden in den 

Erstellungsprozess vorsieht oder das Kundenverhalten selbst sehr stark standardisiert. In 

diesem Fall muss das Kontaktpersonal das Verhalten des Kunden so steuern, dass es 

den betrieblichen Standards entspricht.  
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Neben dem Einsatz von Emotionen, der im Modell der Dienstleistungsdyade als we-

sentliches Instrument zur Steuerung des Kundenverhaltens identifiziert wurde, versucht 

das Kontaktpersonal das Kundenverhalten dadurch an die betrieblichen Erfordernisse 

anzupassen, dass es die betrieblichen Bedingungen der Leistungserstellung für den 

Kunden transparent macht (vgl. Holtgrewe & Kerst 2002), bspw. indem es den Ablauf 

der Leistungserstellung erläutert, auf Flexibilitätsgrenzen hinweist oder die betriebli-

chen Anforderungen an das Kundenverhalten darstellt. So weist die Vertriebsmitarbeite-

rin in ihrer Verhandlung mit Frau Inöglu in Beispiel 13 explizit auf die betrieblich fest-

gelegten Grenzen ihres Verhandlungsspielraums hin. Indem sie der Kundin dadurch ihre 

eigenen Handlungsbedingungen transparent macht, gelingt es ihr, deren Kooperations-

bereitschaft zu erhalten, obwohl sie ihrem Wunsch nach einem größeren Preisnachlass 

nicht entsprechen kann. 

Eine ähnliche Funktion schreiben Lawrence et al. (1995) in ihrer Untersuchung von Ge-

sprächen einer Telefonauskunft der einleitenden Frage der Auskunftsmitarbeiter „What 

city, please?“ zu. Indem hier bewußt soziale Anforderungen außer Acht gelassen wur-

den und der Anrufer sofort mit der Anforderung konfrontiert wird, seinen Bedarf ent-

sprechend der Standards der Telefonauskunft zu spezifizieren, wird ihm gegenüber der 

standardisierte und effizienzorientierte Charakter des Gesprächs deutlich gemacht, in 

das er sich entsprechend einpassen muss.  

Die Frage nach der Kundennummer, mit der die Vertriebsmitarbeiterin in Beispiel 7 

(Bestellung von Widerständen) die Bedarfsbeschreibung von Herrn Gavinius unter-

bricht, hat für die Vertriebsmitarbeiterinnen eine ähnliche strategische Funktion. Herr 

Gavinius beginnt das Gespräch mit einer detaillierten Darlegung seines Bedarfes, was 

der betrieblichen Planung nicht entspricht. Der Vertriebsmitarbeiterin gelingt es durch 

die Frage nach der Kundennummer Herrn Gavinius zu unterbrechen und die Kontrolle 

über das Gespräch zu gewinnen. Sie kann so dem Kunden gegenüber deutlich machen, 

dass auch er sich im Gespräch an eine organisatorische Struktur anpassen muss. Der 

Hinweis auf betriebliche Bedingungen dient dem Kontaktpersonal also auch dazu, im 

Gespräch die Initiative zu übernehmen und dann durch entsprechende Fragen und An-

weisungen das Kundenverhalten zu steuern.  

3.6.2.3 Gleichzeitigkeit von Anpassung und Einflussnahme 

In seiner Funktion als Verbindungsglied zwischen Kunde und Unternehmen muss das 

Kontaktpersonal also immer Anpassung und Einflussnahme gleichzeitig bewerkstelli-

gen: Die Anpassung an den Kunden erfordert es, die betrieblichen Bedingungen ent-



102 

sprechend zu beeinflussen, indem Spielräume in intendierter oder nicht intendierter 

Weise genutzt oder betriebliche Regeln gebrochen werden. Passt sich das Kontaktper-

sonal umgekehrt an die betrieblichen Vorgaben an, muss es entsprechend auf das Ver-

halten des Kunden Einfluss nehmen.  

3.6.2.4 Emotionsarbeit 

Im dyadischen Modell wurde deutlich, dass das systematische Umgehen mit den eige-

nen Emotionen und denen des Kunden eine zentrale Rolle für das Arbeitshandeln des 

Dienstleisters spielt. Er muss im Gespräch mit dem Kunden dessen emotionalen Zu-

stand wahrnehmen, mit seinen möglicherweise negativen Gefühlen umgehen, selbst an-

gemessene, meist positive Gefühle zeigen und darüber hinaus die Emotionen des Kun-

den positiv beeinflussen. 

Auch dieser Einsatz von Emotionen unterliegt, wie geschildert, betrieblichen Vorgaben. 

Das Kontaktpersonal muss den eigenen Gefühlsausdruck entsprechend den Gefühlsre-

geln gestalten, die das Unternehmen aufstellt, um die emotionalen Aspekte der Leis-

tungsqualität zu steuern. Dieses Umgehen mit eigenen und fremden Gefühlen nach be-

trieblichen Regeln wird als Gefühlsarbeit oder Emotionsarbeit bezeichnet (Hochschild 

1990; Rastetter 1999). Die Soziologin Arlie Hochschild prägte diesen Begriff in einer 

Studie zur Arbeit von Flugbegleiterinnen. Für sie war Emotionsarbeit als Ausbeutung 

der eigenen Emotionalität, die zwangsläufig zur Entfremdung von den eigenen Gefüh-

len führt, eindeutig negativ konnotiert. Spätere Untersuchungen bestätigen diese aus-

schließlich negative Sichtweise auf Emotionsarbeit allerdings nicht. Sie belegen, dass 

Emotionsarbeit sowohl mit Burnout als auch mit einem Gefühl höherer Selbstwirksam-

keit und gesteigerter sozialer Kompetenz einhergehen kann (vgl. Nerdinger 1994; Dor-

mann et al. 2002). 

3.6.3 Perspektive der Kunden: Mitarbeit und Eigenständigkeit 

Auch die Kunden müssen in der Interaktion mit dem Kontaktpersonal ihre eigenen An-

sprüche und Möglichkeiten mit dem Potenzial und den Abläufen des Unternehmens in 

Übereinstimmung bringen. Inwieweit sie sich an betriebliche Vorgaben anpassen müs-

sen und welche Möglichkeiten sie haben, auf den Charakter der Leistung und die Be-

dingungen ihrer Erstellung Einfluss zu nehmen, wird ebenfalls durch die Gestaltung der 

organisatorischen und materiellen Bedingungen beeinflusst, die das Unternehmen ihrer 

Interaktion mit dem Kontaktpersonal gesetzt hat. 



  103 

3.6.3.1 Anpassung 

Die Kunden können die betriebliche Planung, die den Prozess strukturiert, und die be-

trieblichen Vorgaben, denen das Kontaktpersonal unterworfen ist, nicht ignorieren, wol-

len sie die Leistungserstellung nicht gefährden (vgl. Dunkel et al. 2004). Dementspre-

chend können sie versuchen, sich an diese betrieblich gesetzten Bedingungen der Leis-

tungserstellung anzupassen. So hält sich Herr Gavinius in Beispiel 7 (Bestellung von 

Widerständen) nach seinem anfänglichem Versuch, den Gesprächsverlauf entsprechend 

seiner eigenen Prioritäten zu gestalten, an die betrieblich geplante Gesprächsstruktur: Er 

übermittelt seine Kundennummer, überlässt der Vertriebsmitarbeiterin die Initiative und 

beantwortet in der gebotenen Knappheit ihre Fragen. 

Wie weit sich die Kunden an die betrieblichen Prozesse anpassen müssen, wird auch 

vom organisatorischen Ansatz des Unternehmen beeinflusst. Je weitgehender der Leis-

tungserstellungsprozess standardisiert ist und je weitgehender auch der Kunde durch die 

betriebliche Planung in den Leistungserstellungsprozess integriert wird, desto mehr 

sieht auch er sich der Anforderung gegenüber, sein Verhalten an den betrieblichen Ab-

lauf anzupassen.  

3.6.3.2 Einflussnahme 

Doch sind Kunden dem betrieblichen Imperativ nie vollständig unterworfen. Schon im 

dyadischen Modell der Leistungserstellung wurde herausgestellt, dass Kunden in ihrem 

Handeln eine relative Autonomie genießen. Auch im betrieblichen Kontext haben sie 

Möglichkeiten, die Interaktion mit dem Kontaktpersonal in ihrem Sinne zu beeinflus-

sen. So ist für Herrn Krämer in Beispiel 15 (Auskunft ohne Kundenidentifizierung) die 

einleitende Kundenidentifizierung zur Erfüllung seiner Anfrage vollkommen überflüs-

sig und würde vermeidbaren Zusatzaufwand erfordern. Indem er der Verkaufsmitarbei-

terin gegenüber seine geringe Kooperationsbereitschaft erkennen läßt, kann er trotz ein-

deutiger betrieblicher Vorgaben den Interaktionsverlauf in seinem Sinne beeinflussen. 

Kunden nutzen also ihre Eigenständigkeit als organisationsexterne Akteure, um auf den 

Verlauf der Interaktion Einfluss zu nehmen. Sie verhalten sich in der Interaktion auch 

entsprechend eigener Prioritäten und verweigern sich den betrieblichen Vorgaben insbe-

sondere dort, wo sie diese als nicht in ihrem Interesse, intransparent oder ineffizient an-

sehen (vgl. Leidner 1993). Als letztes Mittel können sie als Konsumenten immer ihre 

Exit-Option wahrnehmen und die Interaktion beenden. 
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3.6.4 Ressourceneinsatz 

Im betrieblichen Kontext werden die Ressourcen, die Kunde und Kontaktpersonal im 

Erstellungsprozess einsetzen, aufgrund der innerbetrieblichen Arbeitsteilung größten-

teils durch solche betrieblichen Stellen gestaltet und bereitgestellt, die nicht direkt an 

der Leistungserstellung beteiligt sind. Dieser Umstand beeinflusst ihre Wirkung auf das 

Handeln der Akteure im Leistungserstellungsprozess. Dies gilt besonders für die be-

triebliche Planung der Leistungserstellung und das Vorverständnis des jeweils anderen 

Kontextes, das die Akteure in die Interaktion einbringen. 

3.6.4.1 Standards, Entscheidungsspielräume, Interaktionsspielräume  

Die betriebliche Planung definiert einerseits Vorgaben und andererseits Spielräume für 

das Handeln von Kunden und Kontaktpersonal. Die Wirkung, die diese Vorgaben und 

Spielräume für das Handeln des Kontaktpersonals haben, ist ambivalent. Einerseits ver-

setzen Handlungsspielräume das Kontaktpersonal in die Lage, ihr eigenes Handeln an 

flexibel an den Kundenkontext anzupassen und so die Vermittlungsanforderungen zu 

bewältigen. So kann die Vertriebsmitarbeiterin in ihrer Verkaufsverhandlung mit Frau 

Inöglu (Beispiel 13) ihren betrieblichen Verhandlungsspielraum nutzen, um sich auf die 

Preisvorstellungen der Kundin zuzubewegen. Umgekehrt kann eine rigide Standardisie-

rung der Kundeninteraktion das Kontaktpersonal dabei behindern, zwischen Unterneh-

menskontext und Kundenkontext zu vermitteln, indem es seine Handlungsmöglichkei-

ten einschränkt. So hätte das Gespräch zwischen der Vertriebsmitarbeiterin und Herrn 

Krämer in Beispiel 15 (Auskunft ohne Kundenidentifizierung) durchaus scheitern kön-

nen, wenn sich die Mitarbeiterin an den betrieblichen Standard gehalten hätte, da Herr 

Krämer angesichts eines aus seiner Sicht ineffizient organisierten Prozesses die Koope-

ration hätte beenden können. 

Auch die Interaktionsspielräume stellen eine wichtige Ressource zur Bewältigung von 

Vermittlungsanforderungen dar. So kann der Kundenbetreuer des Reisebüros im Kon-

flikt mit Frau Fukuyama (Beispiel 6) ihr deshalb Grenzen aufzeigen und Respekt ein-

fordern, weil er nicht an betriebliche Höflichkeitsstandards gebunden ist, sondern aus 

der Rolle des Mitarbeiters in die Rolle des sozialen Individuums schlüpfen kann. Die 

Standardisierung der Gesprächsführung verringert dagegen das Potenzial der sprachli-

chen Interaktion zu Selbstdarstellung und der Gestaltung einer persönlichen Beziehung 

erheblich. Beide Aspekte leben von der Authentizität des Gesprächsteilnehmers, die a-

ber nicht mehr gegeben ist, wenn er in seinen Beiträgen vor allem betrieblichen Vorga-

ben folgt. Dementsprechend kann das Kontaktpersonal bei geringen Interaktionsspie l-



  105 

räumen diese sozialen Aspekte sprachlicher Äußerungen nur sehr eingeschränkt nutzen, 

um die Anforderungen der Kundeninteraktion zu bewältigen. 

Andererseits unterstützen betriebliche Vorgaben das Kontaktpersonal aber auch in der 

Interaktion, indem sie ihm einen „Leitfaden“ an die Hand geben, an dem es sein Han-

deln in der komplexen Gesprächssituation mit dem Kunden orientieren kann. Betriebli-

che Spielräume sind dagegen mit höheren Anforderungen für das Kontaktpersonal ver-

bunden. Mitarbeiter, die betriebliche Spielräume nutzen, handeln eigenverantwortlich. 

In dem Maße, in dem das Kontaktpersonal über Leistungserstellung und Gesprächsver-

lauf frei entscheidet, muss es für die Folgen seiner Handlungen auch die Verantwortung 

übernehmen. Wäre bspw. die Verkaufsverhandlung zwischen der Vertriebsmitarbeiterin 

und Frau Inöglu in Beispiel 13 daran gescheitert, dass Frau Inöglu sich mit fünf Prozent 

Rabatt nicht begnügen wollte, hätte sich die Mitarbeiterin dafür nicht rechtfertigen müs-

sen, da sie im Einklang mit den betrieblichen Regeln gehandelt hatte. Hätte die Ver-

triebsmitarbeiterin dagegen volle Handlungsfreiheit bei der Preisgestaltung gehabt, wäre 

sie für das Verhandlungsergebnis dem Unternehmen gegenüber auch voll verantwort-

lich, sowohl, wenn wegen einer restriktiven Rabattgewährung keine Bestellung zustan-

de kommt, als auch, wenn zu großzügige Rabatte den betrieblichen Gewinn über Ge-

bühr schmälern32. 

Betriebliche Standards reduzieren daher nicht nur die Komplexität des Erstellungspro-

zesses, sondern sie haben auch eine Schutzfunktion für das Kontaktpersonal: Indem sie 

vorgeben, was zu tun ist und was nicht getan werden darf, definieren sie einen legitimen 

Handlungsablauf. Hält sich das Kontaktpersonal an diesen Ablauf, ist es von der Ver-

antwortung für die Folgen seines Handelns entlastet. Es kann bei regelgerechtem Han-

deln sowohl gegenüber den Kunden als auch gegenüber dem Unternehmen die Verant-

wortung zurückweisen. So ist die Vertriebsmitarbeiterin im Beispiel 13 zwar durch die 

betrieblichen Grenzen des Verhandlungsspielraums in der Verhandlung mit Frau Inöglu 

eingeschränkt. Gleichzeitig kann sie ihr eigenes Handeln durch den Verweis auf ihre 

eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten aber auch gegenüber Frau Inöglu legitimieren 

und sich so durchsetzen. Diese Schutzfunktion betrieblicher Standards gegenüber über-

                                                 
32 Dieses Beispiel mag auf den ersten Blick hypothetisch erscheinen. Tatsächlich aber beschreibt es die 
Wirkung zielorientierter Steuerungssysteme durchaus treffend. Bei ihnen werden den Beschäftigten Ziele 
vorgegeben, die sie innerhalb eines Zeitraums erreichen müssen, bspw. Produktionsmargen oder Umsatz-
ziele, ohne dass ihnen vorgeschrieben würde, wie sie diese Ziele im Einzelnen erreichen sollen. Die auf 
den ersten Blick damit verbundene größere Autonomie der Beschäftigten verwandelt sich insbesondere 
dann in ihr Gegenteil, wenn, wie in vielen Fällen üblich, die Beschäftigten aber nicht über die zur Ziele r-
reichung zu verwendenden Ressourcen entscheiden können.  
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zogenen Kundenanforderungen konstatiert auch Leidner (1993) in ihrer Untersuchung 

von Dienstleistungstätigkeiten. Holtgrewe & Kerst (2002) weisen ebenfalls darauf hin, 

dass klare Regeln und Richtlinien Beschäftigte darin unterstützen, gegenüber den Kun-

den Grenzen zu ziehen und sich für unzuständig zu erklären. 

Auch für die Kunden stellen sich Standards und Spielräume in der Leistungserstellung 

zwiespältig dar. Eine standardisierte Leistungserstellung zwingt Kunden einerseits, sich 

in Bedarf und Verhalten weitgehend an die betriebliche Planung anzupassen. Anderer-

seits gewährleisten betriebliche Standards aber eher die Konsistenz von Leistung und 

Erstellungsprozesses. So wird die Leistungserstellung verlässlicher und durchschauba-

rer und das Risiko, das für den Kunden mit der Inanspruchnahme einer Leistung ver-

bunden ist, verringert sich. Betriebliche Spielräume erhöhen wiederum einerseits die 

Möglichkeiten zur flexiblen Anpassung von Leistung und Erstellungsprozess an die Be-

dürfnisse und Voraussetzungen des Kunden. Andererseits aber ist bei großen Spielräu-

men die Qualität von Leistung und Prozess im Vergleich zu standardisierten Prozessen 

weitaus mehr von der Person des Beschäftigten und situativen Faktoren abhängig. Eine 

verlässliche Qualität von Leistung und Prozess kann unter diesen Bedingungen nur 

schwer gewährleistet werden. Überdies muss das Kontaktpersonal diese Spielräume 

auch nicht im Sinne des Kunden nutzen. Das Risiko für den Kunden ist entsprechend 

größer.  

Insgesamt ist die Wirkung von betrieblichen Standards und Spielräumen auf Kunde und 

Kontaktpersonal also ambivalent. Für das Kontaktpersonal ist größere Flexibilität mit 

größerer Verantwortung verbunden, für den Kunden wiederum akzentuieren Standards 

und Spielräume jeweils unterschiedliche Qualitätsaspekte. 

3.6.4.2 Das Vorverständnis im betrieblichen Kontext 

Im dyadischen Modell interaktiver Leistungserstellung wurde deutlich, dass es beiden 

Akteuren um so leichter fällt, sich an den Kontext des anderen Akteurs anzupassen, je 

größer ihr Vorverständnis über diesen Kontext ist. Durch die betriebliche Einbindung 

erweitern sich für das Kontaktpersonal die Möglichkeiten, kundenbezogene Informatio-

nen zu bekommen, da ihm auch die Kundeninformationen anderer Beschäftigter und 

Abteilungen zur Verfügung stehen. So nutzen die Vertriebsmitarbeiterinnen von Alpha 

auch Hinweise, die ihre Kolleginnen in die Kundendatenbank eingegeben haben (bspw. 

„Vorsicht bissig!“ für wenig kooperationsbereite Kunden), oder kundenbezogene In-

formationen anderer Abteilungen (bspw. Informationen der Buchhaltung über die Zah-

lungsmoral des Kunden). Den Mitarbeitern der alten Vertriebsorganisation standen da-
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gegen nur die Kundeninformationen ihrer persönlichen Informationssysteme zur Verfü-

gung. Im Gegensatz zu diesen persönlichen Informationen sind die betrieblichen Kun-

deninformationen aber von ihrem Erhebungskontext getrennt und deshalb eher offen für 

unterschiedliche und unangemessene Interpretationen. 

In der alten Vertriebsorganisation von Alpha hatten die Vertriebsmitarbeiter wiederum 

umfangreiche persönliche Kenntnisse über ihre Kunden. In vielen Fällen waren sie ih-

nen aufgrund einer langen Geschäftsbeziehung gut bekannt. Durch die Reorganisation 

und die damit verbundene Lockerung der Beziehung zwischen Vertriebsmitarbeiterin-

nen und Kunden stehen sich bei der Bestellannahme nun im Allgemeinen zwei Unbe-

kannte gegenüber, die ihr Verständnis des anderen Handlungskontextes und ihr Ver-

trauen in den Anderen jedes Mal neu herstellen müssen. Abhängig davon also, ob der 

Leistungserstellungsprozess personenabhängig organisiert ist oder nicht, kann das Kon-

taktpersonal über einen längeren Zeitraum hinweg persönliche Kenntnisse über indivi-

duelle Kunden erwerben oder ist auf die betrieblichen Kundeninformationen angewie-

sen. 

Diese persönlichen Kenntnisse des Kontaktpersonals über die Kunden stellen aus Sicht 

des Unternehmens eine Ressource dar, die optimal verwertet werden muss. So lange sie 

nur als persönliches Erfahrungswissen vorhanden sind, stärken sie die Position des Kon-

taktpersonals im betrieblichen Interessenkonflikt und können nicht unternehmensweit 

genutzt werden. Dementsprechend heftig wird in vielen Unternehmen um das Eigentum 

an den Kundeninformationen gerungen. Während das Management das Kontaktpersonal 

verpflichtet, seine kundenbezogenen Informationen möglichst detailliert in das betrieb-

liche Informationssystem einzuspeisen, scheuen die Beschäftigten oft den damit ver-

bundenen Aufwand, der zum einen für sie mit keinem direkten Nutzen verbunden ist 

und zum anderen ihre individuelle Stellung im Betrieb schwächt.  

Für die Kunden wiederum werden im betrieblichen Kontext auch Kenntnisse über den 

betrieblichen Gesamtprozess relevant, in den ihre Interaktion mit dem Kontaktpersonal 

eingebettet ist. Diese Kenntnisse ermöglichen ihnen eine effiziente Verhaltensanpas-

sung an die Erfordernisse dieses Prozesses. Zum anderen hängt die Vertrauenswürdig-

keit des Dienstleisters nicht nur vom interaktiven Teil der Leistungserstellung, sondern 

auch von der Qualität und Integrität der vor- und nachgelagerten Prozesse und Stellen 

ab. Entsprechend informierte Kunden können die Vertrauenswürdigkeit des 

Dienstleisters daher besser einschätzen. 
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3.6.5 Probleme und Behinderungen 

Am Ende von Kapitel 2 wurden charakteristische Probleme benannt, denen sich Kunden 

und Dienstleister in ihrer Interaktion gegenübersehen: Die Diskrepanz zwischen den 

Anforderungen des einen Akteurs und den Fähigkeiten des anderen, Interessenkonflikte 

und die Gefahr von Missverständnissen. Diese Probleme haben ihre Ursache auch in der 

innerbetrieblichen Verteilung der Dienstleisterfunktionen auf unterschiedliche Akteure 

und in der betrieblichen Gestaltung der Kundeninteraktion. 

So können sich die betrieblichen Ressourcen, die für die Leistungserstellung bereitge-

stellt werden, als unzureichend erweisen. Die Planung kann ineffizient sein, unzurei-

chende Orientierung bieten oder sozialen Anforderungen widersprechen. Die Spielräu-

me, die das Unternehmen dem Kontaktpersonal gewährt, reichen nicht unbedingt aus, 

um die Leistung oder den Erstellungsprozess an den Kontext des Kunden anzupassen. 

Die betrieblichen Informationen, die zur Leistungserstellung benötigt werden, können 

falsch oder veraltet sein oder fehlen. Und die materiellen Hilfsmittel, die zum Einsatz 

kommen, können sich als ungenügend erweisen.  

Eine Ursache für dieses Problem unzureichender Ressourcen liegt in der innerbetriebli-

chen Arbeitsteilung. Die Gestaltung des betrieblichen Leistungspotenzials und seine 

Nutzung in der Kundeninteraktion sind im Allgemeinen auf unterschiedliche betriebli-

che Stellen verteilt. Erfahrungen der Benutzer, welche Ressourcen in welcher Form be-

nötigt werden, fließen daher nicht ohne Weiteres in die Gestaltung und Bereitstellung 

der Ressourcen ein. Auch das Leistungsversprechen wird durch eine spezielle betriebli-

che Stelle gestaltet, die an der Erstellung der Leistung und an der Gestaltung des Leis-

tungspotenzials nicht direkt beteiligt ist. Daher ist nicht gewährleistet, dass das Leis-

tungsversprechen dem vorhandenen Leistungspotenzial entspricht. Der Kunde tritt da-

her unter Umständen mit Erwartungen in die Interaktion ein, die mit den vorhandenen 

Ressourcen nicht erfüllt werden können. 

Das Problem verschärft sich zusätzlich, wenn die betrieblichen Ressourcen einseitig im 

Interesse des Unternehmens gestaltet sind. So kann das Unternehmen aufgrund seines 

Interesse an der Kontrolle der Leistungserstellung eine rigide Steuerung der Interaktion 

implementieren, die den Akteuren die Spielräume nimmt, die sie zur Bewältigung der 

Vermittlungsanforderungen benötigen. 

Ein weiteres Problem entsteht, wenn die Anforderungen, die von Seiten des Unterneh-

mens an die Kooperationsfähigkeit des Kunden gestellt werden, von diesem nicht erfüllt 

werden können. Auch hier liegt die Ursache in der betrieblichen Gestaltung der organi-
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satorischen und materiellen Bedingungen der Leistungserstellung, bspw. wenn das Ma-

nagement bei der Planung des Erstellungsprozesses einseitig die Unternehmensinteres-

sen im Blick hat, die Kunden daher mit betrieblichen Anforderungen und Tätigkeiten 

überhäuft, und ihre Bedingungen und Möglichkeiten zu wenig berücksichtigt. Schließ-

lich erhöhen die Formalisierungsanforderungen des betrieblichen Informationssystems 

die Diskrepanz zwischen der Alltagsdarstellung von Information und ihrer betrieblichen 

Darstellungsweise, die Kunde und Kontaktpersonal in ihrer Interaktion überwinden 

müssen. 

Aus Sicht des Kunden werden durch diese Probleme die Befriedigung seines Bedarfes 

oder seine Interessen gefährdet. So kann aufgrund einer unzureichenden Ressourcenaus-

stattung die Leistung evtl. nicht in der gewünschten Qualität erstellt werden oder die 

Leistungserstellung mit einem ineffizienten Einsatz eigener Ressourcen verbunden sein. 

Die Befriedigung seines Bedarfes ist auch dann gefährdet, wenn die betrieblichen An-

forderungen an ihn so hoch sind, dass er sie nicht erfüllen kann. Außerdem kann die 

Leistungserstellung für den Kunden schwer durchschaut und kontrolliert werden, weil 

die betrieblichen Ressourcen im Allgemeinen nur dem Kontaktpersonal zugänglich sind 

und der Kunde keinen eigenständigen Zugriff hat.  

Aus Sicht des Kontaktpersonals sind mit diesen Problemen eine Reihe spezifischer Be-

lastungen verbunden: Rollenkonflikte, ein Verantwortungsdilemma, unkooperatives 

Verhalten der Kunden und emotionale Dissonanz.  

Die Vermittlung zwischen dem Kunden und dem Unternehmen kann für das Kontakt-

personal mit Rollenkonflikten verbunden sein (vgl. Nerdinger 1994). Die Kunden erwar-

ten, dass die Beschäftigten sich zum Anwalt ihrer Interessen machen, und das Unter-

nehmen fordert, dass sie die betrieblichen Interessen durchsetzen. Da Kunde und Unter-

nehmen aber tendenziell gegenläufige Interessen verfolgen, sieht sich das Kontaktper-

sonal mit tendenziell widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. Sind die betriebli-

chen Prozesse einseitig am Interesse des Unternehmens ausgerichtet oder werden dem 

Kontaktpersonal zu geringe Spielräume eingeräumt, um Leistung und Prozess an die 

Wünsche des Kunden anzupassen, wird die Vermittlungsaufgabe des Kontaktpersonals 

zum unlösbaren Rollenkonflikt. 

Als Repräsentant des Unternehmens sieht sich das Kontaktpersonal mit einem Verant-

wortungsdilemma konfrontiert (vgl. Holtgrewe & Kerst 2002): Die Beschäftigten müs-

sen gegenüber den Kunden Entscheidungen vertreten, die sie nicht zu verantworten ha-

ben, und Zusicherungen geben, deren Einhaltung sie nicht gewährleisten können. Dieses 
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Dilemma wird insbesondere dann problematisch, wenn sie Zusicherungen geben müs-

sen, für deren Einhaltung die betrieblichen Ressourcen fehlen oder wenn sie gegenüber 

den Kunden betriebliche Entscheidungen vertreten müssen, die nicht in deren Interesse 

sind.  

Auch das unkooperative Verhalten der Kunden stellt einen wesentlichen Belastungsfak-

tor für das Kontaktpersonal dar. Kunden werden für die Beschäftigten zur Belastung, 

wenn sie nicht die erforderliche Bereitschaft oder Fähigkeit mitbringen, um ihre Rolle 

als Koproduzenten wahrzunehmen (vgl. Szymenderski 2004). Fehlende Kooperations-

bereitschaft der Kunden, die sich in unhöflichem oder aggressivem Verhalten äußert, 

kann langfristig negative Folgen für die Gesundheit des Kontaktpersonals haben. So 

konnten Ben-Zur & Yagil (2005) einen direkten Zusammenhang zwischen der Häufig-

keit aggressiven Kundenverhaltens und Burnout bei den betroffenen Beschäftigten 

nachweisen.  

Inwieweit sich Kunden unkooperativ verhalten, wird ebenfalls wesentlich durch die or-

ganisatorische und materielle Gestaltung der Leistungserstellung beeinflusst. Das be-

triebliche Leistungsversprechen prägt die Erwartungen, mit denen ein Kunde in die In-

teraktion mit dem Kontaktpersonal eintritt. Und die betriebliche Planung maßgeblich 

mit, ob er im Gespräch seine Interessen gewahrt sieht. Dementsprechend ist es auch von 

der betrieblichen Gestaltung abhängig, ob er seine Erwartungen erfüllt oder enttäuscht, 

seine Interessen gewahrt oder verletzt sieht und sich entsprechend kooperativ oder un-

kooperativ verhält. Und ob das Kontaktpersonal von den Kunden als Individuum wahr-

genommen wird, hängt auch davon ab, ob das Unternehmen Raum für eine „lebenswelt-

liche“ Gestaltung der Interaktion zulässt oder ob die Interaktion schon organisatorisch 

bspw. durch eine rigide Standardisierung auf ihre sachlichen Aspekte reduziert und da-

mit entpersonalisiert wird. 

Mit den emotionalen Aspekten der Interaktionsarbeit ist schließlich ein spezifisches 

Problem verbunden, das Zapf et al. (1999) als emotionale Dissonanz bezeichnen. Sie 

entsteht, wenn in einer Gesprächssituation der betrieblich geforderte Gefühlsausdruck 

nicht mit dem tatsächlichen emotionalen Zustand des Kontaktpersonals übereinstimmt. 

Je häufiger Beschäftigte Gefühle darstellen müssen, die ihren tatsächlichen Gefühlen 

nicht entsprechen, desto höher ist die emotionale Dissonanz. Auch die Ausprägung der 

emotionalen Dissonanz ist von der Gestaltung der organisatorischen und materiellen 

Rahmenbedingungen abhängig. Je nachdem, inwieweit der Kunde durch vorhergehende 

Erfahrungen mit dem Unternehmen positiv oder negativ gestimmt ist und ob er die be-
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triebliche Organisation des Kundengespräches als transparent und seinen Interessen ent-

sprechend wahrnimmt oder nicht, wird er sich im Gespräch kooperativ oder unhöflich 

zeigen und die emotionale Dissonanz des Kontaktpersonals prägt sich entsprechend aus.  

3.7 Zusammenfassung 

Zum Schluss dieses Kapitels sollen diejenigen Aspekte des Dienstleistungsdreiecks, die 

für den weiteren Gang dieser Arbeit besondere Bedeutung haben, kurz zusammenge-

fasst werden.  

Im Modell des Dienstleistungsdreiecks wurde der Kontext des Dienstleisters als betrieb-

licher Kontext charakterisiert, der durch Arbeitsteilung, Formalisierung, ein betriebli-

ches Informationssystem und ein System von Weisungsbefugnissen gekennzeichnet ist. 

Damit kommt das Unternehmen als dritter Akteur hinzu. Die interaktive Leistungser-

stellung findet zwischen den Kunden und dem Kontaktpersonal des Unternehmens an 

dessen Grenzstelle zu seiner Umwelt statt. Sie ist einerseits in den betrieblichen Prozess 

eingebunden. Andererseits realisiert sie den Austausch des Unternehmens mit seiner 

Umwelt.  

Es wurde deutlich, dass sich die Arbeits- und Rollenverteilung, die für interaktive Leis-

tungserstellung charakteristisch ist, im betrieblichen Kontext weiter ausdifferenziert. 

Hier verteilen sich die Funktionen des Dienstleis ters auf verschiedene Akteure: Das Un-

ternehmen (vertreten durch das Management) gestaltet die organisatorischen und mate-

riellen Bedingungen der Leistungserstellung: Es plant den Erstellungsprozess und stellt 

die erforderlichen Ressourcen bereit. Das Kontaktpersonal erstellt die Leistung in Inter-

aktion mit den Kunden. Unternehmen und Kontaktpersonal sind dabei voneinander ab-

hängig: Das Kontaktpersonal ist an die Weisungen des Unternehmens gebunden und das 

Unternehmen kann seine Ziele nur durch das Handeln des Kontaktpersonals realisieren.  

Im Dienstleistungsdreieck wurde das Handeln aller drei Akteure als Wechselspiel von 

Anpassung und Kontrolle charakterisiert. Die Gestaltung der betrieblichen Bedingungen 

der Leistungserstellung durch das Unternehmen ist von einem Rationalisierungsdilem-

ma gekennzeichnet: Einerseits muss es den Akteuren die benötigten Ressourcen und 

Spielräume flexibel bereitstellen, andererseits durch betriebliche Vorgaben und Stan-

dards den eigenen Interessen Geltung verleihen. Auch die betriebliche Gestaltung der 

Leistungserstellung durch das Unternehmen bewegt sich daher im Spannungsfeld von 

Anpassung und Kontrolle.  
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Kunde und Kontaktpersonal interagieren unter organisatorischen und materiellen Be-

dingungen, die vom Unternehmen gesetzt werden. Die betriebliche Planung definiert 

dabei einerseits Vorgaben, die ihr Handeln strukturieren, und andererseits Spielräume, 

innerhalb derer sie ihr Handeln flexibel gestalten können. Die Interaktion von Kunde 

und Kontaktpersonal bewegt sich innerhalb dieser betrieblich gesetzten Bedingungen, 

nutzt sie in eigensinniger Weise und geht manchmal auch über sie hinaus. Inwieweit 

Kontaktpersonal und Kunden im Leistungserstellungsprozess ihre Interessen realisieren 

können, hängt auch von der betrieblichen Organisation der Leistungserstellung ab.  

Die Rolle des Kontaktpersonals ist wesentlich durch seine Position an der Grenzstelle 

des Unternehmens geprägt: Es repräsentiert einerseits das Unternehmen gegenüber den 

Kunden und muss ihnen gegenüber die Interessen des Unternehmens durchsetzen. An-

dererseits vertritt es auch die Ansprüche der Kunden gegenüber dem Unternehmen. 

Darüber hinaus verfolgt es in der Interaktion auch eigene Interessen, insbesondere auf 

persönlichkeitsförderliche Arbeitsgestaltung und anspruchsvolle Aufgaben. Die Ver-

mittlerposition des Kontaktpersonals ist mit spezifischen Belastungen wie Rollenkon-

flikten, aggressivem Kundenverhalten und emotionaler Dissonanz verbunden, wobei die 

Ausprägung dieser Belastungen entscheidend von der betrieblichen Gestaltung der Leis-

tungserstellung abhängt. 

Die Ambivalenz von Flexibilität und Struktur, die bereits in der Dienstleistungsdyade 

angelegt war, lässt sich auch im Dienstleistungsdreieck identifizieren. Hier ist die Wir-

kung von Vorgaben und Spielräumen für die Realisierung der Interessen von Kunde 

und Kontaktpersonal ambivalent. Spielräume verbessern die Möglichkeiten, die Leis-

tung flexibel an den Kundenkontext anzupassen und kommen dem Anspruch des Kon-

taktpersonal auf persönlichkeitsförderliche Arbeitsbedingungen entgegen. Standards 

dagegen geben den Akteuren im Leistungserstellungsprozess Orientierung, entlasten das 

Kontaktpersonal von der Verantwortung für das Gelingen des Prozesses und gewähr-

leisten dem Kunden eine verlässliche Qualität der Leistung. Das Verhältnis von Flexib i-

lität und Strukturierung wird auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit eine zentrale Rolle 

spielen. 
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4 Die Dienstleistungspyramide:  
Computerunterstützung und informationstechnische 
Integration interaktiver Leistungserstellung 

4.1 Einleitung: das Anwendungssystem als zentraler Einflussfaktor 

In vielen Fällen spielen Computersysteme in der Interaktion von Kunde und Kontakt-

personal eine zentrale Rolle. Er ist zwar kein eigenständiger Akteur, aber ein zentraler 

Einflussfaktor auf die Interaktion. Dieser Einflussfaktor wird in den Untersuchungen 

zur Interaktion von Kunden und Kontaktpersonal allerdings weitgehend ausgeblendet33. 

In diesem Kapitel soll daher das Dienstleistungsdreieck um eine informationstechnische 

Dimension zur Dienstleistungspyramide aus Kunde, Kontaktpersonal, Unternehmen, 

Computersystem erweitert werden.  

Im Folgenden wird es darum gehen, die Beziehungen zwischen den einzelnen Elemen-

ten dieser Dienstleistungspyramide inhaltlich zu bestimmen. Vorher werden allerdings 

einige Überlegungen über die Funktion von Computersystemen für die Bearbeitung von 

Aufgaben und den Zusammenhang von informationstechnischen und sozialen Systemen 

angestellt.  

4.1.1 Funktionen von Computersystemen 

Unter einem Computersystem wird im Folgenden der funktionsfähige Zusammenhang 

von einem oder mehreren Computern, Software und Einrichtungen zur Übertragung von 

Daten verstanden. Computersysteme dienen der automatisierten Informationsverarbei-

tung. Mit ihrer Hilfe lassen sich Informationen erfassen, speichern, ausgeben, an die 

Computersysteme anderer übertragen, und in vielfältiger Weise automatisch transfor-

mieren, bspw. sortieren, verknüpfen, umformen, berechnen, komprimierenoder repro-

duzieren. Um einer automatisierten Verarbeitung durch das Computersystem zugänglich 

zu sein,  müssen Informationen formalisiert sein, d. h. in eine Form gebracht worden 

sein, in der sie als Daten durch formale Operationen transformiert werden können.  

                                                 
33 Eine Ausnahme bilden Untersuchungen zur Wirkung von Selbstbedienungstechnologien auf die Kun-
den (vgl. Biervert et al. 1994, Meuter et al. 2000)  
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Der Informationsaustausch zwischen Benutzer und Computersystem wird im Folgenden 

als Dialog bezeichnet34. Er wird über die Benutzerschnittstelle realisiert. Zur Benutzer-

schnittstelle gehören zum einen die Ein- und Ausgabegeräte, wobei in unserem Zusam-

menhang Tastatur und Maus die wesentlichen Eingabegeräte sind und der Bildschirm 

das zentrale Ausgabegerät ist. Zum anderen umfasst sie diejenigen Teile der Software, 

die den Dialog zwischen Benutzer und System regeln. Der Dialog zwischen Benutzer 

und Computer wird durch die Abfolge der Bildschirmanzeigen des Computersystems, 

die Informationen, die sie anze igen, und die Eingabemöglichkeiten, die sie zur Verfü-

gung stellen, strukturiert. Eine solche Folge von Bildschirmanzeigen, die den Dialog 

mit dem Benutzer in einer bestimmten Weise strukturiert, wird im Folgenden als Dia-

logstruktur des Computersystems bezeichnet. 

Anwendungssysteme sind Computersysteme, mit denen das Potenzial von Computersys-

temen zur Verarbeitung von Informationen für die Unterstützung eines Anwendungsbe-

reiches genutzt wird. Ein Anwendungsbereich ist ein Bereich sozialen Handelns, in dem 

Akteure in bestimmten organisatorischen oder sozialen Strukturen bestimmte Aufgaben 

bearbeiten. Ein Anwendungssystem dient also der Bearbeitung bestimmter Aufgaben 

durch soziale Akteure unter bestimmten sozialen und organisatorischen Bedingungen. 

Dabei kann das Anwendungssystem unterschiedliche Rollen einnehmen, die in der In-

formatik durch die Metaphern der Maschine, des Werkzeugs und des Mediums be-

schrieben werden (vgl. Schelhowe 1997): 

w Maschine: Das Anwendungssystem kann die Aufgabe weitgehend automatisch be-

arbeiten. Dies setzt voraus, dass der Bearbeitungsprozess zuvor weitgehend formali-

siert wurde. Der Ablauf der Aufgabenbearbeitung wird dann weitgehend durch das 

Anwendungssystem festgelegt und durchgeführt. Die Rolle des Benutzers be-

schränkt sich auf die Ausführung nicht formalisierbarer Restfunktionen, seine Hand-

lungen werden durch das Anwendungssystem gesteuert. 

w Werkzeug: Das Anwendungssystem kann menschliches Handeln unterstützen, in-

dem es entsprechende Funktionen und Informationen zur Verfügung stellt, die die 

Handlungsmöglichkeiten des Benutzers bei der Bearbeitung einer Aufgabe erwei-

tern. Auch dabei werden informationsverarbeitende Tätigkeiten automatisiert. Doch 

während beim Anwendungssystem als Maschine die Funktionsteilung zwischen 

                                                 
34 Um Missverständnisse zu vermeiden, wird auf den gebräuchlicheren Begriff der Interaktion zwischen 
Mensch und Computer verzichtet, da dieser Begriff in dieser Arbeit für das wechselseitige Handeln von 
Kunde und Kontaktpersonal verwendet wird.  
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Mensch und Computer auf die größtmögliche Übertragung der Funktionen auf den 

Computer abzielt, orientiert sich bei der Anwendungsmetapher des Werkzeugs die 

Aufteilung der Funktionen zwischen Mensch und Computer daran, die größtmögli-

che Unterstützung des menschlichen Arbeitshandelns zu erzielen. Und während 

beim Anwendungssystem als Maschine der Ablauf vom Computer gesteuert wird, 

steuert beim Werkzeug der Benutzer, der sich nach eigenem Ermessen der Funktio-

nen des Systems bedient, den Ablauf der Aufgabenbearbeitung. 

w Medium: Diese Anwendungsmetapher nimmt das Potenzial von Computersystemen 

zur Unterstützung kollektiver Kommunikations- und Kooperationsprozesse in den 

Blick35. Hier steht im Vordergrund, wie das Computersystem durch Übertragung 

und Bereitstellung von Informationen Kommunikation medial vermitteln kann.  

Einen anderen Aspekt des Potenzials von Anwendungssystemen zur Unterstützung kol-

lektiver Handlungsabläufe nimmt der Begriff des Computers als Organisationstechno-

logie in den Blick (vgl. Rolf 1983). In dieser Sichtweise durchzieht das Computersys-

tem die Organisation, bildet ihre Strukturen und Prozesse technisch ab und kann da-

durch die organisatorischen Prozesse technisch integrieren und steuern. Der Begriff der 

Organisationstechnologie verbindet somit Aspekte der Metapher des Computers als 

Medium, da auch hier ein kollektiver Prozess unterstützt wird, mit Aspekten der Meta-

pher des Computers als Maschine, da das Potenzial des Computersystems zur Struktu-

rierung und Steuerung dieses Prozesses verwendet wird.  

Im Unternehmen lassen sich Computersysteme als Organisationstechnologie einsetzen, 

weil der betriebliche Einsatzkontext bereits weitgehend formalisiert ist. Dementspre-

chend „unkompliziert“ ist die Abbildung betrieblicher Prozesse und Strukturen im An-

wendungssystem. Allerdings beschreiben die formalen Strukturen und Prozesse eines 

Unternehmens die betriebliche Wirklichkeit, wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt wurde, 

nur zum Teil. Das Handeln der betrieblichen Akteure ist soziales Handeln, das formale 

Strukturen nutzen kann, sich selbst aber einer vollständigen Formalisierung entzieht. 

Die Akteure interpretieren in ihrem Handeln die formalen Festlegungen des Betriebs in 

ihrer eigenen Weise, sie handeln an ihnen vorbei oder sogar im Widerspruch zu ihnen 

                                                 
35 Die Metapher des Computers als Medium hat darüber hinaus noch eine Reihe anderer Facetten, etwa 
die Rolle des Computers als gesellschaftliche Vernetzungstechnologie, die Anwendung im Freizeitbe-
reich, die Sichtweise auf den Zusammenhang von Softwareentwicklung und –nutzung als Kommunikati-
onsprozess zwischen Programmierer und Benutzer etc. Im Zusammenhang dieser Arbeit interessiert aber 
besonders der Bedeutungsraum, den die Metapher in Bezug auf die Computerunterstützung von Arbeits-
abläufen öffnet.  
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(vgl. Senghaas-Knobloch 1995). Die Abbildung der formalen Strukturen und Prozesse 

des Unternehmens im Anwendungssystem muss daher mit der betrieblichen Wirklich-

keit nur teilweise übereinstimmen oder kann ihr sogar widersprechen. Dieser Umstand 

wird um so problematischer, je weitgehender die betrieblichen Prozesse informations-

technisch eingebunden und gesteuert werden. 

4.1.2 Die Gestaltung von Anwendungssystemen als Vergegenständlichung 
sozialer Strukturen 

Unabhängig von der Gestaltungsorientierung liegen der Systemgestaltung immer An-

nahmen über den Anwendungsbereich zugrunde: Werkzeugorientierte Anwendungssys-

teme enthalten Annahmen über die Menschen, die das Anwendungssystem benutzen 

werden, ihre Bedürfnisse, Kompetenzen und Arbeitsweisen, über die Tätigkeiten, die sie 

zur Bearbeitung der Aufgabe ausführen, oder über die Ressourcen, die sie dazu benöti-

gen. Maschinenorientierte Anwendungssysteme enthalten darüber hinaus auch Annah-

men über die Struktur des Bearbeitungsprozesses, die sinnvolle Reihenfolge der Tätig-

keiten zur Bearbeitung der Aufgabe. In die Gestaltung von Computersystemen zur In-

tegration und Steuerung organisatorischer Prozesse gehen Annahmen über die beteilig-

ten Stellen und die Aufgabenverteilung ein.  

Bei der Gestaltung eines Anwendungssystemen wird also ein mehr oder weniger umfas-

sendes und detailliertes Modell des Anwendungsbereichs entwickelt. Das fertige An-

wendungssystem vergegenständlicht dieses Modell des Anwendungsbereichs durch sei-

ne technischen Strukturen und Prozesse, bspw. durch seine Dialogstruktur, die Funktio-

nen und Informationen, die es bereitstellt, oder sein Berechtigungssystem. Da der An-

wendungsbereich aber ein sozialer Zusammenhang ist, sind in die technische Struktur 

eines Anwendungssystems immer auch soziale Strukturen eingeschrieben, wie Orli-

kowski (1992) in ihrer strukturationstheoretischen Analyse informationstechnischer Sy-

steme herausarbeitet. Danach vergegenständlichen sich in einem Anwendungssystem: 

w soziale Bedeutungszusammenhänge, interpretative Schemata, auf die im Handeln 

zurückgegriffen wird, 

w Herrschaftsstrukturen, die die Verteilung von Weisungsbefugnissen und den Zugriff 

auf Ressourcen regeln 

w und Handlungsnormen, die legitimes und angemessenes Handeln anleiten. 

In den meisten Fällen wird ein Anwendungssystem nicht für einen einzelnen konkreten 

Anwendungskontext gestaltet: Textverarbeitungssysteme sollen von unterschiedlichen 
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Benutzern für unterschiedliche Arten von Texten und eingesetzt werden können, und 

ERP-Systeme (ERP = Enterprise Resource Planning) sollen in vielen verschiedenen Un-

ternehmen zum Einsatz kommen können. Darüber hinaus sind auch nicht alle Aspekte 

eines Anwendungsbereichs der Computerunterstützung zugänglich oder für sie relevant. 

Das Modell des Anwendungsbereichs, das sich in der Gestaltung eines Systems verge-

genständlicht, stellt daher eine Abstraktion dar (vgl. Jirotka & Wallen 2000). Es reprä-

sentiert keinen konkreten Anwendungskontext, sondern die Merkmale des Anwen-

dungsbereiches, die von denjenigen, die an der Gestaltung beteiligt sind, als allgemein-

gültig und wesentlich erachtet werden. 

Die Einführung eines Anwendungssystems in einem Anwendungsbereich zielt darauf 

ab, diesen zu verändern: Das System wird mit dem Ziel gestaltet und eingeführt, die 

Bearbeitung einer Aufgabe zu verbessern, sie leichter, interessanter oder effizienter zu 

machen, oder ihre Bearbeitung überhaupt erst zu ermöglichen. Dementsprechend bildet 

das Modell des Anwendungsbereiches, das sich im System vergegenständlicht, auch 

nicht eine bestehende Praxis der Aufgabenbearbeitung einfach ab, sondern wird mit 

„emphasis on transformation“ (Jirotka & Wallen 2000, S. 244) gestaltet: Es nimmt vor-

weg, wie dieser Bereich sich verändern soll, wenn das System in ihm zum Einsatz 

kommt. In das Modell gehen damit bestimmte Wertungen ein: Annahmen darüber, wel-

che Handlungsweisen, soziale Strukturen etc. im Anwendungsbereich sinnvoll oder 

wünschenswert sind. Besonders deutlich wird dieser Umstand bei Systemen zur Steue-

rung organisatorischer Prozesse, die in ihrer Ablaufstruktur einen „Best Way“ dieses 

Prozesses implementiert haben. 

Das Modell des Anwendungsbereichs, das sich im System vergegenständlicht, ist also 

nicht neutral, sondern subjektiv: Was als wesentlicher und allgemeingültiger Aspekt des 

Anwendungsbereichs und als wünschenswerte Organisation der Aufgabenbearbeitung 

in die Gestaltung des Systems einfließt, was als zu speziell, unwesentlich oder nicht 

zielführend ausgeblendet wird, ist von der Perspektive der Akteure abhängig, die am 

Gestaltungsprozess beteiligt sind, und von den Interessen, die sie vertreten (vgl. Berg 

1998). 

4.1.3 Die Benutzung von Anwendungssystemen zwischen Struktur, Affordanz 
und eigensinniger Aneignung 

Die Wirkung eines Anwendungssystems auf seinen Anwendungsbereich wird durch 

seine Gestaltung aber nicht determiniert. Die Benutzer setzen bestimmte Funktionen auf 

ihre eigene Art und Weise für ihre Zwecke ein, andere lassen sie außer Acht, weil sie sie 
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nicht für sinnvoll erachten oder nicht verstehen Sie interpretieren so das System für ihre 

Zwecke. Degele (2002) konstatiert in ihrer techniksoziologischen Einführung, dass die 

soziale Realität zwar in die technische Konfiguration eingeschrieben und „gehärtet“ 

wird, dass aber die Wirkung eines technischen Artefaktes nicht durch seine Struktur und 

die in ihr vergegenständlichten sozialen Tatsachen bestimmt wird, sondern sich erst im 

Laufe der Nutzung in sozialen Deutungs- und Aneignungsprozessen entwickelt. Diese 

Deutung des Systems durch seine Benutzer folgt aber nicht zwangsläufig den Intentio-

nen seiner Entwickler. Orlikowski (1992) spricht in diesem Zusammenhang von der in-

terpretativen Flexibilität einer Technik. Diese eröffnet Spielräume für die eigensinnige 

Aneignung des Systems: Die Benutzer redefinieren die in der Entwicklung intendierten 

Zwecke einer Technik, um sie für die eigene Situation passend zu machen (Degele 

2002).  

Darüber hinaus ist nicht alles, was sich technisch modellieren lässt, auch sozial durch-

setzbar. Die im System modellierten Vorstellungen über seine Anwendung müssen an-

schlussfähig an die bestehende soziale Praxis sein, um realisiert werden zu können. Eine 

vollkommen neue Handlungsweise, die an nichts Bestehendes anknüpft, wird, da es für 

sie keinen interpretativen Bezugsrahmen gibt, nicht verstanden und dementsprechend 

auch nicht realisiert.  

Die Aneignung des Anwendungssystems durch seine Benutzer, die Bedeutung, die sie 

ihm verleihen, ist aber nicht beliebig. Degele (2002) stellt fest, dass Technik keine ge-

fügige Projektionsfläche für die Interpretationen ihre Benutzer darstellt, sondern auch 

eine materiell widerständige Dimension hat, die die Interpretationsmöglichkeiten ein-

schränkt. Auch Orlikowski (1992) sieht die interpretative Flexibilität technischer Sys-

teme durch ihre materiellen Eigenschaften beschränkt. Hutchby (2000) spricht in die-

sem Zusammenhang in Anlehnung an ein wahrnehmungspsychologisches Konzept von 

Gibson (1982) von Affordanzen: Handlungsanregungen, die technische Artefakte auf-

grund ihrer inhärenten Eigenschaften einem Nutzer in einer Anwendungssituation ge-

ben. Affordanzen sind damit weder nur Ergebnis sozialer Deutungsprozesse noch aus-

schließlich durch materielle Eigenschaften bestimmt. Sie ergeben sich aus der Relation 

der materiellen Eigenschaften eines technischen Artefaktes und einem konkreten Nut-

zungskontext. 

Entsprechend dieser Affordanzen liegen bei der Benutzung des Anwendungssystems 

bestimmte Handlungsmuster nahe, andere bleiben verborgen, manche erweisen sich als 

produktiv, andere als problematisch. Durch diese technische Vermittlung des Handelns 
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wird das im System vergegenständlichte soziale Modell wirksam: Handlungen und 

Wahrnehmung der Benutzer werden in Richtung der in die Technik eingeschriebenen 

Deutungsmuster, Hierarchien und Handlungsnormen beeinflusst. Diese handlungsnor-

mierende und -strukturierende Funktion der Technik wird um so wirksamer, je weiter 

sich bestimmte Anwendungsweisen institutionalisieren. Der soziale Gehalt und die Inte-

ressen, die im technischen Artefakt vergegenständlicht sind, treten dem Benutzer dann 

als neutraler Sachzwang entgegen, der die sozial konstruierte Natur der Technik verbirgt 

(vgl. Degele 2002). 

4.1.4 „Duality of Technology“ 

Der Zusammenhang von sozialem Kontext und technischem System ist also durch eine 

„duality of technology“ (Orlikowski 1992) gekennzeichnet: Technische Systeme allge-

mein und informationstechnische Anwendungssysteme im Besonderen werden einer-

seits durch die sozialen Bedingungen, in denen sie entwickelt und genutzt werden, ge-

formt. Andererseits wirken sie auf ihren sozialen Kontext zurück. Sie strukturieren das 

Handeln ihrer Benutzer und sind gleichzeitig auch das Produkt dieses Handelns. Sie ent-

falten ihre Wirkung im Spannungsfeld von eigensinniger Aneignung und interpretativer 

Flexibilität einerseits, sowie Vergegenständlichung, materieller Widerständigkeit und 

Institutionalisierung andererseits. In diesem Spannungsfeld ist die Wirkung einer Tech-

nik in einem konkreten Anwendungsbereich nicht vorhersehbar, vielmehr stößt ihre 

Einführung eine unvorhersehbare soziale Dynamik an, in der sich die sozialen Struktu-

ren selbst in unerwarteter Weise in all ihren Bedeutungszusammenhängen, Machtver-

hältnissen oder Handlungsnormen rekonstituieren können. 

Gerüstet mit diesen grundsätzlichen Überlegungen zum Zusammenhang von Computer-

system und sozialem System kann nun herausgearbeitet werden, welche Wirkung der 

Einsatz informationstechnischer Anwendungssysteme auf den Anwendungsbereich der 

interaktiven Leistungserstellung hat.  

4.1.5 Fallbeispiele: Computeranwendung im Reisebüro und im Communication 
Center der Alpha GmbH  

Sowohl der Kundenbetreuer im Reisebüro als auch die Vertriebsmitarbeiterin der Alpha 

GmbH arbeiten computerunterstützt. Der Kundenbetreuer im Reisebüro führt alle sach-

lichen Tätigkeiten von der Ermittlung von Verbindungen über die Prüfung von Verfüg-

barkeiten bis zur Buchung der Fahrkarte mit Hilfe des Computers durch. Auch die 

Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH bearbeitet von der Pflege der Kundendaten ü-

ber die Artikelsuche bis hin zur Fertigmeldung der Bestellung ihre Aufgaben wesentlich 
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mit dem Computer, wie ihr Dialog mit dem Computer in Verlauf ihres Gespräches mit 

Herrn Gavinius in Beispiel 7 (Bestellung von Widerständen) verdeutlicht.  

Beispiel 16: Dialog der Vertriebsmitarbeiterin mit dem Bestellsystem bei der Bestellung 
von Widerständen;  

Der Dialog mit dem Bestellsystem und das Gespräch mit dem Kunden laufen parallel.  
Dialog der Vertriebsmitarbeiterin mit dem Bestellsys-
tem 

Gespräch zwischen der Vertriebsmitar-
beiterin und Herrn Gavinius 

Der Bildschirm zeigt die Maske für die Kundenidentifi-
zierung mit Eingabefeldern für Kundennummer, Name 
und Telefonnummer an. 

Herr Gavinius ruft beim Communication 
Center der Alpha GmbH an: Er benötigt 
dringend eine größere Stückzahl bestimmter 
elektrischer Widerstände. Die Vertriebsmi-
tarbeiterin bittet ihn um seine Kunden-
nummer. Herr Gavinius sagt sie ihr. 

Die Vertriebsmitarbeiterin gibt die Kundennummer ein. 
Der Bildschirm zeigt daraufhin Herrn Gavinius Kunden-
daten an. Außerdem wird eine Tabelle mit der Kontakt-
historie von Herrn Gavinius angezeigt: Vergangene Kon-
takte mit Datum, Kontaktart (Bestellung, Angebot oder 
Auskunft), Bemerkungen etc. Am unteren Rand der An-
zeige werden drei Schaltflächen mit den Bezeichnungen 
Kontakt, Angebot und Bestellung angezeigt. 

 

Die Vertriebsmitarbeiterin liest Herrn Ga-
vinius die vorliegenden Kundendaten vor 
und fragt, ob diese noch korrekt wä ren, was 
Herr Gavinius bestätigt.  

Die Vertriebsmitarbeiterin aktiviert die Schaltfläche Be-
stellung . Daraufhin öffnet sich die Erfassungsmaske für 
Bestellungen. Sie ist in vier Bereiche unterteilt: In der o-
beren Hälfte werden links die Kundendaten angezeigt. 
Rechts gibt es Eingabefelder für Bestellinformationen wie 
Lieferadresse, Zahlungsart oder Lieferart. Die untere 
Hälfte nimmt eine Tabelle zur Erfassung der Artikel, die 
bestellt werden, ein, mit Spalten für Artikelnummer, Be-
zeichnung, Menge und Preis. Die letzte Zeile enthält ein 
Feld für den Gesamtpreis. Am unteren Rand des Bild -
schirms werden Schaltflächen angezeigt: U. a. Artikel su-
chen, Details und Fertigmelden. 

 

 

 

 

 

Die Vertriebsmitarbeiterin fragt Herrn Ga-
vinius nach den Spezifikationen der Wider-
stände, die er benötigt. Herr Gavinius erläu-
tert seinen Bedarf. 

Die Vertriebsmitarbeiterin aktiviert die Schaltfläche Arti-
kel suchen. Ein Suchfenster mit Eingabemöglichkeiten für 
Suchbegriffe verschiedener Kategorien erscheint.  
Die Vertriebsmitarbeiterin g ibt die Angaben des Kunden 
in das Suchfenster ein und aktiviert die Schaltfläche OK. 
Der Bildschirm zeigt eine Liste von Artikeln an, die dem 
Suchbegriff entsprechen. 

Die Vertriebsmitarbeiterin identifiziert einen passenden 
Artikel per Doppelklick. Der Bildschirm zeigt wieder die 
Erfassungsmaske für Bestellungen. Die Daten des ausge-
wählten Artikels stehen in der ersten Zeile der Tabelle. 

Die Vertriebsmitarbeiterin vergewissert 
sich bei Herrn Gavinius, ob dieser Artikel 
seinen Wünschen entspricht. 

Die Vertriebsmitarbeiterin wählt die Tabellenzeile mit 
den Artikeldaten aus und aktiviert die Schaltfläche De-
tails. Der Bildschirm zeigt die Artikeldaten des Wider-
standes an, unter anderem auch den Lagerbestand. 

Die Vertriebsmitarbeiterin teilt Herrn Gavi-
nius mit, dass der Artikel in der gewünsch-
ten Stückzahl verfügbar ist. 

Die Vertriebsmitarbeiterin betätigt die Schaltfläche Zu-
rück. Auf dem Bildschirm erscheint wieder die Erfas-
sungsmaske für die Bestellungen.  

Die Vertriebsmitarbeiterin nennt Herrn Ga-
vinius den Stückpreis und den Gesamtpreis. 
Dieser erklärt sich einverstanden. Die Ver-
triebsmitarbeiterin erfragt Lieferadresse und 
gewünschte Zahlungsart. 

Die Vertriebsmitarbeiterin vervollständigt in der Erfas- Die Vertriebsmitarbeiterin liest Herrn Ga-
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sungsmaske die Bestelldaten. vinius die Bestelldaten vor und dieser bestä-
tigt die Angaben. 

Die Vertriebsmitarbeiterin aktiviert die Schaltfläche Fer-
tigmelden. Nach einer Bestätigungsmeldung zeigt der 
Bildschirm wieder die Maske für die Kundenidentifizie-
rung an. 

Die Vertriebsmitarbeiterin sagt Herrn Gavi-
nius, dass die Sendung voraussichtlich 
morgen bei ihm eintreffen wird. Beide ver-
abschieden sich. 

In diesem Beispiel arbeitet nur die Vertriebsmitarbeiterin mit dem Computersystem. Da 

Herr Gavinius nur telefonisch mit dem Communication Center kommuniziert, hat er 

keine Möglichkeit, selbstständig auf das Bestellsystem der Alpha GmbH zuzugreifen 

oder auch nur den Dialog der Vertriebsmitarbeiterin mit dem System nachzuvollziehen. 

Das gilt auch für die Kunden des Reisebüros. Kunde und Kundenbetreuer sitzen sich im 

Reisebüro getrennt durch den Schreibtisch des Kundenbetreuers gegenüber. Der Com-

puterbildschirm ist für den Kunden nicht einsehbar. In beiden Fällen ist der Kunde also 

vom Dialog mit dem Anwendungssystem ausgeschlossen. 

Die Datenbestände, auf die die Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH im Gespräch 

zugreift, sind nicht lokal auf ihrem Computer gespeichert. Sie greift vielmehr auf die 

betrieblichen Datenbestände zu, die in Datenbanken abgelegt sind, auf die auch andere 

betriebliche Stellen Zugriff haben. Mit der Fertigmeldung der Bestellung werden dar-

über hinaus vom System entsprechende Arbeitsaufträge für Lager, Versand und Finanz-

buchhaltung generiert. Auch der Kundenbetreuer ist über seinen Computer an die Da-

tenbestände der Deutschen Bahn angeschlossen, die auch andere Reisebüros, Mitarbei-

ter der Deutschen Bahn und Kunden über das Internet nutzen. Das Anwendungssystem 

integriert also Kundenbetreuer und Vertriebsmitarbeiterin informationstechnisch in das 

Informationssystem und die Prozesse ihrer Organisationen.  

Während sich Kunde und Kundenbetreuer im Reisebüro von Angesicht zu Angesicht 

gegenübersitzen, kommunizieren Kunde und Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH 

telefonisch miteinander. Ihre Kommunikation ist kommunikationstechnisch vermittelt. 

Diese Vermittlung eröffnet wiederum Möglichkeiten zur informationstechnischen Un-

terstützung und Integration des Kundengesprächs. So wird der eingehende Telefonanruf 

von einer ACD-Anlage (ACD = Automatic Call Distribution) an einen freien Vertriebs-

mitarbeiter verteilt. Die Anrufverteilung läßt sich durch den Einsatz von Skill Based 

Routing noch effektiver gestalten. Dazu werden Qualifikationsprofile der Mitarbeiter als 

Steuerungskriterien zur Anrufverteilung genutzt. Durch die gemeinsame Auswertung 

von Verbindungs- und Qualifikationsdaten können Anrufe an denjenigen Mitarbeiter 

weitergeleitet werden, der über diejenigen Qualifikationen verfügt, die für die Bearbei-

tung des Anrufes voraussichtlich erforderlich sind, bspw. Fremdsprachenkenntnisse o-
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der fachliche Kompetenzen. Weiterhin kann das Telefonsystem durch CTI (CTI = 

Computer Telephone Integration) so mit dem computergestützten betrieblichen Infor-

mationssystem verbunden werden, dass anhand der Telefonnummer des Anrufers auto-

matisch die entsprechenden Kundeninformationen auf dem Bildschirm das Kontaktper-

sonals angezeigt werden.  

4.1.6 Filiale und Call Center als Szenarien herkömmlichen Computereinsatzes in 
der Kundeninteraktion 

Die Gestaltung der Anwendungssysteme im Communication Center der Alpha GmbH 

und im Reisebüro sowie die Art und Weise ihres Einsatzes ist exemplarisch für den 

Computereinsatz in interaktiven Le istungserstellungsprozessen: 

w Die Leistungserstellung ist im Allgemeinen ein computerunterstützter Prozess: Das 

Anwendungssystem ist das zentrale Arbeitsmittel, das mit seinen Funktionen und 

Informationen die Akteure bei der Erstellung der Le istung unterstützt.  

w In den meisten Fällen benutzt nur das Kontaktpersonal das Anwendungssystem. Der 

Kunde ist von der Benutzung ausgeschlossen und hat zumeist auch keinen Einblick 

in den Dialog des Kontaktpersonals mit dem Computer. 

w Das Anwendungssystem ist eine betriebliche Ressource. Es wird dem Kontaktper-

sonal vom Unternehmen bereitgestellt. 

w In vielen Fällen ist die Leistungserstellung durch Computernetzwerke, integrierte 

Datenbanken etc. in die betrieblichen Prozesse des Unternehmens informationstech-

nisch integriert.  

w Die Kommunikation zwischen Kontaktpersonal und Kunden kann, wie im Reisebü-

ro, von Angesicht zu Angesicht stattfinden oder, wie im Communication Center, 

kommunikationstechnisch vermittelt sein.  

Es lassen sich daher zwei Szenarien unterscheiden, wie Computersysteme herkömmlich 

in interaktiven Leistungserstellungsprozessen eingesetzt werden: die Filiale und das 

Call Center. In beiden Szenarien hat nur das Kontaktpersonal Zugriff auf den Compu-

ter. Seine Tätigkeiten werden durch den Computer unterstützt und informationstech-

nisch in die betrieblichen Abläufe integriert. In der Filiale kommunizieren Kunde und 

Kontaktpersonal von Angesicht zu Angesicht. Im Call Center dagegen ist die Interakti-

on von Kunde und Kontaktpersonal kommunikationstechnisch, d. h. in den meisten Fäl-

len telefonisch, vermittelt. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen der 

Dienstleistungspyramide lassen sich daher folgendermaßen charakterisieren: 
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Abbildung 3: Die Dienstleistungspyramide 

Nun kann untersucht werden, wie sich die Charakteristika interaktiver Leistungserstel-

lung ausprägen, wenn die Anwendungssysteme, die in der Interaktion zwischen Kunde 

und Kontaktpersonal zum Einsatz kommen, in die Betrachtung einbezogen werden. 

4.2 Die ökonomische Dimension:  
Anwendungssysteme als zentraler Bestandteil des 
Leistungspotenzials 

Bei informationstechnisch eingebundener interaktiver Leistungserstellung machen die 

Anwendungssysteme, die im Erstellungsprozess zum Einsatz kommen, einen wesentli-

chen Teil des betrieblichen Leistungspotenzials aus. Dementsprechend hat seine Gestal-

tung auch großen Einfluss darauf, ob das betriebliche Leistungsversprechen gegenüber 

dem Kunden eingehalten werden kann. Im Falle der Alpha GmbH führten bspw. Aus-

fälle des Bestellsystems in der Anfangsphase immer wieder dazu, dass die Lieferfristen, 

die den Kunden durch die Werbung versprochen wurden, nicht eingehalten werden 

konnten, da die manuelle Abwicklung eingegangener Bestellungen wesentlich zeitauf-

wändiger war.  
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Der Einsatz von Computern kann die Erstellung von Leistungen nicht nur beschleuni-

gen. Wie das Beispiel der Verfügbarkeitsabfrage im Reisebüro verdeutlicht, wären 

manche Leistungen ohne den Einsatz integrierter Computersysteme nicht zu erstellen. 

Das Reisebüro kann die Verfügbarkeitsprüfung und Reservierung von Sitzplätzen in 

Zügen nur deshalb anbieten, weil es durch sein Buchungssystem an den Informations-

bestand der Deutschen Bahn angeschlossen ist.  

4.3 Die sachliche Dimension:  
die Leistungserstellung als computerunterstützte Kooperation 

4.3.1 Ressourcen und Anforderungen 

In Leistungserstellungsprozessen, die im Wesentlichen durch die Verarbeitung und den 

Austausch von Informationen gekennzeichnet sind, spielen Anwendungssysteme eine 

herausragende Rolle für die Bewältigung der sachlichen Anforderungen. Eine ihrer we-

sentlichen Funktionen besteht in der Bereitstellung von Informationen. So kann die 

Vertriebsmitarbeiterin der Alpha GmbH über ihr Bestellsystem auf Informationen zu 

Artikeln zugreifen, die sie sich ansonsten mühsam aus den Katalogen der Alpha GmbH 

heraussuchen müsste. Und dem Kundenbetreuer des Reisebüros erspart sein Computer-

system den Griff zum Kursbuch. Darüber hinaus haben beide aber über ihre Anwen-

dungssysteme auch Zugriff auf eine dynamische Informationsbasis, in der sich aktuelle 

Informationen, die für die eigene Arbeit relevant sind, zeitnah abbilden36. So greifen 

Vertriebsmitarbeiterin und Kundenbetreuer auf Informationen zu,  die sich beständig än-

dern: Die Vertriebsmitarbeiterin kann den aktuellen Lagerbestand von Artikeln nur des-

halb innerhalb eines Telefongesprächs ermitteln, weil ihr der aktuelle Lagerbestand vom 

System bereitgestellt wird. Der Kundenbetreuer hätte ohne den computergestützten Zu-

griff auf den Informationsbestand der Deutschen Bahn keine Informationen über die 

Verfügbarkeit von Sitzplätzen in einem bestimmten Zug.  

Dieses Potenzial der Anwendungssysteme ergibt sich aus der informationstechnischen 

Integration der betrieblichen Prozesse. Der Lagerbestand der Artikel von Alpha kann 

der Vertriebsmitarbeiterin deshalb aktuell zur Verfügung gestellt werden, weil die La-

gerhaltung der Alpha GmbH ebenfalls auf den Informationsbestand der Alpha GmbH 

zugreift und Zu- und Abgänge von Artikeln entsprechend eingibt. Auch die Verfügbar-

                                                 
36 Vorausgesetzt, alle Stellen, die einen bestimmten Sachverhalt ändern können, haben auch Zugang zu 
dieser Informationsbasis.  
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keit von Plätzen ist deshalb aktuell vorrätig, weil sich die Buchungen aller Reisebüros, 

Verkaufsstellen der Deutschen Bahn und der Kunden über das Internet im Datenbestand 

des Informationssystems abbilden. Umgekehrt werden durch die Eingaben der Ver-

triebsmitarbeiterin in das System auch anderen Abteilungen der Alpha GmbH Informa-

tionen verfügbar gemacht, die diese für die Bearbeitung ihrer Aufgaben benötigen.  

Doch beschränkt sich der Nutzen der Anwendungssysteme für Kundenbetreuer und 

Vertriebsmitarbeiterin nicht auf die Bereitstellung aktueller Informationen. Das Bestell-

system identifiziert im Beispiel 16 automatisch diejenigen Artikel, die dem Bedarf von 

Herrn Gavinius entsprechen. Und das Informationssystem der Bahn errechnet ausge-

hend von den Eingaben des Kundenbetreuers entsprechende Zugverbindungen inklusive 

der Reisedauer und des Preises. Darüber hinaus werden die Eingaben der beiden von ih-

ren Anwendungssystemen auf Plausibilität geprüft. So zeigt das Bestellsystem der Al-

pha GmbH bspw. eine Fehlermeldung an, wenn die Vertriebsmitarbeiterin eine Be-

stellmenge eingibt, die den vorhandenen Lagerbestand eines Artikels überschreitet.  

Die zweite wesentliche Funktion der Anwendungssysteme besteht also in der Automati-

sierung informationsverarbeitender Tätigkeiten. Der Informationsbestand kann in vie l-

fältiger Form selektiert und miteinander verknüpft werden und so können Zusammen-

hänge zwischen unterschiedlichen Bereichen (bspw. die bestellten Artikel eines Kun-

den) sichtbar gemacht werden. Die Informationen können beliebig oft reproduziert wer-

den und als Grundlage für die Berechnung neuer Informationen (bspw. der Fahrtdauer 

oder des Gesamtpreises) dienen.  

Durch ihr Potenzial zur Bereitstellung umfassender, aktueller und passgenauer Informa-

tionen, zur Automatisierung informationsverarbeitender Operationen und zur informati-

onstechnischen Integration organisatorischer Prozesse haben die Anwendungssysteme 

wesentlichen Anteil an der Bewältigung der fachlichen, prozessbezogenen und betrieb-

lichen Anforderungen, die mit der Leistungserstellung verbunden sind. 

Mit dem Computereinsatz sind aber auch zusätzliche Anforderungen verbunden. Das 

Kontaktpersonal braucht nun nicht mehr nur fachliche Kenntnisse, sondern muss auch 

über die entsprechenden technischen Kompetenzen im Umgang mit dem Anwendungs-

system verfügen. Darüber hinaus steigen durch den Einsatz von Computern die Anfor-

derungen an den Formalisierungsgrad der verwendeten Informationen. 
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4.3.2 Die Vergegenständlichung der betrieblichen Planung im 
Anwendungssystem 

Die Kundeninteraktion ist Gegenstand betrieblicher Planung. Das Management als dis-

positive Stelle plant ihren Verlauf als Teil eines übergreifenden betrieblichen Prozesses. 

Diese Planung des Managements kann in den Anwendungssystemen, die das Kontakt-

personal benutzt, vergegenständlicht werden, wie das Beispiel der Alpha GmbH zeigt. 

Die Dialogstruktur des Bestellsystems der Alpha GmbH orientiert sich an dem Ge-

sprächsleitfaden, den das Management des Communication Centers für die Gespräche 

mit den Kunden entwickelt hatte (siehe S. 78):  

Tabelle 4: Vergegenständlichung des Gesprächsleitfadens in der Dialog-
struktur des Bestellsystems der Alpha GmbH 

w Zu Beginn der Bearbeitung eines Kundenanrufs zeigt das Anwen-
dungssystem eine Suchmaske für die Identifizierung des Kunden an.  

w Anschließend werden automatisch die Kundendaten am Bildschirm 
angezeigt, damit diese bei Bedarf ergänzt oder geändert werden kön-
nen.  

w Abhängig vom Anliegen des Kunden kann dann durch die Aktivie-
rung entsprechender Schaltflächen mit der Erfassung einer Bestellung 
oder der Erstellung eines Angebots fortgefahren werden. 

w Die folgenden Bildschirmanzeigen stellen dann diejenigen Funktionen 
und Informationen zur Verfügung, die für die planmäßige Bearbeitung 
des Kundenanliegens erforderlich sind. 

 

Die Dialogstruktur des Bestellsystems bildet damit die Planung des Managements ab. 

Sie vergegenständlicht das Modell, das das Management von der Kundeninteraktion 

entwickelt hat: Die einzelnen Bildschirmanzeigen stellen den Vertriebsmitarbeiterinnen 

jeweils diejenigen Ressourcen - die Informationen und Funktionen - zur Verfügung, die 

für die Bearbeitung eines im Gesprächsleitfaden definierten Arbeitsschrittes benötigt 

werden: Identifizierung des Kunden, Pflege der Kundendaten, Identifizierung des An-

liegens, Bearbeitung des Anliegens. Und die automatische Abfolge der Bildschirman-

zeigen entspricht der geplanten Abfolge der Arbeitsschritte bei der Bestellannahme. 

Dabei erzwingt die Dialogstruktur des Bestellsystems den planmäßigen Verlauf der In-

teraktion aber nicht. Die Vertriebsmitarbeiterinnen haben auch die Möglichkeit, über die 

Aktivierung entsprechender Menüeinträge andere Bildschirmanzeigen aufzurufen. Das 

System legt ihnen vielmehr nahe, die einzelnen Arbeitsschritte in der betrieblich geplan-

ten Reihenfolge abzuarbeiten, indem es ihnen die Ressourcen, die sie für die Ausfüh-

rung der einzelnen Arbeitsschrittes benötigt, in der Reihenfolge zuteilt, in der der Ge-
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sprächsleitfaden deren Bearbeitung vorsieht. Auch die Rolle des Kunden als Koprodu-

zent und die Kooperationsanforderungen, die an ihn gestellt werden, werden durch diese 

Vergegenständlichung der Planung im System informationstechnisch definiert.  

Die Kundeninteraktion kann auch auf rigidere Weise durch das Anwendungssystem ge-

steuert werden, etwa indem die Reihenfolge einzelner Bildschirmanzeigen fest vorgege-

ben wird, ohne Abweichungen zuzulassen. Dies ist bspw. bei sogenannten interaktiven 

Gesprächsleitfäden der Fall, bei denen auf dem Bildschirm des Kontaktpersonals je-

weils die Frage, die es dem Kunden als nächstes stellen soll, zusammen mit entspre-

chenden Eingabefeldern angezeigt wird, in die die Antwort des Kunden eingeben wer-

den kann. Die Eingabefelder sind so formatiert, dass die Eingaben den Formalisierungs-

anforderungen des Systems entsprechen müssen. 

Die informationstechnische Vergegenständlichung der betrieblichen Planung beschränkt 

sich nicht auf die Kundeninteraktion. Meldet die Vertriebsmitarbeiterin des Communi-

cation Centers von Alpha eine Bestellung fertig, generiert das betriebliche Anwen-

dungssystem automatisch nachfolgende Aufträge an andere Abteilungen: Das Lager 

muss die Artikel entsprechend der Bestellung zusammenstellen, der Versand muss die 

Lieferung organisieren, und die Finanzbuchhaltung den Zahlungseingang kontrollieren. 

Die Bearbeitung dieser Aufgaben wird ebenfalls vom Anwendungssystem durch die Be-

reitstellung aktueller Informationen und die Automatisierung von Tätigkeiten unter-

stützt. Das Anwendungssystem bildet in seiner technischen Struktur die betrieblichen 

Prozesse in ihrer Gesamtheit ab und durchdringt so den gesamten betrieblichen Ablauf. 

Es ist damit ein Beispiel für eine Organisationstechnologie, wie sie in Abschnitt 4.1.1 

dargestellt wurde.  

4.3.3 Das Zusammenwachsen organisatorischer und materieller Ressourcen im 
Anwendungssystem 

In den Modellen des Dienstleistungsdreiecks und der Dienstleistungsdyade wurden ma-

terielle Informationsrepräsentationen und die systematische Planung der Erstellungspro-

zesses als wesentliche betriebliche Ressourcen für die interaktive Leistungserstellung 

identifiziert. Das Anwendungssystem leistet beides: Es stellt Informationen zur Verfü-

gung und vergegenständlicht die betriebliche Planung der Leistungserstellung. In ihm 

wachsen also die materiellen und organisatorischen Ressourcen des Unternehmens zu-

sammen. Dieser Umstand macht es zur zentralen Ressource für die interaktive Leis-

tungserstellung.  
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Eine wesentliche Unterstützungsfunktion materieller Informationsrepräsentationen kann 

von Anwendungssystemen allerdings nicht realisiert werden: Im Kapitel 2.3.1 wurde 

dargestellt, dass Kunde und Kundenbetreuer im Reisebüro Streckenpläne, Verbin-

dungsübersichten etc. als Koordinierungsinstrument nutzen, um Einigkeit über den 

Stand der Bearbeitung zu erzielen und ein gemeinsames Verständnis zu einem Sachver-

halt zu entwickeln. Diese koordinierende Funktion setzt aber voraus, dass die Repräsen-

tation beiden Akteuren gleichzeitig zugänglich ist. Da aber in Filiale und Call Center 

der Kunde vom Zugang zum Anwendungssystem ausgeschlossen ist, kann es den Ak-

teuren auch nicht als Koordinierungsinstrument dienen. 

4.3.4 Technische Arbeitsteilung  

Durch den Ausschluss des Kunden vom Zugang zum Anwendungssystem bekommt 

auch die Arbeitsteilung zwischen Kunde und Kontaktpersonal ein technische Dimensi-

on. Die Rolle des Kontaktpersonals als Experte des Prozesses und der Lösung umfasst 

nun auch die Aufgabe, parallel zur Interaktion mit dem Kunden den Dialog mit dem 

Anwendungssystem zielgerichtet und effizient zu führen. Der Kunde bleibt in techni-

scher Hinsicht vom Kontaktpersonal abhängig. 

Die Trennung von Planung und Ausführung wiederum, die die Arbeitsteilung von Kon-

taktpersonal und Management charakterisiert, stellt sich in technischer Hinsicht als 

Trennung zwischen Gestaltung und Benutzung des Anwendungssystems dar. Sowohl der 

Kundenbetreuer im Reisebüro als auch die Vertriebsmitarbeiterin im Communication 

Center von Alpha benutzen zwar die betrieblichen Anwendungssysteme, hatten aber 

keinen direkten Einfluss auf ihre Gestaltung. Im Falle des Reisebüros wird das System 

durch ein bahneigenes Tochterunternehmen nach Anforderungen der Deutschen Bahn 

entwickelt. Im Falle der Alpha GmbH handelt es sich um das Standardsystem eines 

Softwarehauses, das durch eine betriebliche Projektgruppe an die spezifischen Belange 

der Alpha GmbH angepasst wurde. In dieser Projektgruppe waren zwar das Manage-

ment des Communication Centers, aber nicht die Vertriebsmitarbeiterinnen selbst ver-

treten. Das Management ist also als planende Instanz an der Gestaltung der Anwen-

dungssysteme beteiligt und kann seine Anforderungen in die Gestaltung einbringen. Das 

Kontaktpersonal arbeitet mit diesen Systemen, hat aber in den meisten Fällen auf seine 

Gestaltung nur geringen Einfluss. 
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4.3.5 Vermittlung zwischen Alltagskontext, organisatorische m und technischem 
Kontext 

Auch die Vermittlung zwischen den vielfältigen Alltagskontexten der Kunden und dem 

stabilen fachlich und organisatorisch geprägten Dienstleisterkontext bekommt durch die 

informationstechnische Einbindung der Kundeninteraktion eine technische Dimension: 

Da die Anwendungssysteme ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Leistungspoten-

zials sind, hat ihre Gestaltung auch entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten und 

Grenzen des Dienstleisters hinsichtlich der Befriedigung des Kundenbedarfs. So hängen 

bspw. der Umfang, die Schnelligkeit und die Präzision, in der der Kundenbetreuer im 

Reisebüro einen Vorschlag für den Reisewunsch des Kunden ermitteln kann, wesentlich 

von der Leistungsfähigkeit des Informationssystems der Bahn ab. Bei computerunter-

stützter interaktiver Leistungserstellung müssen die Akteure daher auch zwischen dem 

Bedarf des Kunden und den Möglichkeiten und Beschränkungen des Anwendungssys-

tems vermitteln. 

Darüber hinaus sind die Strukturen und Prozesse der betrieblichen Anwendungssysteme 

keine reine Vergegenständlichung organisatorischer Gegebenheiten, sondern auch durch 

eigenständige technische Bedingungen und Eigenschaften gekennzeichnet. Daher muss 

nun zwischen drei verschiedenen Kontexten vermittelt werden: Zwischen dem Alltags-

kontext des Kunden, dem organisatorischen Kontext des Dienstleisters und dem techni-

schen Kontext des Anwendungssystems. 

In Anlehnung an Norman (1986) lässt sich hier von der Anforderung sprechen, den Gulf 

of Execution bzw. den Gulf of Evaluation zu überwinden. Norman bezeichnet damit die 

Diskrepanz zwischen der kognitiven Repräsentation der Ziele und des Wissens eines 

Benutzers und den physikalischen Abläufen und Zuständen des Anwendungssystems. 

Um diese Diskrepanz zu überwinden, muss ein Benutzer zum einen seine Ziele in eine 

Sequenz von Transaktionen transformieren, die im Dialog mit dem System durchgeführt 

werden können (Überbrückung des Gulf of Execution). Zum anderen muss er die Sys-

temausgabe in eine Form bringen, die einen Vergleich mit seinen kognitiv repräsentier-

ten Zielen zulässt (Überbrückung des Gulf of Evaluation). Bei computerunterstützter in-

teraktiver Leistungserstellung prägt sich diese Diskrepanz spezifisch aus: Hier müssen 

nicht nur die kognitiven Prozesse des Benutzers, in diesem Fall also des Kontaktperso-

nals, sondern auch diejenigen des Kunden mit den Eingabeerfordernissen und Ausgaben 

des Systems in Übereinstimmung gebracht werden.  
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So muss nun zwischen der Sprache des Kunden, der organisatorischen Terminologie 

des Dienstleis ters sowie den formalen Datenstrukturen und den Ein- und Ausgabefor-

maten des Anwendungssystems übersetzt werden. Zwar ist auch das betriebliche Infor-

mationssystem bereits formalisiert. Doch die Datenstrukturen des Anwendungssystems 

weisen eigenständige informationstechnische Anforderungen und Beschränkungen auf, 

bspw. hinsichtlich der Darstellungsart, dem Formalisierungsgrad oder der Konsistenz 

der Daten.  

4.4 Die soziale Dimension computerunterstützter Kundeninteraktion 

Die Akteure müssen in ihrer Interaktion auch zwischen sozialen Regeln und organisato-

rischen Vorgaben vermitteln. Sind diese Vorgaben in der Struktur des Anwendungssys-

tems vergegenständlicht, bekommt diese Vermittlungsanforderung eine technische Di-

mension. So fordert die Vertriebsmitarbeiterin Herrn Gavinius in Beispiel 16 (Bestel-

lung von Widerständen) zu Beginn des Gesprächs auf, seine Kundennummer zu nennen, 

und spielt damit betriebliche Effizienzanforderungen gegen soziale Konventionen der 

Gesprächseröffnung aus. Sie tut dies aber auch deshalb, weil ihr das Bestellsystem eine 

Maske zur Identifizierung des Kunden anzeigt. Unter diesen Umständen ist es also die 

Dialogstruktur des Anwendungssystems, die zu den sozialen Konventionen des Ge-

sprächs in einem Spannungsverhältnis steht.  

Auch die Möglichkeiten der Selbstdarstellung werden im Call-Center-Szenario durch 

die kommunikationstechnische Vermittlung des Gesprächs eingeschränkt. In ihrer Inter-

aktion präsentieren sich die Akteure ihrem Gesprächspartner nicht nur durch sprachliche 

Äußerungen, sondern auch durch vielfältige nonverbale Signale. Diese Möglichkeiten 

der Selbstdarstellung fallen in der telefonischen Interaktion von Kunden und Kontakt-

personal im Call Center weg. 

4.5 Aus Interessen erwachsen Gestaltungsanforderungen 

Die Gestaltung des Bestellsystems von Alpha wird nicht alleine von den sachlichen An-

forderungen der Bestellabwicklung bestimmt. Wie in Kapitel 3 dargestellt, muss das 

Management eines Unternehmens sicherstellen, dass die Beschäftigten ihr Handeln auf 

das Unternehmensziel ausrichten. Dies gilt in besonderem Maße für das Kontaktperso-

nal als „strukturell mögliche Verräter“. Die Vergegenständlichung der betrieblichen 

Planung im Computersystem kann dazu beitragen, dass sich das Kontaktpersonal an die 

betrieblichen Vorgaben hält, wie das Be ispiel der Alpha GmbH zeigt. 



  131 

Die Dialogstruktur des Bestellsystems strukturiert gerade diejenigen Arbeitsschritte 

stärker vor, die zwischen Beschäftigten, Kunden und Management umstritten sind: Wie 

das Gespräch zwischen der Vertriebsmitarbeiterin und Herrn Krämer in Beispiel 15 

(Auskunft ohne Kundenidentifizierung) verdeutlicht, empfinden Vertriebsmitarbeiterin-

nen und Kunden die Identifizierung und die Pflege der Kundendaten oft als unnötige 

Belastung und versuchen, diese Arbeitsschritte zu umgehen. Das Unternehmen hat aber 

ein elementares Interesse an der Identifizierung der Kunden: Um feststellen zu können, 

ob sich die Beziehung zum individuellen Kunden profitabel entwickelt, muss dieser zu 

Beginn jeder Interaktion identifiziert werden. Die klare Vorstrukturierung des Ge-

sprächsbeginns durch die Kundensuchmaske und die Anzeige der Kundendaten soll 

gewährleisten, dass die Beschäftigten auch in dieser umstrittenen Frage im Unterneh-

mensinteresse handeln. Hinsichtlich der Erfassung von Bestellungen oder der Erstellung 

von Angeboten bestehen dagegen keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Mana-

gement und Beschäftigten. Dementsprechend wurde hier auf eine weitergehende Struk-

turierung des Arbeitsablaufes verzichtet und den Beschäftigten wurden die erforderli-

chen Ressourcen summarisch zur Verfügung gestellt. Allerdings stellt hier das System 

den Vertriebsmitarbeiterinnen nicht bei jedem Kunden dieselben Funktionen zur Verfü-

gung. Wie in Beispiel 11 dargestellt, wird den Kunden von Alpha nur ab einem be-

stimmten Umsatz die Möglichkeit zur Sonderbeschaffung von Artikeln eingeräumt, die 

nicht zum Standardsortiment gehören. Ein Merkmal in den Stammdaten des Kunden 

kennzeichnet, ob er dazu berechtigt ist oder nicht. Abhängig von der Ausprägung dieses 

Merkmals werden die Funktionen das Bestellsystems, die für Sonderbeschaffungen er-

forderlich sind, automatisch gesperrt oder freigegeben. Auf diesem Wege wird die or-

ganisatorische Regel, das betriebliche Leistungsspektrum an den Kundenwert anzupas-

sen, systemtechnisch durchgesetzt. Dialogstruktur und Funktionsumfang des Bestellsys-

tems von Alpha wurden also systematisch auf die planmäßige Steuerung der Kundenin-

teraktion im Unternehmensinteresse hin gestaltet.  

Auch die Gestaltung des Buchungssystems der Deutschen Bahn ist von Unternehmens-

interessen geprägt, wie folgendes Beispiel illustriert. 

Beispiel 17: Intransparente Verbindungsanzeige 
Kundenbetreuer berichten, dass die Verbindungsanzeige des Buchungssystems nicht immer die 
Verbindungen nahelegt, die für den Kunden am günstigsten sind, ja dass besonders günstige Ve r-
bindungen manchmal überhaupt nicht standardmäßig angezeigt werden. Das Verfahren, nach dem 
das System entsprechende Verbindungen ermittelt, ist für die Kundenbetreuer aber nicht transpa-
rent. Es lässt sich nur vermuten, dass auch Auslastungs- und Profitabilitätsaspekte in die automati-
sche Ermittlung der Verbindungen einfließen. 
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Diese Beispiele machen deutlich, dass die Gestaltung des Anwendungssystems, seiner 

Dialogstruktur, der internen informationsverarbeitenden Prozesse, seiner Eingabemög-

lichkeiten, Funktionen und Ausgaben in vielfältiger Weise von den Interessen des Un-

ternehmens beeinflusst wird. Die Systemgestaltung ist für das Unternehmen ein wesent-

liches Mittel, seinen Interessen in der Interaktion Geltung zu verleihen.  

Dieses Mittel ist auch deshalb so effizient, weil die Interessen des Unternehmens durch 

ihre Vergegenständlichung im Anwendungssystem zwar nicht weniger wirksam aber 

weniger sichtbar sind. Wie das Beispiel der Verbindungsanzeige des Buchungssystems 

im Reisebüro verdeutlicht hat, kann die interessengeleitete Gestaltung systemtechni-

scher Funktionen Kunden und Kontaktpersonal verborgen bleiben. Darüber hinaus wird 

die betriebliche Planung durch ihre Vergegenständlichung im Anwendungssystem zum 

technischen Sachzwang. Ihr Interessengehalt und ihr Charakter als Ergebnis organisato-

rischer Entscheidungen verschwinden hinter einer scheinbaren technischen Neutralität. 

Während sich organisatorische Entscheidungen diskutieren und hintergehen lassen, lässt 

sich die technische Struktur eines Systems, wenn es einmal eingeführt ist, schwerer in 

Frage stellen oder ändern. Zudem wird der geplante Bearbeitungsweg dadurch, dass er 

in der technischen Struktur vergegenständlicht ist, als legitime, professionelle Vorge-

hensweise sanktioniert. Folgt die Vertriebsmitarbeiterin der Dialogstruktur des Systems, 

ist ihr Handeln durch diese Struktur legitimiert. Weicht sie jedoch davon ab, muss sie 

für ihr Handeln selbst geradestehen.  

Die organisationstechnologische Durchdringung der betrieblichen Abläufe durch das 

Anwendungssystem erleichtert dem Management auch die Überwachung des Beschäf-

tigtenhandelns. Da sich bspw. die Erfassung und Bearbeitung von Bestellungen durch 

die Vertriebsmitarbeiterinnen und die Beschäftigten der nachgelagerten Abteilungen im 

Anwendungssystem der Alpha GmbH abbildet, kann sich das Management von Alpha 

anzeigen lassen, welche Bestellungen seit wann in den einzelnen Abteilungen auf ihre 

Bearbeitung warten, wie viele Bestellungen innerhalb einer bestimmten Zeitspanne von 

wem bearbeitet wurden, oder an welcher Stelle sich die Bearbeitung von Bestellungen 

häufig verzögert. Prinzipiell lassen sich dadurch die Leistungsfähigkeit sowohl einer 

Abteilung als auch einzelner Beschäftigter überwachen. 

Auch die Interessenlage des Kunden wird wesentlich durch das Anwendungssystem be-

einflusst: Es hängt wesentlich von dessen Gestaltung ab, wie sich die Qualitätsdimens i-

onen der Leistung und ihrer Erstellung ausprägen. Und welche der Bedürfnisse des 

Kunden als legitim betrachtet werden, welcher Ressourceneinsatz von ihm erwartet 
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wird und über welche Möglichkeiten er verfügt, den Verlauf der Leistungserstellung zu 

durchschauen und zu beeinflussen, wird ebenfalls wesentlich durch die Gestaltung des 

Anwendungssystems beeinflusst.  

Inwieweit sich das Interesse des Kontaktpersonals an einer menschengerechten 

Arbeitsgestaltung realisiert, hängt ebenfalls von der Gestaltung des Anwendungssys-

tems ab. Über welche Spielräume das Kontaktpersonal in seiner Arbeit verfügt, wird 

wesentlich dadurch beeinflusst, ob bei der Gestaltung des Anwendungssystems der 

Schwerpunkt auf der technischen Steuerung des Leistungserstellungsprozesses liegt, 

oder ein eher werkzeugorientierter Gestaltungsansatz realisiert wurde. Und da das An-

wendungssystem das zentrale Arbeitsmittel des Kontaktpersonals ist, trägt es entsche i-

dend zur Ausprägung der Belastungssituation des Kontaktpersonals bspw. hinsichtlich 

informatorischer Erschwerungen (siehe S. 86) bei. 

Bei computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung ent scheidet sich daher die 

Frage, wie sich die Interessenkonstellation von Kunde, Kontaktpersonal und Unterneh-

men im Interaktionsprozess ausprägt, wesentlich an der Gestaltung des Anwendungs-

systems. Diese beeinflusst die Möglichkeiten der Akteure, ihren Interessen im Interakti-

onsprozess Geltung zu verleihen. Der Interessenkonflikt zwischen Kunde, Kontaktper-

sonal und Unternehmen ist daher auch ein Konflikt um die Gestaltung des Anwen-

dungssystems. Da die Gestaltung der Arbeitsmittel wesentlicher Bestandteil des betrieb-

lichen Direktionsrechtes ist, hat das Unternehmen die weitreichendsten Möglichkeiten, 

seine Interessen in die Systemgestaltung einfließen zu lassen37. Doch auch hinsichtlich 

der Gestaltung der Anwendungssysteme kann das Unternehmen seine eigenen Interes-

sen nur dann realisieren, wenn es auch die Interessen von Kunden und Kontaktpersonal 

berücksichtigt.  

In vielen Fällen hat das Kontaktpersonal einen rechtlichen Anspruch darauf, in gewis-

sem Umfang seine Interessen in die Gestaltung mit einzubringen. So sind bspw. in 

Deutschland entsprechende Rechtsansprüche durch die Mitbestimmungsrechte des Be-

triebsverfassungsgesetzes festgelegt und betriebliche Praxis. Darüber hinaus existiert 

                                                 
37 Die Beschaffung und Einführung von betrieblichen Anwendungssystemen ist im Allgemeinen die Auf-
gabe von Arbeitsgruppen, die sich aus Vertretern verschiedener Funktionsbereiche, der Unternehmenslei-
tung, den betroffenen Fachabteilungen, der IT- oder EDV-Abteilung etc. zusammensetzen. Auch die De-
finition von Anforderungen ist ein Prozess, an dem zumeist unterschiedliche Akteure beteiligt sind. Doch 
die verschiedenen betrieblichen Akteure sind nicht in erster Linie als Vertreter ihrer eigenen Interessen an 
der Einführung eines Anwendungssystems beteiligt, sondern als Mitglieder des Unternehmens, die ihre 
Fähigkeiten und ihr Wissen in den Dienst des Unternehmens stellen. Die letzte Entscheidungsbefugnis 
über ob und wie der Einführung liegt bei der Unternehmensleitung. 
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auch ein breites Repertoire von Methoden für die Gestaltung von betrieblichen Compu-

tersystemen unter Beteiligung von Beschäftigten. Weniger ausgeprägt sind dagegen 

Möglichkeiten der Kunden. Hier fehlen sowohl rechtliche Rahmenbedingungen als auch 

entsprechende Methoden für eine Kundenbeteiligung bei der Systemgestaltung. 

4.6 Gestaltung und Nutzung der Anwendungssysteme im 
Spannungsfeld von Anpassung und Einflussnahme 

Die Anforderungen, die Kunden und Kontaktpersonal im Leistungserstellungsprozess 

bewältigen müssen, und die Ressourcen, die sie dabei einsetzen können, prägen sich 

durch die informationstechnische Einbindung dieses Prozesses in spezifischer Weise 

aus. Dementsprechend wird auch das Wechselspiel von Anpassung und Einflussnahme, 

das für das Handeln der Akteure kennzeichnend ist, durch diese informationstechnische 

Einbindung beeinflusst. Auch das Rationalisierungsdilemma, das die Situation des Un-

ternehmens bei der Gestaltung der organisatorischen und materiellen Ressourcen kenn-

zeichnet, stellt sich in Bezug auf die Gestaltung der informationstechnischen Anwen-

dungssysteme in spezifischer Weise dar. Im Folgenden wird dargestellt, welche Ansätze 

die Unternehmen der Gestaltung der informationstechnischen Systeme zugrunde legen 

und wie Kontaktpersonal und Kunden angesichts der informationstechnischen Einbin-

dung der Kundeninteraktion die Anforderungen der Leistungserstellung bewältigen. 

4.6.1 Die Perspektive des Unternehmens:  
Systemgestaltung zwischen Anpassung und Einflussnahme 

In Kapitel 3.6.1 wurde beschrieben, dass die Unternehmen bei der Gestaltung der orga-

nisatorischen und materiellen Bedingungen der Leistungserstellung mit dem Dilemma 

konfrontiert sind, einerseits Effizienz und Kontrolle gewährleisten, andererseits aber 

Autonomie und flexibles Handeln zulassen zu müssen. Hinsichtlich der Gestaltung der 

betrieblichen Anwendungssysteme stellt sich dieses Rationalisierungsdilemma als Ges-

taltungsdilemma dar. Einerseits müssen die Anwendungssysteme als zentrale Ressource 

das Kontaktpersonal flexibel in unterschiedlichen Gesprächssituationen bei der Bewäl-

tigung der sachlichen Anforderungen und der Vermittlungsanforderungen unterstützen. 

Andererseits bietet die informationstechnische Einbindung der Leistungserstellung den 

Unternehmen weitreichende Möglichkeiten, die Interaktion zwischen Kunden und Kon-

taktpersonal entsprechend den Unternehmensinteressen zu steuern und zu kontrollieren. 

Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich daher auch die Ansätze der Unternehmen 

bei der Gestaltung ihrer Anwendungssysteme zur Unterstützung der Kundeninteraktion. 
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Wird bei der Gestaltung der Anwendungssysteme ihre Eignung als Kontroll- und Steue-

rungsinstrumente in den Vordergrund gestellt, liegt ein maschinenorientierter Gestal-

tungsansatz nahe: Um die Abhängigkeit vom Kontaktpersonal und die Unwägbarkeiten 

der Kundeninteraktion zu reduzieren, werden die Tätigkeiten des Kontaktpersonals so 

weit wie möglich automatisiert. Für die verbleibenden Resttätigkeiten des Kontaktper-

sonals wird das Potenzial der Informationstechnik zur Steuerung und Kontrolle des In-

teraktionsprozesses voll ausgeschöpft 38. Dabei kann auf die umfassende Standardisie-

rung von Tätigkeiten aufgebaut werden, die mit der industriellen Organisation der Leis-

tungserstellung verbunden ist. Diese macht die Tätigkeit des Kontaktpersonals einer 

weitgehenden Automatisierung zugänglich.  

Wird das Anwendungssystem dagegen eher als Ressource für die Leistungserstellung 

gesehen, liegt ein werkzeugorientierter Gestaltungsansatz nahe, der auf eine möglichst 

flexible Unterstützung des Kontaktpersonals durch vielfältige Informationen und Funk-

tionen abzielt und auf eine Steuerung des Prozesses so weit wie möglich verzichtet. 

Auch hier können Tätigkeiten automatisiert werden. Allerdings ist die Orientierung eine 

andere: Automatisiert wird, um das Kontaktpersonal zu entlasten, und nicht, um es zu 

ersetzen. 

Wie das Rationalisierungsdilemma, so lässt sich auch das Gestaltungsdilemma von den 

Unternehmen nicht lösen, sondern nur bearbeiten. Aus Sicht des Unternehmens müssen 

die Anwendungssysteme beides leisten: Sie müssen dem Kontaktpersonal alle 

Informationen und Funktionen bereitstellen, die es zur Erstellung der Leistung benötigt, 

und sie müssen dazu beitragen, dass er im Sinne des Unternehmens handelt. Den ambi-

gen Rationalisierungsmustern der Unternehmen, die im Modell des Dienstleistungsdrei-

ecks identifiziert wurden, entspricht in technischer Hinsicht daher eine Gestaltung der 

Anwendungssysteme, die informationstechnische Steuerung und flexible Unterstützung 

ausbalanciert sowie die Interessen von Kunde und Kontaktpersonal so weit berücksich-

tigt, dass deren Kooperationsbereitschaft erhalten bleibt.  

                                                 
38 Die konsequente Fortsetzung dieses Ansatzes besteht in der computerunterstützten Selbstbedienung. 
Hier wird der Kunde direkt informationstechnisch an das betriebliche Informationssystem angeschlossen 
und die soziale Interaktion zwischen Kunden und Kontaktpersonal durch den technischen Dialog zwi-
schen dem Kunden und einem betrieblichen Computersystem ersetzt. Das Kontaktpersonal wird somit als 
Faktor der Leistungserstellung ausgeschaltet. Der in diesem Zusammenhang oft gebrauchte Begriff der 
Serviceautomatisierung trifft allerdings nicht immer den Kern dieses Ansatzes. In vielen Fällen wird die 
Arbeit des Kontaktpersonals nicht durch maschinelle Abläufe ersetzt, sondern auf den Kunden verlagert. 
Das wesentliche Charakteristikum der informationstechnischen Anbindung des Kunden besteht in diesen 
Fällen nicht in der Automatisierung der Arbeit der Beschäftigten, sondern darin, dass die Integration des 
Kunden als unbezahlter Mitarbeiter in den Leistungserstellungsprozess durch seine informationstechni-
sche Anbindung intensiviert wird 
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So lässt sich bspw. der Umstand, dass das Bestellsystem der Alpha GmbH die einzelnen 

Phasen der Bestellannahme unterschiedlich stark vorstrukturiert, als Versuch interpre-

tieren, das Verhältnis von informationstechnischer Steuerung und flexibler Computer-

unterstützung in der Gestaltung des Bestellsystems auszubalancieren. Bei der Bearbei-

tung des Kundenanliegens wird der Ressourcencharakter des Systems in den Vorder-

grund gestellt, um eine effiziente Erstellung der Leistung zu gewährleisten. Bei der 

Kundenidentifizierung zu Gesprächsbeginn wird dagegen das Bestellsystem als Steue-

rungsinstrument gestaltet, da das Unternehmen an dieser Stelle nicht auf das regelkon-

forme Verhalten der Vertriebsmitarbeiterinnen zählen kann. Doch auch in Bezug auf die 

informationstechnische Durchsetzung der Kundenidentifizierung verfolgte die Alpha 

GmbH keinen eindeutigen Kurs:  

Beispiel 18: Rücknahme der rigiden Steuerung bei der Kundenidentifizierung 

Ursprünglich war die Dialogstruktur des Bestellsystems so gestaltet, dass die Vertriebsmitarbeite-
rinnen zu Beginn des Gesprächs in jedem Fall die Masken zur Kundenidentifizierung durchlaufen 
mussten, um zu den Erfassungsmasken für Bestellungen und Angebote zu gelangen. Diese rigide 
Steuerung erwies sich aber zum einen als ineffektiv, weil die Kunden in vielen Fällen ähnlich wie 
Herr Krämer in Beispiel 15 (Auskunft ohne Kundenidentifizierung) ungehalten reagierten. Zum 
anderen entwickelten die Vertriebsmitarbeiterinnen, wie in Beispiel 22 dargestellt wird, Strategien, 
um auch unter diesen Bedingungen die Kundenidentifizierung zu umgehen. Dadurch wurde die In-
tegrität der Kundendaten der Alpha GmbH gefährdet. Das Unternehmen änderte daher die Dialog-
struktur derart, dass die Kundenidentifizierung den Vertriebsmitarbeiterinnen zwar nahegelegt, a-
ber nicht mehr erzwungen wurde.  

Während die ursprüngliche Gestaltung also eher die Steuerungsfunktion des Systems 

betonte, können die Vertriebsmitarbeiterinnen in der überarbeiteten Version ihr Vorge-

hen besser an die situativen Bedingungen des Gesprächs anpassen, ohne dass die Steue-

rungsfunktion vollständig aufgegeben wurde. Auch die überarbeitete Dialogstruktur legt 

den Vertriebsmitarbeiterinnen nahe, sich an den betrieblichen Vorgaben zu orientieren. 

Durch diese Überarbeitung versuchte die Alpha GmbH also, in der Gestaltung des Be-

stellsystems das Verhältnis von Steuerung und Flexibilität neu auszubalancieren. 

4.6.2 Die Perspektive des Kontaktpersonals:  
Computeranwendung zwischen Anpassung und Aneignung 

Das Wechselspiel von Kundenorientierung und Kundenkontrolle, das das Handeln des 

Kontaktpersonals kennzeichnet, wird wesentlich durch die informationstechnische Ein-

bindung seiner Arbeit beeinflusst. 

Die Parallelarbeit in zwei verschiedenen Handlungssträngen, die im Modell der Diens t-

leistungsdyade als ein wesentliches Merkmal der Arbeit des Kontaktpersonal identifi-

ziert wurde, erhält durch die informationstechnische Einbindung dieser Arbeit eine spe-

zifische Ausprägung. Die Beschäftigten des Kontaktpersonals arbeiten meist gesprächs-
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begleitend mit dem Anwendungssystem. Während sie mit dem Kunden sprechen, müs-

sen sie die richtigen Eingaben machen, Systemausgaben schnell erfassen und sachge-

recht interpretieren. Sie bewegen sich also gleichzeitig in einem sozialen und einem 

technischen Handlungsstrang: der sozialen Interaktion mit dem Kunden und dem tech-

nischen Dialog mit der Software. 

Gesprächsführung und Computereinsatz des Kontaktpersonals sind dabei eng miteinan-

der verwoben. In Kapitel 3.6.2 wurde es als die Kernaufgabe des Kontaktpersonals be-

zeichnet, zwischen Kunden und Unternehmen zu vermitteln. In Call Center und Filiale 

als den herkömmlichen Szenarien des Computereinsatzes in der Kundeninteraktion er-

hält diese Kernaufgabe eine weitere Facette: Da die Kunden in diesen Szenarien vom 

Zugriff auf das betriebliche Anwendungssystem ausgeschlossen sind, muss das Kon-

taktpersonal auch die Verbindung zwischen den Kunden und dem Anwendungssystem 

herstellen. Es muss die Angaben der Kunden in eine Form bringen, die den Eingabeer-

fordernissen des Anwendungssystems entspricht. Es muss umgekehrt die Systemausga-

ben in einer Weise darstellen, die den Kunden verständlich ist. Und es muss den Verlauf 

des Gesprächs mit der mehr oder minder stabilen Dialogstruktur des Anwendungssys-

tems in Einklang bringen. In technischer Hinsicht fungiert das Kontaktpersonal also als 

Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem Anwendungssystem.  

4.6.2.1 Kundenorientierung  

Unter betrieblichen Bedingungen kann das Kontaktpersonal sein Handeln an den Kun-

den anpassen, indem es betrieblich gewährte Handlungsspielräume in intendierter oder 

eigensinniger Weise nutzt oder betriebliche Regeln bricht. Das Anwendungssystem 

kann durch sein informationsverarbeitendes Potenzial die Handlungsmöglichkeiten des 

Kontaktpersonal grundsätzlich vergrößern. Wie in Abschnitt 4.2 dargestellt wurde, wer-

den durch die Computerunterstützung viele Leistungen überhaupt erst möglich. Ent-

sprechend groß ist das Potenzial der informationstechnischen Einbindung, etwa durch 

die flexible Bereitstellung und Verknüpfung von Informationen oder die Anpassung der 

Darstellungsart an den Kunden, das Kontaktpersonal dabei zu unterstützen, die Leistung 

und den Erstellungsprozess an den jeweiligen Kunden anzupassen.  

Dies setzt allerdings voraus, dass dem Kontaktpersonal auch organisatorisch entspre-

chende Handlungsspielräume eingeräumt wurden. In Unternehmen, die sich bei der Or-

ganisation der Kundeninteraktion eher am industriellen Ansatz orientieren, schränken 

sich die Möglichkeiten des Kontaktpersonals zur flexiblen Anpassung an den individu-

ellen Kundenkontext durch die informationstechnische Einbindung seines Handelns e-
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her ein. Je stärker die Kundeninteraktion standardisiert ist und je mehr sich diese Stan-

dards im Anwendungssystem verfestigt haben, je weitgehender also die Interaktion 

durch das System gesteuert wird, desto schwieriger wird es für das Kontaktpersonal, die 

betrieblichen Vorgaben zu umgehen oder zu brechen. Dies lässt sich am Beispiel des 

Umgangs mit Sonderbeschaffungen in der neuen Vertriebsorganisation der Alpha 

GmbH (siehe Beispiel 11, S. 95) verdeutlichen:  

Beispiel 19: Systemtechnische Durchsetzung der Regelung von Sonderbeschaffungen 

Die Regel, dass Sonderbeschaffungen von Produkten nur ausgewählten Kunden gewährt werden, 
wird systemtechnisch durchgesetzt: Ist ein Kunde für Sonderbeschaffungen nicht zugelassen, sind 
die entsprechenden Funktionen des Anwendungssystems gesperrt. Da aber der gesamte betriebli-
che Prozess der Bestellabwicklung informationstechnisch integriert ist, können die Vertriebsmitar-
beiterinnen ohne diese Funktionen keine Sonderbeschaffungen durchführen.39 Dadurch ist es ihnen 
nicht mehr möglich, die betriebliche Regelung außer Acht zu lassen. 

Auch wenn sich eine betriebliche Regel nicht als technischer Zwang darstellt, sondern 

dem Kontaktpersonal durch die Gestaltung des Anwendungssystems nur nahegelegt 

wird, ist es dem Kontaktpersonal nicht ohne weiteres möglich, diese Regel unbeachtet 

zu lassen. Das Handeln des Kontaktpersonals ist durch seine informationstechnische 

Einbindung umfassenden Überwachungsmöglichkeiten ausgesetzt. Die Gefahr, dass das 

regelabweichende Verhalten entdeckt und entsprechend sanktioniert wird, ist daher ent-

sprechend groß.  

Beispiel 20: Kontrolle der Gesprächsdauer im Communication Center der Alpha GmbH 
So wurden im Communication Center der Alpha GmbH die betrieblichen Vorgaben hinsichtlich 
der Gesprächsdauer nicht technisch rigide durchgesetzt, etwa indem die Verbindung zum Kunden 
nach Überschreitung der maximalen Gesprächsdauer automatisch unterbrochen worden wäre. 
Doch die Gesprächsdauer wurde automatisch protokolliert und bei häufiger Überschreitung eine 
entsprechende Meldung an die Leitung des Communication Centers generiert. Dementsprechend 
bemühten sich die Vertriebsmitarbeiterinnen, die Vorgaben für die Gesprächsdauer nicht zu über-
schreiten. 

Die Anwendungssysteme üben also nicht nur durch ihr Steuerungs-, sondern auch durch 

ihr Kontrollpotenzial einen Druck auf das Kontaktpersonal aus, sich regelkonform zu 

verhalten. Insgesamt verringern sich dadurch die Möglichkeiten des Kontaktpersonals, 

den Erstellungsprozess unter Umgehung betrieblicher Vorgaben am Kontext des Kun-

den zu orientieren. 

                                                 
39 Natürlich sind auch hier Möglichkeiten denkbar, diese technisch vergegenständlichte Regel zu umg e-
hen, bspw. indem Vertriebsmitarbeiterinnen die technischen Sicherheitsvorrichtungen, die das unbefugte 
Ändern der Kundendaten verhindern sollen, ausschalten oder sich mit anderen Beschäftigten in Lager, 
Versand und Finanzbuchhaltung verbünden. Diese Möglichkeiten erfordern aber einen Aufwand, der in 
keinem Verhältnis zu dem Zweck steht, der in unserem Zusammenhang interessiert: Dass die Vertriebs-
mitarbeiterin im Rahmen ihrer Arbeitsaufgabe eine möglichst gut an den Kundenbedarf angepasste Leis-
tung erstellen will.  
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Die Handlungsmöglichkeiten des Kontaktpersonals beschränken sich aber auch bei in-

formationstechnisch eingebundener Leistungserstellung nicht auf die Nutzung des An-

wendungssystems in der vom Unternehmen intendierten Art und Weise. Die interpreta-

tive Flexibilität, die Computersystemen prinzipiell eigen ist, eröffnet auch dem Kon-

taktpersonal Möglichkeiten zur eigensinnigen Nutzung des Anwendungssystems. 

Beispiel 21: Umwidmung eines Eingabefeldes 
Die Vertriebsmitarbeiterinnen des Communication Centers von Alpha müssen ihren Kollegen in 
der nachgelagerten Abteilungen häufig kurze Hinweise zukommen lassen, da nicht in jedem Fall 
alle Informationen, die für die weitere Bearbeitung einer Bestellung wesentlich sind, in der forma-
len Struktur der Eingabefelder abgebildet werden können. Die Eingabemaske des Bestells ystems 
stellt aber kein Notizfeld zur Verfügung, in das solche Hinweise eingegeben werden könnten. Die 
Vertriebsmitarbeiterinnen und ihre Kollegen in den anderen Abteilungen lösten dieses Problem, 
indem sie ein selten benutztes Feld, in das eigentlich eine Vorgangsnummer des Kunden gestellt 
werden sollte, umwidmeten und es als Notizfeld für ihre Hinwe ise benutzen.  

Eingabefelder werden zwar von den Entwicklern des Systems mit einer bestimmten Be-

deutung belegt. Für die Benutzer ist es aber durchaus möglich, diese Bedeutung abhän-

gig von ihren eigenen Bedürfnissen durch Vereinbarung zu verändern. Eine solche ei-

gensinnige Aneignung des Systems durch das Kontaktpersonal zielt dabei oft genug 

nicht auf die Durchsetzung eigener Interessen, sondern auf die Bewältigung der Anfor-

derungen der Leistungserstellung, wie auch das folgende Beispiel illustriert. 

Beispiel 22: Aushebeln des technischen Zwangs zur Kundenidentifizierung durch die 
Vertriebsmitarbeiterinnen 

Die Vertriebsmitarbeiterinnen der Alpha GmbH wurden ursprünglich systemtechnisch zur Kun-
denidentifizierung gezwungen (siehe Beispiel 18, S. 136). Sie legten daraufhin in der Kundenda-
tenbank des Anwendungssystems einen sogenannten „Dummy -Kunden“ an, einen Datenbankein-
trag für einen nicht existenten Kunden. Diesen Dummy -Kunden benutzten sie, um kurze Anfragen 
von Kunden bearbeiten zu können, ohne den entsprechenden Kunden identifizieren zu müssen. 
Ließ ein Kunde wie Herr Krämer in Beispiel 15 zu Gesprächsbeginn erkennen, dass er nur eine 
kurze Auskunft wollte, umgingen die Vertriebsmitarbeiter die obligatorische Kundenidentifizie-
rung, indem sie die Kundennummer des Dummy -Kunden eingaben und aus der Bildschirmanzeige 
mit den Kundendaten sofort in die entsprechenden Masken für die weitere Bearbeitung verzweig-
ten. Diese Vorgehensweise war schneller und für den Kunden weniger aufwendig als eine regelge-
rechte Identifizierung.  

Dieses Beispiel macht deutlich, dass betriebliche Regeln auch auf informationstechni-

schem Weg schwer durchzusetzen sind, wenn sie den Anforderungen der Arbeitsaufga-

be entgegenstehen. Das Beispiel ist aber noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. 

Die Vertriebsmitarbeiterinnen legten eigens einen Dummy an, statt bei Bedarf einfach 

die Daten eines beliebigen Kunden aufzurufen, dessen Kundennummer sie parat hatten. 

Dadurch wurde keinem „echten“ Kunden ungerechtfertigt ein betrieblicher Aufwand 

zugeschrieben. Die Verfälschung der Kundendaten hielt sich so in Grenzen. Die Ver-

triebsmitarbeiterinnen umgingen damit zwar die betriebliche Regel der obligatorischen 

Kundenidentifizierung, erkannten aber das Unternehmensinteresse an einer Ermittlung 
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des betrieblichen Aufwandes pro Kunde, das dieser Regel zugrunde lag, durchaus an. 

Indem sie versuchten, in ihrem Handeln das Unternehmensinteresse mit dem Interesse 

des Kunden auszubalancieren, verteidigten sie gewissermaßen ihre Kernaufgabe gegen 

die Vorgaben des Unternehmens. 

4.6.2.2 Kundenkontrolle 

Im Modell des Dienstleistungsdreiecks wurde dargestellt, dass das Kontaktpersonal sei-

ne Vermittlungsaufgabe zwischen Unternehmen und Kunde auch dadurch löst, dass es 

das Verhalten der Kunden an die betrieblichen Bedingungen anpasst. Dabei wurden 

zwei Möglichkeiten identifiziert, durch die das Kontaktpersonal diese Kundenkontrolle 

realisieren kann. Zum einen kann es dem Kunden die betrieblichen Bedingungen trans-

parent machen. Zum anderen kann es die Initiative übernehmen und das Gespräch ent-

sprechend der betrieblichen Anforderungen steuern. Beide Möglichkeiten werden durch 

die informationstechnische Einbindung der Kundeninteraktion beeinflusst. 

Wie die Verbindungsanzeige im Informationssystem der Bahn in Beispiel 17 (Intrans-

parente Verbindungsanzeige) verdeutlichte, müssen die betrieblichen Vorgaben, die im 

Anwendungssystem vergegenständlicht sind, für das Kontaktpersonal nicht unbedingt 

sichtbar sein, um im Erstellungsprozess wirksam zu werden. Das Kontaktpersonal kann 

dem Kunden aber betriebliche Bedingungen, die ihm selbst intransparent sind, auch 

nicht transparent machen. Seine Möglichkeiten, das Kundenverhalten an diese Vorga-

ben anzupassen, schränken sich entsprechend ein. 

Dagegen stellt der Verweis auf vermeintliche oder tatsächliche technische Sachzwänge 

für das Kontaktpersonal ein effizientes Mittel zur Steuerung des Kundenverhaltens dar. 

Ansprüche der Kunden, die aus Sicht des Kontaktpersonals überzogen sind, lassen sich 

mit dem Hinweis, dass sie sich aufgrund der Beschränkungen des Anwendungssystems 

nicht umsetzen lassen, leichter zurückweisen als durch eine inhaltliche oder organisato-

rische Begründung. So begründeten die Vertriebsmitarbeiter von Alpha in einigen Fäl-

len auch nach der Überarbeitung des Systems die Kundenidentifizierung damit, dass das 

System den Zugriff auf Artikeldaten erst ermögliche, wenn ein Kunde identifiziert sei. 

Dies entsprach zwar, wie in Beispiel 18 (Rücknahme der rigiden Steuerung bei der 

Kundenidentifizierung) dargestellt, nicht mehr den Tatsachen, ließ aber die Kunden 

meistens einlenken. Der vermeintliche Sachzwang erwies sich so als wirksames Instru-

ment zur Disziplinierung der Kunden. 
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4.6.3 Die Perspektive des Kunden: zwischen Sachzwang und Exit-Option 

Diese Verwendung des technischen Sachzwangs gegen die Kunden verdeutlicht, dass 

sich auch die Handlungsmöglichkeiten der Kunden durch die informationstechnische 

Einbindung der Leistungserstellung ändern. Durch die Verfestigung betrieblicher Vor-

gaben als technischer Sachzwang im Anwendungssystem verringern sich die Möglich-

keiten der Kunden, die Interaktion in ihrem Sinne zu beeinflussen. Kann bei rein orga-

nisatorischen Vorgaben zumindest über ihre Anwendung verhandelt werden, so lässt der 

Verweis auf technische Gegebenheiten eine solche Verhandlung nicht zu. Die Kunden 

sehen sich vor die Wahl gestellt, sich entweder an die technischen Sachzwänge anzu-

passen oder die Interaktion zu beenden. Vom direkten Zugang vom Anwendungssystem 

ausgeschlossen, können die Kunden die Angaben des Kontaktpersonals auch nicht ü-

berprüfen oder eigene Aneignungsweisen des Anwendungssystems erproben. Die Situa-

tion der Kunden in der informationstechnisch eingebundenen Interaktion mit dem Kon-

taktpersonal ist daher durch einen gewissen Kontrollverlust gekennzeichnet. 

Doch auch die Anpassung an die informationstechnischen Gegebenheiten wird den 

Kunden nicht leicht gemacht. Da sie keinen direkten Zugang zum Anwendungssystem 

haben, sind ihre Möglichkeiten, zu erkennen, woran sie sich denn anpassen müssen, 

jenseits der Erläuterungen des Kontaktpersonals entsprechend gering. Tatsächlich nut-

zen Kunden jedoch auch geringe Hinweise, um sich an den technisch beeinflussten In-

teraktionsverlauf anzupassen. Bowers & Martin (2000) stellen in ihrer Untersuchung 

von Kundeninteraktionen in einem Call Center fest, dass die Kunden ihre Sprechge-

schwindigkeit an die Tastaturgeräusche anpassten, die sie durchs Telefon hörten, wenn 

sie einem Mitarbeiter des Call Centers Informationen mitteilten, die dieser in das An-

wendungssystem eingab.  

4.6.4 Das Vorverständnis der Akteure  

Das Vorverständnis der Akteure vom Handlungskontext des jeweils anderen Akteurs 

wird durch die kommunikationstechnischen Möglichkeiten zur Zentralisierung und per-

sonenunabhängigen Organisation der Kundeninteraktion beeinflusst. In der alten, dezen-

tralen Vertriebsorganisation der Alpha GmbH betreuten die Mitarbeiter der Vertriebsfi-

lialen einen begrenzten Kundenstamm persönlich und wussten dadurch mit der Zeit gut 

über „ihre“ Kunden Bescheid. Im Communication Center des Unternehmens betreuen 

die Regionalteams nun einen größeren Kundenstamm und keine Vertriebsmitarbeiterin 

ist für bestimmte Kunden persönlich zuständig. Die Vertriebsmitarbeiterinnen des 

Communication Centers können daher keine kontinuierliche Beziehung zu einzelnen 
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Kunden aufbauen. Insofern verschlechtern sich ihre Möglichkeiten, ein adäquates Vor-

verständnis des individuellen Kundenkontextes zu entwickeln. 

Andererseits ermöglicht die informationstechnische Einbindung der Kundeninteraktion 

dem Kontaktpersonal einen umfassenden Zugriff auf die betrieblichen Kundendaten. So 

stellt das Anwendungssystem von Alpha den Vertriebsmitarbeiterinnen des Communi-

cation Centers neben den Kundenstammdaten eine Kundenhistorie zur Verfügung, die 

detaillierte Informationen enthält, mit welchem Mitarbeiter der Kunde aus welchem An-

lass und mit welchem Ergebnis zu tun hatte. Insofern eröffnet die informationstechni-

sche Einbindung dem Kontaktpersonal neue Möglichkeiten, durch die Nutzung der be-

trieblichen Kundeninformationen ein adäquates Vorverständnis des Kundenkontextes zu 

entwickeln. 

Das Vorverständnis des Kunden vom Dienstleisterkontext wiederum schließt nun 

Kenntnisse über das Anwendungssystem ein. Ein solches technisches Vorverständnis 

ermöglicht es ihm einerseits, sich an die technischen Bedingungen des Erstellungspro-

zesses besser anzupassen, bspw. indem er seine Informationen in der Form und Reihen-

folge bereithält, in der sie das System verlangt. Andererseits erweitert es seine Mög-

lichkeiten, auf den Verlauf der Interaktion Einfluss zu nehmen, indem er bspw. darauf 

hinweisen kann, wie die Potenziale des Anwendungssystems in bestimmten Situationen 

nutzbringend eingesetzt werden könnten, oder indem er den Verweis auf technische 

Sachzwänge hinterfragen und wieder verhandelbar machen kann. Allerdings sind seine 

Möglichkeiten stark eingeschränkt, dieses technische Vorverständnis zu erwerben, da er 

selbst keinen Zugang zum System hat. Das Kontaktpersonal, das ihm hinsichtlich der 

Leistung als Informationsquelle dient, ist in dieser Hinsicht nicht zuverlässig: Es verfügt 

unter Umständen selbst über keine detaillierten Kenntnisse des Systems und kann au-

ßerdem den Verweis auf das System zur Durchsetzung eigener Interessen gegenüber 

dem Kunden nutzen. 

4.6.5 Probleme und Behinderungen 

In Dienstleistungsdyade und Dienstleistungsdreieck wurden eine Reihe von charakteris-

tischen Problemen interaktiver Leistungserstellung identifiziert und auf organisatorische 

Mängel zurückgeführt: Interessenkonflikte, Missverständnisse und der Umstand, dass 

die Ressourcen des einen Akteurs nicht den Anforderungen des anderen entsprechen. In 

technischer Hinsicht manifestieren sich diese Probleme als Mängel in der Gestaltung 

und dem Einsatz der Anwendungssysteme. 
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Anwendungssysteme behindern die Leistungserstellung, wenn ihre Gestaltung nicht den 

sachlichen Anforderungen der Leistungserstellung entspricht, wie das folgende Beispiel 

illustriert.  

Beispiel 23: Sachlicher Mangel des Buchungssystems der Deutschen Bahn 

Im Buchungssystem der Bahn, das der Kundenbetreuer im Reisebüro benutzt, ist es nicht möglich, 
eine Fahrkarte für eine Zugverbindung zu buchen, bei der zwischen zwei Fahrten mit dem ICE ei-
ne Strecke mit einem Nahverkehrszug zurückgelegt wird. Dieser Fall ist im System nicht vorges e-
hen, obwohl er in der Praxis durchaus vorkommt. 

In diesem Fall ist es keine organisatorische Vorgabe, sondern ein reiner Gestaltungs-

mangel des Anwendungssystems, der die Erstellung einer Leistung in der gewünschten 

Form behindert.  

Behinderungen für Kunde und Kontaktpersonal ergeben sich auch dann, wenn die Ges-

taltung des Anwendungssystems zwar den sachlichen Anforderungen entspricht, aber 

die Besonderheiten nicht berücksichtigt, die sich aus dem interaktiven Charakter ihrer 

Bewältigung ergeben: 

Beispiel 24: Behinderungen durch die rein sachlich orientierte Dialogstruktur des Be-
stellsystems von Alpha 

In der Dialogstruktur des Bestellsystems von Alpha wird klar zwischen der Erstellung von Ange-
boten und der Annahme von Bestellungen unterschieden. Nach der Identifizierung des Kunden 
muss die Vertriebsmitarbeiterin im System wählen, ob sie eine Bestellung aufnehmen oder ein 
Angebot erstellen will. Das macht aus der Sachlogik der Aufgabe heraus durchaus Sinn, da sich 
die Erfassung von Bestellungen beispielsweise hinsichtlich der Eingabe von Lieferbedingungen 
oder der Prüfung des Lagerbestandes von der Angebotserstellung unterscheidet.  

Im Gespräch mit dem Kunden führt diese Trennung in Angebots - und Bestellungssbearbeitung je-
doch zu Problemen. In vielen Gesprächen ist zu Beginn nicht ersichtlich, ob am Ende ein Angebot 
oder ein Auftrag stehen wird. Viele Kunden beginnen das Gespräch mit der Frage nach der Ver-
fügbarkeit eines Artikels, ohne zu erkennen zu geben, ob sie diesen Artikel gleich bestellen oder 
nur ein Angebot einholen wollen. Die Vertriebsmitarbeiterin kann die Ve rfügbarkeit aber nur prü-
fen, nachdem sie sich für die Angebots - oder Bestellmaske entschieden hat. Manche Kunden wol-
len sich ursprünglich nur ein Angebot erstellen lassen, entschieden sich aber im Gespräch, bei-
spielsweise beeinflusst durch das verkäuferische Geschick der Vertriebsmitarbeiterin, den Artikel 
doch sofort zu kaufen. Anderen kommen während des Telefonats Zweifel und sie holen doch erst 
einmal nur ein Angebot ein. Entscheidet sich ein Kunde um, muss die Vertriebsmitarbeiterin in ei-
nem relativ aufwendigen Systemdialog die Bestellung oder das Angebot umwandeln und abhängig 
vom Bearbeitungsstand sogar die Daten neu eingeben.  

Bei der Entwicklung des Bestellsystems ist man offensichtlich von der Annahme ausge-

gangen, dass das Kundenanliegen jeweils zu Beginn des Gesprächs feststeht. Es ist aber 

gerade eine wesentliche Aufgabe der Interaktion von Vertriebsmitarbeiterin und Kun-

den, das Anliegen zu klären. Die Dialogstruktur des Systems entspricht daher nicht der 

Dynamik und Unvorhersehbarkeit möglicher Gesprächsverläufe. 

Problematisch wird die Dialogstruktur des Anwendungssystems auch dann, wenn sie 

den Regeln sozialer Interaktion nicht entspricht.  
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Beispiel 25: Die Frage nach der Telefonnummer als Gesprächseröffnung 
Im Bestellsystem von Alpha war zeitweis e die Telefonnummer das standardmäßige Suchkriterium 
für die Kundendaten. Die Vertriebsmitarbeiterin sollte den Anrufer nach seiner Telefonnummer 
fragen und diese in die Suchmaske eingeben, um die Kundendaten aufzurufen. In sachlicher Hin-
sicht macht die Identifizierung der Kunden anhand ihrer Telefonnummer durchaus Sinn. Der Na-
me ist angesichts des großen Kundenstamms kein eindeutiges Kriterium und auch die Kunden-
nummer ist es nicht, da sich bei Geschäftskunden hinter einer Kundennummer mehrere Ansprech-
partner verbergen können. Da die meisten Kunden aber immer von dem gleichen Anschluss aus 
anrufen, ist die Telefonnummer das beste Kriterium, um einen Anrufer zu identifizieren. Die Ver-
triebsmitarbeiterinnen änderten aber bei jedem Anruf die Standardeinstellungen der Suchmaske 
und fragten die Anrufer nach ihrem Namen und ihrer Kundennummer. Der Grund für diese 
scheinbar ineffizientere Handlungsweise bestand darin, dass Kunden irritiert reagierten, wenn sie 
bei einem Anruf als erstes nach der Telefonnummer gefragt wurden. Auch die Vertriebsmitarbeite-
rinnen empfanden die Frage nach der Telefonnummer als unpassend.  

Die Systemgestaltung orientierte sich in dieser Frage ausschließlich an der sachlichen 

Rationalität des Prozesses. Doch nicht alles, was sachlich effizient ist, gilt auch als sozi-

al angemessen. Die sozialen Regeln, denen das Gespräch mit den Kunden unterworfen 

ist, wurden bei der Gestaltung nicht berücksichtigt. Die Vertriebsmitarbeiterinnen muss-

ten deshalb zusätzlichen Aufwand leisten, um den Dialog mit dem System mit den sozi-

alen Anforderungen der Kundeninteraktion in Übereinstimmung zu bringen.  

Auch „klassische“ softwareergonomische Probleme erhalten im Kontext interaktiver 

Leistungserstellung eine zusätzliche Brisanz. Da das Kontaktpersonal unterschiedliche 

Handlungsstränge parallel bearbeiten muss, ist es hohen Konzentrationsanforderungen 

ausgesetzt. Alle Gestaltungsaspekte des Anwendungssystems, die diese Konzentrations-

anforderungen zusätzlich erhöhen, wirken sich massiv behindernd aus. Dies gilt bspw. 

für lange Antwortzeiten des Systems, die im Gespräch überbrückt werden müssen, Sys-

temmeldungen, die das Gespräch unterbrechen, oder die fehlende Übernahme von Ein-

gaben in andere Anzeigebereiche. Probleme der Informationsdarstellung wie schlecht 

lesbare Ausgaben oder unübersichtlich und inkonsistent strukturierte Bildschirmanze i-

gen verschärfen das Problem ebenfalls. Auch eine Dialogstruktur, in der das Kontakt-

personal zwischen verschiedenen Systembereichen hin und her springen muss, um die 

jeweils erforderlichen Informationen und Funktionen angezeigt zu bekommen, erhöht 

die Konzentrationsanforderungen zusätzlich. 

Aber auch der Versuch, Informationen und Funktionen möglichst flexibel bereitzustel-

len, kann die Konzentrationsanforderungen unnötig erhöhen. Werden bspw. möglichst 

viele Informationen und Funktionen auf einer Bildschirmanzeige dargestellt, kann zwar 

in verschiedensten Gesprächssituationen mit derselben Anzeige gearbeitet werden. 

Doch verschwinden in diesen überladenen Anzeigen die wesentlichen Informationen 

und Funktionen in einer Flut irrelevanter Elemente. 
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Auch eine Gestaltung des Anwendungssystems, die sich einseitig an den Interessen des 

Unternehmens orientiert, behindert die Leistungserstellung von Kontaktpersonal und 

Kunde. Wie die Erfahrungen der Alpha GmbH mit der Kundenidentifizierung im Be-

stellsystem illustrieren, dient die rigide Steuerung der Interaktion von Kunde und Kon-

taktpersonal zwar vordergründig den Kontrollinteressen des Unternehmens. Angesichts 

der weitgehenden Variabilität und Unvorhersehbarkeit der Interaktionsverläufe behin-

dert sie aber die Akteure bei der Erstellung der Leistung. Auch wenn vom System be-

stimmte Lösungen nahegelegt werden, die eher im Unternehmensinteresse sind, wie 

dies bspw. bei der Verbindungsanfrage der Bahn der Fall ist (siehe Beispiel 17), kann 

sich das problematisch auswirken. Wird ein solcher Versuch, das Unternehmensinteres-

se gegenüber dem Kunden systemtechnisch durchzusetzen, vom Kunden erkannt, ver-

liert er sein Vertrauen in die Integrität des Unternehmens und damit auch seine Koope-

rationsbereitschaft. 

Mit dem Ausschluss des Kunden vom Zugang zum System sind ebenfalls eine Reihe 

von Problemen verbunden. Der Kunde hat dadurch nur sehr beschränkte Möglichkeiten, 

das Kontaktpersonal auf Fehler und Missverständnisse hinzuweisen. Da Missverständ-

nisse und Übertragungsfehler ein wesentliches Problem interaktiver Leistungserstellung 

darstellen, wiegt dieser Mangel besonders schwer. Der Ausschluss des Kunden vom 

Anwendungssystem erschwert auch die Koordination von Kunde und Kontaktpersonal, 

da er die gemeinsame Bezugnahme auf Informationen verhindert und es dem Kunden 

unmöglich macht, die Handlungen des Kontaktpersonals nachzuvollziehen. 

4.7 Zusammenfassung 

Obwohl Prozesse interaktiver Leistungserstellung in zunehmendem Maße in eine in-

formationstechnische Infrastruktur eingebunden sind, wird die Rolle, die Computersys-

teme in der Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal spielen, in der wirtschaftswis-

senschaftlichen, arbeitspsychologischen und sozialwissenschaftlichen Dienstleistungs-

forschung weitgehend ausgeblendet. Die Analyse des Computereinsatzes im Reisebüro 

und im Communication Center der Alpha GmbH macht jedoch deutlich, dass die Com-

puterunterstützung interaktiver Leistungserstellung alle Aspekte der Dienstleistungsdy-

ade und des Dienstleistungsdreiecks entscheidend beeinflusst. Die wesentlichen Aspek-

te der Dienstleistungspyramide werden im Folgenden dargestellt.  

Es wurden zwei wesentliche Funktionen identifiziert, die Anwendungssysteme zur Un-

terstützung der Kundeninteraktion aufgrund ihres Potenzials zur Bereitstellung aktueller 
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Informationen, zur Automatisierung von Tätigkeiten und zur Integration organisatori-

scher Abläufe haben. Zum einen stellen sie die zentrale Ressource für die Leistungser-

stellung dar, ohne die die Erstellung vieler Leistungen überhaupt nicht denkbar wäre. 

Zum anderen eröffnen sie durch die Vergegenständlichung der betrieblichen Planung in 

ihrer Gestaltung weitreichende Möglichkeiten, den Erstellungsprozess zu steuern und zu 

kontrollieren. Abhängig von ihrer konkreten Gestaltung kann die Wirkung der Anwen-

dungssysteme auf die Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal daher sehr unter-

schiedlich ausfallen. 

Insbesondere wurde deutlich, dass die Möglichkeiten der Akteure, ihren Interessen im 

Erstellungsprozess Geltung zu verleihen, entscheidend von der Gestaltung der Anwen-

dungssysteme abhängen. Dabei ist das Unternehmen scheinbar in der besten Position, 

da es über die Gestaltungshoheit verfügt. Es kann seine betrieblichen Vorgaben im Sys-

tem vergegens tändlichen, so dass sie sich dem Kunden und dem Kontaktpersonal als 

technische Sachzwänge präsentieren, die nicht mehr verhandelbar sind. Dadurch kann 

die Interaktion im Unternehmensinteresse gesteuert und kontrolliert werden.  

Doch gleichzeitig wurde auch deutlich, dass den Möglichkeiten des Unternehmens zur 

informationstechnischen Steuerung der Interaktion Grenzen gesetzt sind. Zum einen 

wirkt das betriebliche Rationalisierungsdilemma auch in der Gestaltung der Anwen-

dungssysteme: Hier gerät das betriebliche Kontrollinteresse mit der Notwendigkeit in 

Widerspruch, vielfältige Interaktionsverläufe mit den notwendigen Informationen und 

Funktionen zu versorgen und die Kooperationsbereitschaft von Kunde und Kontaktper-

sonal zu erhalten. Wie bei der organisatorischen Gestaltung muss das Unternehmen da-

her auch bei der Gestaltung des Anwendungssystems flexible Unterstützung und infor-

mationstechnische Steuerung der Interaktion ausbalancieren und die Interessen von 

Kunden und Kontaktpersonal berücksichtigen. Zum anderen offenbarte die Analyse 

auch, dass das Kontaktpersonal dem betrieblichen Gestaltungsanspruch nicht vollkom-

men ausgeliefert ist. Die Anwendungssysteme bieten wie jedes technische Artefakt ih-

ren Benutzern Spielräume zur eigensinnigen Aneignung, so dass die Gestaltung des 

Anwendungssystems seine Nutzung in der Kundeninteraktion nicht determinieren kann. 

Das Thema von Flexibilität und Strukturierung, das bereits in der Dienstleistungsdyade 

und im Dienstleistungsdreieck anklang, taucht also in der Dienstleistungspyramide als 

Problem der Gestaltung und Nutzung informationstechnischer Systeme erneut auf. Es 

wird uns bei der Entwicklung arbeits- und akteursorientierter Gestaltungsansätze im 

nächsten Teil wieder begegnen. 
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Durch die Einbeziehung der Anwendungssysteme in die Betrachtung differenzieren sich 

auch die Handlungskontexte der Akteure weiter aus: Neben dem Alltagskontext des 

Kunden und dem betrieblichen Kontext des Kontaktpersonals ist auch der technische 

Kontext des Anwendungssystems durch eigene Bedingungen und Anforderungen ge-

kennzeichnet. Insbesondere für das Kontaktpersonal steigen dadurch die Vermittlungs-

anforderungen: Es muss nun nicht mehr nur zwischen Kunden und Unternehmen, son-

dern auch zwischen Kunden und informationstechnischem Anwendungssystem vermit-

teln.  

Die Situation des Kunden schließlich wurde in der Dienstleistungspyramide wesentlich 

dadurch charakterisiert, dass er in den herkömmlichen Szenarien computerunterstützter 

interaktiver Leistungserstellung – der Filiale und dem Call Center - systematisch vom 

Zugang zum Anwendungssystem ausgeschlossen wird. Er profitiert zwar als Konsu-

ment von den Möglichkeiten, die der Einsatz von Computersystemen für seine Bedarfs-

befriedigung eröffnet. Als Koproduzent ist seine Situation aufgrund dieses Ausschlusses 

aber durch Kontrollverlust gekennzeichnet. Seine Möglichkeiten, den Erstellungspro-

zess zu durchschauen, das Handeln des Kontaktpersonals zu beurteilen und auf den Ver-

lauf der Leistungserstellung Einfluss zu nehmen, verschlechtern sich. Auch diese Er-

kenntnis wird im folgenden Teil eine wesentliche Rolle spielen. 
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Zweiter Teil: Gestaltung 
In den vorhergehenden Kapiteln wurde ein Modell betrieblich eingebundener und com-

puterunterstützter interaktiver Leistungserstellung entwickelt, das sowohl deren Beson-

derheiten als auch die Interessen der beteiligten Akteure differenziert wiedergibt. Auf-

bauend auf diesem Modell wird nun untersucht, wie die organisatorischen und materie l-

len Bedingungen der interaktiven Leistungserstellung allgemein und die Anwendungs-

systeme, die in ihr zum Einsatz kommen, im Besonderen gestaltet werden müssen, um 

sowohl den Charakteristika interaktiver Leistungserstellung als auch den Interessen von 

Kunden und Kontaktpersonal zu entsprechen. In Kapitel 5 werden Grundsätze für die 

arbeits- und akteursorientierte Gestaltung des Gesamtzusammenhangs computerunter-

stützter Leistungserstellung entwickelt. In Kapitel 6 werden diese Grundsätze für die 

Gestaltung der Anwendungssysteme spezifiziert und es wird untersucht, mit welchen 

Konzepten der Informatik sie sich realisieren lassen. 
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5 Grundsätze für die arbeits- und akteursorientierte 
Gestaltung interaktiver Leistungserstellung  

5.1 Einleitung: Systemgestaltung als Arbeitsgestaltung  

Der Arbeitspsychologe Winfried Hacker (1994) stellt zum Zusammenhang von Arbeits-

gestaltung und Softwaregestaltung fest, dass das Gestalten von Software dann zu best-

möglichen Ergebnissen führt, wenn es als Organisations- und Arbeitsgestaltung betrie-

ben wird. Die Systemgestaltung muss eingebettet sein in die Gestaltung des gesamten 

Arbeitszusammenhangs, in dem das System zur Anwendung kommen soll, von der or-

ganisatorischen Grundkonzeption und der Arbeitsteilung zwischen betrieblichen Stellen 

über die Festlegung der Aufgaben der einzelnen Stellen bis zur Funktionsteilung zwi-

schen den Menschen und dem informationstechnischen System. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn sich die Gestaltung des Computersystems an den Menschen, die in seinem 

Anwendungsbereich agieren, und den Besonderheiten ihrer Arbeit orientieren soll. Vo l-

pert (1993) kons tatiert, „dass eine vernünftige softwareergonomische Gestaltung infor-

mationstechnischer Arbeitsmittel nur im Rahmen einer ganzheitlichen Arbeitsgestaltung 

möglich ist“ (S. 6).  

Besondere Bedeutung wird dabei der Gestaltung der Aufgaben zuerkannt (vgl. Dunckel 

& Volpert 1997, Dunckel 1997). Aufgaben „legen fest, an welchen Gegenständen wel-

che Veränderungen unter welchen Bedingungen mit welchen Mitteln auf welchen We-

gen und von wem vorgenommen werden sollen“ (Hacker 1986, S. 69). Ihre Gestaltung 

bestimmt wesentlich den Arbeitsinhalt und die Arbeitsbedingungen: den Arbeitsablauf, 

die Anforderungen, die an die Arbeitenden gestellt werden, und die Ressourcen, die ih-

nen zur Verfügung stehen. Volpert (1993) weist darauf hin, dass sich nur aus den Ar-

beitsaufgaben die erforderliche Technik sinnvoll ableiten lässt. Auch die arbeits- und 

akteursorientierte Gestaltung der Anwendungssysteme zur Unterstützung der Kundenin-

teraktion muss daher in den Zusammenhang der Gestaltung der Leistung und ihrer or-

ganisatorischen und materiellen Erstellungsbedingungen insgesamt eingebunden wer-

den.  

Bevor daher im folgenden Kapitel die informationstechnische Gestaltung des konkreten 

Anwendungssystems in den Blick genommen wird, steht zunächst die Frage im Vorder-

grund, wie Inhalt, Prozess und Ressourcen der interaktiven Leistungserstellung allge-
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mein gestaltet sein müssen, damit die Besonderheiten dieser Art der Leistungserstellung 

und die Interessen von Kunde und Kontaktpersonal berücksichtigt werden. Die wir t-

schaftswissenschaftliche, indus triesoziologische und arbeitspsychologische Forschung 

beantworten diese Frage nicht hinreichend. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung 

zu Dienstleistungsqualität betrachtet die Gestaltung interaktiver Leistungserstellung 

vornehmlich aus der Perspektive des Managements (vgl. Zeithaml et al. 1990, Bowen & 

Lawler 1992). Die industriesoziologische Forschung analysiert zwar sehr differenziert 

die Interaktion von Kunde und Kontaktpersonal und ihre organisatorischen Bedingun-

gen, hält sich aber in Bezug auf Gestaltungsempfehlungen weitgehend zurück (vgl. 

bspw. die Beiträge in Dunkel & Voß 2004, Holtgrewe & Kerst 2002, Harper et al. 2000, 

Randall & Hughes 1995, Whalen & Vinkhuyzen 2000, Bowers & Martin 2000). Auch 

die arbeitspsychologische Forschung beschränkt sich größtenteils auf die Analyse ihrer 

spezifischen Belastungen und Anforderungen interaktiver Leistungserstellung (vgl. Isic 

et al., 1998, Zapf et al. 1999, Dormann et al. 2002 und 2003). Steht die Entwicklung ar-

beitspsychologischer Gestaltungsempfehlungen im Mittelpunkt, bewegen sich diese ü-

berwiegend im Bereich erprobter arbeitspsychologischer Konzepte menschengerechter 

Arbeitsgestaltung wie der Aufgabenerweiterung und –anreicherung (vgl. insbesondere 

Wieland et al. (2002) als bisher umfassenste arbeitspsychologische Untersuchung von 

Call-Center-Arbeit im deutschsprachigen Raum): Die Arbeit des Kontaktpersonals soll 

dadurch menschengerecht gestaltet werden, dass die Arbeitsinhalte mit planenden, or-

ganisierenden und kontrollierenden Tätigkeiten angereichert werden und so die Aufga-

benzuschnitte ganzheitlicher und die Entscheidungsspielräume größer werden. Dazu 

wird insbesondere die Einbeziehung des Kontaktpersonals in die Planung und Vorberei-

tung der Kundeninteraktion sowie die Übernahme von Aufgaben der Qua litätssicherung 

und Qualifizierung vorgeschlagen.  

Ein solches Konzept adressiert sicherlich einen bestehenden Gestaltungsbedarf: In vie-

len Fällen ist die Arbeit des Kontaktpersonals durch rein ausführende Tätigkeiten mit 

geringen Entscheidungsspielräumen gekennzeichnet. Allerdings reichern die arbeitspsy-

chologischen Gestaltungskonzepte die Arbeit des Kontaktpersonals gewissermaßen nur 

um ihren eigentlichen Kern herum an. Dabei könnten die Interessen von Kunden und 

Kontaktpersonal auch durch eine inhaltliche Neugestaltung der Interaktion selbst besser 

berücksichtigt werden: In vielen Fällen resultieren die niedrigen Entscheidungsspie l-

räume des Kontaktpersonals daraus, dass die Leistung selbst inhaltlich wenig an-

spruchsvoll ist, wie dies bspw. bei der reinen Bestellannahme der Fall ist. Diese Leis-

tungen befriedigen oft auch nur einen Ausschnitt des gesamten Bedarfes des Kunden, 
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der sich bspw. vor der Bestellung noch gerne beraten lassen würde. Die Arbeit des Kon-

taktpersonals lässt sich daher auch dadurch anreichern, dass die Leistung auf die ganz-

heitliche Befriedigung des bestehenden Kundenbedarfs hin gestaltet wird. Dies ist zum 

einen im Interesse des Kontaktpersonals, da eine solche ganzheitliche Leistung mit 

fachlich anspruchsvolleren Aufgabenzuschnitten und  höheren persönlichkeitsförderli-

chen Entscheidungsanforderungen einhergeht. Zum anderen ist sie aber auch im Sinne 

des Kunden, da sich seine Möglichkeiten verbessern, in der Interaktion mit dem Kon-

taktpersonal seinen Bedarf vollständig zu befriedigen. 

Dieses Konzept ganzheitlicher Leistungsgestaltung bezieht sich auf das „Was“ der Leis-

tungserstellung, die Gestaltung der Leistung selbst. Im Folgenden soll dagegen das 

„Wie“ interaktiver Leistungserstellung, die Gestaltung ihrer organisatorischen und ma-

teriellen Bedingungen aus arbeits- und akteursorientierter Perspektive in den Blick ge-

nommen werden. Aus den Charakteristika interaktiver Leistungserstellung, den 

spezifischen Interessen von Kunden und Kontaktpersonal und den Problemen, die für 

ihre herkömmliche Gestaltung kennzeichnend sind, werden Grundsätze für eine arbeits- 

und akteursorientierte Gestaltung der organisatorischen und materiellen Bedingungen 

abgeleitet, die das Unternehmen für die Leistungserstellung setzt40. Vier Grundsätze 

werden im Folgenden detailliert entwickelt:  

w Die betriebliche Gestaltung der Leistungserstellung muss Kunden und 

Kontaktpersonal gleichermaßen Flexibilität und strukturierende Unterstützung 

gewährleisten. 

w Sie muss den Leistungserstellungsprozesses für Kunden und Kontaktpersonal in 

allen seinen Aspekten durchschaubar machen. 

w Sie muss die Aktivitäten des Kontaktpersonals für die Kunden sichtbar machen. 

w Und sie muss den Kunden einen erweiterten Zugang zu betrieblichen Ressourcen 

ermöglichen. 

                                                 
40 Zwar nehmen auch die Bedingungen der Kunden als Koproduzenten Einfluss auf den Verlauf des Er-
stellungsprozesses. Doch ist es wesentliche Aufgabe des Unternehmens, den Prozess zu planen und die 
organisatorischen und materiellen Ressourcen bereitzustellen, die für die Leistungserstellung notwendig 
sind. Daher steht hier die Gestaltung der betrieblichen Bedingungen im Mittelpunkt. 
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5.2 Betriebliche Planung als Balance zwischen Flexibilität und 
Struktur 

Die betriebliche Planung strukturiert den Prozess der Leistungserstellung vor, weist den 

Akteuren die erforderlichen Ressourcen zu und definiert die Spielräume, innerhalb derer 

sie ihr Handeln eigenverantwortlich gestalten können. Sie bewegt sich dabei zwischen 

flexibler Gestaltung einerseits und klarer Strukturierung andererseits. Beidem wohnen 

aus arbeits- und akteursorientierter Perspektive wünschenswerte Aspekte inne. 

Eine flexible Gestaltung der Leistungserstellung räumt Kunden und Kontaktpersonal 

große sachliche Entscheidungsspielräume und Interaktionsspielräume ein. Und sie stellt 

ihnen flexibel diejenigen betrieblichen Informationen zur Verfügung, die sie in der ak-

tuellen Situation benötigen, in einer Darstellungsweise, die an die jeweiligen Fähigkei-

ten und Bedürfnisse der Akteure angepasst ist. Sie ist aus arbeitsorientierter Sicht wün-

schenswert, weil sie die Akteure bei der Bewältigung der Vermittlungsanforderungen 

unterstützt, die mit der interaktiven Leistungserstellung verbunden sind.  

Gleichzeitig entsprechen erweiterte sachliche Entscheidungsspielräume und Interakti-

onsspielräume dem Interesse des Kontaktpersonals an einer persönlichkeitsförderlichen 

Gestaltung seiner Arbeit. Und sie tragen dazu bei, spezifische Belastungen wie Rollen-

konflikte und emotionale Dissonanz zu vermeiden. Eine flexible Gestaltung der Leis-

tungserstellung verbessert die Möglichkeiten der Kunden, auf den Erstellungsprozess 

Einfluss zu nehmen. Außerdem kann die Leistung flexibel an den Kundenbedarf ange-

passt werden, was einem wesentlichen Qualitätskriterium entspricht. Die flexible Ges-

taltung der Leistungserstellung ist daher auch aus akteursorientierter Sicht wünschens-

wert. Dementsprechend bildet die Erweiterung von Entscheidungsspielräumen oft den 

Schwerpunkt von Konzepten zur menschengerechten Arbeitsgestaltung im Bereich in-

teraktiver Leistungserstellung (vgl. bspw. Wieland et al. 2002) und zur kundenorientier-

ten Organisation von Dienstleistungsprozessen (vgl. Bowen & Lawler 1992). 

Eine klare Handlungsstruktur wiederum reduziert die spezifische Komplexität interakti-

ver Leistungserstellung. Sie unterstützt die Akteure darin, angesichts variabler Ge-

sprächssituationen sachliche Anforderungen und Abhängigkeiten nicht aus dem Auge 

zu verlieren, und ermöglicht es ihnen, ihr Handeln an die betrieblichen Bedingungen 

anzupassen. Auch eine klare Handlungsstruktur ist daher aus arbeitsorientierter Perspek-

tive wünschenswert. 

Klare betriebliche Vorgaben entlasten das Kontaktpersonal von der Verantwortung für 

das Gelingen oder Scheitern der Leistungserstellung und befähigen es, sich vor über-
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triebenen Erwartungen und Zumutungen der Kunden zu schützen. Aus Perspektive der 

Kunden wiederum gewährleistet ein klar strukturierter Erstellungsprozess, dass die Le i-

stung in verlässlicher Qualität erstellt wird. Auch aus akteursorientierter Perspektive 

spricht daher einiges für eine klare Handlungsstrukturierung durch die betriebliche Pla-

nung. Entsprechend setzen Zeithaml et al. (1990) auf eine möglichst weitgehende Stan-

dardisierung des Erstellungsprozesses, um die Qualität von Dienstleistungen sicherzu-

stellen. 

Die Interessen von Kunden und Kontaktpersonal und die Besonderheiten interaktiver 

Leistungserstellung erfordern es anscheinend, dass die betriebliche Planung den 

Akteuren Flexibilität und Struktur gleichermaßen zur Verfügung stellt. Aus arbeits- und 

akteursorientierter Perspektive greifen daher Gestaltungskonzepte, die alleine auf die 

Erweiterung von Entscheidungsspielräumen abzielen, ebenso zu kurz wie Konzepte, die 

lediglich eine weitgehende Standardisierung vorschlagen. Scheinbar ist daher auch die 

arbeits- und akteursorientierte Gestaltung interaktiver Leistungserstellung mit einem 

Dilemma konfrontiert. 

Dieser scheinbare Widerspruch löst sich aber, wenn genauer bestimmt wird, was durch 

die Strukturierung der Leistungserstellung geleistet werden soll und was nicht. Eine 

arbeits- und akteursorientierte Strukturierung des Erstellungsprozesses schreibt Kunde 

und Kontaktpersonal nicht im Detail vor, was sie als Nächstes zu tun haben. Sie stellt 

ihnen vielmehr die sachlichen Notwendigkeiten, logischen und zeitlichen 

Abhängigkeiten sowie die betrieblichen Rahmenbedingungen dar, die in der 

Leistungserstellung berücksichtigt werden müssen. Dadurch macht sie den Akteuren 

situationsabhängig die Möglichkeiten und Bedingungen ihres Handelns deutlich. Die 

Funktion einer solchen Stukturierung besteht also weniger darin, das Handeln von 

Kunde und Kontaktpersonal zu steuern, als vielmehr darin, es zu orientieren und zu 

unterstützen. So verstanden steht die Stukturierung der Leistungserstellung durch die 

betriebliche Planung nicht im Widerspruch zu flexiblem Handeln, sondern ist vielmehr 

dessen Voraussetzung. 

Einer arbeits- und akteursorientierten Planung der Leistungserstellung liegen daher 

folgende Grundsätze zu Grunde: 

w Flexible Bereitstellung von Ressourcen: Die betriebliche Planung gewährleistet, 

dass den Akteuren jeweils diejenigen Ressourcen und insbesondere die Informatio-

nen zur Verfügung stehen, die sie in der jeweiligen Situation benötigen, und zwar in 

einer Weise, die an ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst ist. 
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w Verzicht auf Handlungssteuerung: Die betriebliche Planung zielt nicht auf die Steu-

erung des Handelns der Akteure ab. Sie räumt dem Kontaktpersonal weitgehende 

sachliche Entscheidungsspielräume ein und schränkt seinen Interaktionsspie lraum 

nicht durch betriebliche Vorgaben ein. Dem Kunden ermöglicht sie eine flexible 

Ausgestaltung seiner Rolle als Koproduzent und die Einflussnahme auf den Erstel-

lungsprozess.  

w Bereitstellung einer handlungsorientierenden Struktur: Die betriebliche Planung 

bietet den Akteuren Handlungsorientierung bzgl. der sachlichen Notwendigkeiten: 

Sie stellt ihnen dar, welche Tätigkeiten ausgeführt werden müssen, um die Leistung 

zu erstellen. Sie verdeutlicht die Abhängigkeiten zwischen diesen Tätigkeiten. Und 

sie bietet ausgehend von der aktuellen Gesprächssituation effiziente Bearbeitungs-

wege an. 

w Soziale Angemessenheit: Schließlich berücksichtigt die betriebliche Planung bei der 

Strukturierung der Le istungserstellung die Konventionen sozialer Interaktion.  

5.3 Die Durchschaubarkeit der organisatorischen und materiellen 
Bedingungen der Leistungserstellung  

Kunden und Kontaktpersonal müssen die betriebliche Planung und Organisation der 

Leistungserstellung kennen, damit diese ihre unterstützende Wirkung entfalten kann. 

Das Kontaktpersonal kann nur dann betriebliche Vorgaben einhalten und betriebliche 

Spielräume nutzen, wenn sie ihm bekannt sind. Darüber hinaus muss es auch den be-

trieblichen Gesamtzusammenhang, in den die Kundeninteraktion eingebettet ist, über-

schauen, um in der Interaktion mit dem Kunden die Anforderungen des Gesamtprozes-

ses berücksichtigen zu können. Der Kunde wiederum kann seinen Bedarf und seine Ko-

operationsfähigkeit nur dann an die betrieblichen Bedingungen anpassen, wenn ihm die 

Möglichkeiten und Grenzen des Leistungspotenzials, die Planung des Erstellungspro-

zesses und die Kooperationsanforderungen, die sich daraus für ihn ergeben, bekannt 

sind. Aus arbeitsorientierter Perspektive müssen daher die betrieblichen Bedingungen 

der Leistungserstellung für Kontaktpersonal und Kunden durchschaubar sein. 

Auch aus akteursorientierter Perspektive ist die Durchschaubarkeit der betrieblichen 

Bedingungen wünschenswert. Der Kunde kann sein Bedürfnis nach Situationskontrolle 

nur dann realisieren, wenn der Prozess für ihn durchschaubar gestaltet ist. Allerdings ist 

er nicht der „Experte des Prozesses“: Er kann und will nicht in jedem Fall detailliert ü-

ber den Erstellungsprozess informiert sein. Er muss aber vor Eintritt in die Interaktion 



  155 

wissen, was er erwarten kann und was von ihm erwartet wird. Im Prozess selbst muss er 

erkennen können, welche Richtung der Erstellungsprozess nimmt und welche Einfluss-

möglichkeiten ihm in der aktuellen Situation zur Verfügung stehen.  

Als Instrument zur Gewährleistung eines durchschaubaren Erstellungsprozesses, spielt 

die konsistente Gestaltung eine wesentliche Rolle. Zwar sind einer einheitlichen Gestal-

tung der Erstellungsprozesse aufgrund der Flexibilitätsanforderungen, die an ihren Ver-

lauf gestellt werden, Grenzen gesetzt. Die Rahmenbedingungen des Prozesses können 

aber sehr wohl einheitlich gestaltet werden: Über welche Spielräume das Kontaktperso-

nal verfügt, wie der betriebliche Prozess gestaltet ist, in den die Kundeninteraktion in-

tegriert ist, und welchen Informationsbedarf andere betriebliche Stellen haben, sollte 

ebenso stabil bleiben wie die sachlichen Erfordernisse, die mit der Leistungserstellung 

verbunden sind. Die Akteure können dadurch an ihre Erfahrungen mit vo rangegangenen 

Erstellungsprozessen anknüpfen, auch wenn sie im aktuellen Prozess dann doch von 

diesen Erfahrungen abweichen. 

Für eine durchschaubare Gestaltung reicht es nicht, wenn der betriebliche Kontext für 

den Kunden durchschaubar ist. Umgekehrt muss auch das Kontaktpersonal den Kun-

denkontext durchschauen können. Je besser das Kontaktpersonal über den Kontext des 

Kunden Bescheid weiß, um so besser kann es sein Handeln an den Bedarf und die Vor-

aussetzungen des Kunden anpassen, dadurch eigene Belastungen minimieren und die 

Qualität der Leistung sicherstellen. Die betriebliche Gestaltung sollte daher das Kon-

taktpersonal auch dabei unterstützen, sich den Kundenkontext durchschaubar zu ma-

chen. Zwar erschließt sich das Kontaktpersonal den Kontext des Kunden vornehmlich 

durch persönliche Ressourcen wie seine lebensweltliche Eingebundenheit, seine persön-

liche Beziehung zum Kunden oder den Selbstdarstellungsaspekt sprachlicher Interakti-

on. Doch die Gestaltung der Leistungserstellung kann es darin unterstützen, sich den 

Kundenkontext zu erschließen.  

Aus arbeits- und akteursorientierter Perspektive müssen daher die organisatorischen und 

materiellen Bedingungen interaktiver Leistungserstellung so gestaltet sein, dass die or-

ganisatorischen und materiellen Bedingungen, die eigenen Handlungsbedingungen und 

–möglichkeiten sowie diejenigen des anderen Akteurs für Kunde und Kontaktpersonal 

durchschaubar sind: 

w Kunden und Kontaktpersonal müssen die betriebliche Planung des Leistungserstel-

lungsprozesses, den betrieblichen Gesamtzusammenhang, in den ihre Interaktion 

eingebunden ist, die Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen und die Anforde-
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rungen, die an sie gestellt werden, erkennen können. Eine einheitliche Gestaltung 

dieser Rahmenbedingungen ihrer Interaktion unterstützt sie dabei. 

w Das Kontaktpersonal muss dabei unterstützt werden, den Kontext des individuellen 

Kunden zu durchschauen, bspw. indem die einzelnen Beschäftigten für eine be-

grenzte Kundengruppe persönlich zuständig sind, oder indem ihnen umfassende be-

triebliche Kundeninformationen zur Verfügung gestellt werden41.  

w Die Kunden müssen das betriebliche Leistungspotenzial und die betrieblichen Ko-

operationsanforderungen schon vor ihrem Eintritt in die Interaktion kennen, damit 

sie im Vorfeld ihren Bedarf an die betrieblichen Möglichkeiten und ihre Kooperati-

onsfähigkeit an die betrieblichen Anforderungen anpassen können. Dabei kommt 

dem betrieblichen Leistungsversprechen eine wesentliche Bedeutung zu. Dieses 

muss den Kunden ein realistisches Bild des betrieblichen Leistungspotenzials und 

der Kooperationsanforderungen, die an sie gestellt werden, vermitteln. Dazu müssen 

die Erfahrungen des Kontaktpersonals in die Gestaltung des Leistungsversprechens 

einfließen.  

w Während der Interaktion müssen Kontaktpersonal und Kunden der Prozess, der 

Stand der Bearbeitung sowie aktuelle Handlungsanforderungen und Handlungsmög-

lichkeiten durchschaubar gemacht werden. Dies setzt voraus, dass den Kunden die 

Informationen des Unternehmens über Potenzial, Prozess und Anforderungen ver-

ständlich sind. Da sich die jeweiligen Verstehensvoraussetzungen von Kunden zu 

Kunden sehr unterschiedlich ausprägen, muss die Darstellung dieser Informationen 

flexibel an die individuellen Voraussetzungen des jeweiligen Kunden angepasst 

werden können.  

w Die Analyse offenbarte eine große Bereitschaft von Kunden, sich im Anschluss an 

die eigentliche Leistungserstellung über Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen 

der betrieblichen Leistungserstellung zu informieren. Die organisatorische und 

technische Gestaltung der Leistungserstellung sollte diese Bereitschaft aufgreifen, 

indem sie den Kunden systematisch entsprechende Informationsmöglichkeiten 

anbietet.  

                                                 
41 Die Bereitstellung von Kundeninformationen muss nicht unbedingt informationstechnisch realisiert 
sein, sondern kann bspw. auch in Form eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs der Beschäftigten um-
gesetzt werden. Das grundsätzliche Problem besteht allerdings darin, dass das Kontaktpersonal dadurch 
gezwungen wird, persönliches Erfahrungswissen über den Kunden preiszugeben und dadurch seine Posi-
tion gegenüber dem Unternehmen zu verschlechtern. 
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5.4 Die Sichtbarkeit der Arbeit des Kontaktpersonals für die Kunden 

In den herkömmlichen Szenarien interaktiver Leistungserstellung können die Kunden 

die Aktivitäten des Kontaktpersonals nicht sehen und auch den Stand der Bearbeitung 

nur unzureichend wahrnehmen. In Filialen sind die Computerbildschirme des Kontakt-

personals im Allgemeinen vom Kunden abgewandt und in der Interaktion mit dem Mit-

arbeiter eines Call Centers haben Kunden prinzipiell keine Möglichkeit, dessen Tätig-

keiten zu verfolgen.  

Dies erschwert nicht nur die Koordination zwischen Kunden und Kontaktpersonal und 

verhindert, dass Missverständnisse frühzeitig erkannt werden. Es behindert die Kunden 

auch dabei, den Erstellungsprozess zu kontrollieren und die Vertrauenswürdigkeit des 

Kontaktpersonals einzuschätzen. Das Kontaktpersonal wiederum kann den Kunden die 

betrieblichen Bedingungen seines Handelns nur unzureichend vermitteln, wenn diese 

seine Arbeit nicht einsehen können. 

Sowohl aus arbeits- als auch aus akteursorientierter Perspektive sollte daher das Han-

deln des Kontaktpersonals für die Kunden sichtbar sein. Die Kunden erhalten dadurch 

einen besseren Einblick in die Arbeit des Kontaktpersonals, Missverständnisse und Ü-

bertragungsfehler können leichter erkannt werden und die Möglichkeiten der Kunden, 

die Leistungserstellung zu durchschauen und zu kontrollieren, verbessern sich. Für das 

Kontaktpersonal verringert sich der Zwang, seine Handlungen und Handlungsbedin-

gungen dem Kunden sprachlich zu vermitteln.  

Gleichzeitig hat das Kontaktpersonal aber auch einen Anspruch darauf, unbeobachtet 

und ungestört vom Kunden eine Lösung für dessen Bedarf entwickeln zu können. Auch 

diesem Anspruch muss Rechnung getragen werden. Die betrieblichen Bedingungen 

sollten daher so gestaltet sein, dass das Kontaktpersonal sowohl unbeobachtet arbeiten 

als auch seine Tätigkeit dem Kunden sichtbar machen kann. Den Kunden muss deutlich 

gemacht werden, dass die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Arbeit des Kontaktper-

sonals besteht. Sie können dann die Einsichtnahme einfordern, das Kontaktpersonal 

kann sie aber verweigern. Der Widerspruch zwischen dem Anspruch des Kunden auf 

Sichtbarkeit und dem Anspruch des Kontaktpersonals auf unbeobachtetes Arbeiten wird 

dadurch verhandelbar. 
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5.5 Der Zugang der Kunden zu betrieblichen Ressourcen 

Eng verbunden mit der Forderung nach Sichtbarkeit ist das Problem des Zugangs zu den 

betrieblichen Ressourcen: Ein zentrales Problem herkömmlich gestalteter interaktiver 

Leistungserstellung besteht darin, dass die Kunden keinen eigenständigen Zugang zu 

betrieblichen Ressourcen allgemein und zu betrieblichen Informationen im Besonderen 

haben. In Filialen hat im Allgemeinen nur das Kontaktpersonal Zugriff auf die betriebli-

chen Ressourcen. Betriebliche Informationsmaterialien, die Kunden und Kontaktperso-

nal eine gemeinsame Bezugnahme gestatten, werden nur sehr spärlich und unsystema-

tisch eingesetzt. Im Call-Center-Szenario ist der direkte Zugang der Kunden zu betrieb-

lichen Ressourcen ausgeschlossen.  

Dies ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Erstens sind Kontaktpersonal und Kun-

den dadurch weitgehend auf die sprachliche Vermittlung ihrer Kooperation zurückge-

worfen. Das gemeinsame Verständnis über den Erstellungsprozesses muss immer wie-

der aufs Neue sprachlich hergestellt werden, Missverständnisse und Übertragungsfehler 

nehmen zu, und für das Kontaktpersonal steigen die Belastungen, die mit der Parallelität 

von Gesprächsführung und technischem Dialog verbunden sind. Zweitens werden die 

Möglichkeiten der Kunden, am Erstellungsprozess teilzuhaben, dadurch erheblich ein-

geschränkt, dass sie sich nur verbal an der Leistungserstellung beteiligen können. Da-

durch haben sie nur geringe Möglichkeiten, ihre Rolle als Koproduzenten auszuweiten 

und können den Erstellungsprozess nur beschränkt kontrollieren und in ihrem Sinne be-

einflussen. Und drittens ist dadurch die Arbeit des Kontaktpersonals für die Kunden 

nicht einsehbar, da sie zu einem wesentlichen Teil im Umgang mit betrieblichen Infor-

mationen besteht, zu denen die Kunden keinen Zugang haben.  

In den herkömmlichen Szenarien wird die Kooperation von Kunde und Kontaktpersonal 

also durch den systematischen Ausschluss der Kunden von den betrieblichen Ressour-

cen behindert. Offensichtlich wird hier alleine das Kontaktpersonal als Produzent und 

der Kunde lediglich als passiver Konsument gesehen. Aus dieser Perspektive macht es 

keinen Sinn, den Kunden Zugang zu den Werkzeugen der Leistungserstellung zu ge-

währen. Vielmehr müssen die Kunden vom Produktionsprozess möglichst abgesondert 

werden, damit das Kontaktpersonal seine Arbeit machen kann.  

Aus arbeits- und akteursorientierter Perspektive aber sollten die Beschränkungen der 

ausschließlich sprachlichen Kooperation von Kunden und Kontaktpersonal dadurch ü-

berwunden werden, dass auch den Kunden Zugang zu den betrieblichen Ressourcen 

eingeräumt wird. Mit diesem Grundsatz sind zwei Aspekte verbunden: 
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w Zugang der Kunden zum betrieblichen Informationssystem: Die Informationen, die 

für die Erstellung der Leistung im betrieblichen Informationssystem erhoben und 

verarbeitet oder in das Informationssystem eingespeist werden, sollten für Kontakt-

personal und Kunden gleichermaßen sichtbar sein. Durch diese Sichtbarkeit der In-

formationen können die Defizite eines rein sprachlichen Informationsaustausches 

zwischen Kunden und Kontaktpersonal überwunden werden. Da Kunde und Kon-

taktpersonal dieselben Informationen vor Augen haben, vereinfacht sich ihre Koor-

dination, sie können leichter ein gemeinsames Verständnis über den Stand der Bear-

beitung erzielen und die Arbeit des Kontaktpersonals wird für den Kunden besser 

einsehbar. 

w Eigenständiger Zugriff der Kunden auf betriebliche Ressourcen: Der Zugang des 

Kunden zu betrieblichen Ressourcen sollte sich nicht auf die passive Wahrnehmung 

betrieblicher Informationen beschränken. Der Kunde sollte auch aktiven Zugriff auf 

betriebliche Ressourcen haben. Dies betrifft insbesondere den Zugriff auf betriebli-

che Informationen und informationsverarbeitende Ressourcen wie das betriebliche 

Anwendungssystem. Die Kunden sollten eigenständig Informationen suchen, ändern 

oder Funktionen aufrufen können. Dadurch vergrößern sich ihre Möglichkeiten, ak-

tiv Einfluss auf den Erstellungsprozess zu nehmen. Sie können so ihre Interessen 

besser zur Geltung zu bringen, ihre Fähigkeiten können besser genutzt und das Kon-

taktpersonal von den Belastungen der Parallelarbeit entlastet werden. 

Ein solcher Zugang setzt voraus, dass die betrieblichen Ressourcen in einer Weise ges-

taltet werden, die es auch den Kunden ermöglicht, sie zu benutzen. Dies ist das Thema 

des folgenden Kapitels. 
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6 Die arbeits- und akteursorientierte Gestaltung der 
Computerunterstützung interaktiver Leistungserstellung  

6.1 Einleitung: Quellen arbeits- und akteursorientierter 
Systemgestaltung  

In diesem Kapitel steht die Gestaltung der informationstechnischen Anwendungssyste-

me im Mittelpunkt, die im Zuge der Leistungserstellung zum Einsatz kommen. Es wird 

untersucht, wie diese gestaltet sein müssen, um sowohl den Charakteristika interaktiver 

Leistungserstellung als auch den Interessen von Kunden und Kontaktpersonal zu ent-

sprechen. Dazu dienen die Grundsätze der arbeits- und akteursorientierten Gestaltung 

des Gesamtzusammenhangs interaktiver Leistungserstellung als Grundlage, die im vor-

hergehenden Kapitel entwickelt wurden. Die Fragestellung dieses Kapitels lautet daher: 

Wie müssen Anwendungssysteme gestaltet sein, die Kunde und Kontaktpersonal 

gleichermaßen Flexibilität und strukturierende Unterstützung bieten, sie dabei 

unterstützen, den Erstellungsprozess in allen seinen Aspekten zu durchschauen, die dem 

Kunden einen eigenständigen Zugang zu den betrieblichen Ressourcen ermöglichen und 

ihm das Handeln des Kontaktpersonals sichtbar machen.  

In Kapitel 5 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die wirtschaftswissenschaftliche, 

sozialwissenschaftliche und arbeitspsychologische Forschung die Frage nach der ar-

beits- und akteursorientierten Gestaltung interaktiver Leistungserstellung nicht hinrei-

chend klärt. Dies gilt im Besonderen für die Gestaltung der Anwendungssysteme. Die 

informationstechnische Dimension interaktiver Leistungserstellung wird in der wir t-

schaftswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und arbeitspsychologischen For-

schung insgesamt weitgehend ausgeblendet. Dementsprechend werden auch allenfalls 

sehr allgemeine Empfehlungen zur Gestaltung der informationstechnischen Systeme 

gegeben. Kleemann et al. (2004) bspw. nehmen als eine der wenigen sozialwissen-

schaftlichen Arbeiten die informationstechnische Einbindung der Kundeninteraktion 

überhaupt in den Blick und benennen auch einige technisch induzierte Probleme. Ent-

sprechende Gestaltungsempfehlungen leiten sie daraus aber nicht ab. Auch in den Emp-

fehlungen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität von Zeithaml et al. (1990) fin-

det sich lediglich der Hinweis, dass die eingesetzten Geräte und Technologien dem Ar-

beitsplatz angemessen sein sollen und die Autoren konstatieren, dass Computersysteme 
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durch ihr Potenzial zur Steuerung bzw. Substitution des Beschäftigtenhandelns zur 

Standardisierung der Leistungserstellung eingesetzt werden können. Und Wieland et al. 

(2002) behandeln aus arbeitspsychologischer Sicht zwar ausführlich die Gestaltung von 

Arbeitsorganisation, Aufgaben und Arbeitszeit im Call Center. Zur Gestaltung der An-

wendungssysteme, die im Kundengespräch zum Einsatz kommen, findet sich jedoch nur 

der Hinweis: „Die Auswahl von Hard- und Software ist auf Basis der Effektivität, der 

Aufgabenangemessenheit und der Einhaltung ergonomischer Kriterien zu treffen.“ 

(ebd., S. 37). 

Da interaktive Leistungserstellung aber in den meisten Fällen massiv in eine informati-

onstechnische Infrastruktur eingebunden ist und die Gestaltung der Anwendungssyste-

me den Erstellungsprozess entsprechend beeinflusst, sind differenzierte Gestaltungs-

hinweise erforderlich. Es ist im Wesentlichen die Aufgabe der Informatik, diese zu ent-

wickeln. Erste Ansätze hierzu liefern Maaß et al. (2002a), die einige wesentliche „An-

forderungen an interaktionsangemessene Software“ (ebd., S. 7) für den Einsatz in Call 

Centern identifizierten: Danach soll sich Software, die in Kundeninteraktionen zum 

Einsatz kommt, erstens aufgrund der hohen Konzentrationsanforderungen durch über-

sichtliche Bildschirmanzeigen und eine effiziente Systeminteraktion auszeichnen. Auf-

grund der sozialen Aspekte der Kundeninteraktion wird von ihr zweitens besondere 

Flexibilität gefordert. Und drittens sollte die Software die Benutzer dabei unterstützen, 

im Gespräch den Überblick zu behalten, ohne sie zu steuern. In diesen Anforderungen 

klingen wesentliche Themen der Grundsätze arbeits- und akteursorientierter Gestaltung 

bereits an. Doch gilt es, diese Anforderungen auf der Basis der Analyseergebnisse und 

der aus ihnen abgeleiteten Grundsätze weiterzuentwickeln und zu prüfen, welche Kon-

zepte und Ansätze der Informatik geeignet sind, eine akteurs- und arbeitsorientierte 

Gestaltung zu gewährleisten. Insbesondere zwei Forschungsgebiete der Informatik bie-

ten sich an, Hinweise für die arbeits- und akteursorientierte Systemgestaltung zu liefern: 

Die Softwareergonomie und die Forschung zu computerunterstützter kooperativer Ar-

beit, die im Forschungsgebiet des CSCW42 (Computer Supported Cooperative Work) 

angesiedelt ist. Im Folgenden werden diese beiden Forschungsgebie te kurz vorgestellt 

und ausgeführt, warum es vielversprechend erscheint, ihre Ergebnisse für die 

Beantwortung unserer Fragestellung heranzuziehen. 

                                                 
42 Die Informatik hat zwar wesentlichen Anteil an diesem Forschungsgebiet, doch lässt sich CSCW nicht 
auf die Informatik beschränken. CSCW nutzt auch Ergebnisse anderer Disziplinen wie Psychologie, So-
zial- oder Organisationswissenschaften (vgl. Schwabe et al. 2001).  
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6.1.1 Softwareergonomie und CSCW 

Maaß (1993) definiert die Softwareergonomie als Forschungsgebiet, das es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, die Merkmale benutzer- und aufgabenorientierter Software zu er-

forschen und konstruktive Verfahren für die Gestaltung von Benutzerschnittstellen zu 

entwickeln. Die Gestaltung von Software wird dabei als Bestandteil der menschenge-

rechten Gestaltung des gesamten Anwendungszusammenhangs gesehen. Neben der Er-

forschung der Interaktion von Benutzern und Computern und der Entwicklung von Ges-

taltungsmethoden stellt die Bereitstellung von Kriterien und Verfahren zur ergonomi-

schen Bewertung von Software ein wesentliches Anliegen der Softwareergonomie dar.  

Der zentrale Bezugspunkt softwareergonomischer Gestaltung und Bewertung ist der 

Begriff der Gebrauchstauglichkeit (vgl. Deutsches Institut für Normung 1996b). Die 

Gebrauchstauglichkeit eines Anwendungssystems ist durch das Ausmaß bestimmt, in 

dem es durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt 

werden kann, um bestimmte Ziele effektiv (d. h. genau und vollständig), effizient (d. h. 

mit einem im Verhältnis zur Effektivität vertretbaren Aufwand) und zufriedenstellend 

(d. h. frei von Beeinträchtigungen für die Benutzer und mit einer positiven Einstellung 

zur Nutzung des Produktes) zu erreichen. Der Nutzungskontext umfasst dabei die 

Benutzer selbst, ihre Arbeitsaufgaben und Arbeitsmittel sowie die physische und soziale 

Umgebung, in der das System eingesetzt wird. Die Eigenschaften gebrauchstauglicher 

Software werden in den sieben Grundsätzen der Dialoggestaltung (vgl. Deutsches 

Institut für Normung 1996a) konkretisiert: 

w Aufgabenangemessenheit: „Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benut-

zer unterstützt, seine Aufgabe effektiv und effizient zu erledigen.“ 

w Selbstbeschreibungsfähigkeit: „Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder 

einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständ-

lich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird.“ 

w Steuerbarkeit: „Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dia-

logablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis 

das Ziel erreicht ist.“  

w Lernförderlichkeit : „ Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Er-

lernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet.“ 

w Erwartungskonformität : „Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist 

und den Merkmalen des Benutzers entspricht, z. B. seinen Kenntnissen aus dem Ar-
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beitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie allgemein anerkannten 

Konventionen.“ 

w Fehlertoleranz: „Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergeb-

nis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem 

Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann.“ 

w Individualisierbarkeit : „Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem 

Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen 

Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers zulässt.“ 

Das Forschungsgebiet CSCW untersucht, wie die Kooperation von Personen durch den 

Einsatz von informationstechnischen Systemen unterstützt werden kann. Wie die Soft-

wareergonomie verfolgt auch dieses Forschungsgebiet analytische, konstruktive und 

normative Anliegen: Seine Ziele sind die Entwicklung eines Verständnisses der Zu-

sammenarbeit und Koordination, die Entwicklung von Konzepten und Werkzeugen für 

die Unterstützung kooperativer Prozesse und die Bewertung dieser Konzepte und Werk-

zeuge (vgl. Hasenkamp 1994). Die Softwarewerkzeuge zur Kooperationsunterstützung 

werden als Groupware (vgl. Ellis et al. 1991) bezeichnet.  

Das analytische Interesse der CSCW-Forschung schlägt sich in einer Vielzahl von Stu-

dien nieder, die unter dem Namen Workplace Studies (vgl. Knoblauch & Heath 1999, 

Luff et al. 2000) zusammengefasst werden. Diese Workplace Studies untersuchen mit 

ethnographischen Methoden den alltäglichen kooperativen Arbeitsvollzug in Organisa-

tionen. Ihr Interesse gilt der „situated organisation of collaborative activities“ (Luff et 

al. 2000, S. 13), der Art und Weise, wie Menschen in ihrer Arbeit kooperieren, und wie 

sie dabei technische Artefakte nutzen. Diese Studien zielen auch darauf, Grundlagen für 

die Entwicklung von Groupwaresystemen bereitzustellen.  

Kooperation ist der Kernbegriff des Forschungsgebietes CSCW. Eine Definition, die 

wesentliche Aspekte des Kooperationsverständnisses zusammenfasst, das in der CSCW-

Forschung vorherrscht43, gibt Oberquelle (1991): Er definiert kooperative Arbeit als Ar-

beitssituationen, in denen mehrere Personen zusammenarbeiten zwecks Erreichung ei-

nes Ergebnisses, welches unter den gegebenen Randbedingungen nur gemeinsam, aber 

nicht einzeln erzielt werden kann.  

                                                 
43 Ähnliche Begiffsbestimmungen von Kooperation geben bspw. Piepenburg (1991) und Herrmann 
(2001). 
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Er nennt vier Charakteristika, die kooperative Arbeitssituationen auszeichnen: 

w Mindestens partielle Übereinstimmung der Ziele der beteiligten Personen, 

w gemeinsame Nutzung knapper Ressourcen durch Austausch oder gleichzeitige Nut-

zung, 

w Koordination der Einzelhandlungen gemäß vereinbarter Konventionen, 

w Verständigung über Ziele und Konventionen zwecks Aufrechterhaltung eines ge-

genseitigen Verständnisses und flexibler Anpassung. 

In der CSCW-Literatur finden sich unterschiedliche Typologien, nach denen Kooperati-

onsprozesse systematisiert werden können. Maaß (1991) unterschiedet Kooperations-

prozesse zum einen danach, ob die Handlungen der Kooperationspartner gleichzeitig 

(synchron) oder zeitversetzt (asynchron) stattfinden, zum anderen, ob sich die Zusam-

menarbeit in Form expliziter Kommunikation oder durch die Arbeit an gemeinsamem 

Material vollzieht. Ergänzend lassen sich Kooperationsprozesse danach unterscheiden, 

ob sich die Beteiligten am selben Ort oder an unterschiedlichen Orten befinden (vgl. Jo-

hansen 1988). Dillenbourg et al. (1995) trennen schließlich zwischen lose gekoppelter 

Kooperation, bei der unabhängige Teilaufgaben parallel ausgeführt und anschließend zu 

einem Ergebnis zusammengefügt werden, und eng gekoppelter Kollaboration, bei der 

eine Aufgabe sequentiell gemeinsam bearbeitet wird und die Handlungen der Koopera-

tionspartner ineinander verwoben sind. 

6.1.2  Übereinstimmungen und Unterschiede  

Sowohl Softwareergonomie als auch CSCW weisen Aspekte auf, die ihre Konzepte und 

Ergebnisse für die arbeits- und akteursorientierte Gestaltung computerunterstützter in-

teraktiver Leistungserstellung geeignet erscheinen lassen.  

Die Softwareergonomie bestimmt die Gebrauchstauglichkeit einer Software in Abhän-

gigkeit vom Nutzungskontext. Dieser umfasst sowohl die Benutzer selbst, als auch die 

Aufgaben und die organisatorischen, materiellen und sozialen Bedingungen, unter de-

nen die Aufgaben bearbeitet werden. Die Softwareergonomie orientiert die Gestaltung 

des Computersystems also an Aspekten, die dem arbeits- und akteursorientierten Ansatz 

dieser Arbeit sehr ähnlich sind: Ergonomische Software orientiert sich sowohl an den 

Aufgaben und ihren Bedingungen, zu deren Unterstützung sie eingesetzt wird, als auch 

den Eigenschaften ihrer Benutzer. 
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Da Kunde und Kontaktpersonal bei der Erstellung der Leistung kooperieren, bietet sich 

auch das Forschungsgebiet des CSCW für die Entwicklung von Ansätzen zur Compu-

terunterstützung interaktiver Leistungserstellung an. Dies um so mehr, als sich zwischen 

dem Verständnis von Kooperation, das im Forschungsgebiet des CSCW vorherrscht, 

und den Charakteristika interaktiver Leistungserstellung Übereinstimmungen feststellen 

lassen. Auch bei interaktiver Leistungserstellung verfolgen die Akteure partiell ein ge-

meinsames Ziel und tauschen dabei Ressourcen aus. Ebenso koordinieren sie sich durch 

Pläne oder Konventionen und passen ihr Handeln flexibel an. Innerhalb der Kooperati-

onstypologien, die im CSCW Anwendung finden, lässt sich interaktive Leistungserstel-

lung als synchrone, eng gekoppelte Kollaboration verstehen, da Kunde und Kontaktper-

sonal zeitgleich miteinander interagieren und ihre Handlungen eng ineinander verwoben 

sind. In den herkömmlichen Szenarien interaktiver Leistungserstellung vollzieht sich 

die Zusammenarbeit in Form expliziter Kommunikation. Und die Kooperationspartner 

befinden sich entweder, wie in der Filiale, am gleichen Ort, oder sind, wie im Call-

Center-Szenario, räumlich getrennt. 

CSCW teilt mit dem arbeitsorientierten Ansatz dieser Arbeit auch das Bestreben, ein 

genaues Verständnis des Anwendungsbereichs zur Grundlage der Systemgestaltung zu 

machen. Die Systemgestaltung soll sich demnach an den Anforderungen und Bedingun-

gen der realen Arbeitspraxis orientieren. 

Doch lassen sich auch Unterschiede zwischen den Orientierungen und Konzepten von 

Softwareergonomie und CSCW einerseits und dem arbeits- und akteursorientierten Ges-

taltungsansatz dieser Arbeit andererseits identifizieren. So ist in den herkömmlichen 

Szenarien computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung der Kunde kein Benut-

zer des Anwendungssystems. Trotzdem müssen seine Ansprüche als Akteur im Leis-

tungserstellungsprozess bei der Gestaltung des Anwendungssystems berücksichtigt 

werden. Eine reine Benutzerorientierung, wie sie die Softwareergonomie kennzeichnet, 

reicht daher für die Computerunterstützung interaktiver Leistungserstellung nicht aus. 

Auch stellt die sachliche Kooperation nur eine Dimension der Interaktion von Kunden 

und Kontaktpersonal dar. Interaktive Leistungserstellung ist auch Konsumptionsprozess 

und soziale Interaktion. Computersysteme zur Unterstützung interaktiver Leistungser-

stellung sind daher auch nicht nur kooperationsunterstützende Systeme. Die Anforde-

rungen, die sich aus den anderen Dimensionen der Interaktion ergeben, müssen bei ihrer 

Gestaltung ebenfalls berücksichtigt werden.  
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Außerdem wird Kooperation im Verständnis des CSCW tendenziell als konfliktfreier 

Prozess angesehen und die Zielidentität der Kooperationspartner in den Vordergrund 

gestellt. So gehört in der Definition von Oberquelle zwar die partielle Übereinstimmung 

von Zielen zu den konstitutiven Aspekten von Kooperation, nicht aber die Notwendig-

keit, im Kooperationsprozess Interessenkonflikte zu bewältigen. Auch die Workplace 

Studies teilen überwiegend dieses „konfliktfreie“ Verständnis von Kooperation. Sie lie-

fern zwar detaillierte Beschreibungen davon, wie die Akteure im Kooperationsprozess 

ihr Handeln aufeinander abstimmen oder wie sie ein gemeinsames Verständnis von 

Sachverhalten herstellen. Hinweise darauf, wie sie mit Konflikten umgehen, die sich 

aus unterschiedlichen Interessenlagen ergeben, sucht man allerdings vergebens.  

Zwar ist auch in der Literatur zu CSCW die Konflikthaftigkeit von Kooperation Thema 

(vgl. Easterbrook 1993, Grudin 1988, Friedrich 1994). Diese Erkenntnisse schlagen sich 

allerdings wenig in Gestaltungsansätzen nieder. Wulf (1997), der in dieser Frage eine 

Ausnahme darstellt44, stellt in seiner Studie zum Konfliktmanagement bei Groupware 

fest, dass sich in der CSCW-Literatur zwar einige allgemeine Hinweise darauf finden, 

dass kooperative Tätigkeiten Konfliktpotenzial enthalten, dass aber groupwarespezifi-

sche Konflikte bisher kaum Gegenstand wissenschaftlicher Erörterung und empirischer 

Untersuchungen waren und dass die in der Literatur vorfindlichen Befunde und Ansätze 

eher das Ergebnis zufälliger Beobachtungen sind.  

Dieses „harmonische“ Verständnis von Kooperation, das in der CSCW-Forschung vor-

herrscht45, setzt der Übertragbarkeit von Ergebnissen und Konzepten der CSCW-

Forschung auf den Bereich interaktiver Leistungserstellung Grenzen. In der Interaktion 

von Kunde und Kontaktpersonal lassen sich Konflikt und Kooperation nicht voneinan-

der trennen. Es ist vielmehr ihr konstitutives Merkmal, dass die Akteure kooperieren 

müssen obwohl sie potenziell gegensätzliche Interessen verfolgen. Das gemeinsame Ziel 

                                                 
44 Wulf entwickelt den Gestaltungsgrundsatz der Aushandelbarkeit und Mechanismen zur Regelung von 
Konflikten (vgl. Wulf 1994, 1997). Allerdings zielen diese Mechanismen auf die Lösung groupwarespe-
zifischer Konflikte, die sich aus der Spezifik des Groupwareeinsatzes zur Kooperationsunterstützung er-
geben. Die Interessenkonflikte interaktiver Leistungserstellung entstehen dagegen unabhängig von der 
Computerunterstützung aus der Spezifik interaktiver Leistungserstellung selbst. Sie stellen in der Termi-
nologie von Wulf anwendungsspezifische Konflikte dar. Diese können nicht durch die Bereitstellung is o-
lierter Konfliktlösungsmechanismen angemessen berücksichtigt werden, sondern erfordern eine interes-
sensensitive Gestaltung des gesamten Systems. Auch Cohen et al. (2000) entwickeln einen Gestaltungs-
ansatz, der explizit die Konflikthaftigkeit von Kooperationsprozessen in den Blick nimmt. 
45 Dieses Verständnis manifestiert sich auch darin, dass sich im Stichwortverzeichnis des „CSCW-
Kompendiums“ von Schwabe et al. (2001), das als umfassende Zusammenschau des Standes der For-
schung im Bereich CSCW angelegt ist, kein Eintrag zu „Konflikt“ findet. Es existiert lediglich ein Eintrag 
zu „Konfliktlösung“, der auf einen Beitrag zu Theorien der Mediennutzung bei Gruppenarbeit verweist. 



  167 

von Kunde und Kontaktpersonal ist daher ein höchst instabiles Phänomen, das in der In-

teraktion nicht vorausgesetzt werden kann, sondern immer wieder aufs Neue hergestellt 

werden muss. Diese Konflikthaftigkeit der Kooperation von Kunde und Kontaktperso-

nal muss auch bei der Gestaltung entsprechender Unterstützungssysteme berücksichtigt 

werden. Konzepte aus dem Bereich CSCW, die „auf diesem Auge blind sind“, können 

das aber gerade nicht leisten. 

Auch in der Softwareergonomie werden die Interessen der an der Gestaltung und An-

wendung der Software beteiligten Akteure und ihre Widersprüche nicht systematisch in 

den Blick genommen. Zwar spielen im Rahmen der Benutzerorientierung subjektive 

Aspekte für die ergonomische Gestaltung und Bewertung von Software eine Rolle. Bei 

der Umsetzung in konkreter Softwaregestaltung liegt der Fokus der Benutzerorientie-

rung aber eindeutig auf den Eigenschaften der Benutzer, und nicht auf ihren Interessen. 

So wird in den Grundsätzen der Dialoggestaltung ein einziges Mal entfernt Bezug auf 

die Interessen von Benutzern genommen, wenn im Zusammenhang mit dem Grundsatz 

der Individualisierbarkeit gefordert wird, dass das Dialogsystem Anpassungen an die 

Vorlieben des Benutzers zulassen soll. Ansonsten werden in erster Linie Eigenschaften 

wie individuelle Fähigkeiten, Kenntnisse aus dem Arbeitsgebiet, Ausbildung, Erfahrung 

oder die individuelle Aufmerksamkeitsspanne als wesentliche Benutzermerkmale ge-

nannt. 

Die Ergebnisse und Konzepte von Softwareergonomie und CSCW können also 

einerseits wertvolle Hinweise für die Gestaltung von Anwendungssystemen zur 

Unterstützung interaktiver Leistungserstellung liefern. Andererseits werden wichtige 

Aspekte interaktiver Leistungserstellung in Softwareergonomie und CSCW nur 

unzureichend berücksichtigt. Im Folgenden werden daher für jeden Grundsatz arbeits- 

und akteursorientierter Gestaltung jeweils Konzepte und Ansätze aus der Informatik - 

insbesondere aus Softwareergonomie und CSCW - dargestellt und geprüft, inwieweit 

sie zur Umsetzung des jeweiligen Grundsatzes in der Systemgestaltung beitragen 

können und wie sie entsprechend spezifiziert und weiterentwickelt werden müssen. 

6.2 Zugang, gemeinsames Material und der Shared Servicespace 

Ein Grundsatz arbeits- und akteursorientierter Gestaltung besagt, dass den Kunden ein 

eigenständiger Zugang zu den betrieblichen Ressourcen eröffnet werden sollte. Dieser 

Grundsatz lässt sich bezogen auf die informationstechnische Dimension der Leistungs-

erstellung dahingehend spezifizieren, dass die Anwendungssysteme interaktiver Leis-
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tungserstellung so gestaltet sein sollten, dass sie auch den Kunden einen eigenständ igen 

Zugang ermöglichen. Dieser Zugang sollte in einer Weise gestaltet sein, die es den 

Kunden nicht nur erlaubt, sich betriebliche Informationen anzeigen zu lassen und selbst 

Informationen einzugeben, sondern auch den Dialog des Kontaktpersonal mit dem An-

wendungssystem zu verfolgen und gemeinsam mit ihm auf dargestellte Informationen 

Bezug zu nehmen. Die Kooperation zwischen Kunden und Kontaktpersonal soll also 

nicht mehr nur rein sprachlich, sondern auch über die gemeinsame Nutzung des An-

wendungssystems vermittelt werden. Diese Form der Kooperation wird in der CSCW-

Forschung unter dem Konzept des gemeinsamen Materials behandelt. 

6.2.1 Gemeinsames Material 

Ausgangspunkt für dieses Konzept ist die Beobachtung, dass gemeinsames Material in 

unterschiedlicher Form für kooperatives Arbeiten eine zentrale Rolle spielt (vgl. Maaß 

1991, Schwabe 1995 und 2001, Herrmann 2001). So arbeiten die Kooperationspartner 

bspw. beim Zusammenbau einer Maschine gemeinsam an einem Werkstück, tauschen 

Werkzeuge aus und konsultieren gemeinsam Pläne und Anleitungen. Der Begriff „ge-

meinsames Material“ kann also den Arbeitsgegenstand selbst oder Werkzeuge bzw. 

sonstige Hilfsmittel zu seiner Bearbeitung bezeichnen. 

Im Gegensatz zu materiellen Produktionsprozessen ist es bei immateriellen Kooperati-

onsprozessen, die wie die interaktive Leistungserstellung die gemeinsame Erstellung ei-

ner Information zum Ziel haben, nicht unmittelbar klar, was unter gemeinsamem Mate-

rial zu verstehen ist. Der Arbeitsgegenstand, den die Akteure hier bearbeiten, ist ein 

gemeinsames Modell des Problemgegenstandes und der Lösung (vgl. Schwabe 2001). 

Dieses Modell entwickeln und verändern sie im Laufe des Kooperationsprozesses, sie 

fügen neue Aspekte hinzu oder stellen Sachverhalte differenzierter dar.  

Schwabe (2001) unterscheidet zwei Formen, in denen dieser Arbeitsgegenstand infor-

mationsbearbeitender Kooperation vorliegen kann. Er kann zum einen ausschließlich in 

den mentalen Modellen der Kooperationspartner bestehen, die von ihnen gedanklich 

verändert und sprachlich kommuniziert werden. Dies ist in den herkömmlichen Szena-

rien interaktiver Leistungserstellung der Fall. In diesem Fall ist der gemeinsame Ar-

beitsgegenstand der Kooperationspartner instabil und fehleranfällig, da die Überein-

stimmung der mentalen Modelle der Kooperationspartner immer wieder aufs neue 

sprachlich hergestellt und erhalten werden muss und die Gefahr der Inkonsis tenz durch 

kommunikative Übertragungsfehler groß ist.  
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Zum anderen können die Kooperationspartner aber auch gemeinsam an einer materie l-

len Repräsentation der Information arbeiten, bspw. einer Skizze, einem Text oder einem 

Holzmodell. Eine solche materielle Repräsentation ist im Gegensatz zum mentalen Mo-

dell sichtbar und dauerhaft und kann durch physische Handlungen verändert werden. 

Dadurch kann es die Kooperation der Kooperationspartner auf verschiedene Weise un-

terstützen (vgl. Schwabe 1995): 

w Da alle Akteure dasselbe Modell vor Augen haben, dient es dazu, ein gemeinsames 

Verständnis des Arbeitsgegenstandes zu schaffen und zu behalten. 

w Als Bezugspunkt fokussiert es die Arbeit der Kooperationspartner. Jeder Akteur 

kann es bearbeiten und hat dadurch am Ergebnis teil. 

w Schließlich dient es als Gedächtnis. Es speichert das Ergebnis der bisherigen Zu-

sammenarbeit und macht es für alle Akteure sichtbar.  

6.2.2 Computergestütztes gemeinsames Material 

Aufgrund des Potenzials von Computersystemen, Informationen zu speichern, zu verar-

beiten und zu übertragen, eröffnet die computergestützte Repräsentation von Informati-

on gegenüber anderen Formen materieller Repräsentation neue Möglichkeiten: Die In-

formationen können in vielfacher Weise automatisch bearbeitet werden, sie können ein-

fach geändert und Änderungen wieder rückgängig gemacht werden, sie können auf un-

terschiedliche Weise dargestellt, reproduziert und verteilt werden. Daher liegt es nahe, 

informationsbearbeitende Kooperationsprozesse durch computergestütztes gemeinsames 

Material zu unterstützen. Es gibt eine Vielzahl von Groupwaresystemen, die synchrone 

informationsbearbeitende Kollaboration durch die Bereitstellung von gemeinsamem 

Material unterstützen, bspw. Texteditoren zur gemeinsamen Arbeit an Texten, compu-

tergestützte kollaborative Zeichenwerkzeuge, Sitzungsunterstützungssysteme etc. (vgl. 

Schwabe & Krcmar 1996). Hierfür hat sich der Begriff des Sharing eingebürgert (vgl. 

ebd.). Die gemeinsame Bearbeitung von digitalen Objekten wie Texten oder Grafiken 

wird entsprechend als „shared editing“, „shared drawing“ etc. bezeichnet. Verallgemei-

nernd lässt sich von Shared Workspaces (vgl. Gutwin et al. 1996) sprechen, die verteil-

ten Akteuren einen gemeinsamen Arbeitsbereich zur Verfügung stellen. Shared 

Workspaces zur Unterstützung synchroner Kollaboration stellen auf den Computern al-

ler Kooperationspartner Kopien der gemeinsamen Objekte zur Verfügung, die diese an-

sehen und verändern können. Änderungen eines Kooperationspartners an seiner Kopie 

des gemeinsamen Objekts werden automatisch und zeitnah auf den Computern der an-



170 

deren Akteure ebenfalls ausgeführt. Durch Mechanismen der Nebenläufigkeitskontrolle 

(vgl. Holmer et al. 2001) wird verhindert, dass es bei gleichzeitigen Änderungen mehre-

rer Akteure am selben Objekt zu Inkonsistenzen kommt. Oft stellen diese Groupware-

systeme den Kooperationspartnern auch Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, 

bspw. durch Sprachübertragung oder Chat.  

In unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind sogenannte Shared-

Browsing-Systeme, die die synchrone Kooperation über das World Wide Web unterstüt-

zen. Shared-Browsing-Systeme synchronisieren die Anzeigen der Webbrowser mehre-

rer Benutzer, so dass diese dieselben Webseiten und die Eingaben ihrer Kooperations-

partner sehen können. 

6.2.3 Der Shared Servicespace als neues Szenario computervermittelter 
interaktiver Le istungserstellung  

Die Probleme interaktiver Leistungserstellung, die durch den Ausschluss des Kunden 

vom Zugang zu betrieblichen Ressourcen entstehen, lassen sich als Probleme fehlenden 

gemeinsamen Materials verstehen. Da Kunden und Kontaktpersonal kein gemeinsames 

Material zur Verfügung steht, müssen sie ihre mentalen Modelle ausschließlich sprach-

lich in Übereinstimmung bringen, mit all den Problemen, die aus der Flüchtigkeit 

sprachlicher Interaktion resultieren. Zwar arbeitet das Kontaktpersonal im Dialog mit 

dem Anwendungssystem mit einer digitalen Repräsentation von Kundenbedarf und Lö-

sung. Die Kooperation von Kunde und Kontaktpersonal wird aber dadurch erschwert, 

dass ihnen diese digitale Repräsentation nicht gemeinsam zur Verfügung steht. In der 

Filiale besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit, gemeinsames Material einzusetzen, 

sei es in Form papiergestützter Informationen oder durch den gemeinsamen Blick von 

Kunde und Kontaktpersonal auf den Computerbildschirm. Tatsächlich sind Filialen im 

Allgemeinen aber so gestaltet, dass der gemeinsame Blick auf den Computerbildschirm 

gerade verhindert wird. Im Call-Center-Szenario ist der Einsatz von gemeinsamem Ma-

terial dagegen prinzipiell ausgeschlossen, da Kunde und Kontaktpersonal nur telefo-

nisch interagieren. 

Die Probleme, die aus dem fehlenden gemeinsamen Material entstehen, sind also inner-

halb der herkömmlichen Szenarien interaktiver Leistungserstellung nicht zu lösen. Ins-

besondere für die interaktive Leistungserstellung räumlich verteilter Akteure, die bisher 

im Call Center realisiert wird, ist daher ein neues Szenario erforderlich. Dieses zeichnet 

sich dadurch aus, dass den Akteuren systematisch eine gemeinsame digitale Repräsenta-

tion ihres Arbeitsgegenstandes an die Hand gegeben wird, auf die sie sich gemeinsam 
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beziehen und die sie gemeinsam bearbeiten können. Dieses neue Szenario bezeichne ich 

in Anlehnung an das CSCW-Konzept des Shared Workspace als Shared Servicespace. 

In diesem Szenario interagieren Kunde und Kontaktpersonal neben ihrer telefonischen 

Verbindung mit Hilfe eines Shared-Browsing-Systems miteinander46. Der Kunde startet 

eine Sitzung im Shared Sevicespace, indem er bspw. in der Repräsentanz des 

Unternehmens im World Wide Web eine entsprechende Schaltfläche aktiviert, und so 

einen Initialisierungsprozess einleitet. Die Computer von Kunde und Kontaktpersonal 

werden über das Internet mit einem Shared-Browsing-Server verbunden, der die 

Anzeigen ihrer Webbrowser miteinander synchronisiert und eine telefonische 

Verbindung zwischen ihnen aufgebaut. Die Bildschirme beider Akteure zeigen dadurch 

dieselbe Webseite an und die Eingaben des einen Akteurs werden zeitnah auch auf dem 

Bildschirm des anderen Akteurs angezeigt. Die interaktive Leistungserstellung ist nicht 

mehr nur computerunterstützt, sondern auch computervermittelt. 47  

Kunde
Kontakt-
personal

Sprachliche Interaktion

Shared Browsing
Server SynchronisationSynchronisation

D
ialog

D
ialog

 

Abbildung 4: Computervermittelte Interaktion von Kunde und  
        Kontaktpersonal im Shared Servicespace 

 

Würde bspw. Herr Gavinius in Beispiel 7 (Bestellung von Widerständen, S. 75) mit der 

Vertriebsmitarbeiterin von Alpha in einem Shared Servicespace interagieren, würden 

                                                 
46 Zur Zeit setzen sich internetgestützte Möglichkeiten der Telekommunikation (Voice over IP) immer 
mehr durch. Bei entsprechendem Durchdringungsgrad ist es auch möglich, die sprachliche Interaktion e-
benfalls in das Shared-Browsing-System zu integrieren. 
47 Die technischen Voraussetzungen für ein solches Szenario sind in Deutschland durchaus vorhanden. So 
verfügte nach Angaben des statistischen Bundesamtes 2004 bereits ein knappes Drittel der Haushalte über 
einen breitbandigen Internetzugang über DSL oder das TV-Kabel-Netz. 60 % der deutschen Bevölkerung 
zwischen 16 und 74 Jahren nutzten das Internet, die Hälfte ging mindestens einmal pro Woche online. 
Dabei stand mit 82% die Informationssuche über Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2005). Das Szenario des Shared Servicespace stützt sich also nicht nur auf vor-
handene technische Voraussetzungen, sondern knüpft auch an gewohnte Nutzungsweisen an. 
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seine Kundendaten, die die Vertriebsmitarbeiterin auf ihrem Bildschirm sieht, auch auf 

seinem Bildschirm angezeigt. Herr Gavinius könnte sie durch einen Blick auf den 

Bildschirm verifizieren. Er könnte die Suche der Mitarbeiterin in der Artikeldatenbank 

mitverfolgen und eingreifen, wenn sie einen vielversprechenden Artikel übersieht, oder 

seinerseits in der Artikeldatenbank suchen. Ein Blick auf den Bildschirm würde ihn 

darüber informieren, wie weit die Erfassung seiner Bestellung bereits gediehen ist und 

welche Kosten bisher anfallen. Falscheingaben der Vertriebsmitarbeiterin könnte er 

sofort erkennen und gegebenenfalls selbst korrigieren. Die Vertriebsmitarbeiterin 

wiederum müsste Herrn Gavinius die Kunden-, Artikel- und Bestelldaten nicht 

umständlich vorlesen, da diese auch auf seinem Bildschirm zu sehen sind. Sie könnte 

sich auf die Suche nach einem geeigneten Artikel konzentrieren, ohne ihre Aktionen mit 

dem Anwendungssystem Hern Gavinius kontinuierlich sprachlich vermitteln zu müssen. 

Sie könnte Sachverhalte wie besondere Schreibweisen oder technische Spezifikationen 

dadurch klären, dass sie Herrn Gavinius auffordert, diese selbst einzugeben. Ihr Risiko, 

Informationen misszuverstehen oder falsch einzugeben, würde sich verringern.  

Im Shared-Servicespace-Szenario können also eine ganze Reihe von Problemen her-

kömmlich gestalteter interaktiver Leistungserstellung dadurch bewältigt werden, dass 

Kunde und Kontaktpersonal gemeinsames Material nutzen können. Technischer Dialog 

und soziale Interaktion müssen nicht mehr durch das Kontaktpersonal in Übereinstim-

mung gebracht werden, sondern sind nun nahtlos miteinander verknüpft. Die Akteure 

müssen sich nicht mehr ausschließlich sprachlich koordinieren. Der Stand der Bearbei-

tung und die aktuellen Tätigkeiten sind für beide sichtbar. Das Kontaktpersonal kann 

dadurch seine Handlungsbedingungen dem Kunden besser verdeutlichen. Die Gefahr 

von Übertragungsfehlern und Missverständnissen reduziert sich und die Konzentrati-

onsanforderungen sinken. Beide können direkt in den Erstellungsprozess eingreifen. 

Dadurch verbessern sich die Möglichkeiten des Kunden, den Erstellungsprozess in sei-

nem Sinne zu beeinflussen. Das computergestützte gemeinsame Material des Shared 

Servicespace hat also nicht nur die kooperationsförderlichen Effekte, die Schwabe 

(1995) ihm zuschreibt. Es unterstützt die Akteure auch dabei, ihre Interessen wahrzu-

nehmen und zu verhandeln. 

Darüber hinaus erweitert das Shared-Servicespace-Szenario bei räumlich verteilten Ak-

teuren die Möglichkeiten zu einer ganzheitlichen, inhaltlich anspruchsvollen Gestaltung 

der Leistung, wie sie in Kapitel 5 skizziert wurde. Im Call Center setzt die rein telefoni-

sche Interaktion zwischen Kunde und Kontaktpersonal der Komplexität der Leistung 
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Grenzen. Im Shared Servicespace können dagegen auch anspruchsvollere Leistungen 

erstellt werden, da die Akteure mit Unterstützung durch das gemeinsame Material auch 

komplexere Erstellungsprozesse bewältigen können. 

Im neuen Szenario verändern sich die Rollen, die Kunde und Kontaktpersonal im Inter-

aktionsprozess einnehmen. Der Kunde ist nun auch Benutzer eines betrieblichen An-

wendungssystems. Damit sind neue Kooperationsanforderungen verbunden: Er muss 

über die informationstechnischen Ressourcen und Kompetenzen verfügen, die für die 

Etablierung eines Shared Servicespace notwendig sind. Seine Kooperationsfähigkeit 

kann aber auch in dieser Hinsicht variabel sein: Seine informationstechnische Ausstat-

tung kann gerade hinreichen oder komfortabel sein und seine computer- und internetbe-

zogenen Kompetenzen können vom unerfahrenen Benutzer bis zum Experten reichen. 

Anders als das Kontaktpersonal, das täglich mit dem Anwendungssystem arbeitet und 

dafür qualifiziert wurde, nehmen insbesondere Privatkunden in den meisten Fällen die 

Beratungsleistung eines Unternehmens nicht täglich in Anspruch und sind daher in Be-

zug auf den Shared Servicespace eher als gelegentliche Benutzer anzusehen. Auch die 

Rolle des Kunden als Koproduzent weitet sich im Shared Servicespace potenziell aus. 

Durch den direkten Zugang zum Anwendungssystem kann er nun prinzipiell Aufgaben 

übernehmen, die er in den herkömmlichen Szenarien nicht bearbeiten konnte. Die Rolle 

des Kontaktpersonals als Experte des Anwendungssystems bekommt ebenfalls einen 

neuen Aspekt hinzu: Abhängig von der Kooperationsfähigkeit des Kunden muss es die-

sen nicht nur hinsichtlich der fachlichen Lösung beraten, sondern auch im Umgang mit 

dem Anwendungssystem unterstützen.  

Shared-Browsing-Systeme werden bereits seit einigen Jahren für den Einsatz an der 

Kundenschnittstelle angeboten. Praktische Anwendungen von Shared Browsing in der 

Kundeninteraktion sind allerdings Mangelware. Entsprechende Projekte, die vor einigen 

Jahren positive Erwartungen weckten, wurden inzwischen eingestellt. Sie zielten in den 

meisten Fällen nicht auf die Unterstützung qualifizierter Beratung, sondern auf die Hil-

festellung bei der Selbstbedienung der Kunden via Internet. Ein Grund für ihren Misser-

folg mag darin liegen, dass die technischen Voraussetzungen für ein Shared-

Servicespace-Szenario auf Kundenseite vor einigen Jahren noch nicht im ausreichenden 

Maße gegeben waren, so dass diese „erste Welle“ zu früh kam.  

Möglicherweise entsprach die Gestaltung dieser Shared-Browsing-Systeme auch nicht 

den spezifischen Bedingungen und Anforderungen interaktiver Leistungserstellung. Der 

Einsatz von Shared Browsing alleine gewährleistet lediglich den Zugang der Kunden zu 
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betrieblichen Ressourcen. Damit sich Shared Browsing zum Shared Servicespace 

entwickelt, muss die Gestaltung des Systems alle Grundsätze, die im vorhergehenden 

Kapitel entwickelt wurden, umsetzen. Der Shared Servicespace muss die Handlungen 

des Kontaktpersonals für den Kunden sichtbar und den Erstellungsprozess für beide 

Akteure durchschaubar machen und er muss ihnen gleichzeitig flexible und 

strukturierende Unterstützung gewähren. Im Folgenden wird daher untersucht, welche 

spezifische Form diese Grundsätze im Shared Servicespace annehmen und wie dieser 

gestaltet sein muss, um zu ihrer Realisierung beizutragen.  

6.3 Sichtbarkeit, Awareness und WYSIWIS 

Im neuen Szenario des Shared Servicespace hat der Kunde Zugang zum Anwendungs-

system, mit dem auch das Kontaktpersonal einen wesentlichen Te il seiner sachlichen 

Aufgaben bewältigt. Damit eröffnet dieses Szenario neue Möglichkeiten, das Handeln 

des Kontaktpersonals für die Kunden sichtbar zu machen. Gleichzeitig ist der Grundsatz 

der Sichtbarkeit im Shared Servicespace aber nicht zwangsläufig realisiert. Bestehende 

Shared-Browsing-Systeme ermöglichen ihren Benutzern nicht unbedingt Einsicht in 

sämtliche Handlungen ihrer Kooperationspartner: Den Benutzern können nur bestimmte 

Aktivitäten oder nur die Handlungsergebnisse angezeigt werden. Die Aktivitäten eines 

Benutzers können auch nur nach dessen expliziter Zustimmung oder nur nur bestimm-

ten Kooperationspartnern angezeigt werden. Tatsächlich ist die Frage, welche Art von 

Informationen über die Handlungen ihrer Kooperationspartner den Benutzern in wel-

cher Weise präsentiert werden müssen, um die Kooperation effizient zu unterstützen, 

eine zentrale Fragestellung der CSCW-Forschung, die unter dem Begriff der Awareness 

behandelt wird. 

6.3.1 Awareness 

Ausgangspunkt für die Entwicklung dieses Konzepts waren ethnographische Untersu-

chungen der Arbeit von Fluglotsen (vgl. Harper et al. 1989) und in den Kontrollstatio-

nen der Londoner U-Bahn (vgl. Heath & Luff 1991). Diese ergaben, dass es den Akteu-

ren scheinbar mühelos gelang, ihr Handeln aufeinander abzustimmen, ohne den eigenen 

Arbeitsfluss und den des Kooperationspartners zu unterbrechen. Die Koordination war 

offenbar impliziter Bestandteil ihrer Arbeitshandlungen selbst: Sie entnahmen den Ak-

tivitäten ihrer Kooperationspartner Hinweise für ihre eigenen Aktivitäten und gestalte-

ten umgekehrt ihre eigenen Aktivitäten als Hinweise für die anderen. Diese Gewärtig-

keit der Handlungen des Kooperationspartners, die die Grundlage für die scheinbar 
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nahtlose Koordination in Kooperationsprozessen bildet, wird als Awareness beze ichnet. 

Der Begriff wurde von Dourish & Bellotti (1992) geprägt, die Awareness als „an under-

standing of the activities of others, which provides a context for your own activity“ de-

finieren (S. 107). 

Unter dieser allgemeinen Definition kann Awareness sehr unterschiedliche Aspekte be-

zeichnen (vgl. Schmidt 2002). Eine wesentliche Trennlinie stellt dabei die Untersche i-

dung in aufgabenorientierte und soziale Awareness dar (vgl. Prinz 2001). Soziale Awa-

reness bezieht sich auf lose gekoppelte Aktivitäten großer Gruppen. Sie beschreibt die 

Wahrnehmung von Aktivitäten in einer gemeinsam genutzten realen oder virtuellen 

Umgebung, also bspw. wer in einem Raum anwesend ist, wer in einer Gruppe zusam-

mensteht und womit sich diese Gruppe beschäftigt. 

Aufgabenorientierte Awareness bezieht sich dagegen auf die Wahrnehmung von Aktivi-

täten anderer Akteure bei der Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe, bspw. wer am 

Kooperationsprozess beteiligt ist und welche Aktivitäten er an einem Objekt ausführt. 

Sie zielt auf die implizite Koordination in Kooperationsprozessen. Gutwin & Greenberg 

(1999, 2002) haben diese aufgabenorientierte Awareness für synchrone Kooperations-

prozesse kleiner Gruppen in einem gemeinsamem Arbeitsbereich im Konzept der 

Workspace Awareness ausgearbeitet, die sie als „the up-to-the minute knowledge a per-

son holds about another’s interaction with the workspace“ definieren (Gutwin & Green-

berg 2002, S. 417). Da sich auch die interaktive Leistungserstellung von Kunde und 

Kontaktpersonal als synchrone Kooperation einer kleinen Gruppe verstehen lässt, wird 

im Folgenden das Konzept der Workspace Awareness detailliert dargestellt und seine 

Anwendbarkeit auf die interaktive Le istungserstellung diskutiert. 

Gutwin & Greenberg (1999) benennen drei Kategorien von Informationen, die für die 

Herstellung von Workspace Awareness relevant sind:  

w Identitätsbezogene Informationen: Wer sind die Kooperationspartner und welche 

Handlungen können ihnen zugeordnet werden?  

w Informationen über die Handlungen der Kooperationspartner: Mit welchem Gegens-

tand arbeiten sie, was tun sie mit ihm und welches Ziel verfolgen sie dabei?  

w Informationen zu räumlichen Aspekten der Kooperation: Wo befinden sich die Ko-

operationspartner, in welche Richtung blicken sie und was können sie von ihrem 

Standort aus sehen?  
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Die Akteure sammeln diese awarenessrelevanten Informationen mit Hilfe dreier Me-

chanismen (Gutwin & Greenberg 2002):  

w Die körperliche Aktivität eines Kooperationspartners liefert Hinweise auf seinen 

Ort, seine Blickrichtung, seine Handlungen und Intentionen. Gutwin & Greenberg 

sprechen hier von Consequential Communication. 

w Die Handlungen der Akteure manifestieren sich auch in der Veränderung des ge-

meinsamen Arbeitsgegenstandes. Diese Funktion des gemeinsamen Arbeitsgegens-

tandes als Indikator für die Handlungen anderer bezeichnen Gutwin & Greenberg 

(2002) als Feedthrough. 

w Schließlich entnehmen Akteure den Äußerungen und Gesten ihrer Kooperations-

partner, die explizit an sie gerichtet, an jemand anderen gerichtet oder „lautes Den-

ken“ sein können, awarenessrelevante Informationen. 

Gutwin & Greenberg (2002) identifizieren fünf wesentliche Zwecke, die die Workspace 

Awareness für die Kooperation erfüllt: 

w Erstens können die Akteure den Übergang zwischen individuellen und kollektiven 

Tätigkeiten effizient bewältigen, wenn ihnen gewärtig ist, in welchem Arbeitsmodus 

sich ihr Partner befindet und ob eine Unterbrechung seiner Arbeit angebracht ist.  

w Zweitens können die Akteure ihre sprachliche Kommunikation vereinfachen, indem 

sie ihre sprachlichen Äußerungen durch Gesten oder Demonstrationen begleiten o-

der vollständig durch Handlungen ersetzen. Außerdem können die Handlungen des 

Hörers dem Sprecher einen Hinweis darauf geben, ob dieser seine Äußerungen 

wahrgenommen und verstanden hat. 

w Drittens hilft die Workspace Awareness den Akteuren, sich physisch nicht in die 

Quere zu geraten, bspw. nicht gleichzeitig auf denselben Gegenstand zuzugreifen. 

w Viertens versetzt die Workspace Awareness die Akteure in die Lage, die Handlun-

gen ihres Kooperationspartners zu antizipieren, bspw. indem sie sehen, dass ihr 

Partner nach einem bestimmten Werkstück greift oder indem sie aus dem Zustand 

des Arbeitsgegenstandes auf die nächsten Aktivitäten ihres Partners schließen kön-

nen.  

w Schließlich nutzen die Akteure ihre Workspace Awareness, um zu erkennen, ob ihr 

Partner Hilfestellung benötigt, bspw. weil seine Handlungen auf Unterstützungsbe-

darf hinweisen.  
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Workspace Awareness ist ein allgemeines Merkmal synchroner Kooperationsprozesse 

und stellt kein Spezifikum computerunterstützter Kooperation dar. Bei computerunter-

stützter Kooperation ist die Gewährleistung von Workspace Awareness vielmehr mit 

besonderen Problemen verbunden. Während bei Kooperationen von Angesicht zu An-

gesicht die awarenessrelevante Information durch die physische Präsenz der Kooperati-

onspartner gewissermaßen „einfach da ist“, müssen bei computervermittelter Koopera-

tion die Groupwaresysteme diese Information erst produzieren. Ihre Ein- und Ausgabe-

geräte erzeugen jedoch nur einen Bruchteil der perzeptuellen Information, die den Ak-

teuren von Angesicht zu Angesicht zur Verfügung steht. Und die Interaktion eines Be-

nutzers mit einem Computer generiert wesentlich weniger Information als Handlungen 

in physischen Arbeitsbereichen. Groupwaresysteme müssen daher awarenessbewusst 

gestaltet werden: Sie müssen systematisch die awarenessrelevante Information über den 

Kooperationspartner, seine Handlungen und seinen Standort produzieren, die die Akteu-

re benötigen, um des anderen und seiner Handlungen gewärtig zu sein. Gutwin & 

Greenberg (1999) stellen jedoch fest, dass Groupwaresysteme ihren Benutzern oft nicht 

einmal die begrenzte Menge an Awarenessinformation liefern, die prinzipiell möglich 

wäre. 

6.3.2 Workspace Awareness in der interaktiven Leistungserstellung  

In der Analyse wurde eine Reihe von Problemen identifiziert, die daraus entstehen, dass 

die Kunden die Handlungen des Kontaktpersonals nicht sehen können. Diese lassen sich 

vor dem Hintergrund des Konzeptes der Workspace Awareness als Probleme einge-

schränkter Awareness beschreiben. In den herkömmlichen Szenarien computergestütz-

ter interaktiver Leistungserstellung werden zentrale Mechanismen zum Sammeln awa-

renessrelevanter Information nicht unterstützt: Consequential Communication, 

Feedthrough und Gesten sind als Quellen awarenessrelevanter Information in der Filiale 

stark eingeschränkt zugänglich, im Call Center überhaupt nicht verfügbar. Daher sind in 

Filiale und Call Center verbale Äußerungen die wesentliche Quelle awarenessrelevanter 

Informationen, was die geschilderten Probleme der rein sprachlichen Vermittlung der 

Interaktion mit sich bringt. 

Die Anwendung des Konzeptes der Workspace Awareness auf den Shared Servicespace 

macht zum einen deutlich, dass der Grundsatz der Sichtbarkeit an dieses neue Szenario 

angepasst werden muss. Da Kunde und Kontaktpersonal hier gemeinsam an einem digi-

talen Arbeitsgegenstand arbeiten, reicht es nicht aus, wenn alleine das Handeln des 

Kontaktpersonals für die Kunden sichtbar gemacht wird. Umgekehrt müssen auch die 
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Handlungen des Kunden für das Kontaktpersonal sichtbar sein, damit beide Akteure 

sich bei ihrer Arbeit mit dem gemeinsamen Material effizient koordinieren können. Im 

Szenario des Shared Servicespace besagt der Grundsatz der Sichtbarkeit daher, dass das 

Handeln von Kunde und Kontaktpersonal für den jeweils anderen Akteur sichtbar sein 

muss. 

Zum anderen eröffnet das Szenario des Shared Servicespace neue Möglichkeiten, awa-

renessrelevante Informationen zu beziehen. Grundsätzlich ermöglicht das computerge-

stützte gemeinsame Material des Shared Servicespace Feedthrough als Mechanismus 

zur Produktion awarenessrelevanter Information: Die Veränderung der digitalen Reprä-

sentation der Information, auf die Kunden und Kontaktpersonal gemeinsam zugreifen, 

gibt ihnen Hinweise auf die Handlungen des jeweils anderen Akteurs. Consequential 

Communication und Gestik sind dagegen durch die Verfügbarkeit gemeinsamen Mate-

rials alleine nicht realisiert, da dieses prinzipiell zwar Handlungsergebnisse sichtbar 

macht, aber nicht zwangsläufig auch die Handlungen selbst. 

Mit Hilfe des Konzepts der Workspace Awareness lässt sich auch genauer bestimmen, 

welche Aspekte des Handelns von Kunde und Kontaktpersonal der Shared Servicespace 

sichtbar machen muss. Von den drei Kategorien awarenessrelevanter Informationen, die 

Gutwin & Greenberg unterscheiden, stehen die handlungsbezogenen Informationen am 

offensichtlichsten in Zusammenhang mit der Forderung nach Sichtbarkeit. Kunde und 

Kontaktpersonal müssen wahrnehmen können, was der andere Akteur tut, an welchem 

Gegenstand er arbeitet und welches Ziel er dabei verfolgt, um ihre Handlungen koordi-

nieren zu können. 

Die identitätsbezogenen Informationen zur Identifizierung von Kooperationspartnern 

und zur Zuordnung der Urheberschaft von Handlungen, die Gutwin & Greenberg als 

awarenessrelevant identifizieren, sind aufgrund der dyadischen Struktur interaktiver 

Leistungserstellung prinzipiell verfügbar. Der Kunde weiß, dass er mit einem Beschäf-

tigten des Dienstleistungsunternehmens kooperiert, und das Kontaktpersonal weiß, dass 

es dies mit einem Kunden tut. Den Akteuren ist ebenfalls klar, wer eine Handlung aus-

geführt hat, wenn sie selbst es nicht gewesen sind. Allerdings sind bei interaktiven Leis-

tungserstellungsprozessen noch weitere identitätsbezogene Informationen awarenessre-

levant: Das Kontaktpersonal muss die Kompetenz und Kooperationsbereitschaft des 

Kunden ermitteln können, um sein eigenes Verhalten daran anpassen zu können. Und 

das Verhalten des Kunden wird auch davon beeinflusst, wie er die Vertrauenswürdigkeit 

des Kontaktpersonals einschätzt. Diese Informationen sind awarenessrelevant, da sie di-
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rekt das Handeln der Akteure beeinflussen. Bei interaktiver Leistungserstellung muss 

daher der Bedarf der Akteure an identitätsbezogener Information gegenüber dem Kon-

zept der Workspace Awareness um die Aspekte der Kompetenz, Kooperationsbereit-

schaft und Vertrauenswürdigkeit des Kooperationspartners ergänzt werden. 48  

Für die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit des Kontaktpersonals durch den Kun-

den sind insbesondere dessen Handlungen wesentlich: Tut der Berater das, was er sagt? 

Arbeitet er kompetent? Handelt er in meinem Interesse? Wie die Analyse gezeigt hat, ist 

die Selbstdarstellungsdimension sprachlicher Interaktion in dieser Hinsicht ein leis-

tungsfähiger Mechanismus, um die Kooperationsfähigkeit, –bereitschaft und Vertrau-

enswürdigkeit des Gesprächspartners zu ermitteln. Es ist also nicht nur, wie von Gutwin 

& Greenberg unterstellt, der explizite Informationsgehalt einer sprachlichen Äußerung, 

sondern auch diese Selbstdarstellungsdimension, aus der die Akteure Awarenessinfor-

mationen beziehen können.  

6.3.3 Awarenessbewusste Systemgestaltung  

Die Herausforderung bei der Gestaltung von Groupwaresystemen besteht darin, diejeni-

gen awarenessrelevanten Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Kooperations-

partner benötigen, und sie in einer Weise darzustellen, die effizient genutzt werden 

kann.  

6.3.3.1 Situiert-literaler Gestaltungsansatz, WYSIWIS und relaxed WYSIWIS 

Es liegt dabei nahe, sich bei der awarenessbewussten Systemgestaltung möglichst weit-

gehend an der „natürlichen“, aus der direkten Kooperation von Angesicht zu Angesicht 

gewohnten Bereitstellung awarenessrelevanter Information zu orientieren. Die Benutzer 

können so ihre Kompetenzen aus der direkten Kooperation nutzen, um auch unter den 

Bedingungen computervermittelter Kooperation der Handlungen ihres Gegenüber ge-

wärtig zu sein. Gutwin & Greenberg (2002) bezeichnen dies als situiert-literalen Ansatz 

(S. 433) zur awarenessbewussten Gestaltung von Groupware. Bei diesem Ansatz wird 

die awarenessrelevante Information direkt in die Repräsentation des Arbeitsbereichs in-

tegriert und in derselben Form dargestellt, in der sie vom Kooperationspartner produ-

ziert wurde. Der Gestaltungsansatz zeichnet sich durch zwei Komponenten aus:  

                                                 
48 Auch wenn diese zusätzlichen Aspekte awarenessrelevanter identitätsbezogener Informationen aus den 
Besonderheiten interaktiver Leistungserstellung abgeleitet wurden, lässt sich vermuten, dass sie auch in 
anderen Kooperationszusammenhängen eine Rolle spielen.  
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w Zum einen müssen die digitalen Objekte, die gemeinsam bearbeitet werden, so ges-

taltet sein, dass ihre Bearbeitung durch einen Benutzer möglichst umfangreiche 

handlungsbezogene Awarenessinformationen für seine Kooperationspartner erzeugt. 

Die Veränderungen, die ein Benutzer an einem solchen Objekt vornimmt, werden 

dazu zeitnah seinen Kooperationspartnern in derselben Weise dargestellt, wie sie 

auch der Benutzer selbst sieht. Eine solche Gestaltung der Bildschirmelemente als 

expressive Artefakte (Gutwin & Greenberg 2002, S. 434) optimiert Feedthrough als 

Mechanismus zur Erzeugung awarenessrelevanter Information.  

w Zum anderen müssen auf dem Bildschirm eines Benutzers auch die Kooperations-

partner und ihre Handlungen repräsentiert werden. Durch eine solche Verkörperung 

(Gutwin & Greenberg 2002, S. 433f) eines Akteurs auf dem Bildschirm des anderen 

werden einige der awarenessrelevanten Informationen, die in „natürlichen“ Koope-

rationssituationen durch die körperliche Präsenz des Kooperationspartners erzeugt 

werden, auch auf dem Bildschirm darstellbar und damit als Quellen awarenessrele-

vanter Informationen nutzbar, etwa die Position des Kooperationspartners im Ar-

beitsbereich, einige seiner körperlichen Handlungen und Gesten oder seine Blick-

richtung. Welche Awarenessinformation eine Verkörperung tatsächlich erzeugt, ist 

von ihrer konkreten Gestaltung abhängig. Ein Beispiel für eine solche Verkörperung 

sind Telepointer, bei denen die Position des Mauszeigers eines Benutzers auch auf 

dem Bildschirm seines Kooperationspartners angezeigt wird. Dadurch kann der Be-

nutzer die Aktionen seines Kooperationspartners mit der Maus nachvollziehen und 

der Kooperationspartner kann mit Hilfe des Telepointers auf Bildschirmelemente 

deuten oder in beschränktem Umfang Gesten simulieren. Die Verkörperung des Ko-

operationspartners durch den Telepointer macht so Consequential Communication 

und Gestik als Quellen awarenessrelevanter Information im Groupwaresystem zu-

gänglich. 

Ein situiert- literal gestaltetes System zur Unterstützung synchroner Kooperation besteht 

also aus einem gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem die Manipulationen der Benutzer 

an den Elementen des Workspace ihren Kooperationspartnern in der gleichen Weise 

sichtbar gemacht werden, wie sie auch den Benutzern angezeigt werden, und in dem die 

Benutzer auf ihren Bildschirmen Verkörperungen ihrer Kooperationspartner angezeigt 

bekommen. Ein wesentliches Prinzip für die Gestaltung eines solchen situiert-literal ge-

stalteten Shared Workspace ist das WYSIWIS-Prinzip (WYSIWIS = „What you see is 

what I see“). Stefik et al. (1987), die diesen Begriff prägten, definieren dieses Prinzip 
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folgendermaßen: „Everyone sees exactly the same image of the (...) information and can 

see where anyone else is pointing.“ (S. 586). Groupwaresysteme, die nach dem WYSI-

WIS-Prinzip gestaltet sind, stellen den Kooperationspartnern identisches gemeinsames 

Material zur Verfügung. Alle Veränderungen des gemeinsamen Materials durch einen 

Benutzer werden sofort auf den Bildschirmen seiner Kooperationspartner angezeigt, so 

dass die Handlungen eines Benutzers mit dem System für alle vollständig sichtbar sind. 

Gleichzeitig verfügen alle Benutzer über ein Instrument, das es ihnen erlaubt, auf Ele-

mente der identischen Bildschirmanzeige zu deuten. WYSIWIS-Systeme realisieren al-

so expressive Artefakte und Verkörperungen der Kooperationspartner.  

Stefik et al. unterscheiden vier Dimensionen von WYSIWIS: 

w Die Akteure sehen denselben Ausschnitt des gemeinsamen Arbeitsbereichs (Space-

Dimension).  

w Innerhalb dieses gemeinsamen sichtbaren Ausschnitts werden alle Bildschirmele-

mente auf identische Art und Weise dargestellt. (Coherence-Dimension). 

w Änderungen auf einem Bildschirm werden zeitnah auf allen anderen Bildschirmen 

angezeigt (Time-Dimension).  

w WYSIWIS gilt gleichermaßen für alle Kooperationspartner (Population-Dimension). 

In der Anwendung erwies sich die strikte Umsetzung dieses Prinzips allerdings nicht in 

jeder Situation als erwünscht oder möglich (vgl. Stefik et al. 1987, Yokota et al. 1999). 

So kann die unterschiedliche technische Ausstattung der Kooperationspartner - bspw. 

Bildschirme unterschiedlicher Größe oder Auflösung - es verhindern, dass alle Akteure 

denselben Ausschnitt des gemeinsamen Arbeitsbereichs sehen. In anderen Fällen kön-

nen aufgrund beschränkter Bandbreiten der Übertragungswege nicht sämtliche Aktivitä-

ten aller Kooperationspartner detailliert und zeitnah angezeigt werden. Es ist auch nicht 

immer wünschenswert, dass alle Benutzer zu jeder Zeit auf ihren Bildschirmen dasselbe 

sehen. Bei lose gekoppelten Kooperationen, die durch einen Wechsel von ind ividuellen 

und kollektiven Handlungen gekennzeichnet sind, arbeiten die Benutzer zeitweise an 

unterschiedlichen Gegenständen des gemeinsamen Arbeitsbereiches. Dann müssen aber 

auch die sichtbaren Ausschnitte des Arbeitsbereiches unterschiedlich sein. Und bei Ko-

operationsprozessen größerer Gruppen kann es die Wahrnehmungsfähigkeit der Benut-

zer überfordern, wenn ihnen ständig sämtliche Aktivitäten ihrer Kooperationspartner de-

tailliert angezeigt werden. Darüber hinaus können die Benutzer auch über unterschiedli-

che Voraussetzungen verfügen - bspw. über unterschiedliche Qualifikationen – oder im 
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Kooperationsprozess unterschiedliche Rollen einnehmen, aus denen unterschiedliche 

Anforderungen an die Darstellungsweise und den Detaillierungsgrad der dargestellten 

Information erwachsen. Schließlich können den Benutzern unterschiedliche Zugriffs-

rechte eingeräumt sein, die es verhindern, dass allen Benutzern die Veränderungen aller 

Bildschirmelemente gleichermaßen sichtbar gemacht werden (vgl. Yokota et al. 1999). 

Striktes WYSIWIS ist daher zu unflexibel, um den unterschiedlichen Rollen und der 

dynamischen Entwicklung von Kooperationsprozessen gerecht zu werden. Und es kann 

die Benutzer dadurch irritieren, dass ihnen zu viele Informationen zur Verfügung ge-

stellt werden, die nicht im Zusammenhang mit ihrer eigenen Aktivität stehen. Aus die-

sen Gründen scheint es in den meisten Fällen geboten, die Anwendung des WYSIWIS-

Prinzips bei der Gestaltung von Groupware in allen vier Dimensionen zu lockern. Diese 

gelockerte Anwendung des WYSIWIS-Prinzips wird als relaxed WYSIWIS bezeichnet 

(vgl. Stefik et al. 1987). Relaxed WYSIWIS ermöglicht es, das Verhältnis von gemein-

samer und individueller Sicht flexibel an die jeweiligen Bedingungen eines Kooperati-

onsprozesses anzupassen. So kann das WYSIWIS-Prinzip nur auf bestimmte Bild-

schirmelemente angewendet werden. Oder es wird einem Benutzer nur das Ergebnis der 

Tätigkeiten seiner Kooperationspartner angezeigt, um den Umfang der Awarenessin-

formation zu begrenzen. Verzögerungen in der Aktualisierung der Anzeige können zu-

gelassen werden, um mit Bandbreitenbeschränkungen umgehen zu können. Die An-

wendung des WYSIWIS-Prinzips kann auf diejenigen Akteure eines Kooperationszu-

sammenhangs beschränkt werden, die aktuell bspw. in einer Unterarbeitsgruppe an 

demselben Gegenstand arbeiten. Abhängig von den Voraussetzungen der Akteure oder 

ihrer Rolle im Kooperationsprozess können unterschiedliche Darstellungsweisen der 

angezeigten Information zugelassen werden (vgl. Gutwin & Greenberg 1998). Oder 

Handlungen eines Benutzers an einem Bildschirmelement werden nur denjenigen Ko-

operationspartnern sichtbar gemacht, die über entsprechende Zugriffsrechte verfügen 

(vgl. Yokota et al. 1999).  

6.3.3.2 Awareness Widgets: Instrumente für die awarenessbewusste Gestaltung unter 
Nicht-WYSIWIS-Bedingungen 

Bei der Gestaltung einer Groupware nach dem Relaxed-WYSIWIS-Prinzip ist aber wie-

derum nicht sichergestellt, dass die Kooperationspartner über alle awarenessrelevanten 

Informationen verfügen, die sie für eine effiziente Koordination ihrer Handlungen benö-

tigen. So berichten Tatar et al. (1991) von unvorhergesehenen Schwierigkeiten beim 

Einsatz einer nach dem Relaxed-WYSIWIS-Prinzip gestalteten Groupware zur Unter-
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stützung von Gruppendiskussionen. Die Teilnehmer konnten Bildschirmobjekte in ei-

nem privaten Bereich unbeobachtet bearbeiten und die Objekte erst nach Abschluss der 

Bearbeitung der Gruppe zugänglich machen. Diese plötzlichen weitgehenden Verände-

rungen von Objekten auf dem eigenen Bildschirm führten bei den anderen Benutzern zu 

massiven Irritationen. Auch kann es die Kooperation erschweren, wenn der sichtbare 

Ausschnitt, den verschiedene Benutzer vom gemeinsamen Arbeitsbereich haben, nicht 

mehr übereinstimmt, da die gemeinsamen Objekte nicht mehr gleichzeitig für alle sicht-

bar und damit referenzierbar sind.  

Wird bei der Gestaltung von Groupware das WYSIWIS-Prinzip gelockert, muss daher 

die erforderliche Awarenessinformation systematisch auf anderen Wegen hergestellt 

werden. Dies ist die Aufgabe besonderer Instrumente – der Awareness Widgets (Gutwin 

et al. 1996, S. 258). 

Eine Reihe von Awareness-Widgets stellen den Benutzern Informationen über den Aus-

schnitt des gemeinsamen Arbeitsbereichs, der für den Kooperationspartner sichtbar ist, 

zur Verfügung (vgl. im Folgenden Gutwin et al. 1996): Beim Teleporting wird, solange 

ein Benutzer die rechte Maustaste gedrückt hält, dessen Bildschirmanzeige mit derjeni-

gen eines Kooperationspartners synchronisiert. Multiuser Scrollbars zeigen einem Be-

nutzer die Größe und Position des sichtbaren Ausschnitts seines Kooperationspartners 

im Arbeitsbereich an. WYSIWID-Fenster (WYSIWID = „What you see is what I do“) 

zeigen einem Benutzer einen Ausschnitt des sichtbaren Bereichs seines Kooperations-

partners rund um dessen Eingabefokus. Und Radar Views geben einen verkleinerten 

Überblick über den gesamten gemeinsamen Arbeitsbereich, in dem transparente Recht-

ecke die jeweiligen Ausschnitte repräsentieren, die für die anderen Kooperationspartner 

sichtbar sind. Insbesondere diese Radar Views haben sich als hilfreich für die Gewähr-

leistung von Awareness bei unterschiedlichen sichtbaren Ausschnitten des Arbeitsbe-

reichs erwiesen, da sie einfach zu interpretieren sind, und eine kontinuierliche Rück-

meldung über Handlungen des anderen Akteurs geben (vgl. Gutwin et al. 1996). 

Bei Verzögerungen der Übertragung aufgrund von geringen Bandbreiten kann der Be-

nutzer durch ampelähnliche Elemente einen Hinweis erhalten, wann die Veränderung, 

die er im gemeinsamen Arbeitsbereich vorgenommen hat, vollständig zu seinem Koope-

rationspartner übertragen wurde (vgl. Kobayashi et al. 1998). Diese Elemente werden 

abhängig davon, ob die Übertragung abgeschlossen ist, rot oder grün dargestellt. 

Abhängig von Gruppenzugehörigkeiten oder Zugriffsrechten können auch awarenessre-

levante Informationen über einzelne Kooperationspartner unterschiedlich gestaltet wer-
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den. Bspw. können die Handlungen eines Benutzers den Mitgliedern seiner eigenen Ar-

beitsgruppe detailliert, den Mitgliedern anderer Arbeitsgruppen dagegen nur summa-

risch dargestellt werden (vgl. Yokota et al. 1999). Stefik et al. (1987) gaben in ihrem 

Groupwaresystem Cognoter den Benutzern die Möglichkeit, Bildschirmfenster, die 

nicht zu ihrem aktuellen Handlungsfokus gehörten, zu minimieren. Change meters in-

formierten sie darüber, ob in diesem Fenster von Kooperationspartnern Änderungen 

vorgenommen wurden. Diese wurden detailliert angezeigt, wenn der Benutzer das Fens-

ter wiederherstellte.  

Schwierig gestaltet sich die Unterstützung von Awareness in Relaxed-WYSIWIS-

Systemen insbesondere dann, wenn unterschiedlichen Kooperationspartnern dieselbe 

Information abhängig von ihrer Rolle oder Kompetenz auf unterschiedliche Weise dar-

gestellt wird. Gutwin & Greenberg (1999) beschreiben das Konzept der View Translati-

on, bei der die Darstellungsweise gemeinsamer Informationen individuell gestaltet wer-

den kann und Veränderungen dieser Information durch Kooperationspartner in die ind i-

viduelle Darstellungsweise übersetzt werden. Dies ließ sich aber nur für einfache Hand-

lungen und geringe Abweichungen der Darstellungsweise realisieren. Gutwin & Green-

berg realisierten ein View-Translation-Instrument in einer Groupware zum gemeinsa-

men Bearbeiten von Texten. Dieses Instrument stellte sicher, dass der Telepointer eines 

Benutzers auf dem Bildschirm seiner Kooperationspartner auch dann auf die richtige 

Stelle in einem Text deutete, wenn diese einen anderen Font gewählt hatten und der 

Text daher anders umgebrochen wurde. Bei weitergehenden Unterschieden in der Dar-

stellungsweise - bspw. der Darstellung derselben Information als Liste oder als Baum-

struktur - ließ sich eine solche Übersetzung von Zeigeoperationen nicht mehr realisie-

ren, ganz zu schweigen von der Transformation komplexerer Handlungen in unter-

schiedliche Darstellungsweisen.  

Um Zugriffskonflikte zu vermeiden, benötigen Benutzer bei computervermittelter Ko-

operation auch Informationen über die voraussichtlichen Handlungen ihrer Kooperati-

onspartner (vgl. Gutwin et al. 1996). Stefik et al. (1987) entwickelten dafür das Instru-

ment der Teleselection, das es Benutzern ermöglicht, Bildschirmobjekte für zukünftige 

Aktionen (bspw. Löschen) auszuwählen und diese Auswahl ihren Kooperationspartnern 

darzustellen, um ihnen Gelegenheit zu entsprechender Reaktion zu geben. Im Shared-

Browsing-System von Kobayashi et al. (1998) wird bspw. die Ecke eines Eingabefe l-

des, in dem der Eingabecursor eines Benutzers positioniert ist, durch unterschiedliche 
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Farben gekennzeichnet, um zu verhindern, dass verschiedene Benutzer gleichzeitig In-

formationen in dasselbe Feld eingeben wollen. 

Es existieren also eine ganze Reihe von Instrumenten, um auch bei Relaxed-WYSIWIS-

Systemen die Awareness der Benutzer zu gewährleisten. Welches Instrument sinnvoll 

ist, hängt von der Aufgabe ab, die mit der Groupware bearbeitet wird, und von der 

Gruppe, die sie bearbeitet (vgl. Gutwin et al. 1996).  

6.3.3.3 Einbeziehung der Benutzerinteressen: Awareness und Privatsphäre 

Herrmann (1994) weist darauf hin, dass mit der Bereitstellung awarenessrelevanter In-

formation durch ein Groupwaresystem (bei Hermann: nutzungsbezogene Transparenz) 

Interessenkonflikte verbunden sein können, da das eigene Handeln für andere Benutzer 

transparent wird und kontrolliert werden kann. Die awarenessbewusste Gestaltung einer 

Groupware kann daher mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung kollidie-

ren. Herrmann spricht angesichts dieses negativen Potenzials awarenessbewusster Sys-

temgestaltung für die Betroffenen von der „Ambivalenz der Transparenz“ (S. 82). 

Auch für Cohen et al. (2000) besteht ein Konfliktpotenzial zwischen Awareness und 

Benutzerinteressen. Ihr Thema ist die Computerunterstützung konflikthafter Kooperati-

onsprozesse, in denen die Akteure gegensätzliche Ziele verfolgen, aber trotzdem ein 

gemeinsames Ergebnis herstellen müssen, bspw. die Ausarbeitung eines gerichtlichen 

Vergleichs durch zwei gegnerische Rechtsparteien. Sie stellen fest, dass die Akteure in 

solchen konflikthaften Kooperationsprozessen awarenessrelevante Informationen stra-

tegisch einsetzen und manipulieren, um ihre Interessen gegenüber der Gegenseite 

durchzusetzen. Nach ihrer Auffassung muss ein System zur Unterstützung konflikthaf-

ter Kooperation den Benutzern die Möglichkeit geben, der anderen Seite awarenessrele-

vante Information hinsichtlich der eigenen Handlungen, der Verfügbarkeit von Ressour-

cen etc. zu verschleiern bzw. sie der anderen Seite nach taktischen Gesichtspunkten ver-

fügbar zu machen. Mit diesem Vorschlag der strategischen Manipulierbarkeit aware-

nessrelevanter Information beleuchten sie allerdings nur die eine Seite der Problematik. 

Sie blenden aus, dass jede Seite nicht nur ein Interesse an der Intransparenz der eigenen 

Handlungen, sondern gleichzeitig auch ein Interesse an größtmöglicher Transparenz der 

Handlungen der anderen Seite hat. Cohen et al. lösen also das Problem der Ambivalenz 

der Transparenz nur scheinbar, indem sie die Ansprüche auf Transparenz negieren, die 

sich ebenfalls aus der Konflikthaftigkeit der Kooperation ergeben.. 
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Sowohl Hermann als auch Cohen et al. kommen aus unterschiedlicher Motivation zu 

demselben Ergebnis, dass das Potenzial von Groupware, Awareness zu gewährleisten, 

mit dem Anspruch von Benutzern ausbalanciert weden muss, ihre eigenen Handlungen 

und Möglichkeiten gegenüber anderen Benutzern nicht transparent werden zu lassen.  

Prinz (2001) benennt verschiedene Instrumente, mit denen unerwünschte Awareness in 

Groupwaresystemen vermieden werden kann. Eine Möglichkeit besteht in benutzer-, 

gruppen- oder organisationsspezifischen Filtern, mit deren Hilfe bestimmt werden kann, 

welche Aktivitäten sichtbar gemacht werden sollen und welche nicht (vgl. auch Sohlen-

kamp et al. 1998). Eine weitere Möglichkeit besteht in der Trennung von öffentlichen 

und privaten Arbeitsbereichen. Benutzer haben dann die Möglichkeit, in den privaten 

Bereichen unbeobachtet zu arbeiten und in den öffentlichen Bereichen ihre Ergebnisse 

zu präsentieren oder für alle sichtbar aktiv zu werden. Ein anderer Ansatz realisiert die 

Bereitstellung von Awarenessinformation nach dem Prinzip der Reziprozität: Ein Be-

nutzer erhält immer nur diejenigen Informationen über die Handlungen eines anderen 

Benutzers, die er selbst ebenfalls zur Verfügung stellt.  

Eine andere Position zum Verhältnis von Awareness und Privatsphäre nehmen Erickson 

& Kellogg (2000) ein. Sie sehen den Schutz der Privatsphäre durch das System nicht 

grundsätzlich als erstrebenswert an. Privatsphäre ist aus ihrer Sicht weder gut noch 

schlecht, sondern eine Bedingung, die bestimmte Handlungsweisen unterstützt und an-

dere behindert. So kann das Bewusstsein, dass andere meine Handlungen wahrnehmen 

können, auch verantwortliches Verhalten fördern, ein Effekt, der für Erickson & Kel-

logg ebenfalls gegen den Anspruch auf Privatsphäre abgewogen werden muss. 

6.3.4 Awarenessbewusste Gestaltung des Shared Servicespace 

Wie lässt sich der Shared Servicespace awarenessbewusst gestalten? Der Grundsatz der 

Sichtbarkeit spricht für eine strikte Umsetzung des WYSIWIS-Prinzips bei der Gestal-

tung des Shared Servicespace: Striktes WYSIWIS ermöglicht es den Akteuren, zu se-

hen, was der andere sieht und tut, und erfüllt damit die Forderung nach Sichtbarkeit des 

Handelns von Kunde und Kontaktpersonal. Darüber hinaus bildet striktes WYSIWIS als 

situiert- literaler Gestaltungsansatz „natürliche“ Kooperationssituationen weitgehend 

nach und ermöglicht es so den Akteuren, bei ihrer computervermittelten Kooperation an 

vorhandene Kompetenzen anzuknüpfen. Dies kommt insbesondere den Kunden entge-

gen, die in den meisten Fällen nur gelegentliche Benutzer eines Shared Servicespace 

sein dürften.  
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Auch sind viele der Gründe, die im vorhergehenden Abschnitt für eine Lockerung des 

WYSIWIS-Prinzips angeführt wurden, auf die interaktive Leistungserstellung nicht ü-

bertragbar. Die Beratungsgespräche zwischen Kunden und Kontaktpersonal sind ein eng 

gekoppelter Kollaborationsprozess, der sich auf einen gemeinsamen Gegenstand be-

zieht. Daher ist es eher die Ausnahme, dass Kunden und Kontaktpersonal gleichzeitig in 

unterschiedlichen Bereichen eines gemeinsamen Arbeitsbereichs aktiv sind. Auch das 

Problem, dass Akteure durch detaillierte Awarenessinformationen zu vieler anderer Ko-

operationspartner irritiert werden, lässt sich auf den Bereich interaktiver Leistungser-

stellung, der durch die dyadische Kooperation von Kunde und Kontaktpersonal gekenn-

zeichnet ist, nicht übertragen.  

Trotzdem gibt es gute Gründe, bei der Gestaltung des Shared Servicespace das WYSI-

WIS-Prinzip in mehreren seiner Dimensionen zu lockern. Dies sind zum einen techni-

sche Gründe: Kunde und Kontaktpersonal treten mit einer unterschiedlichen informati-

onstechnischen Ausstattung in die computervermittelte Interaktion ein. Dementspre-

chend weicht aber auch die Darstellung des gemeinsamen Arbeitsbereiches auf dem 

Bildschirm des Kunden von der Bildschirmanzeige des Kontaktpersonals ab: So verur-

sachen unterschiedliche Bildschirmauflösungen unterschiedlich große sichtbare Aus-

schnitte und auch unterschiedliche Browsertypen können Unterschiede in der Darstel-

lung mit sich bringen. Die Forderung, dass Kunde und Kontaktpersonal jederzeit den 

identischen Ausschnitt des Shared Servicespace sehen, ist daher im Szenario computer-

vermittelter interaktiver Leistungserstellung nicht realisierbar. Gleichzeitig muss aber 

das Kontaktpersonal als „Experte des Prozesses“ jederzeit darüber informiert sein, wel-

chen Ausschnitt des Shared Servicespace der Kunde sieht und was er tut, um den Erstel-

lungsprozess entsprechend der sachlichen Anforderungen gestalten zu können. Hier bie-

tet sich bspw. der Einsatz eines Radar-View-Fensters an, das dem Kontaktpersonal den 

Ausschnitt des Shared Servicespace anzeigt, den der Kunde sieht.  

Es ist auch nicht unbedingt gewährleistet, dass die Bandbreite der Übertragungswege 

zwischen Kunden und Kontaktpersonal für eine zeitnahe Aktualisierung der Bild-

schirmanzeigen ausreicht. Daher muss auch die Forderung, dass Änderungen eines Ak-

teurs zeitnah auf dem Bildschirm des anderen Akteurs angezeigt werden, für computer-

vermittelte interaktive Leistungserstellung gelockert werden. Beide Akteure benötigen 

deshalb ein Instrument, das ihnen signalisiert, ob eine Änderung vollständig übertragen 

wurde. Hier bieten sich bspw. ampelähnliche Anzeigen, wie Kobayashi et al. (1998) sie 

vorgestellt haben, als sinnvolle, weil auch für den Kunden verständliche Instrumente an.  
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Weitere Gründe für eine Lockerung des WYSIWIS-Prinzips bei der Gestaltung des Sha-

red Servicespace ergeben sich aus dem Umstand, dass Kunde und Kontaktpersonal aus 

unterschiedlichen Kontexten heraus miteinander interagieren und dabei unterschiedliche 

Rollen einnehmen. Daher stellen Kunde und Kontaktpersonal auch unterschiedliche An-

forderungen an Detaillierungsgrad und Darstellungsweise der Informationen. Aufgrund 

seiner Rolle als Experte der Lösung benötigt das Kontaktpersonal eher mehr und detail-

lierte Fachinformationen als ein Kunde, der durch zu detaillierte Informationen eher be-

hindert werden könnte. Und während für das Kontaktpersonal eine fachspezifische In-

formationsdarstellung durchaus angemessen ist, muss dieselbe Information für den 

Kunden in einer Weise dargestellt werden, die seinem Alltagskontext entspricht und für 

ihn als Laie verständlich ist. In vielen Fällen ist es für die Kunden nicht notwendig und 

auch nicht hilfreich, sämtliche Handlungen, die das Kontaktpersonal bei der Entwick-

lung eines Lösungsvorschlags durchführt, nachvollziehen zu können. In diesen Fällen 

reicht es aus, wenn das System dem Kunden diejenigen Zwischenergebnisse der Arbeit 

des Kontaktpersonals anzeigt, die das Kontaktpersonal für geeignet hält. Angesichts 

dieser unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen muss auch die Forderung, 

dass die Darstellungsweise der Information für beide Akteure identisch sein soll, gelo-

ckert werden.  

Auch die Ambivalenz der Transparenz, die Herrmann (1994) beschreibt, ist für interak-

tive Leistungserstellung kennzeichnend. Allerdings sind hier die Interessen ungleich 

verteilt. Die Kunden haben eher ein Interesse an der umfassenden Bereitstellung aware-

nessrelevanter Information, um die Arbeit des Kontaktpersonals kontrollieren zu kön-

nen. Das Kontaktpersonal ist dagegen eher an einer Einschränkung der Awareness inte-

ressiert, um unbeobachtet arbeiten zu können. Aufgrund dieser unterschiedlichen An-

sprüche kann die Ambivalenz der Transparenz im Shared Servicespace auch nicht durch 

einen reziproken Ansatz bearbeitet werden, der beiden Akteuren dieselben Awareness-

informationen zur Verfügung stellt. Vielmehr muss der Anspruch der Kunden auf 

Kontrolle des Handelns des Kontaktpersonals mit dem Anspruch des Kontaktpersonals 

auf unbeobachtetes Arbeiten ausbalanciert werden. Der Shared Servicespace sollte da-

her sowohl dem Kontaktpersonal die Möglichkeit einräumen, unbeobachtet vom Kun-

den zu arbeiten, als auch dem Kunden die Möglichkeit zur Verfügung stellen, bei Be-

darf die Handlungen des Kontaktpersonals detailliert einzusehen. Es sollte dem Kunden 

verdeutlichen, dass diese Möglichkeit besteht, so dass er sie bei Bedarf einfordern kann, 

und es sollte dem Kontaktpersonal die Möglichkeit geben, dem zu widersprechen.  
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Dies lässt sich dadurch erfüllen, dass das Kontaktpersonal neben dem „öffentlichen“ 

Browserfenster, das mit demjenigen des Kunden synchronisiert ist, auch über ein „pri-

vates“ Browserfenster verfügt, in dem es unbeobachtet einen Lösungsvorschlag entwi-

ckeln und diesen dann in das öffentliche Browserfenster übertragen kann. Die Handlun-

gen des Kontaktpersonals müssen so dem Kunden nicht ständig detailliert sichtbar ge-

macht werden. Gleichzeitig kann das Kontaktpersonal im öffentlichen Fenster arbeiten, 

wenn der Kunde dies einfordert oder das Kontaktpersonal von sich aus seine Vertrau-

enswürdigkeit belegen will. Das System ermöglicht dadurch die Sichtbarkeit des Han-

delns des Kontaktpersonals, ohne sie zu erzwingen.  

Durch die Bereitstellung eines öffentlichen und eines privaten Browserfensters für das 

Kontaktpersonal lässt sich auch die Problematik lösen, dass Kunde und Kontaktpersonal 

jeweils unterschiedliche Anforderungen an Darstellungsweise und Detaillierungsgrad 

der angezeigten Informationen stellen. Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wur-

de, ist es schwierig, dieselbe Information auf unterschiedliche Weise darzustellen und 

trotzdem die Handlungen eines Benutzers seinen Kooperationspartnern angemessen zu 

verdeutlichen. Verfügt das Kontaktpersonal aber über ein privates und ein öffentliches 

Fenster, kann die Informationsdarstellung des privaten Fensters an die Anforderungen 

des Kontaktpersonals angepasst werden, während die Informationsdarstellung in den 

synchronisierten öffentlichen Fenstern dem Kontext des Kunden entspricht. Dadurch 

erhält das Kontaktpersonal eine Umgebung, in der es seine Aufgaben effizient bearbei-

ten kann, und gleichzeitig werden die Akteure in ihrer Interaktion durch Informationen 

unterstützt, auf die gemeinsam Bezug genommen werden kann und deren Darstellungs-

weise auch dem Kunden verständlich und angemessen ist.  
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6.4 Flexible Strukturierung 

Die Analyse machte deutlich, dass die betriebliche Planung aus arbeits- und akteursori-

entierter Perspektive gleichermaßen Flexibilität und Struktur bereitstellen muss: Sie 

muss Kunden und Kontaktpersonal zum einen weitgehende Entscheidungs- und Interak-

tionsspielräume einräumen und ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen, die sie in 

der jeweiligen Situation benötigen. Zum anderen muss sie ihnen Handlungsorientierung 

bieten, indem sie sachliche Notwendigkeiten, Abhängigkeiten und effiziente Bearbei-

tungswege verdeutlicht.  

Die betriebliche Planung kann in der Dialogstruktur des Anwendungssystems verge-

genständlicht und dadurch im Erstellungsprozess wirksam werden. Dementsprechend 

entscheidet sich die Frage, ob in der betrieblichen Planung das Verhältnis von Flexibili-

tät und Struktur arbeits- und akteursorientiert ausbalanciert ist – also ob die Akteure ü-

ber umfassende Spielräume verfügen, ob ihnen die benötigten Ressourcen flexibel zuge-

teilt werden, und ob ihnen eine handlungsorientierende Struktur angeboten wird - we-

sentlich an der Gestaltung des Anwendungssystems. Dies gilt in verstärktem Maße für 

den Shared Servicespace, da dieser nicht mehr nur das Handeln des Kontaktpersonals 

unterstützt, sondern die Interaktion zwischen Kunde und Kontaktpersonal vermittelt. Im 

Folgenden wird daher untersucht, wie der Shared Servicespace gestaltet werden muss, 

damit die Akteure einerseits über die erforderlichen Spielräume verfügen können und 

ihnen die benötigten Informationen und Funktionen flexibel bereitgestellt werden, ihnen 

andererseits aber auch eine handlungsorientierende Struktur an die Hand gegeben wird. 

Dazu wird geprüft, welche Ansätze in der Informatik in Bezug auf das Verhältnis von 

Flexibilität und Strukturierung existieren, um diese anschließend auf ihre Eignung für 

die arbeits- und akteursorientierte Gestaltung des Shared Servicespace zu prüfen.  

6.4.1 Planung, Struktur und Handeln in Softwareergonomie und CSCW 

In den Grundsätzen der Dialoggestaltung (vgl. Deutsches Institut für Normung 1996a) 

wird die Frage, welches Verhältnis von Flexibilität und Strukturierung aus softwareer-

gonomischer Sicht wünschenswert ist, implizit aber eindeutig zugunsten der Flexibilität 

beantwortet. Der Grundsatz der Steuerbarkeit akzentuiert die Bedeutung der Flexibilität 

für eine ergonomische Softwaregestaltung: „Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer 

in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit 

zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist“ (Deutsches Institut für Normung 1996a, S. 6). 
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Ein vergleichbarer Grundsatz, der das handlungsstrukturierende Potenzial von Anwen-

dungssystemen als Ressource für die softwareergonomische Gestaltung versteht, findet 

sich in den Grundsätzen der Dialoggestaltung dagegen nicht. Dies ist in gewisser Weise 

bezeichnend für die Softwareergonomie. Ähnlich wie in den arbeitspsychologischen 

Konzepten menschengerechter Arbeitsgestaltung wird auch in der Softwareergonomie 

der Erweiterung von Handlungsspielräumen der Benutzer große Bedeutung zugemes-

sen: Das System soll flexibel an den Anwendungskontext und die Nutzungsweisen des 

Benutzers angepasst werden können. Die Strukturierung des Dialoges durch das System 

wird dagegen eher als unerwünschte Einschränkung der Handlungsspielräume gesehen.  

Im Forschungsgebiet des CSCW haben sich dagegen verschiedene Perspektiven entwi-

ckelt, die das Verhältnis von strukturierendem Potenzial und flexibler Unterstützung 

von Computersystemen in unterschiedlicher Weise akzentuieren und entsprechend un-

terschiedliche Ansätze zur Gestaltung von Groupwaresystemen vertreten. Diese werden 

im Folgenden skizziert. 

6.4.1.1 Steuerung: Büroautomation und Workflow Management 

Ein Ansatz betont das handlungssteuernde Potenzial von Anwendungssystemen. Die im 

System vergegenständlichte Struktur bildet danach die Regularitäten des Arbeitsprozes-

ses ab, die einer strukturierten Repräsentation zugänglich sind und eröffnet Benutzern 

dadurch Möglichkeiten, sich mit den anderen (bspw. kreativen) Aspekten ihrer Arbeit 

zu befassen (vgl. Bentley & Dourish 1995). Im Dialog zwischen Benutzer und Anwen-

dungssystem folgt der Benutzer der im System vergegenständlichten Struktur, während 

die Anteile der Arbeit, die einer Strukturierung nicht zugänglich sind, ohne Systemun-

terstützung realisiert werden. Diese Perspektive begreift die Unterstützung des Benut-

zers durch das System als Aufgabe der Prozesssteuerung: Das Handeln des Benutzers 

wird im Voraus geplant und entsprechend der Planung durch das System gesteuert, um 

den Arbeitsprozess effizient ablaufen zu lassen.  

In Bezug auf Kooperationsprozesse findet sich diese Sichtweise insbesondere bei der 

Gestaltung von Workflow-Management-Systemen: Diese Systeme dienen der Steuerung 

arbeitsteiliger Prozesse in Organisationen. Dazu wird eine detaillierte Planung des Pro-

zesses im Workflow Model (vgl. Klein & Dellarocas 2000) des Systems abgebildet. Das 

Workflow Model beschreibt die Tätigkeiten, die im Prozess durchgeführt werden müs-

sen, und ihre Reihenfolge. Es ordnet den Tätigkeiten Ressourcen zu und verteilt sie auf 

die beteiligten Akteure. Idealerweise definiert das Workflow Model dadurch den Ar-

beitsablauf so detailliert, dass das Ergebnis einer Tätigkeit jeweils determiniert, welche 
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Tätigkeit als Nächstes folgt. Das Workflow-Management-System steuert den realen Ar-

beitsablauf entsprechend dem Workflow Model, indem es an den entsprechenden Stel-

len der Organisation Aufträge anstößt, Ressourcen bereitstellt und die Ausführung von 

Tätigkeiten kontrolliert49. Der Einsatz von Workflow-Management-Systemen zielt dar-

auf, durch eine möglichst weitgehende Planung und Steuerung des Arbeitsablaufs eine 

optimale Aufgabenbearbeitung sicherzustellen. So sehen Klein & Dellarocas (2000) das 

Workflow Model als die Beschreibung eines idealen Kooperationsprozesses, der die 

verfügbaren Ressourcen auf optimale Weise zur Bewältigung der Anforderungen nutzt 

(vgl. auch Faustmann 2000).  

6.4.1.2 Flexibilität: Situiertes Handeln 

Empirische Befunde widersprechen der oben skizzierten Sichtweise, nach der Pläne 

nachfolgendes Handeln weitgehend bestimmen können. Insbesondere sind hier die Un-

tersuchungen von Lucy Suchman (1983, 1987) zu nennen, die das Verständnis mensch-

lichen Handelns im Forschungsgebiet des CSCW entscheidend geprägt haben. In ihrer 

Perspektive situierten Handelns dienen Pläne nicht als strikte Vorschriften, die das 

Handeln von Akteuren determinieren. Sie stellen vielmehr einen generellen Orientie-

rungsrahmen dar, „Landkarten“, die beschreiben, „what things should come to, not ne-

cessarily how they should arrive there“ (Suchman 1983, S. 326). Diese Sichtweise be-

tont die Situiertheit und Emergenz menschlicher Handlungsvollzüge.  

In Bezug auf kooperatives Handeln betont diese Perspektive die Dynamik von Koopera-

tionsprozessen (vgl. Dourish & Bellotti 1992, Bentley & Dourish 1995): Gruppen ent-

wickeln in ihrer Zusammenarbeit eigene Konventionen der Kooperation. Vordefinierte 

Pläne, die der Gruppe von außen aufgezwungen werden, wirken kontraproduktiv, da sie 

dieser Dynamik kooperativer Prozesse nicht entsprechen. 

Bei Groupwaresystemen, die aus dieser Perspektive situierten Handelns gestaltet wur-

den, steht die Flexibilität im Zentrum der Gestaltung. Sie stellen vor allem Kommunika-

tions- und Interaktionsmöglichkeiten, aber kein Modell des Kooperationsprozesses zur 

Verfügung. Exemplarisch für diese Sichtweise sind die Ausführungen von Bentley & 

Dourish (1995). Aus ihrer Sicht führt der Versuch, in Groupwaresystemen Repräsenta-

tionen des Arbeitsprozesses zu implementieren, mit deren Hilfe sich der Arbeitsprozess 

strukturieren, unterstützen und steuern lässt („system-as-mechanism“), in die falsche 

                                                 
49 Das Anwendungssystem der Alpha GmbH lässt sich als Workflow-Management-System verstehen, das 
den Prozess der Bestellbearbeitung über mehrere Abteilungen hinweg steuert. 
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Richtung. Dagegen sind Systeme der Charakteristik kooperativer Arbeit als situierter, 

emergenter Gruppenprozess angemessen, die den Akteuren eine Kooperationsumge-

bung zur Verfügung stellen, die sich weitgehend an unterschiedliche Benutzerbedürfnis-

se anpassen lässt. In diesem „system-as-medium“ wird auf eine strukturierende Reprä-

sentation des Arbeitsprozesses verzichtet und stattdessen die Koordination der Akteure 

durch die Bereitstellung von gemeinsamem Material und die Gewährleistung von Awa-

reness in den Vordergrund gestellt.  

Die Vertreter dieses Ansatzes problematisieren auch die Interessendimension informati-

onstechnisch vergegenständlichter Struktur. So übt Suchman (1994) am Beispiel des 

Systems Coordinator Kritik an Groupwaresystemen, die ihren Benutzern eine externe 

Struktur für ihre Kommunikation vorgeben. Dies widerspreche nicht nur dem kontin-

genten und emergenten Charakter menschlicher Kommunikation. Die Kategorien, nach 

denen die Kommunikation strukturiert würde, verkörperten die Interessen des Manage-

ments, gäben sich aber gleichzeitig als wertfrei und allgemeingültig aus. Dadurch wür-

den andere Perspektiven ausgeblendet und die Benutzer diszipliniert und entmündigt.50 

Auch unter diesem Gesichtspunkt liegt für die Vertreter dieses Ansatzes ein Verzicht 

auf die Nutzung des handlungsstrukturierenden Potenzia ls von Computersystemen nahe. 

6.4.1.3 Flexible Strukturierung: Ansätze zur Verbindung von Struktur und Situiertheit 

In Auseinandersetzung sowohl mit Ansätzen des traditionellen Workflow Management 

als auch dem Ansatz situierten Handelns versuchen andere Autoren, das Verhältnis von 

Planbarkeit und Situiertheit von Kooperationsprozessen neu zu bestimmen. 

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Rolle von Plänen stammt von Schmidt 

(1997) sowie Schmidt & Simone (1996). Einerseits halten sie der Sichtweise situiertem 

Handelns zugute, dass sie gegen das naive Verständnis menschlichen Handelns, nach 

dem sich Handlungsabläufe durch Planung und ihre Vergegenständlichung in techni-

schen Systemen weitgehend steuern ließen, die Situiertheit menschlichen Handelns 

stark gemacht hat. Doch gleichzeitig kritisieren sie, dass darüber die produktive Funkti-

on von Plänen für die Handelnden zu sehr in den Hintergrund gerückt sei. Es würde e-

her betont, wozu Pläne nicht dienen, als dass die Funktion, die sie für die Handelnden 

                                                 
50 Winograd (1994) macht in seiner Antwort auf Suchman dagegen die handlungsermöglichende Funktion 
von Struktur stark. Ziel seines Systems Coordinator sei nicht die umfassende Modellierung menschlicher 
Kommunikation, sondern die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten durch die explizite Strukturie-
rung von Kommunikationsprozessen: „Structure is not an imposition of control for authoritarian motives, 
but a necessitiy of continued operation“ (S. 195). 
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tatsächlich haben, genauer bestimmt würde. Aufbauend auf einer Auswertung empir i-

scher Untersuchungen unterschiedlicher Kooperationsprozesse kommen sie zu dem Er-

gebnis, dass die Funktion von Plänen über ihre „schwache“ Rolle als „Landkarten“, die 

ihnen von den Vertretern des situierten Handelns zugestanden wird, hinausgehen kann. 

Steigt die Komplexität kooperativer Arbeitsprozesse, so gerät ihre Koordination aus-

schließlich durch Awareness bzw. verbale oder nonverbale Kommunikation an ihre 

Grenzen. Hier fungieren Pläne (bei Schmidt & Simone (1996) Protokolle genannt) als 

komplexitätsreduzierende Skripts, in denen die Interdependenzen der Arbeitsschritte ei-

nes Kooperationsprozesses bereits antizipiert wurden. Diese Skripts repräsentieren 

Handlungsmöglichkeiten und –beschränkungen, die den Interdependenzen des Koopera-

tionszusammenhangs und der Aufgabenstellung entsprechen, und bieten den Handeln-

den eine Auswahl und Reihenfolge an sicheren, effizienten oder anderweitig wün-

schenswerten Handlungen an. Dabei beschreiben sie den Handlungsablauf in einem an-

gemessenen Maß an Unschärfe: Ausgeblendet werden Fakten, die für den Zweck des 

Plans irrelevant sind, und Interdependenzen des Kooperationszusammenhangs, die nicht 

im Voraus zu bestimmen sind. Die Akteure handeln planmäßig und situativ: Sie verlas-

sen sich im Normalfall auf die im Plan definierte Bearbeitungsfolge, es sei denn, sie ha-

ben Grund, es nicht zu tun: Es gibt immer Ausnahmesituationen, in denen das Skript 

ungültig wird. 

Bernstein (2000) stellt gegen eine Sichtweise, die Planung und situiertes Handeln als 

Gegensätze versteht, den Zusammenhang von Struktur und Situiertheit heraus: Koope-

rative Prozesse sind nie vollständig standardisiert oder ausschließlich unspezifiziert und 

dynamisch. Vielmehr finden sich in den meisten Kooperationszusammenhängen sowohl 

situierte als auch Routineaspekte. Darüber hinaus baut auch situiertes Handeln auf einer 

strukturellen Grundlage auf. Es besteht in den meisten Fällen nicht darin, einen Hand-

lungsvollzug vollständig neu zu erfinden, sondern eine gegebene Struktur entsprechend 

der situativen Gegebenheiten abzuwandeln. Ein System, das situiertes Handeln unter-

stützen soll, muss daher auch eine Struktur zur Verfügung stellen, auf deren Grundlage 

improvisiert werden kann. 

Im Bereich der Workflow-Management-Systeme sollen Ansätze adaptiven Workflow 

Managements die Steuerung von Arbeitsprozessen flexibler gestalten. Diese Ansätze 

behandeln das Verhältnis von Struktur und Situiertheit von Kooperationsprozessen als 

eines von Regel und Ausnahme. Das Auftreten von Ausnahmefällen wird als fundamen-

taler Aspekt organisatorischer Prozesse angesehen (vgl. Faustmann 2000). Aus Sicht 
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der Systemgestaltung stellen Ausnahmen Abweichungen vom Prozess dar, der im 

Workflow Model definiert ist (vgl. Kammer et al. 2000). Da sich die Ausführungsbe-

dingungen eines Arbeitsablaufes gegenüber der Planung verändern können und nicht 

jede mögliche Situation im Workflow Model berücksichtigt werden kann, ist die An-

wendung von Workflow-Management-Systemen zwangsläufig mit Ausnahmen vom 

Workflow Model konfrontiert. 

Klischewski & Wetzel (2000) knüpfen mit ihrem Konzept des Serviceflow an die Dis-

kussion um adaptive Workflow-Management-Systeme an. Sie entwickeln den 

Workflow-Gedanken für die Erstellung von Dienstleistungen weiter, wobei deren Spe-

zifika, insbesondere die Unvorhersehbarkeit des Erstellungsprozesses, berücksichtigt 

werden sollen: „Serviceflow Management organisiert und unterstützt die Durchführung 

der Leistungserbringung gemäß der situativen Erfordernisse im Verlauf des Servi-

ceflows auf Basis von erprobten Standardabläufen.“ (S. 41) Die Herausforderung des 

Serviceflow Managements wird daher in der Verbindung von situativem Handeln mit 

computergestützten Standardabläufen gesehen. 

6.4.1.4 Instrumente flexibler Strukturierung 

Ausgehend von ihrem Verständnis von Flexibilität und Struktur kritisieren die Vertreter 

flexibler Strukturierung sowohl das Bestreben traditioneller Workflow-Management-

Ansätze, Kooperationsprozesse möglichst umfassend informationstechnisch zu steuern, 

als auch den vollständigen Verzicht auf handlungsstrukturierende Repräsentationen des 

Kooperationsprozesses im System, der Gestaltungsansätze auszeichnet, die sich an der 

Perspektive des situierten Handelns orientieren.  

Kammer et al. (2000) stellen fest, dass Systeme, die über kein explizites Modell des Ar-

beitsprozesses verfügten, ihren Benutzern auch keine Orientierung im Arbeitsprozess 

bieten können, um bspw. den Stand der Bearbeitung festzustellen oder die nächsten 

notwendigen Arbeitsschritte zu identifizieren. Darüber hinaus sei auch die Konsistenz 

und Qualität des Arbeitsergebnisses nicht gesichert, da die Benutzer ihr Handeln jedes-

mal aufs Neue selbst strukturieren müssten. Benutzer traditioneller Workflow-

Management-Systeme würden dagegen durch mangelnde Flexibilität und eine zu rigide 

Strukturierung des Prozesses im Umgang mit Ausnahmen behindert. Da sie den Benut-

zern keine Möglichkeit bieten, innerhalb des Workflow Models mit diesen Ausnahmen 

umzugehen, würden die Systeme umgangen oder „ausgetrickst“, in jedem Fall aber 

nicht oder nicht in der intendierten Weise benutzt. Das Workflow Model stimmt dann 



196 

mit dem tatsächlichen Verlauf des Kooperationsprozesses nicht mehr überein und das 

System ist eher eine Belastung als eine Unterstützung für seine Benutzer. 

Die Ansätze flexibler Strukturierung befürworten eine Repräsentation des Kooperati-

onsprozesses im System, die sich flexibel an die situativen Bedingungen des tatsächli-

chen Kooperationsverlaufs anpassen lässt. Adaptive Workflow-Management-Systeme 

etwa sollen die Beschränkungen des traditionellen Workflow Management durch Me-

chanismen überwinden, die sie in die Lage versetzen, Ausnahmefälle zu antizipieren, zu 

identifizieren, zu vermeiden oder den definierten Workflow an die aufgetretenen Aus-

nahmebedingungen anzupassen (vgl. Klein & Dellarocas 2000, ähnlich Kammer et al. 

2000). So können bspw. Arbeitsschritte oder Teilprozesse übersprungen, unvollständig 

oder mehrfach ausgeführt, sowie zusätzliche und unvorhergesehene Tätigkeiten integ-

riert werden. Dadurch kann das System auf Abweichungen des Kooperationsprozesses 

vom Workflow Model reagieren und den aktuellen Systemprozess an den tatsächlichen 

Verlauf des Kooperationsprozesses anpassen51. Das Konzept des Serviceflow von Kli-

schewski & Wetzel (2000) sieht ähnliche Anpassungsmöglichkeiten vor: Bei jedem 

Kundenkontakt soll die Gültigkeit der zugrunde liegenden Prozessstruktur neu geprüft 

und der weitere Verlauf des Serviceflows neu bestimmt werden, indem die im System 

vergegenständlichte Prozesslogik mit der Logik der Situation in Übereinstimmung ge-

bracht wird.  

Allerdings bezieht sich adaptives Workflow Management eher auf die Unterstützung 

von arbeitsteilig organisierten asynchronen Arbeitsabläufen, an denen unterschiedliche 

Stellen in verschiedenen Etappen der Erstellung einer Leistung zusammenwirken. Die 

Anwendbarkeit der Instrumente des adaptiven Workflow Management auf interaktive 

Leistungserstellung, also synchrone Kooperation innerhalb eines Gesprächs zwischen 

zwei Akteuren, ist daher eher fraglich. 52 Auch das Konzept des Serviceflow Manage-

ment stellt das Problem der Verteilung der Leistungserstellung auf verschiedene Orte, 

                                                 
51 Es wird allerdings davon ausgegangen, dass das Workflow Model in der Regel ohne situative Anpas-
sungen an Ausnahmebedingungen ausgeführt werden kann. So fordert bspw. Faustman (2000): „there 
must be a method to prevent workers from adapting the workflow model in every situation“ (S. 415). 
52 Andererseits scheinen die Vertreter eines adaptierbaren Workflow Managements den Anwendungsbe-
reich ihrer Konzepte selbst oft nicht scharf genug einzugrenzen. Faustmann (2000) nennt etwa als Bei-
spiel für einen adaptierbaren Workflow die Verfügbarkeitsprüfung in der Bestellannahme, also eine Tä-
tigkeit, die im Allgemeinen im Rahmen eines Kundengesprächs durchgeführt wird. Aus den oben ange-
führten Gründen scheint der Einsatz adaptiver Workflow-Management-Systeme zur Unterstützung dieser 
Tätigkeit eher ungeeignet und vom technischen Aufwand her übertrieben. Insofern liefert Faustmann hier 
auch ein Beispiel für einen überzogenen Strukturierungswillen, der dem Einsatz von Workflow-
Management-Systemen oftmals zugrunde liegt. 
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Zeitpunkte und Akteure in den Mittelpunkt. Es bezieht sich daher auch eher auf eine a-

synchrone Prozesskette, in der die Interaktionen zwischen Kunden und Kontaktpersonal 

die einzelnen Elemente bilden, als auf die Kundeninteraktion selbst.  

Ein anderer Ansatz flexibler Strukturierung besteht darin, die Systeme so zu gestalten, 

dass der Grad der Prozesssteuerung durch das System variabel gewählt werden kann. 

Faustmann (2000) fordert bspw., dass Groupwaresysteme über einen Mix unterschiedli-

cher Unterstützungsstrategien verfügen müssen, die von aktiver Orientierungshilfe bis 

hin zum Erzwingen von Abläufen reichen müssen. Auch im Konzept von Bernstein 

(2000) stellt das System unterschiedliche Steuerungsintensitäten zur Verfügung. Das 

Spektrum reicht dabei von der Bereitstellung einer Kooperationsumgebung ohne Struk-

turierung über die automatische Überwachung von Rahmenbedingungen und die auto-

matische Erstellung von Optionen für das weitere Vorgehen bis zur umfassenden Steue-

rung des Prozesses durch das System. Abhängig von den Anforderungen des aktuellen 

(Teil- )Prozesses soll der Benutzer den Grad der Steuerungsintensität selbst bestimmen 

und ändern können.  

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Dourish et al. (1996). Ihr constraintbasierter Ansatz 

soll Repräsentationen des Kooperationsprozesses nutzbar machen, um Handlungen zu 

strukturieren, zu koordinieren, zu beschreiben und zu erklären, ohne dass dabei die 

Handlungen den rigiden Einschränkungen traditioneller Workflow-Management-

Systeme unterworfen würden. Der Ansatz, den sie im System Freeflow prototypisch 

umsetzten, definiert keine vollständige Struktur des Kooperationsprozesses, sondern be-

schreibt Aktivitäten, die mit der Bearbeitung einer Aufgabe verbunden sind, und ihre 

logischen Abhängigkeiten untereinander, ohne aber eine zeitliche Reihenfolge dieser 

Aktivitäten zu definieren. Die Abhängigkeiten können dabei von den Benutzern jeder-

zeit geändert werden. Der Stand der Bearbeitung der definierten Aktivitäten und ihre 

Abhängigkeiten untereinander werden systemseitig ständig geprüft und der Status der 

Aktivitäten entsprechend angepasst. Das System ermöglicht die Anpassung an situative 

Gegebenheiten, ohne das System außer Kraft setzen zu müssen und die Interdependen-

zen und Rahmenbedingungen der Aufgabenbearbeitung aus dem Blick zu verlieren. 

Außerdem liefert es beständig ein realistisches Bild des aktuellen Standes der Bearbei-

tung sowie aktueller Handlungsmöglichkeiten und -erfordernisse.  
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6.4.2 Flexible Strukturierung des Erstellungsprozesses  
durch den Shared Servicespace 

Wie stellen sich die Forderungen nach flexibler Gestaltung des Leistungserstellungspro-

zesses einerseits und nach handlungsstrukturierender Unterstützung der Akteure ande-

rerseits vor dem Hintergrund der verschiedenen Perspektiven dar, die im Forschungsbe-

reich des CSCW zum Verhältnis von Struktur und Flexibilität existieren?  

Die Charakteristika interaktiver Leistungserstellung sprechen gegen die Vorstellung des 

traditionellen Workflow Managements, Kooperationsprozesse systemtechnisch deter-

minieren zu können. Zwar scheint sich die Dialogstruktur des Systems für die Durchset-

zung der betrieblichen Planung anzubieten, indem die geplante Struktur des Prozesses 

Kunde und Kontaktpersonal als Abfolge von Dialogschritten vorgegeben wird. Ein sol-

cher Versuch muss jedoch scheitern, da angesichts der Variabilität des Kundenkontextes 

wesentliche Einflussfaktoren auf den Verlauf des Erstellungsprozesses nicht im Voraus 

bekannt sind. Angesichts dieser Unwägbarkeiten ist das „angemessene Maß an Un-

schärfe“, das die Planung des Erstellungsprozesses aufweisen muss, so groß, dass sich 

ein „idealer“ Erstellungsprozess, der in der Dialogstruktur vergegenständlicht werden 

könnte, nicht definieren lässt.  

Der Shared Servicespace darf daher nicht steuernd in die Interaktion von Kunde und 

Kontaktpersonal eingreifen: Die Akteure müssen die Möglichkeit haben, vom geplanten 

Verlauf abzuweichen, Automatismen zugunsten einer manuellen Bearbeitung zu umge-

hen, Plausibilitätsprüfungen zu ignorieren und Einschränkungen außer Kraft zu setzen. 

Insbesondere darf die Dialogstruktur des Systems den Akteuren keine Vorgaben hin-

sichtlich der sozialen Dimension der Interaktion machen. Hier ist Potenzial sozialer 

Kommunikation voll auszuschöpfen. 53  

Doch die Flexibilität des Shared Servicespace kann sich nicht darauf beschränken, dass 

auf die systemtechnische Steuerung der Interaktion verzichtet wird. Der Grundsatz der 

Flexibilität beinhaltet darüber hinaus auch die flexible Bereitstellung benötigter Res-

sourcen. Der Shared Servicespace muss es deshalb den Kunden und dem Kontaktperso-

nal auch ermöglichen, sich diejenigen Funktionen, Informationen, Eingabemöglichkei-

                                                 
53 Die Strukturierung sozialer Interaktion entsprechend sozialer Konventionen wird in der Diskussion um 
informationstechnische Strukturierung von Interaktionsprozessen wenig beachtet. Eine Ausnahme stellt 
Miller (2000) dar, der in Bezug auf adaptive Benutzungsschnittstellen feststellt: „When an interface takes 
it upon itself top decide when and how I need what kind of information, it is entering into an ancient so-
cial structure that, until recently, has been purely the province of humans. We’ve evolved information ex-
change rules over millenia that govern that structure. It would only be polite for any newcomer who 
wants to participate in that structure to play by those rules.“ (S. 80)  
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ten flexibel zusammenzustellen, die sie in der aktuellen Gesprächssituation benötigen. 

Dieser Aspekt der flexiblen Gestaltung des Shared Servicespace wird unter dem Begriff 

der Anpassbarkeit in Abschnitt 6.6 ausführlich behandelt.  

Der Shared Servicespace soll zwar die Interaktion nicht steuern, der Verzicht auf eine 

Repräsentation des Erstellungsprozesses im System entspricht aber ebenfalls nicht den 

Charakteristika interaktiver Leistungserstellung. Eine ganze Reihe von Faktoren der 

Leistungserstellung kann sehr wohl im Voraus definiert werden: Die sachlichen Anfor-

derungen, die logischen Abhängigkeiten zwischen ihnen und die betrieblichen Rahmen-

bedingungen, innerhalb derer sie bearbeitet werden. Die spezifische Komplexität inter-

aktiver Leistungserstellung besteht gerade darin, in den vielfältigen situativen Ausprä-

gungen des Gesprächsverlaufs diese stabilen Aspekte der Leistungserstellung nicht aus 

dem Blick zu verlieren. Angesichts dieser spezifischen Komplexität benötigen die Ak-

teure eine strukturierende Unterstützung durch das System.  

Aus dieser Perspektive ist die Argumentation der Vertreter der Perspektive situierten 

Handelns nicht schlüssig, dass angesichts der Situiertheit des Handelns auf eine Reprä-

sentation des Arbeitsprozesses verzichtet werden muss: Eine handlungsstrukturierende 

Repräsentation des Erstellungsprozesses im System ist nicht trotz, sondern gerade we-

gen seiner Situiertheit, bzw. wegen der Notwendigkeit, zwischen den situativen und den 

stabilen Aspekten der Leistungserstellung zu vermitteln, erforderlich. Insofern bestätigt 

sich hier die Sichtweise Bernsteins (2000) vom Zusammenhang von Struktur und Situ-

iertheit: Es sind gerade die stabilen sachlichen Anforderungen und ihre logischen Ab-

hängigkeiten, die situativ unterschiedlich bewältigt werden müssen. Dieser Zusammen-

hang ist aber keiner von Ausnahme und Regel: Interaktive Leistungserstellung ist vie l-

mehr durch die Gleichzeitigkeit von situativen Aspekten des Kundenkontextes, bei dem 

„Ausnahmen die Regel sind“, und regelhaften sachlichen Anforderungen, logischen 

Abhängigkeiten und betrieblichen Bedingungen gekennzeichnet, die beide den Verlauf 

der Leistungserstellung beeinflussen.  

Der Shared Servicespace sollte also eine Repräsentation des Erstellungsprozesses als 

strukturierende Unterstützung für Kunde und Kontaktpersonal enthalten. Bei der Gestal-

tung dieser Repräsentation muss die Entscheidung zwischen Orientierung und Steue-

rung aber eindeutig zugunsten der Orientierung ausfallen. Daher liegt die Anwendung 

eines constraintbasierten Ansatzes nahe, wie ihn Dourish et al. (1996) beschreiben: Die 

im Shared Servicespace repräsentierte Struktur der Leistungserstellung sollte den Ak-

teuren einen roten Faden anbieten, der ihnen folgende Sachverhalte deutlich macht: 
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w Sie muss die stabilen Aspekte der Leistungserstellung verdeutlichen: die sachlichen 

Anforderungen, logischen Abhängigkeiten und betrieblichen Rahmenbedingungen.  

w Sie muss den aktuellen Stand der Bearbeitung vermitteln: welche sachlichen Anfor-

derungen bereits bearbeitet wurden, ob die Rahmenbedingungen eingehalten wurden 

und wie sich die Abhängigkeiten zwischen den sachlichen Anforderungen aktuell 

darstellen.  

w Und sie muss aufzeigen, welche Möglichkeiten sich für das weitere Vorgehen anbie-

ten. 

Eine solche orientierende Struktur lässt sich weniger durch die Dialogstruktur oder die 

Zuteilung von Ressourcen realisieren. Stattdessen bietet sich eher eine Visualisierung 

des Prozesses an, die die geplante Struktur des Kooperationsprozesses, den Stand der 

Bearbeitung und die weiteren Handlungsmöglichkeiten darstellt. Der Nutzen von Über-

blicksinstrumenten in Kooperationsprozessen wurde schon von Gutwin et al.(1996) 

dargestellt. Während Instrumente wie der Radar View jedoch die räumliche Struktur des 

Arbeitsbereiches abbilden, soll hier ein Überblick über die zeitliche oder logische Struk-

tur eines Kooperationsprozesses gegeben werden. Hier bietet sich die Metapher der 

Landkarte an, die auch von Suchman (1987) im Zusammenhang mit Plänen verwendet 

wurde. Ein solches Instrument entfaltet seine Wirkung dadurch, dass es den Prozess, 

seine Planung, seinen aktuellen Status und die Möglichkeiten, ihn fortzusetzen, für die 

Akteure durchschaubar macht. Die Realisierung einer handlungsorientierenden Struktur 

im Shared Servicespace, ist damit eng mit dem Grundsatz der Durchschaubarkeit des 

Erstellungsprozesses verbunden. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, welche Kon-

sequenzen dieser Grundsatz für die Gestaltung des Shared Servicespace hat. 

6.5  Durchschaubarkeit, funktionale Transparenz und Transparenz 
des Anwendungsbereichs 

Der Grundsatz der Durchschaubarkeit besagt, dass die Leistungserstellung so gestaltet 

sein muss, dass Kunde und Kontaktpersonal den Leistungserstellungsprozess, seine 

Struktur, den Stand der Bearbeitung, ihre eigenen Handlungsbedingungen und  

-möglichkeiten sowie diejenigen ihres Gegenübers durchschauen können. In diesem 

Abschnitt soll nun untersucht werden, was die Gestaltung des Shared Servicespace dazu 

beitragen kann, den Leistungserstellungsprozess in den oben angeführten Aspekten für 

die Akteure durchschaubar zu machen. Dazu soll zuerst dargestellt werden, wie das 

Konzept der Durchschaubarkeit in der Informatik inhaltlich gefasst wird und welche 
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Gestaltungsgrundsatz der Durchschaubarkeit 

interaktiver Leistungserstellung bestehen. Anschließend werden Ansätze der Informatik 

zur Gewährleistung von Durchschaubarkeit dargestellt. Abschließend wird untersucht, 

ob die Anwendung dieser Gestaltungsansätze auf den Shared Servicespace zu einer 

durchschaubaren Gestaltung der Leistungserstellung beiträgt, bzw. wie sie entsprechend 

angepasst und weiterentwickelt werden müssten. 

6.5.1 Transparenz in Softwareergonomie und CSCW 

Die Durchschaubarkeit von Anwendungssystemen für ihre Benutzer wird in der Infor-

matik unter dem Begriff der Transparenz behandelt54. Sie stellt eine zentrale software-

ergonomische Forderung dar (Maaß 1994). Transparente Systeme geben Antworten auf 

die Nievergeltschen Fragen: „Wo bin ich? Was kann ich hier tun? Wie kam ich hierhin? 

Wo kann ich hin und wie komme ich dorthin?“ (Nievergelt 1983, S. 44, zit. Nach Maaß 

1994). In den softwareergonomischen Grundsätzen der Dialoggestaltung findet sich die 

Forderung nach Transparenz im Grundsatz der Selbstbeschreibungsfähigkeit : „Ein Dia-

log ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung 

des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt 

wird.“ (Deutsches Institut für Normung 1996a, S. 5). 

Maaß (1994) definiert Transparenz in ihrer Untersuchung des Transparenzbegriffes in 

der Informatik folgendermaßen: „Ein System ist für eine Benutzerin transparent, wenn 

die Benutzerin sich ein zweckmäßiges mentales Modell vom System gemacht hat (Ori-

entierung) und seine Anwendungs- und Handhabungsfunktionen im Rahmen ihrer Ar-

beitsaufgabe zielgerichtet einsetzen kann (Beeinflussung)“ (S. 12). Ein „zweckmäßiges 

mentales Modell“ ist ein mentales Modell, das für die aufgabenspezifischen Zwecke der 

Benutzerin ausreicht, so dass sie ihre Handlungen planen und die Systemausgaben ver-

stehen kann (S. 11). Transparenz bezieht sich also auf diejenigen Systemaspekte, die für 

die Zielsetzungen eines Benutzers relevant sind. Es ist damit keine Eigenschaft des Sys-

tems alleine, sondern ein kontextabhängiges, subjektives Konzept: Es hängt von den 

Aufgaben, die mit dem System bearbeitet werden, und von den Voraussetzungen des 

Benutzers ab, ob ein System transparent ist oder nicht.  

                                                 
54 Der Begriff Transparenz wird in der Informatik mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: 
Neben Transparenz im Sinne von Durchschaubarkeit wird der Begriff auch im Sinne von Durchsichtig-
keit verwendet: Das Werkzeug verschwindet im Gebrauch und ermöglicht es dem Benutzer, sich auf sei-
ne eigentliche Aufgabe zu konzentrieren (vgl. Bødker 1991). Im Folgenden wird jedoch Transparenz im-
mer im Sinne von Durchschaubarkeit verwendet. 
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Maaß geht in ihrer Definition vom Kontrollkonzept als zentralem arbeitspsychologi-

schen Konzept persönlichkeitsförderlicher Arbeitsbedingungen aus: Die Kontrolle der 

eigenen Arbeitsbedingungen, d. h. ihre Durchschaubarkeit, Vorhersehbarkeit und Beein-

flussbarkeit, werden als wesentlich für die menschengerechte Gestaltung von Arbeit an-

gesehen. Bei computerunterstützter Arbeit wird diese Kontrolle durch die Komplexität 

der eingesetzten Systeme erschwert. Diese Komplexität entsteht aber auch dadurch, dass 

das System den Benutzern Handlungsalternativen zur Verfügung stellt. Sie ist damit 

auch Ausdruck wünschenswerter Handlungsspielräume. Um gleichzeitig Handlungs-

spielräume und Kontrolle zu ermöglichen, muss die Gestaltung der Systeme diese un-

vermeidliche Komplexität durchschaubar machen.  

Finck & Janneck (2004) entwickeln den Transparenzbegriff von Maaß für computerun-

terstützte Kooperationsprozesse und Groupware weiter: „Groupware ist für eine Gruppe 

von BenutzerInnen transparent, wenn diese ein möglichst zweckmäßiges gemeinsames 

Verständnis vom System und ihren Kooperationsbeziehungen haben und wenn die Be-

nutzerInnen die Anwendungs- und Handhabungsfunktionen der Groupware im Rahmen 

ihrer Teilaufgaben zielgerichtet einsetzen und einrichten sowie auf die Verwendung der 

Funktionen durch andere Einfluss nehmen können“ (S. 254). Die Autoren erweitern die 

Definition von Maaß also dahingehend, dass sich bei computerunterstützter Kooperati-

on das zweckmäßige mentale Modell der Benutzer nicht nur auf das System selbst be-

ziehen kann. Da sich der Zustand und die Daten des Systems auch durch die Tätigkeiten 

anderer Benutzer verändern, müssen auch die Kooperationsbeziehungen in der Gruppe 

und die Rolle, die das System für diese Beziehungen spielt, den Benutzern transparent 

sein. Darüber hinaus muss innerhalb der Gruppe ein möglichst gemeinsames Verständ-

nis vom System und den Kooperationsbeziehungen existieren, damit Missverständnisse, 

die aus unterschiedlichen Vorstellungen resultieren, vermieden werden.  

In eine ähnliche Richtung geht der groupwarespezifische Gestaltungsgrundsatz der 

funktionalen Transparenz von Wulf (1994). Funktionale Transparenz bedeutet, dass die 

Wirkungsweise von Funktionen eines Systems für ihre Benutzer nachvollziehbar ist. 

Funktional transparente Groupwaresysteme stellen ihren Benutzern die Funktionsalter-

nativen dar, die ihnen prinzipiell zur Verfügung stehen, und verdeutlichen deren Wir-

kungsweise, d. h. die bei ihrer Nutzung bestehenden Rollen und die Wirkung der Funk-

tion auf die einzelnen Rollen.  
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6.5.2 Transparenz der interaktiven Leistungserstellung  

Zwischen dem Gestaltungsgrundsatz der Durchschaubarkeit und dem von Maaß (1994) 

sowie Finck & Janneck (2004) entwickelten Konzept von Transparenz bestehen weitge-

hende Übereinstimmungen. Auch die durchschaubare Gestaltung des Leistungserstel-

lungsprozesses zielt darauf ab, dass Kunden und Kontaktpersonal sich ein zweckmäßi-

ges mentales Modell der zu erstellenden Leistung, des Leistungserstellungsprozesses 

sowie ihrer Handlungsbedingungen und -möglichkeiten machen können, das sie in die 

Lage versetzt, ihre Ziele zu verfolgen. Der subjektive Charakter der dargestellten 

Transparenzdefinitionen kennzeichnet also auch den Grundsatz der Durchschaubarkeit. 

Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Verständnisses, die Finck & Janneck betonen, 

lässt sich für den Bereich interaktiver Leistungserstellung ebenfalls bestätigen. Die 

Vermittlungsanforderungen, denen sich Kunden und Kontaktpersonal im Leistungser-

stellungsprozess gegenübersehen, entstehen ja gerade aus der Notwendigkeit, ausgehend 

von unterschiedlichen Voraussetzungen ein gemeinsames Verständnis von Leistung und 

Erstellungsprozess zu entwickeln.  

Der Gestaltungsgrundsatz der Durchschaubarkeit interaktiver Leistungserstellung unter-

scheidet sich jedoch in drei wesentlichen Punkten von dem Transparenzbegriff von 

Maaß (1994) sowie Finck & Janneck (2004). Für beide stellt die Beeinflussbarkeit der 

Handlungsbedingungen einen Bestandteil von Transparenz dar: Ein System ist dann für 

einen Benutzer transparent, wenn er sich in ihm nicht nur orientieren, sondern dessen 

Verhalten auch entsprechend seiner Ziele beeinflussen kann. Diese Einbeziehung der 

Beeinflussbarkeit in die Definition von Transparenz wird von Finck & Janneck damit 

begründet, dass die Handlungsfähigkeit der Benutzer letztlich das Ziel aller transparenz-

fördernder Maßnahmen sei. Ich folge dieser Argumentation nicht. Natürlich gibt es auch 

im Bereich interaktiver Leistungserstellung einen engen Zusammenhang zwischen 

Durchschaubarkeit und Beeinflussbarkeit: Ein Leistungserstellungsprozess, der hin-

sichtlich seiner Struktur, seiner Bedingungen und –möglichkeiten und seines Verlaufs 

von den Akteuren nicht durchschaut werden kann, kann von ihnen auch nicht zielge-

richtet beeinflusst werden. Die Durchschaubarkeit des Prozesses ist daher die Voraus-

setzung für eine zielgerichtete Einflussnahme. Die Gleichsetzung von Durchschaubar-

keit und Beeinflussbarkeit verdeckt aber gerade diesen Wirkungszusammenhang. Au-

ßerdem dient bspw. auch die flexible Bereitstellung von Ressourcen oder der Zugang 

des Kunden zum Anwendungssystem der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten. 

Würden aber alle Konzepte, die darauf abzielen, die Handlungsmöglichkeiten der Be-
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nutzer zu erweitern, in einem Begriff integriert, gerieten die Unterschiede dieser Kon-

zepte und ihr Verhältnis zueinander aus dem Blick und könnten bei der Gestaltung nicht 

angemessen berücksichtigt werden. Die Beeinflussbarkeit der Handlungsbedingungen 

stellt daher in dieser Untersuchung weder einen Bestandteil eines Gestaltungsgrundsat-

zes noch einen eigenen, von den anderen getrennten Grundsatz dar. Beeinflussbarkeit 

des Leistungserstellungsprozesses im Sinne von Erweiterung der Handlungsmöglichkei-

ten der Akteure ist vielmehr das Ziel, dem die Gestaltungsgrundsätze insgesamt dienen 

sollen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Grundsatz der Durchschaubarkeit und den 

Transparenzbegriffen von Maaß (1994) bzw. Finck & Janneck (2004) besteht im Be-

reich, auf den sich die Forderung nach Transparenz bzw. Durchschaubarkeit bezieht. 

Bei Maaß bezieht sich die Forderung nach Transparenz auf das System: Der Benutzer 

soll dabei unterstützt werden, ein adäquates Verständnis vom System zu entwickeln, um 

seine Funktionen zielgerichtet einsetzen zu können. Finck & Janneck erweitern den Be-

reich, auf den sich die Transparenz beziehen soll, um die Kooperationsbeziehungen in 

der Gruppe. Auch diese Erweiterung zielt aber letztlich auf die Transparenz des Sys-

tems ab: Da der Zustand und die Daten eines Groupwaresystems auch durch die Tätig-

keiten anderer Benutzer mit dem System verändert werden, kann das System für seine 

Benutzer nur dann transparent sein, wenn auch die systembezogenen Handlungen und 

Handlungsmöglichkeiten der anderen Benutzer durchschaut werden können.  

Diese funktionale Transparenz des Systems stellt auch einen Aspekt der Durchschau-

barkeit interaktiver Leistungserstellung dar: Damit der Erstellungsprozess für Kunde 

und Kontaktpersonal durchschaubar ist, müssen auch die Strukturen und Funktionen des 

Anwendungssystems allgemein und des Shared Servicespace insbesondere durchschau-

bar sein. Doch der Gestaltungsgrundsatz der Durchschaubarkeit geht darüber hinaus. Er 

bezieht sich nicht in erster Linie auf das informationstechnische System, sondern auf 

den Leistungserstellungsprozess sowie seine organisatorischen und materiellen Bedin-

gungen insgesamt. Dementsprechend muss der Shared Servicespace nicht nur selbst für 

die Akteure transparent gestaltet sein. Er muss auch Transparenz schaffen. Er muss als 

Instrument dienen, das den Akteuren den Leistungserstellungsprozess selbst mit seinen 

organisatorischen Bedingungen durchschaubar macht. Diese Forderung nach Transpa-

renz des Anwendungsbereichs, die das System den Benutzern ermöglicht, stellt eine we-

sentliche Erweiterung im Vergleich zum Verständnis systembezogener Transparenz dar, 

das in der Informatik vorherrscht.  
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Schließlich lässt sich aus der Analyse interaktiver Leistungserstellung eine letzte Ergän-

zung zum Transparenzbegriff von Maaß (1994) sowie Finck & Janneck (2004) ableiten. 

Beide verstehen Transparenz als subjektives Konzept: Ein System ist nicht prinzipiell 

transparent, sondern in Bezug auf die Zwecke eines bestimmten Benutzers. Von dessen 

„individuellen Zielen hängt es ab, ob bei einem gegebenen Wissensstand von einem in-

dividuellen Durchschauen (...) gesprochen werden kann“ (Maaß 1994, S. 12). Diese Fo-

kussierung auf die individuellen Ziele und Zwecke des Benutzers als Begründung für 

den subjektiven Charakter von Transparenz scheint jedoch im Lichte der Analyse inter-

aktiver Leistungserstellung zu eingeschränkt. Insbesondere die Kunden können System 

und Anwendungsbereich nur dann durchschauen, wenn sie die diesbezüglichen Infor-

mationen auch verstehen. Dies mag bei Systemen zur Unterstützung von Erwerbsarbeit 

eher vorausgesetzt werden können, da die formale Qualifikation der Beschäftigten als 

Benutzer und ihr Status als Mitglieder des Betriebes impliziert, dass sie die 

entsprechende fachliche, betriebliche oder technische Terminologie beherrschen. Bei in-

teraktiver Leistungserstellung ist aber diese Voraussetzung nicht zwangsläufig gegeben: 

In Bezug auf den Kunden kann gerade nicht von einem „gegebenen Wissensstand“ aus-

gegangen werden. Daher muss durch die Gestaltung des Systems sichergestellt werden, 

dass der Kunde die Informationen, die ihm System und Anwendungsbereich durch-

schaubar machen können, auch verstehen kann. Diese Verständlichkeit stellt eine Vor-

aussetzung für die Durchschaubarkeit des Systems dar.  

6.5.3 Instrumente transparenzförderlicher Systemgestaltung 

Aus dem Verständnis von Transparenz heraus, das Maaß (1994) sowie Finck & Janneck 

(2004) entwickeln, muss eine transparenzförderliche Systemgestaltung den Benutzer 

beim Aufbau adäquater mentaler Modelle unterstützen. Dazu schlägt Maaß (1994) ver-

schiedene Instrumente vor.  

Eine Maßnahme transparenzförderlicher Systemgestaltung sieht Maaß (1994) in der 

Konsistenz der Gestaltung. Zum einen sollte das System einheitlich gestaltet sein: Dia-

logverhalten und Informationsdarstellung sollten im gesamten System einheitlich sein, 

die Bildschirmanzeigen sollten einheitlich aufgebaut sein und bei ähnlichen Aufgaben 

sollte der Dialog gleichfalls ähnlich gestaltet sein. Durch die einheitliche Gestaltung 

können Benutzer Erfahrungen aus der Benutzung des Systems auf neue Aufgabenstel-

lungen übertragen. Zum anderen sollte das System auch in Bezug auf den Anwen-

dungsbereich konsistent gestaltet sein, d. h. es sollte in seiner Struktur, der Benennung 

seiner Elemente etc. mit den Abläufen, Begriffen und Konventionen des Anwendungs-
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bereiches übereinstimmen. Solchermaßen anwendungsbezogen konsistent gestaltete 

Systeme sind transparenzförderlich, da der Benutzer seine Kenntnisse des Anwen-

dungsbereichs nutzen kann, um sich ein adäquates mentales Modell des Systems zu bil-

den.  

Ein weiteres Instrument transparenzförderlicher Systemgestaltung besteht für Maaß 

(1994) im Einsatz von visuellen oder sprachlichen Metaphern: Metaphern ziehen Ana-

logien zwischen einem vertrauten Bereich - der Quelle - und einem unbekannten Be-

reich - dem Ziel. Sie ermöglichen damit die Übertragung vorhandenen Wissens auf neue 

Kontexte und erleichtern so die Orientierung im neu zu erschließenden Bereich. Maaß 

weist darauf hin, dass einerseits die Analogie zwischen Quelle und Ziel stark genug sein 

muss, dass die Metapher als solche erkannt wird. Andererseits muss eine „partielle 

Nichtpassung“ (Dutke 1994, S. 22) zwischen Quelle und Ziel bestehen, die dem Benut-

zer verdeutlicht, dass die Möglichkeiten des Systems nicht vollständig den aus dem 

Quellbereich vertrauten Anwendungsweisen entsprechen. Durch diese beschränkte 

Möglichkeit zur Analogiebildung erhöht der Gebrauch von Metaphern die Durchschau-

barkeit eines Systems: Der Benutzer kann bei der Arbeit mit dem System zunächst auf 

Basis vertrauter Konzepte ein Modell des Systems entwickeln, das ihm den Einstieg in 

die Benutzung erlaubt. Davon ausgehend kann er dann diejenigen Systemaspekte in das 

Modell integrieren, die in der gewählten Metaphorik nicht zu fassen sind.  

Ein bekanntes Beispiel für Metaphern ist die Desktop-Metapher, bei der die Benut-

zungsoberfläche des Systems in Analogie zum Schreibtisch gestaltet ist und dem Benut-

zer entsprechende Objekte wie Dokumente, Ordner, Werkzeuge oder einen Papierkorb 

zur Verfügung stellt. Diese legen einerseits Handlungsweisen wie das Öffnen, Ablegen 

oder Wegwerfen von Dokumenten nahe, die auch bei der Arbeit an „realen“ Schreibti-

schen gebräuchlich sind. Andererseits gehen aber die Möglichkeiten des Umgangs mit 

den Objekten über diese vertrauten Handlungsweisen hinaus: Inhalte können problem-

los vervielfältigt oder von einem Dokument in ein anderes kopiert werden, Ordner in-

einander geschachtelt werden etc.. Benutzer eines solchermaßen gestalteten Systems 

können daher zu Beginn ihre Erfahrungen aus der Arbeit an „realen“ Schreibtischen 

nutzen, um sich das System zu erschließen, und davon ausgehend die weiteren Mög-

lichkeiten erkunden, die ihnen das System zur Verfügung stellt. 

Dutke (1994) weist auf die Bedeutung der Visualisierung - also der bildhaften Darstel-

lung nicht visuell wahrnehmbarer Sachverhalte - für das Verstehen von Systemzusam-

menhängen hin. Die Transparenz eines Systems lässt sich danach dadurch erhöhen, dass 
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dem Benutzer syteminterne Verarbeitungsprozesse und die Beziehungen zwischen Sys-

temkomponenten durch eine entsprechende bildhafte Darstellung sichtbar gemacht wer-

den. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Visualisierungen so gestaltet sind, dass ihre 

Bedeutung möglichst direkt ablesbar ist.  

Dutke betont insbesondere die Bedeutung der Raummetapher für die visuelle Darstel-

lung abstrakter Zusammenhänge. Die Raummetapher kann zum einen sehr allgemein 

eingesetzt werden: Verschiedenste abstrakte, zeitliche oder logische Zusammenhänge 

sind gleichermaßen durch räumliche Relationen wie Nähe, Ferne, Gruppierung, Folge 

etc. darstellbar. Gleichzeitig sind Raummetaphern leicht verständlich, da mit ihnen das 

räumliche Orientierungsvermögen als grundlegende menschliche Kompetenz nutzbar 

gemacht wird. Wird die Raummetapher zur Erhöhung der Systemtransparenz verwen-

det, lassen sich grundlegende Anforderungen der Orientierung im System als Fragen 

räumlicher Orientierung definieren. Die aktuell aktive Systemkomponente und ihr Zu-

stand werden bei Gestaltung eines Systems nach der Raummetapher als „Orte“ erfahren. 

Aktuelle Handlungsmöglichkeiten erscheinen als „Routen“, die die verschiedenen Be-

arbeitungswege zur Erreichung des Ziels darstellen. Die Planung der Aufgabenbearbei-

tung wird durch die Visualisierung des Systemzusammenhangs als räumliche Struktur 

unterstützt, indem weitere und effizientere Handlungsmöglichkeiten als alternative Rou-

ten und Abkürzungen sichtbar werden.  

Dutke (1994) betont auch die Bedeutung, die die kognitive Simulation von Handlungen 

und Handlungsfolgen am mentalen Modell für die Handlungsausführung hat. Handeln 

wird vorbereitet und reguliert, indem Bearbeitungsprozesse am mentalen Modell durch-

gespielt werden. Transparente Systeme unterstützen dieses interne Simulieren von 

Handlungsabläufen, indem sie es ihren Benutzern ermöglichen, die Veränderung von 

Systemzuständen durch die Manipulation ihrer visuellen Repräsentation zu simulieren. 

Dementsprechend nennt Wulf (1994) Explorationsumgebungen als Instrument zur Her-

stellung von Transparenz, in denen Benutzer die Wirkungsweise bestimmter Funktionen 

spielerisch erkunden können. Während Wulf die Explorierbarkeit der Systeme durch 

spezifische Systemerweiterungen realisieren will, weist Maaß (1994) darauf hin, dass 

auch die Systeme selbst durch ihre Gestaltung zum explorierenden Handeln ermutigen 

können, bspw. indem die durchgeführten Operationen durch entsprechende „Undo“-

Funktionen unmittelbar wieder rückgängig gemacht werden können. 
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6.5.4 Transparenzförderliche Gestaltung des Shared Servicespace 

Inwieweit lassen sich die Instrumente transparenzförderlicher Systemgestaltung – also 

einheitliche und anwendungsbezogen konsistente Systemgestaltung, den Gebrauch vi-

sueller Metaphern und eine Systemgestaltung, die explorierendes Handeln unterstützt - 

nutzen, um bei der Gestaltung des Shared Servicespace den Grundsatz der Durchschau-

barkeit zu realisieren? 

Zur funktionalen Transparenz des Shared Servicespace können diese Instrumente bei-

tragen, wenn sie an die besonderen Bedingungen interaktiver Leistungserstellung ange-

passt werden. Dabei spielt insbesondere der Umstand eine Rolle, dass mit Kunden und 

Kontaktpersonal zwei Benutzergruppen aus sehr unterschiedlichen Kontexten heraus 

den Shared Servicespace benutzen.  

So ist der Nutzen von Explorationsumgebungen für Kunde und Kontaktpersonal unter-

schiedlich zu bewerten. Für das Kontaktpersonal als professionelle Benutzer des Sys-

tems können solche Instrumente insbesondere in der Qualifizierung durchaus Sinn ma-

chen. Die Kunden werden dagegen den zeitlichen Aufwand, der mit der spielerischen 

Erkundung des Shared Servicespace verbunden ist, ohne dass dadurch ein konkreter 

Bedarf erfüllt würde, in vielen Fällen scheuen. Bei ihnen muss eher davon ausgegangen 

werden, dass sie den Umgang mit dem System in den realen Leistungserstellungspro-

zessen selbst erlernen und auch dann den zeitlichen Aufwand gering halten wollen. 

Dementsprechend sind Simulations- und Explorationsumgebungen, die das Erlernen des 

Systems von seiner eigentlichen Benutzung trennen, für die Kunden eher inadäquate In-

strumente. Die funktionale Transparenz des Systems muss sich für sie in der Nutzungs-

situation selbst herstellen. In Bezug auf die Kunden kommt daher der konsistenten Ges-

taltung und dem Gebrauch von Metaphern besondere Bedeutung zu.  

Ein wesentlicher Aspekt der Durchschaubarkeit interaktiver Leis tungserstellung besteht 

darin, dass Kunde und Kontaktpersonal auch die Handlungsbedingungen und –

möglichkeiten des jeweils anderen Akteurs durchschauen können sollte. Wie von Finck 

& Janneck (2004) gefordert, muss der Shared Servicespace daher Kunden und Kontakt-

personal auch die systembezogenen Handlungsmöglichkeiten des jeweils anderen Ak-

teurs durchschaubar machen, insbesondere deshalb, da die Akteure aus unterschiedli-

chen Kontexten heraus agieren, im Erstellungsprozess unterschiedliche Rollen einneh-

men und ihre Benutzungsschnittstellen deshalb unterschiedlich gestaltet sein können. 

Kontaktpersonal und Kunden sollten daher das System auch aus der Perspektive des an-

deren Akteurs kennen. Dementsprechend muss es Bestandteil der Qualifizierung des 



  209 

Kontaktpersonals im Umgang mit dem Shared Servicespace sein, auch die Sicht der 

Kunden auf das System kennenzulernen. Dem Kunden wiederum sollte das System auf 

Anforderung einen verständlichen Überblick über die Benutzungsschnittstelle des Kon-

taktpersonals und die Funktionen, die ihm zur Verfügung stehen, liefern. 

Eignen sich die Instrumente transparenzförderlicher Gestaltung auch, um den Akteuren 

durch eine entsprechende Gestaltung des Shared Servicespace den Prozess der Leis-

tungserstellung selbst, seine Einbindung in den betrieblichen Prozess, seine geplante 

Struktur, den Stand der Bearbeitung und die damit verbundenen aktuellen Handlungser-

fordernisse, -bedingungen und -möglichkeiten durchschaubar zu machen? Wie kann der 

Shared Servicespace also transparent in Bezug auf den Anwendungsbereich gestaltet 

werden? Hier leistet bereits das im Shared Servicespace realisierte Konzept des gemein-

samen Materials einen Beitrag. Indem sich der bisherige Verlauf des Erstellungsprozes-

ses in der Repräsentation des gemeinsamen Arbeitsgegenstandes niederschlägt, unter-

stützt der Shared Servicespace Kunde und Kontaktpersonal darin, übereinstimmende 

mentale Modelle des Verlaufs und des aktuellen Standes der Leistungserstellung zu 

entwickeln.  

Für die Durchschaubarkeit der weiteren Handlungserfordernisse, -bedingungen und -

möglichkeiten spielt die Visualisierung des Erstellungsprozesses und seiner Rahmenbe-

dingungen im System eine wesentliche Rolle. Bei der Diskussion der Möglichkeiten 

flexibler Strukturierung in Abschnitt 6.4.2 wurde bereits dargestellt, dass sich eine 

handlungsorientierende Struktur des Erstellungsprozesses am besten als visuelle Reprä-

sentation realisieren lässt. Dafür wurde die Metapher der Landkarte als Gestaltungsin-

strument vorgeschlagen. Dies entspricht im Wesentlichen den Ausführungen Dutkes zur 

Darstellung von Systemzusammenhängen durch räumlich-visuelle Metaphern. Im Falle 

des Shared Servicespace wird die Landkarten-Metapher allerdings nicht genutzt, um die 

internen Abläufe des Systems zu visualisieren, sondern um den Anwendungsbereich, 

den Erstellungsprozess und seine Struktur durchschaubar zu machen: Arbeitsschritte 

und ihre logischen oder zeitlichen Abhängigkeiten werden durch räumliche Beziehun-

gen dargestellt, der aktuelle Stand der Bearbeitung ist als Ort in der Karte zu identifizie-

ren, bereits ausgeführte Prozessschritte als Route entsprechend visuell, bspw. farblich, 

dargestellt, alternative weitere Vorgehensweisen sind als alternative Routen in der Karte 

sichtbar und auch die Einbettung der Kundeninteraktion in den übergreifenden betrieb-

lichen Prozess kann entsprechend visuell dargestellt werden. Durch eine solche Darstel-

lung unterstützt der Shared Servicespace die Akteure dabei, ihr weiteres Vorgehen zu 
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planen, indem ihnen ihre Handlungserfordernisse, -bedingungen und  

-möglichkeiten in fasslicher Form vor Augen geführt werden. Eine solche Visualisie-

rung dient also sowohl der Durchschaubarkeit als auch der flexiblen Strukturierung des 

Erstellungsprozesses.  

Ein zentrales Instrument, mit dem der Shared Servicespace den Erstellungsprozess für 

Kunden und Kontaktpersonal durchschaubar machen kann, besteht darin, ihnen bereits 

vor Eintritt in die Interaktion Informationen über den Kontext des jeweils anderen Ak-

teurs zur Verfügung zu stellen. In Kapitel 5 wurde das betriebliche Leistungsverspre-

chen als wesentliches Instrument identifiziert, mit dessen Hilfe das betriebliche Leis-

tungspotenzial, die geplante Struktur des Erstellungsprozesses und die daraus erwach-

senden Kooperationsanforderungen schon im Vorfeld für den Kunden durchschaubar 

gemacht werden können. Das neue Szenario des Shared Servicespace eröffnet in dieser 

Beziehung neue Möglichkeiten: Der Kunde startet die computervermittelte Interaktion 

mit dem Kontaktpersonal von einer Repräsentanz des Unternehmens im World Wide 

Web aus, einem Webshop oder einer anderen Website des Unternehmens. Diese Web-

seiten sollten daher dem Kunden vor dem Start entsprechende Informationen zum be-

trieblichen Leistungspotenzial, zum Verlauf der Leistungserstellung und zu den Koope-

rationsanforderungen, die an ihn gestellt werden, anbieten. Dem Kontaktpersonal wie-

derum sollte das System bereits in der Initialisierungsphase der computervermittelten 

Interaktion die betrieblichen Informationen zum aktuellen Kunden zur Verfügung stel-

len, wie dies bspw. im integrierten System der Alpha GmbH der Fall ist. 

Welche Rolle kann das Instrument konsistenter Gestaltung für die Transparenz des An-

wendungsbereichs spielen? Der Shared Servicespace kann die Durchschaubarkeit des 

Anwendungsbereiches durch eine anwendungsbezogen konsistente Gestaltung unter-

stützen, indem seine Gestaltung mit der Begrifflichkeit, den Regeln und Konventionen 

des Anwendungsbereichs übereinstimmt. Dabei ist zu beachten, dass der Erstellungs-

prozess zwei unterschiedliche Kontexte miteinander verbindet. Das System muss daher 

einerseits konsistent zum betrieblichen Kontext gestaltet sein, bspw. indem bei der Be-

zeichnung von Funktionen und Feldern die betriebliche Begrifflichkeit verwendet wird. 

Andererseits muss das System ebenso konsistent zum Kontext des Kunden gestaltet 

sein, d. h. auch seinen Kenntnissen und Erwartungen sowie den Konventionen sozialer 

Interaktion entsprechen. Auch die Metaphern, die bei der Systemgestaltung verwendet 

werden, müssen sowohl in der Erfahrungswelt des Kontaktpersonals als auch in derje-

nigen des Kunden beheimatet sein. Da sich die Erfahrungswelt der Kunden aber varia-
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bel gestaltet, ist damit das Problem der Anpassbarkeit angesprochen, das im folgenden 

Abschnitt behandelt wird.  

6.6 Anpassbarkeit 

Der Gestaltungsgrundsatz flexibler Strukturierung beinhaltet die Forderung, dass den 

Kunden und dem Kontaktpersonal jeweils die Ressourcen bereitgestellt werden, die sie 

benötigen, in einer Form, die ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entspricht. Und die 

Forderung, dass die betrieblichen Informationen, die den Kunden zur Verfügung gestellt 

werden, für diese verständlich sein müssen, ist Bestandteil des Grundsatzes der Durch-

schaubarkeit. Diese beiden Forderungen richten sich in besonderem Maße an die Gestal-

tung der Anwendungssysteme allgemein und des Shared Servicespace im Besonderen, 

da diese die zentrale Ressource und Informationsquelle für die gemeinsame Leistungs-

erstellung von Kunde und Kontaktpersonal sind. Sie müssen so gestaltet sein, dass sie 

den Akteuren in jeder Situation die benötigten Funktionen und Informationen in ver-

ständlicher Form zur Verfügung stellen.  

Angesichts der Besonderheiten interaktiver Leistungserstellung ist dies eine anspruchs-

volle Forderung. Wie in der Analyse herausgearbeitet wurde, können sich die Kontexte 

der Kunden sehr unterschiedlich darstellen und der Verlauf der Leistungserstellung ist 

daher von Variabilität und Unvorhersehbarkeit geprägt. Daher können von Interaktion 

zu Interaktion sehr unterschiedliche Funktionen und Informationen benötigt und sehr 

unterschiedliche Anforderungen an die Darstellung der Informationen gestellt werden. 

Das Anwendungssystem muss aber trotz variabler Kundenkontexte und Interaktionsver-

läufe in jeder Situation die richtigen Funktionen und Informationen in der richtigen 

Darstellungsweise bereitstellen. Damit wird die Anpassbarkeit der Benutzungsschnit t-

stelle des Anwendungssystems an unterschiedliche Kundenkontexte und Interaktions-

verläufe zur Anforderung an die arbeits- und akteursorientierte Systemgestaltung.  

Im Folgenden wird daher untersucht, wie sich diese Forderung nach Anpassbarkeit in 

der Gestaltung des Shared Servicespace realisieren lässt. Dazu wird dargestellt, welches 

Verständnis von Anpassbarkeit die Informatik entwickelt hat, und inwieweit sich die 

Problematik eines anpassbaren Shared Servicespace in der Begrifflichkeit der Informa-

tik darstellen lässt. Anschließend werden Ansätze der Informatik für die Gestaltung an-

passbarer Systeme dargestellt und untersucht, inwieweit diese sich für die Gestaltung 

eines anpassbaren Shared Servicespace eignen. 
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6.6.1 Anpassbarkeit in der Informatik 

In der Informatik existieren unterschiedliche Begriffe, die sich auf das Problem der An-

passbarkeit von Software beziehen, ohne dass deren Gemeinsamkeiten und Unterschie-

de immer klar zu benennen wären. Oberquelle (1994) definiert Anpassbarkeit als „Ver-

änderbarkeit von während der Aufgabenerledigung stabilen Aspekten von Hilfsmitteln 

(...) als Reaktion auf erkannte lokale Bedürfnisse während der Nutzung“ (S. 34). Einen 

ähnlichen Bedeutungsgehalt hat der softwareergonomische Grundsatz der Individuali-

sierbarkeit (Deutsches Institut für Normung 1996a): „Ein Dialog ist individualisierbar, 

wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an 

die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers zulässt.“ (S. 8).  

Unabhängig von begrifflichen Unterschieden wird die Anpassbarkeit der Software aus 

zwei Gründen als eine notwendige Eigenschaft von Software angesehen (vgl. Fischer 

2001, Paetau 1993, Oberquelle 1994, Wulf 2001):  

w Differenzierter Nutzungskontext: Standardsoftware ist ein Massenprodukt, das in 

vielen verschiedenen Nutzungskontexten eingesetzt wird. Diese unterscheiden sich 

hinsichtlich der Eigenschaften und Bedürfnisse der Menschen, die die Software be-

nutzen, der Aufgaben, die mit ihr bearbeitet werden, dem organisatorischen Kontext, 

in dem sie eingesetzt wird, und der informationstechnischen Umgebung, in der sie 

läuft.  

w Dynamischer Nutzungskontext: Der Nutzungskontext einer Software verändert sich 

auch im Verlauf der Anwendung: Die Benutzer entwickeln neue Kompetenzen im 

Umgang mit der Software, neue Aufgaben kommen hinzu, der organisatorische 

Rahmen und die technische Einsatzumgebung verändern sich.  

Die Software muss an diese verschiedenen Nutzungskontexte und an die Entwicklung 

des Nutzungskontextes, in dem sie eingesetzt wird, angepasst werden können, um ge-

brauchstauglich zu sein.  
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Es lassen sich unterschiedliche Aspekte des Nutzungskontextes identifizieren, auf die 

sich die Anpassbarkeit einer Software beziehen kann:  

w Die Software muss an unterschiedliche Eigenschaften und Bedürfnisse ihrer Benut-

zer angepasst werden können (vgl. Paetau 1993, Fink et al. 1996, Adrissono & Goy 

2000): Die Benutzer verfügen über unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen 

in Bezug auf die Software oder den Anwendungsbereich, sie haben unterschiedliche 

Interessen, ästhetische oder technische Vorlieben, unterschiedliche Arbeitsweisen 

und Problemlösungsstile und unterschiedliche körperliche Fähigkeiten. Diese Eigen-

schaften der Benutzer können eine Anpassung der Software erforderlich machen. 

Groupwaresysteme müssen darüber hinaus auch an die Eigenschaften einer Gruppe 

von Benutzern angepasst werden können, bspw. an unterschiedliche und dynamisch 

wechselnde Gruppenstrukturen (Teege et al. 2001) oder die Entwicklung von Nut-

zungskonventionen im Verlauf der Nutzung (Wulf 2001). 

w Unterschiede zwischen den Aufgaben, die mit der Software bearbeitet werden sol-

len, können eine Anpassung notwendig machen: Bspw. kann eine Software für die 

Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben innerhalb eines Anwendungsbereichs ein-

gesetzt werden, bspw. für unterschiedliche Projekte oder Projektphasen (Teege 

2000). 

w Auch der organisatorische Kontext, in dem die Software eingesetzt wird, verändert 

sich. Die Software muss bspw. an kurzfristige organisatorische Ausnahmesituatio-

nen, langfristige organisatorische Entwicklungen (Teege et al. 2001) oder an unge-

plante Organisationsänderungen (Wulf 2001) angepasst werden können. 

w Und schließlich können auch unterschiedliche informationstechnische Umgebungen, 

bspw. unterschiedliche Hardwarevoraussetzungen eines Benutzers oder der Anwen-

derorganisation eine Anpassung der Software erforderlich machen. 

Die Anpassbarkeit eines Anwendungssystems lässt sich weiterhin hinsichtlich der Stabi-

lität der vorgenommenen Anpassungen unterscheiden. Paetau (1993) stellt fest, dass 

sich die Anpassung einer Software an ihren Benutzer auf langfristige Charakteristika 

wie generelle Interessenbereiche, Kenntnisse oder Aufgabengebiete oder auf situations-

spezifisches Benutzerverhalten beim Lösen einer bestimmten Aufgabe beziehen kann. 

Auch hinsichtlich der Aufgaben oder des organisatorischen Kontextes kann zwischen 

langfristigen und situativen Aspekten unterschieden werden, die eine Anpassung der 

Software erforderlich machen. Bei einer Anpassung der Software an langfristige Cha-
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rakteristika des Nutzungskontextes werden Aspekte der Software vor der ersten Nut-

zung festgelegt und bleiben über längere Zeit stabil. Oberquelle (1994) spricht in die-

sem Zusammenhang von Konfigurierbarkeit. Bei der Anpassung an situative Bedingun-

gen des Nutzungskontextes werden Aspekte der Software dynamisch im Verlauf einer 

Anwendungssitzung entsprechend den aktuellen Ausprägungen des Nutzungskontextes 

verändert. In Bezug auf diese situative Anpassung von E-Commerce-Anwendungen an 

ihre Benutzer ist der Begriff Personalisierung gebräuchlich. 

Schließlich wird hinsichtlich der Reichweite der unterschiedlichen Anpassungsansätze 

(Paetau 1993) unterschieden. Bentley & Dourish (1995) unterscheiden zwischen Surfa-

ce Customization, die sich nur auf die Benutzungsoberfläche bezieht, und Deep Custo-

mization, die auch die Anpassung der Funktionalität der Anwendung an spezifische Be-

nutzerbedürfnisse umfasst. Sie stellen fest, dass in den meisten Fällen die Anpassbarkeit 

von Anwendungssystemen über eine Surface Customization nicht hinauskommt. Diffe-

renzierter unterteilt Oberquelle (1994) die Reichweite von Anpassungsmaßnahmen. 

Angelehnt an das IFIP-Modell für Benutzungsschnittstellen (vgl. Dzida 1983) unter-

scheidet er zwischen funktionaler Anpassung und Anpassung der Interaktion. Die funk-

tionale Anpassung bezieht sich zum einen auf die Organisationsschnittstelle des Sys-

tems, also die organisatorischen Bedingungen, in die das System eingebettet is t, und 

zum anderen auf seine Werkzeugschnittstelle, also die Funktionalität, die es dem Benut-

zer bereitstellt. Die funktionale Anpassung entspricht damit in etwa der Deep Customi-

zation von Bentley & Dourish (1995). Die Anpassung der Interaktion bezieht sich dage-

gen auf die Dialogschnittstelle des Systems, die die Dialogstruktur des Systems defi-

niert, und auf seine Ein-/Ausgabeschnittstelle, die die Regeln für die Eingaben des Be-

nutzers und die Ausgaben des Systems festlegt, bspw. hinsichtlich der Formatierung 

von Eingaben oder der Darstellungsweise von Ausgaben. Die Anpassung der Interakti-

on entspricht also in etwa der Surface Customization von Bentley & Dourish (1995). 

Schwabe (2001) hebt in Bezug auf die Anpassung der Interaktion hervor, dass die An-

passbarkeit der Darstellungsweise von Informationen nützlich ist, um vielfältige unter-

schiedliche Repräsentationen des gleichen Modells darstellen zu können. Damit kann 

das Modell aus unterschiedlichen Perspektiven (z. B. mathematisch, logisch, visuell, 

strukturell) betrachtet werden.  

6.6.2 Anpassbarkeit im Kontext interaktiver Leistungserstellung  

Die Flexibilitätsanforderungen an den Shared Servicespace lassen sich mit Hilfe der 

Begrifflichkeit der Informatik zum Thema Anpassbarkeit genauer bestimmen. Zum ei-
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nen muss der Shared Servicespace an langfristige Charakteristika seines Nutzungskon-

textes angepasst werden können. Dies betrifft die Eigenschaften und Bedürfnisse des 

Kontaktpersonals als Benutzer des Systems und die organisatorischen Charakteristika 

des Unternehmens. Da das Kontaktpersonal längerfristig mit dem System arbeitet und 

sich die Organisation bei aller organisatorischen Dynamik nicht ständig ändert, sind 

diese Anpassungserfordernisse relativ stabil. Sie werden daher im Allgemeinen durch 

eine Konfigurierung des Systems vor dem ersten Einsatz realisiert. 

Besondere Anpassungsanforderungen an den Shared Servicespace ergeben sich aber aus 

der Differenzierung des Kundenkontextes. Aufgrund der Variabilität der 

Kundenkontexte muss der Shared Servicespace jeweils an unterschiedliche 

Kundenkontexte angepasst werden:  

w an die Eigenschaften des Kunden, insbesondere an seine individuelle Kooperations-

fähigkeit, aber auch an seine individuellen Interessen und Bedür fnisse,  

w an den individuellen Bedarf der Kunden, der unterschiedliche Aufgabenstellungen 

mit sich bringt, deren Bearbeitung das System unterstützen soll, 

w an die jeweilige Situation, aus der heraus der Kunde in das Gespräch eintritt, bspw. 

Zeitdruck oder eine laute Umgebung, die die Kommunikation erschwert, 

w an die Technik des Kunden, d. h. die individuellen Hardware- und Softwarevoraus-

setzungen, über die er verfügt. 

Diese Anpassungserfordernisse sind situativer Natur. Der Shared Servicespace muss in 

jeder einzelnen Kundeninteraktion erneut an die aktuelle Ausprägung des 

Kundenkontextes angepasst werden. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des 

Interaktionsverlaufs können sogar im Verlauf der Interaktion weitere Anpassungen 

erforderlich werden, die zeitnah realisiert werden müssen. Die Anpassungserfordernisse 

an den Shared Servicespace sind daher im Vergleich zu Groupwaresystemen, die in 

einem einheitlichen organisatorischen Kontext eingesetzt werden, durch eine größere 

Instabilität des Nutzungskontextes, engere Anpassungshorizonte und eine höhere 

Änderungsdynamik gekennzeichnet. Sie sind eher mit den Anpassungerfordernissen 

vergleichbar, die im E-Commerce hinsichtlich der Personalisierung von Webshops be-

stehen. 
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Gleichzeitig muss die Anpassbarkeit des Shared Servicespace aufgrund der Variabilität 

der Kundenkontexte aber auch eine hohe Reichweite aufweisen: 

w Die Ein-/Ausgabeschnittstelle muss an Bedarf und Kooperationsfähigkeit des aktu-

ellen Kunden angepasst werden können. Insbesondere muss die Darstellungsweise 

der Informationen seinen individuellen Verstehensvoraussetzungen entsprechen. Die 

Anpassbarkeit der Darstellungsweise von Informationen, die Schwabe (2001) her-

vorhebt, ist also auch die Voraussetzung dafür, dass Benutzer mit unterschiedlichen 

Kompetenzen diese Information überhaupt verstehen können. Dies findet sich auch 

in den Personalisierungsstrategien für Webshops wieder. Adrissono & Goy (2000) 

fordern bspw. in ihrem Konzept für einen anpassbaren Webshop, dass zwischen In-

halt und Darstellung der angezeigten Information getrennt wird, um die Darstellung 

an unterschiedliche Kundentypen anpassen zu können.  

w Auch die Dialogschnittstelle des Shared Servicespace muss an die aktuelle Ausprä-

gung des Kundenkontextes angepasst werden können. Der Interaktionsmodus der 

Akteure mit dem Shared Servicespace muss der Kompetenz des Kunden im Um-

gang mit System und der Erstellung der Leistung entsprechen. Bei unerfahrenen 

Kunden kann es sinnvoll sein, dass nur das Kontaktpersonal Seiten aufrufen und 

Eingaben tätigen kann, während der Kunde die Aktionen des Kontaktpersonals mit 

dem System an seinem Bildschirm verfolgt. Dies entspricht dem Modus einer Gui-

ded Tour, in der der Kunde mit der Funktionsweise des Systems oder dem Ange-

botsspektrum des Unternehmens vertraut gemacht wird. Erfahrenen Kunden wie-

derum können im Wesentlichen diejenigen Funktionen und Informationen zur Ver-

fügung gestellt werden, über die auch das Kontaktpersonal verfügt. Hier kann der 

Übergang zur Selbstbedienung fließend gestaltet werden.  

w Schließlich muss die Werkzeugschnittstelle an wechselnde Aufgabenstellungen und 

unterschiedliche situative Gegebenheiten angepasst werden können. Funktionen, In-

formationen und Eingabemöglichkeiten müssen abhängig von den situativen Bedin-

gungen frei kombiniert werden können, so dass das System den Akteuren in jeder 

Situation genau diejenigen Ressourcen zur Verfügung stellt, die diese zur Bewälti-

gung der situativen Anforderungen benötigen. Darüber hinaus muss aufgrund der 

variablen Kooperationsfähigkeit der Kunden auch die Aufgabenverteilung zwischen 

Kunde und Kontaktpersonal variabel gestaltet werden können: Der 

Benutzungsschnittstelle des Kunden müssen diejenigen Funktionen zugeordnet 

werden können, die der aktuellen Kooperationsfähigkeit des Kunden entsprechen. 
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Die Herausforderung bei der Gestaltung eines anpassbaren Shared Servicespace besteht 

also darin, dass aufgrund der hohen Instabilität und Dynamik des Nutzungskontextes in 

jedem Kundengespräch aufs Neue sehr weitreichende Anpassungen des Systems sehr 

zeitnah vorgenommen werden müssen.  

6.6.3 Anpassungsansätze und -instrumente  

In der Informatik lassen sich zwei Ansätze zur Realisierung anpassbarer Software unter-

scheiden: 

w Bei Konzepten adaptierbarer Software nehmen menschliche Akteure, im Allgeme i-

nen die Benutzer selbst, die Anpassung vor. 

w Bei Konzepten adaptiver Software passt sich das System automatisch an seinen je-

weiligen Benutzer an. 

6.6.3.1 Adaptierbare Systeme 

Adaptierbare Systeme stellen ihren Benutzern Instrumente zur Verfügung, mit deren 

Hilfe diese das System an ihre Bedürfnisse anpassen können. Die Anpassung wird als 

Bestandteil der Nutzung selbst (Teege 2000) oder als von der eigentlichen Nutzung ge-

trennte Aktivität vorgenommen (Wulf 1997). Die Benutzer adpatierbarer Systeme müs-

sen dazu zum einen ihren eigenen Anpassungsbedarf definieren können und zum ande-

ren mit den entsprechenden Instrumenten des Systems vertraut sein. Paetau (1993) weist 

darauf hin, dass die Anpassung der Software oft ein kooperativer Prozess ist, an dem 

sich unterschiedliche Akteure beteiligen können. Oft arbeiten sich lokale Experten in 

die entsprechenden Instrumente ein und stellen anderen Benutzern ihr Wissen zur Ver-

fügung.  

Für die Unterscheidung der Anpassungsinstrumente existieren verschiedene Typologien 

(vgl. Henderson & Kyng 1991, Oberquelle 1994, Mørch 1997, und Wulf 1997). Hen-

derson & Kyng (1991) definieren drei Kategorien von Anpassungsinstrumenten (vgl. 

auch Wulf 1997):  

w Auswahl zwischen Alternativen antizipierten Systemverhaltens: Unter diese Katego-

rie fällt insbesondere die Parametrisierung durch Auswahl aus einer fest vorgegebe-

nen Menge von Attributen oder die Auswahl von fertigen Komponenten aus Katalo-

gen (Oberquelle 1994). Mørch (1997) bezeichnet diese Art der Anpassung als Cu-

stomization.  
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w Zusammenbauen neuen Verhaltens aus existierenden Modulen: Hierunter fallen 

bspw. Baukästen von Gestaltungselementen, die Nutzer zu neuen Komponenten 

kombinieren können, oder die Definition von Systemabläufen durch Skripte oder 

Makros (Oberquelle 1994). Mørch (1997) bezeichnet diese Art der Anpassung als 

Integration. 

w Veränderung des Artefaktes: Hierunter fällt der direkte Eingriff in den Programm-

code oder das Hinzufügen neuer Module durch den Benutzer. Oberquelle (1994) be-

zeichnet diese Art der Anpassung als Re-Programmierung. 

Wulf (1997) fügt als vierte Kategorie noch die Vielfältigkeit der Nutzung hinzu: Hier 

bietet das System seinen Benutzern unterschiedliche Funktionsalternativen an, zwischen 

denen diese während der Benutzung auswählen. 

Diese Kategorien unterscheiden sich zum einen durch den Zeitpunkt, zu dem sie reali-

siert werden. Während die Vielfalt der Nutzung direkt in die Benutzung integriert ist, 

müssen Customization, Integration und Re-Programmierung vor der eigentlichen Nut-

zung durchgeführt werden. Daneben unterscheiden sie sich durch ihre Flexibilität: Wäh-

rend bei der Vielfalt der Nutzung und beim Customizing nur aus denjenigen Funktions-

alternativen gewählt werden kann, die das System zur Verfügung stellt, können beim 

Einsatz von Baukästen oder Makros und erst recht bei der Re-Programmierung auch 

gänzlich neue Funktionalitäten entwickelt werden. Dadurch lässt sich das System fle-

xibler an den jeweils bestehenden Bedarf anpassen. 

Mit zunehmender Flexibilität der Anpassungsinstrumente steigt aber auch die Komple-

xität ihrer Anwendung und damit die Anforderungen, die sie an ihre Benutzer stellen. 

Während für die Vielfalt der Nutzung das normale Benutzerwissen ausreicht, erfordert 

der Einsatz von Integration oder Re-Programmierung wesentlich umfangreichere Sys-

temkenntnisse. Höhere Flexibilität der Anpassbarkeit ist damit nur zum Preis höherer 

Komplexität der Anpassungsinstrumente zu haben. Dies bringt Probleme bei der Benut-

zung der Anpassungsinstrumente mit sich (vgl. Teege et al. 2001): Mit steigender Fle-

xibilität wächst der zeitliche Aufwand, den Benutzer in Kauf nehmen müssen, um den 

Umgang mit den Anpassungsinstrumenten zu lernen und die Anpassungen selbst vorzu-

nehmen. Insbesondere ungeübten Benutzern bleiben mit steigender Komplexität der In-

strumente die Möglichkeiten zur Anpassung des Systems verborgen und die Auswir-

kungen ihrer Anwendung unklar, so dass flexible Instrumente, wenn überhaupt, nur von 

geübten Benutzer eingesetzt werden. Verschiedene Gestaltungsansätze sollen dazu bei-
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tragen, angesichts dieser Problematik die Benutzung der Anpassungsinstrumente zu er-

leichtern (für eine zusammenfassende Darstellung vgl. Teege et al. 2001):  

w Überblicksmöglichkeiten über die Anpassungsinstrumente erleichtern es den Benut-

zern, bestehende Anpassungsmöglichkeiten zu identifizieren.  

w Auch ein erkennbarer Bezug zwischen Anpassungsfunktionen und dem Softwarebe-

reich, auf den sie sich beziehen, erleichtert es den Benutzern, Anpassungsoptionen 

zu identifizieren und zu nutzen. Befindet sich die Anpassungsfunktion bspw. in 

räumlicher Nähe des anzupassenden Elements, kann sie direkt aktiviert werden, 

wenn mit dem betroffenen Element gearbeitet wird (vgl. Wulf 2001). In eine ähnli-

che Richtung geht der Vorschlag von Oberquelle (1994), dass die Form, in der ein 

Benutzer mit dem Anpassungsinstrument interagiert, der Interaktionsform entspre-

chen soll, in der der Benutzer die Primäraufgabe mit dem System bearbeitet. Bspw. 

soll die Anpassung von Formularen ebenfalls mit Hilfe von Formularen durchge-

führt werden.  

w Undo-Funktionen oder Explorationsumgebungen geben den Benutzern die Mög-

lichkeit, die Wirkung von Anpassungsinstrumenten zu erkunden und auszuprobieren 

(vgl. Wulf 2001).  

w Schließlich kann den Benutzern auch dadurch den Einstieg in die Anpassung er-

leichtert werden, dass das System Anpassungsinstrumente unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrades anbietet, so dass der Benutzer bei ihrem Einsatz an vorhande-

nes Wissen und eingeübte Interaktionsformen anknüpfen kann und von dieser Basis 

ausgehend komplexere Anpassungsmöglichkeiten erkunden kann (vgl. Teege 2000).  

Beim Einsatz adaptierbarer Groupware tritt ein weiteres Problem auf. Hier können sich 

individuelle Anpassungen auf andere Benutzer problematisch auswirken. Grudin (1988) 

stellt in Bezug auf anpassbare Groupwaresysteme fest, dass die Anpassung einer Funk-

tion an die Bedürfnisse eines Benutzers die Interessen anderer Benutzer berühren kann. 

Auch Oberquelle (1994) und Wulf (1997) konstatieren, dass es bei der Anpassung von 

Groupwaresystemen zu Interessenkonflikten zwischen den Benutzern kommen kann, 

die ausgehandelt werden müssen.  

6.6.3.2 Adaptive Systeme 

Adaptive Anwendungssysteme passen sich automatisch an ihren aktuellen Benutzer an. 

Ein adaptives System analysiert Informationen über Eigenschaften und Verhalten eines 

Benutzers und die Aufgabe, die er bearbeitet. Auf Grundlage dieser Informationen ent-
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wickelt es ein Modell des Benutzers, das dessen Eigenschaften abbildet, die für die An-

passung relevant sind. Darauf aufbauend leitet es Erfordernisse für die Gestaltung der 

Benutzungsschnittstelle ab und passt diese entsprechend an (vgl. Fink et al. 1996). Die 

Anpassung adaptiver Systeme erfolgt während der Benutzung. Die Schnittstelle kann 

sich dynamisch im Verlauf einer Nutzung ändern, wenn aus dem Benutzerverhalten 

neue Anpassungserfordernisse abgeleitet werden.  

Ein wesentlicher Bereich, in dem adaptive Systeme erprobt und praktisch angewendet 

werden, ist die Personalisierung von Webshops im E-Commerce (vgl. Adrissono & Goy 

2000). Hierbei wird die Darstellung der Webseiten eines Webshops automatisch an die 

Eigenschaften und Bedürfnisse eines Kunden angepasst. Adaptive Webshops passen 

bspw. die Auswahl und die Reihenfolge der Produkte, den Umfang, Detaillierungsgrad 

und Inhalt der Produktinformationen oder Farben, Fonts und Layout der Bildschirman-

zeige an die Bedürfnisse, Kompetenzen und Vorlieben des jeweiligen Benutzers an. 

Die Informationen über den aktuellen Benutzer, die adaptive Systeme zur Erstellung des 

Benutzermodells auswerten, können aus unterschiedlichen Quellen stammen (vgl. Fink 

et al. 1996, Adrissono & Goy 2000): Das System kann durch einen Registrierungsdialog 

zu Beginn des Dialogs vom Benutzer selbst personenbezogene Informationen erhalten. 

Informationen über den Benutzer, die bereits im betrieblichen Informationssystem vor-

handen sind, wie Alter, Geschlecht, Wohnort oder getätigte Käufe lassen ebenfalls vie l-

fältige Rückschlüsse auf seinen Bedarf, seine Interessen oder Fähigkeiten zu. Eine we-

sentliche Informationsquelle sind die Benutzeraktivitäten mit dem System selbst: Das 

System protokolliert und analysiert die Aktivitäten eines Benutzers, leitet daraus Erfor-

dernisse für die Gestaltung der Benutzungsschnittstelle ab und passt diese entsprechend 

an. Der von Adrissono & Goy (2000) beschriebene Prototyp SETA leitet bspw. aus den 

Benutzeraktivitäten eine Vielzahl von Annahmen über den Kunden ab: Fordert er bspw. 

zusätzliche technische Informationen zu einem Produkt an, wird er vom System als 

technisch interessiert mit hoher Rezeptivität eingestuft. Dementsprechend erhöht das 

System im weiteren Verlauf den Detaillierungsgrad und die technische Spezifität der 

Produktinformationen. Fügt der Benutzer seinem virtuellen Einkaufswagen einen Arti-

kel hinzu, werden bei der nächsten Produktauswahl Artikel mit ähnlichen Eigenschaften 

bevorzugt angezeigt.  

In vielen Fällen sind die Informationen über einen Benutzer zu unvollständig, um detail-

lierte Aussagen über seine Eigenschaften treffen zu können. Hier gilt der Einsatz von 

Stereotypen (vgl. Rich 1989, Kay 1994) als effizienter Weg, um das Modell des aktue l-
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len Benutzers auf Basis der verfügbaren Informationen zu vervollständigen. Stereotypen 

enthalten Annahmen über typische Eigenschaften einer Klasse von Benutzern. Das Sys-

tem ordnet den aktuellen Benutzer auf Basis der verfügbaren Information einem Stereo-

typ zu. Je genauer ein Benutzer dem Profil eines Stereotyps entspricht, desto weitge-

hender werden die Annahmen des Stereotyps in sein Benutzermodell übernommen. Im 

SETA-Prototyp von Adrissono & Goy (2000) werden die Benutzer bspw. abhängig von 

ihrem Alter und ihrem Beruf verschiedenen Stereotypen zugeordnet, die Annahmen ü-

ber ihre fachliche Kompetenz und ihre Vorlieben umfassen. Ältere Benutzer und Rent-

ner werden etwa dem Stereotyp des „Novice User“ zugeordnet. Dies beschreibt eine 

Klasse von Benutzern, deren fachliche Kompetenz und technisches Interesse eher ge-

ring ausgeprägt sind und die Wert auf einfache Benutzung der Produkte legen. Entspre-

chend werden ihnen dann kurze, allgemeinverständliche Produktinformationen ange-

zeigt und bevorzugt Artikel angeboten, die einfach zu bedienen sind. 

Durch die automatische Anpassung des Systems lassen sich zentrale Probleme vermei-

den, die die Anpassung durch den Benutzer behindern: Die Benutzer müssen keine 

Funktionen erlernen und keine Zeit für die Anpassung aufwenden. Andererseits sind 

adaptive Systeme tendenziell intransparent, da sie sich dem Benutzer von Fall zu Fall 

unterschiedlich darstellen. Entsprechend schwer fällt es Benutzern adaptiver Systeme, 

ein kohärentes Modell des Systems zu entwickeln (Fischer 2001). Adaptive Systeme 

sind außerdem durch einen hohen technischen Aufwand bei ungewissem Nutzen ge-

kennzeichnet. Ihr Einsatz ist insbesondere dann erfolgreich, wenn die Information, die 

das System für die automatische Anpassung benötigt, nur einen eng abgegrenzten Kon-

text umfasst. Dies ist aber in realen Anwendungssituationen nur selten der Fall. Dem-

entsprechend kommt Fischer (2001) zu dem Schluss, dass der Nachweis ihres Nutzens 

in der praktischen Anwendung noch aussteht.  

Adrissono & Goy (2000) sehen ein weiteres Problem in der Tendenz adaptiver Systeme, 

möglichst umfassende und detaillierte Informationen über die Benutzer und ihre Aktivi-

täten zu sammeln. Dies kann zu Konflikten mit dem Anspruch der Benutzer auf den 

Schutz ihrer Privatsphäre führen. So beschweren sich Benutzer adaptiver Webshops oft 

über einleitende Registrierungsfragebögen, bei denen sie keinen Bezug zu ihrem eige-

nen Anliegen feststellen können. Umgekehrt stellen Adrissono & Goy aber auch fest, 

dass sich Benutzer nicht über Registrierungsfragebögen beschweren, wenn diese über-

sprungen oder nur teilweise ausgefüllt werden können, wenn der Zweck (Personalisie-
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rung) klar angegeben wird und wenn die Daten nicht ohne ausdrückliches Einverständ-

nis des Benutzers permanent gespeichert werden. 

Ein weiterer problematischer Aspekt adaptiver Systeme besteht für Adrissono & Goy 

(2000) darin, dass die automatische Anpassung der Benutzungsschnittstelle auch die 

Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Benutzer einschränkt. Die Autorinnen 

stellen fest, dass Benutzer adaptiver Webshops die automatische Vorauswahl von Pro-

dukten durch das System oft als Kontrollverlust empfinden. Benutzer sollten nach ihrer 

Meinung daher die Möglichkeit haben, die personalisierte Vorauswahl von Artikeln 

durch den Webshop zu umgehen und stattdessen beim eigenständigen Vergleich von 

Artikeln vom System unterstützt zu werden. Auch für Fischer (2001) stellt dieser Kon-

trollverlust der Benutzer bei der Benutzung adaptiver Systeme ein Problem dar.  

6.6.4 Ein Anpassungskonzept für den Shared Servicespace 

Sollte der Shared Servicespace als adaptierbares oder als adaptives System gestaltet 

werden? Und welche Anpassungsmechanismen machen im Kontext computervermittel-

ter interaktiver Leistungserstellung Sinn? Diese Fragen sollen im Folgenden behandelt 

werden. Der Anwendungsbereich interaktiver Leistungserstellung weist Ähnlichkeiten 

mit demjenigen von Webshops auf und auch die engen zeitlichen Rahmenbedingungen, 

unter denen der Shared Servicespace an den Kundenkontext angepasst werden muss, 

gleichen denen, die bei der Anpassung des Webshops gelten. Daher läge es auf den ers-

ten Blick nahe, den Shared Servicespace als personalisierbares, adaptives System nach 

dem Vorbild adaptiver Webshops zu gestalten. Allerdings macht die skeptische Ein-

schätzung Fischers (2001) deutlich, wie weit adaptive Techniken noch davon entfernt 

sind, komplexe soziale Anwendungskontexte adäquat und effizient zu modellieren. Dies 

legt wiederum die Gestaltung des Shared Servicespace als adaptierbares System nahe.  

Bei einer Realisierung des Shared Servicespace als adaptierbares System müssten aller-

dings die Anpassungsinstrumente angesichts der Reichweite der erforderlichen Anpas-

sungen ausgesprochen komplex sein, um die notwendige Flexibilität der Anpassung zu 

gewährleisten. Daher könnten die Kunden die Anpassung des Shared Servicespace 

schwerlich selbst vornehmen. Als unerfahrene oder gelegentliche Benutzer des Systems 

verfügen sie nicht immer über die technische und fachliche Kompetenz, um mit kom-

plexen Anpassungsinstrumenten effizient umgehen zu können. Außerdem steht der zeit-

liche Aufwand, den Umgang mit komplexen Anpassungswerkzeugen zu erlernen und 

entsprechende Anpassungen vorzunehmen, für die Kunden in keinem Verhältnis zur 

Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit des Systems oder des Gebrauchswerts der 
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Leistung. Auch die Vielfalt der Nutzung als Anpassungsinstrument scheint in Bezug auf 

die Kunden keine Option zu sein. Sie müssten sich dann die erforderlichen Informatio-

nen und Funktionen aus einer Vielzahl von Alternativen heraussuchen. Als unerfahrene 

und gelegentliche Benutzer, die auch unter einem gesprächsimmanenten Zeitdruck ste-

hen, brauchen sie aber eine Benutzungsschnittstelle, die ihnen genau die Informationen 

und Funktionen zur Verfügung stellt, die sie in der aktuellen Situation benötigen.  

Sowohl die automatische Anpassung der Schnittstelle des Kunden durch das System als 

auch die Anpassung durch den Benutzer scheinen also wenig erfolgversprechend. Im 

Szenario des Shared Servicespace ist mit dem Kontaktpersonal aber ein weiterer Akteur 

im Spiel, der die Anpassung des Systems an den Kunden übernehmen kann. Wie in der 

Analyse dargestellt, entwickeln die Akteure durch die sprachlichen Äußerungen ihres 

Gegenüber eine Vorstellung von ihrem Gesprächspartner und interpretieren dessen Ver-

halten vor dem Hintergrund der eigenen lebensweltlichen Eingebundenheit. Das Kon-

taktpersonal verfügt dadurch über ein wesentlich umfangreicheres Wissen und größeres 

interpretatives Potenzial als jedes informationstechnische System, um den Kunden, sei-

ne Bedürfnisse und seine Fähigkeiten adäquat und effizient zu modellieren.  55 Ein Kun-

denberater könnte bspw. seine Einschätzung, dass sein Gesprächspartner ein „Novice 

User“ ist, auf eine wesentlich detailliertere und differenziertere Einschätzung gründen, 

als das SETA-System im obigen Beispiel, das sich dabei lediglich auf Alter und Beruf 

des Benutzers stützt.  

Darüber hinaus besteht eine wesentliche Aufgabe des Kontaktpersonals ja gerade darin, 

ein adäquates Modell des Kunden, seiner Fähigkeiten und seine Bedürfnisse zu entwi-

ckeln und den Verlauf der Leistungserstellung entsprechend anzupassen. Daher liegt es 

nahe, ihm auch die Anpassung des Shared Servicespace an den aktuellen Kunden zu ü-

bertragen. Wie oben dargestellt, ist die Anpassung von Systemen durch lokale Experten 

keine außergewöhnliche Praxis. Daher wäre es auch sozial anschlussfähig, wenn das 

Kontaktpersonal die Anpassung für den Kunden übernimmt. Der Shared Servicespace 

sollte also als adaptierbares System gestaltet werden, das das Kontaktpersonal in die 

Lage versetzt, die Benutzerschnittstelle des Kunden im Verlauf des Gesprächs 

entsprechend seinem (wachsenden) Wissen über den aktuellen Kunden anzupassen  

Auch wenn die Anpassung nicht automatisch vom System vorgenommen wird, können 

adaptive Instrumente das Kontaktpersonal bei der Anpassung sehr wohl unterstützen. So 

                                                 
55 Analog bezeichnet Fischer (2001) den Menschen auch als einziges „Erfolgsmodell“ adaptiver Systeme. 
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bietet sich angesichts der engen zeitlichen Rahmenbedingungen der Einsatz von Stereo-

typen für eine effiziente Anpassung des Systems an den Kunden an. Auch hier würden 

Klassen von Kunden in Stereotypen zusammengefasst, für die unterschiedliche Anpas-

sungsmaßnahmen vordefiniert sind. Allerdings erfolgt die Zuordnung eines Kunden zu 

einem Stereotyp nicht automatisch durch das System, sondern wird vom Kontaktperso-

nal aufgrund seiner Einschätzung des Kunden vorgenommen. Entsprechend dieser Ein-

schätzung werden dann die für das jeweilige Stereotyp gültigen Anpassungen realisiert. 

In Abwandlung des obigen Beispiels wäre es nun das Kontaktpersonal, das einen Kun-

den als „Novice User“ einstuft, worauf das System die für dieses Stereotyp vordefinier-

ten Konzepte realisiert, also bspw. kurze Produktbeschreibungen ohne technische De-

tails oder eine Auswahl von besonders einfach zu benutzenden Produkten anzeigt. Das 

Kontaktpersonal kann abhängig von Gesprächsverlauf manuell bestimmte Aspekte der 

Benutzungsschnittstelle dynamisch ändern, Elemente hinzufügen oder ent fernen und so 

die Anpassung präzisieren. Bei der Zuordnung des Kunden zu einem Stereotyp könnte 

das Kontaktpersonal wiederum durch einen Vorschlag des Systems unterstützt werden, 

den dieses bspw. auf Grundlage der Auswertung der betrieblichen 

Kundeninformationen generiert. Die Definition der Stereotypen schließlich könnte als 

kollektiver Prozess organisiert werden, in dem Mitarbeiter des Kontaktpersonals ihren 

gemeinsamen Erfahrungsschatz nutzen, um angemessene kundenbezogene Stereotypen 

zu ident ifizieren. 

Das vorgeschlagene Anpassungskonzept stellt also gewissermaßen eine Verbindung 

zwischen Adaptierbarkeit und Adaptivität dar, in der die Entwicklung des Kundenmo-

dells beim Kontaktpersonal liegt, die entsprechende Gestaltung in den Grundzügen vom 

System vorgenommen und situationsabhängig vom Kontaktpersonal verfeinert wird. 

Das Konzept zielt darauf ab, die menschliche Stärke, in der Interaktion reichhaltige 

Modelle ihres Gegenüber zu bilden, mit den Stärken informationstechnischer Systeme 

hinsichtlich der Verarbeitung von Informationen entsprechend formaler Prozeduren zu 

verbinden. 

Bei einer solchen Gestaltung der Anpassungsmechanismen des Shared Servicespace 

müssen aber auch die Interessen des Kunden an der Durchschaubarkeit des Systems und 

der Kontrolle des Erstellungsprozesses berücksichtigt werden. Zum einen machen die 

Hinweise von Adrissono & Goy (2000) zum Kontrollverlust der Benutzer adaptiver 

Systeme deutlich, dass die Grenzen zwischen Anpassung und Handlungssteuerung flie-

ßend sind. Eine Anpassung des Systems an den Kunden beinhaltet immer auch die Ein-
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schränkung seiner Möglichkeiten. Darüber hinaus geht die Personalisierung der Benut-

zungsschnittstelle des Kunden auch auf Kosten ihrer Konsistenz und damit ihrer Durch-

schaubarkeit. Dementsprechend muss das Anpassungspotenzial des Systems und der 

Anpassungsvorgang selbst für die Kunden durchschaubar gemacht werden. Sie müssen 

die Möglichkeit haben, gegen Anpassungen Einspruch zu erheben bzw. sie rückgängig 

zu machen. Und bei der Anpassung der Schnittstelle an einen Kunden sollte an vorher-

gehende Anpassungsmaßnahmen angeknüpft werden, um dem Kunden die Möglichkeit 

zu geben, Erfahrungen aus vorangegangenen Erstellungsprozessen auch im aktuellen 

Prozess zu nutzen. 

6.7 Zusammenfassung:  
Ein Shared Servicespace für Kunde und Kontaktpersonal  

Ein arbeits- und akteursorientiert gestalteter Shared Servicespace lässt sich zusammen-

fassend folgendermaßen charakterisieren: 

w Der Kunde kann die computervermittelte Interaktion von einer Webpräsenz des Un-

ternehmens aus starten. Dort werden ihm bei Bedarf einleitende Informationen über 

das betriebliche Angebot, den Erstellungsprozess sowie die Kenntnisse und Res-

sourcen, über die er verfügen muss, bereitgestellt. Beim Start der Shared-

Servicespace-Sitzung werden auf dem Bildschirm des Kontaktpersonals die betrieb-

lich verfügbaren Informationen zum Kunden angezeigt und es wird eine telefonische 

Verbindung aufgebaut. 

w Die Inhalte der Browserfenster von Kunde und Kontaktpersonal werden synchroni-

siert. Eingaben, Ausgaben und die Position des Mauszeigers auf dem Bildschirm ei-

nes Akteurs werden zeitnah auch auf dem Bildschirm des anderen Akteurs ange-

zeigt. Die Akteure bekommen einen Hinweis, ob eine Änderung ihrer Bildschirman-

zeige vollständig übertragen wurde. 

w Umfang und Darstellungsweise der Informationen und die Funktionen, die Kunden 

und Kontaktpersonal in ihren synchronisierten Browserfenstern zur Verfügung ge-

stellt werden, werden auf Grundlage einer Einschätzung des Kontaktpersonals an 

die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kunden angepasst. Dazu ordnet das Kontakt-

personal den Kunden einem Stereotyp zu, worauf das System automatisch eine vor-

definierte Schnittstelle bereitstellt. Diese kann vom Kontaktpersonal situationsab-

hängig geändert werden.  
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w Das Kontaktpersonal verfügt über ein privates Browserfenster, dessen Inhalt in das 

synchronisierte Browserfenster übertragen werden kann, und über ein Radar-View-

Fenster, das ihm anzeigt, welchen Ausschnitt des gemeinsamen Arbeitsbereichs der 

Kunde aktuell sieht.  

w Kunde und Kontaktpersonal wird eine Prozesskarte angezeigt, die die geplante 

Struktur des Erstellungsprozesses, den Stand der Bearbeitung und aktuelle Hand-

lungserfordernisse und –möglichkeiten darstellt.  

Die computervermittelte Interaktion zwischen Kunde und Kontaktpersonal im Shared 

Servicespace soll anhand eines Beispiels veranschaulicht werden: 

Beispiel 26: Beratung eines Reisebürokunden im Shared Servicespace 
Herr Zeisig möchte mit Frau und Kindern von Berlin nach Traunreut in Bayern fahren. Weil sein 
Auto in der Werkstatt ist, müssen sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Zug nehmen. Ein 
Freund empfahl ihm das Reisebüro und gab ihm die Adresse der Webpräsenz. Herr Zeisig ruft die 
Adresse auf. Er erhält Informationen über das Angebot, sich über das Internet beraten zu lassen, 
wie eine solche Beratung über das Internet abläuft, wie lange sie im Allgemeinen dauert, über we l-
che technischen Voraussetzungen er verfügen muss (insbesondere, dass er gleichzeitig telefonieren 
und im Internet arbeiten können muss) und welche Informationen er bereithalten sollte. Herr Zei-
sig gibt seinen Namen und seine Telefonnummer ein und aktiviert das Schaltelement zum Starten 
der Shared-Servicespace-Sitzung. 

Auf dem Bildschirm des Kundenbetreuers erscheint ein Hinweis, dass eine Verbindung mit Herrn 
Zeisig aufgebaut wird. Da Herr Zeisig ein neuer Kunde ist, werden keine weiteren Kundeninfor-
mationen angezeigt. Im Hintergrund wird das öffentliche Browserfenster und das Radar-View-
Fenster geöffnet. Auch auf dem Bildschirm von Herrn Zeisig wird ein Browserfenster geöffnet. In 
diesen synchronisierten Browserfenstern wird ein Hinweis auf den Verbindungsaufbau und eine 
Prozesskarte angezeigt, die die Phasen der Beratung, also Spezifizierung des Kundenbedarfs, Er-
mittlung von Verbindungen und Verfügbarkeitsabfrage darstellt.  

Die Telefone von Herrn Zeisig und dem Kundenbetreuer klingeln. Beide nehmen ab und der Kun-
denbetreuer fragt, was er für Herrn Zeisig tun kann. Herr Zeisig sagt, dass er mit seiner Familie 
von Berlin nach München fahren möchte und dass er normalerweise mit dem Auto fährt, das aber 
leider kaputt sei.  

Der Kundenbetreuer stuft Herrn Zeisig daraufhin als „unerfahrenen Bahnfahrer“ ein. Er erfragt 
von Herrn Zeisig die Informationen zu seinem Reisewunsch und ermittelt in seinem privaten 
Browserfenster passende Verbindungen. Er wählt einige vielversprechende aus und überträgt sie in 
sein öffentliches Browserfenster. 

Die ausgewählten Verbindungen werden nun auch in Herrn Zeisigs Browserfenster angezeigt. 
Aufgrund seiner Einstufung als unerfahrener Bahnfahrer werden ihm lediglich die Basisinformati-
onen Abfahrts - und Ankunftszeit, Reisedauer, Anzahl der Umsteigepunkte und Preis angezeigt. 
Herr Zeisig sieht sich die Liste mit den Verbindungen an und fragt, ob das denn alle seien. Der 
Kundenbetreuer erklärt daraufhin, dass er bereits eine Auswahl getroffen habe. Herr Zeisig will 
aber alle Verbindungen sehen. 

Der Kundenbetreuer ermittelt daraufhin die Verbindungen noch einmal im öffentlichen Fenster. 
Beiden werden nun die Basisinformationen sämtlicher Verbindungen angezeigt. Sie suchen ge-
meinsam eine passende Verbindung heraus, die zwei Umsteigepunkte beinhaltet.  

Herr Zeisig möchte wissen, wo er da umsteigen muss. Der Kundenbetreuer ruft die Details der 
gewählten Verbindung auf, so dass Herr Zeisig sieht, dass er in Fulda und in München umsteigen 
muss. Er fragt, ob es denn kein Umweg wäre, über Fulda zu fahren. Der Kundenbetreuer ändert 
daraufhin die Darstellungsweise der Verbindung: Sie wird nun als Landkarte dargestellt, in der die 
Verbindung als Route mit den Umsteigepunkten markiert ist. Herr Zeisig sieht, dass es sich tat-
sächlich um die kürzeste Verbindung handelt. 
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Herr Zeisig seufzt, dass die Fahrtzeit mit zwei kleinen Kindern ja ganz schön lang sei. Der Kun-
denbetreuer fragt daraufhin, ob Herr Zeisig Plätze in einem Kinderabteil buchen möchte. Herr Zei-
sig möchte wissen, was der Unterschied zu den herkömmlichen Abteilen sei. Der Kundenbetreuer 
ruft im synchronisierten Fenster ein Foto eines Kinderabteils auf, so dass sich Herr Zeisig ein Bild 
machen kann. Herr Zeis ig meint, dass das ja eine feine Sache wäre und entschließt sich, die ge-
wählte Verbindung zu buchen. 

Dieses Beispiel verdeutlicht einige positive Effekte des Shared Servicespace gegenüber 

den herkömmlichen Szenarios computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung 

deutlich:  

w Kunde und Kundenbetreuer können beide die Verbindungen sehen, die zur Auswahl 

stehen und sich gemeinsam auf sie beziehen. Der Kundenbetreuer muss Herrn Ze i-

sig die Verbindungen nicht sprachlich vermitteln, Herr Zeisig sieht, dass der Kun-

denbetreuer seinen Bedarf richtig verstanden hat und beiden dient die Verbindungs-

ansicht als Diskussionsgrundlage, um die beste Lösung für Herrn Zeisigs Reise-

wunsch zu ermitteln. Ihre sprachliche Interaktion wird so durch den Bezug auf eine 

gemeinsam zugängliche Repräsentation der Information unterstützt. Die Handlun-

gen des jeweils anderen Akteurs und der Stand der Bearbeitung sind für beide Ak-

teure erkennbar. 

w Der Kundenbetreuer kann Herrn Zeisig ein Bild des Kinderabteils zeigen. Durch 

diese Möglichkeit der Nutzung von Bildern lassen sich auch Informationen, die rein 

sprachlich schwer zu vermitteln sind, für die Leistungserstellung nutzen. 

w Der Kundenbetreuer ermittelt zuerst auf seinem privaten Bildschirm erfolgverspre-

chende Verbindungen. Dadurch kann er einerseits seinem Anspruch auf unbeobach-

tetes Arbeiten genügen und andererseits die Informationen auf den unerfahrenen 

Kunden Herrn Zeisig zuschneiden. Auf Anforderung wiederholt der Kundenbetreuer 

die Verbindungsabfrage im öffentlichen Fenster. Dadurch kann auch Herrn Zeisigs 

Interesse an der Durchschaubarkeit des Handelns des Kundenbetreuers Rechnung 

getragen werden.  

w Die Informationen über die Verbindungen werden zu Beginn auf Basisinformatio-

nen beschränkt. Als es das Gespräch erfordert, werden Details hinzugenommen und 

eine Verbindung als Route in einer Landkarte dargestellt. Der Umfang und die Dar-

stellungsart der Informationen können so an die Kooperationsfähigkeit von Herrn 

Zeisig und die situativen Erfordernisse des Beratungsprozesses angepasst werden. 

Bei einer relativ einfachen Beratung, wie sie Herr Zeisig benötigt, mag die Darstellung 

der fachlichen Kooperationsanforderungen auf der Webpräsenz des Reisebüro ebenso 
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übertrieben erscheinen wie die Prozesskarte, die die geplante Vorgehensweise visuali-

siert. Sicherlich steigt der Nutzen des Shared Servicespace allgemein und seiner kom-

plexitätsreduzierenden Instrumente insbesondere, je anspruchsvoller und komplexer die 

Leistung ist, deren Erstellung unterstützt werden soll. Bei Leistungen wie Baufinanzie-

rung oder Vermögensberatung, bei denen die Kunden eine ganze Reihe von Informatio-

nen liefern müssen und im Beratungsverlauf eine Vielzahl von Randbedingungen be-

achtet werden muss, wird der Nutzen der einleitenden Darstellung der Kooperationsan-

forderungen an den Kunden und die Visualisierung der Phasen und Rahmenbedingun-

gen des Beratungsprozesses sicherlich deutlicher. Andererseits hat aber die Analyse 

deutlich gemacht, dass auch bei einfachen Leistungen nicht allen Kunden die betriebli-

chen Kooperationsanforderungen klar sind und die Akteure im Erstellungsprozess den 

Überblick verlieren können. 

Das Beispiel bezieht sich auf den Einsatz des Shared Servicespace bei einer einfachen 

Anfrage eines unerfahrenen Kunden. Sicherlich hätte sich der Einsatz anders gestaltet, 

wenn die Interaktion mit einem erfahrenen Kunden, der ein komplexes Problem hat, un-

terstützt worden wäre. Wäre Herr Zeisig bspw. ein begeisterter Bahnfahrer, der zusam-

men mit dem Kundenbetreuer die Möglichkeiten der Fahrradmitnahme bei der estni-

schen Eisenbahn erkunden wollte, hätte der Kundenbetreuer evtl. die Beförderungsbe-

dingungen der estnischen Eisenbahngesellschaft als gemeinsames Material zur Verfü-

gung gestellt und Herr Zeisig hätte möglicherweise aufgrund seiner Kenntnisse der est-

nischen Sprache eine wesentlich aktivere Rolle im Leistungserstellungsprozess gespielt. 

In diesem Fall hätte der Shared Servicespace also auch eine Ausweitung der Koprodu-

zentenrolle des Kunden ermöglicht, die in der Filiale schwierig und im Call Center ü-

berhaupt nicht zu realisieren gewesen wäre. Der Shared Servicespace stellt also für die 

Erstellung einfacher oder komplexer Leistungen mit erfahrenen oder unerfahrenen 

Kunden eine substanzielle Verbesserung dar. 
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7 Fazit und Ausblick 

Damit ist die vorliegende Arbeit an ihrem Ziel angelangt, ausgehend von einem diffe-

renzierten Verständnis computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung Konzepte 

für ihre Gestaltung zu entwickeln, die ihren Besonderheiten und den Interessen von 

Kunden und Mitarbeitern angemessen sind. In den Modellen der Dienstleistungsdyade, 

des Dienstleistungsdreiecks und der Dienstleistungspyramide wurde die interaktive Le i-

stungserstellung von Kunden und Kontaktpersonal als besonderer Typ betrieblicher 

Leistungserstellung beschrieben, der durch die Gleichzeitigkeit von ökonomischem 

Austausch, sachlicher Kooperation, sozialer Interaktion und technischem Dialog ge-

kennzeichnet ist. Kunden, Kontaktpersonal und Unternehmen sind die zentralen Akteu-

re und die informationstechnischen Systeme stellen einen wesentlichen Einflussfaktor 

dar. Die Akteure handeln aus unterschiedlichen Kontexten heraus und verfolgen unter-

schiedliche Interessen, sind aber wechselseitig auf die Kooperationsbereitschaft der an-

deren angewiesen. Die Vermittlung zwischen diesen unterschiedlichen Kontexten und 

Interessen stellt daher neben den sachlichen Anforderungen die zentrale Herausforde-

rung interaktiver Leistungserstellung dar. Angesichts dieser Herausforderung bewegt 

sich das Handeln von Unternehmen, Kunden und Kontaktpersonal in einem Wechsel-

spiel aus Anpassung und Einflussnahme. Die informationstechnischen Systeme nehmen 

in diesem Wechselspiel eine zentrale Rolle ein, da sie einerseits betriebliche Vorgaben 

und Interessen vergegenständlichen, andererseits die wesentliche betriebliche Ressource 

für die Erstellung der Leistung darstellen.  

Ausgehend von diesen Besonderheiten interaktiver Leistungserstellung wurden Grund-

sätze für ihre arbeits- und akteursorientierte Gestaltung identifiziert: Die Leistungser-

stellung muss für die Akteure durchschaubar sein, ihre Organisation muss die Balance 

zwischen Flexibilität und Strukturierung halten, das Handeln des Kontaktpersonals 

muss für den Kunden sichtbar sein, und der Kunde muss Zugang zu betrieblichen Res-

sourcen haben. Es wurde deutlich, dass sich diese Anforderungen in den herkömmli-

chen Szenarien interaktiver Leistungserstellung nur schwerlich realisieren lassen. Der 

Shared Servicespace als neues Szenario computervermittelter Interaktion stellt einen 

Versuch dar, diesen Grundsätzen gerecht zu werden, indem in seiner Gestaltung Ansät-

ze und Konzepte aus Softwareergonomie und CSCW angewendet und weiterentwickelt 

werden: Insbesondere die Nutzung gemeinsamen Materials, awarenessbewusste und 
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transparenzförderliche Gestaltungsansätze, flexible Strukturierungshilfen und eine 

Kombination aus verschiedenen Anpassungsinstrumenten.  

Die Auseinandersetzung mit diesem besonderen Anwendungsbereich ist damit nicht 

beendet, sondern hat erst begonnen. Der Gestaltungsansatz des Shared Servicespace 

kann in vielfältiger Hinsicht erweitert werden, indem weitere Aspekte interaktiver Leis-

tungserstellung in die Betrachtung einbezogen und weitere Möglichkeiten der Compu-

terunterstützung untersucht werden. Zwei Richtungen seien beispielhaft genannt: Zum 

einen nimmt diese Arbeit mit der verkaufsorientierten Beratung nur eine eher einfache 

Leistung in den Blick, die im Allgemeinen im Rahmen eines Gesprächs erstellt werden 

kann. Es lässt sich vermuten, dass komplexere Leistungen, die sich über mehrere Kun-

deninteraktionen erstrecken und vor- und nachgelagerte Tätigkeiten mit einbeziehen, 

weitergehende Anforderungen an die Gestaltung der Computerunterstützung stellen.  

Zum anderen interagieren Kunden zumindest in Erstellungsprozessen von Angesicht zu 

Angesicht nicht nur mit dem Kontaktpersonal, sondern oft auch mit anderen Kunden: 

Sie unterhalten sich, während sie gemeinsam der Warteschlange stehen oder das Ange-

bot durchstöbern, und sie beobachten die Interaktion anderer Kunden mit dem Kontakt-

personal. Eine Erweiterung des Shared Servicespace könnte darin bestehen, den Kunden 

auch bei computervermittelter Leistungserstellung entsprechende Interaktionsmöglich-

keiten untereinander zu eröffnen. 

In jedem Fall lohnt es sich, sich mehr als bisher mit der Gestaltung 

computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung auseinanderzusetzen, da die 

Arbeitsituation einer wachsenden Anzahl von Beschäftigten und ein Stück Alltag ihrer 

Kunden auch von der Gestaltung computerunterstützter interaktiver Leistungserstellung 

beeinflusst wird. 

Diese Auseinandersetzung ist auch für die Informatik lohnenswert, da die Anwendung 

von Konzepten und Ansätzen der Informatik auf diesen neuen Anwendungsbereich 

Impulse für deren Weiterentwicklung und Präzisierung geben kann. So sind einige 

Ergebnisse dieser Arbeit nicht nur für den Anwendungsbereich interaktiver 

Leistungserstellung von Belang, sondern leisten auch einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung von Konzepten der Informatik und tragen zu einem vertieften 

Verständnis von computerunterstützter Kooperation bei.  

So ist die Erkenntnis, dass Computersysteme nicht nur selbst durchschaubar gestaltet 

sein sollten, sondern auch zur Durchschaubarkeit des Anwendungsbereichs für den Be-
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nutzer beitragen können, sicherlich auch in anderen Zusammenhängen relevant. Zumin-

dest in Bereichen mit einem ähnlich hohen informationstechnischen Durchdringungs-

grad wohnt den Anwendungssystemen das Potenzial inne, den Anwendungsbereich 

durch seine Vergegenständlichung im System für die Benutzer durchschaubar zu ma-

chen. Dieses transparenzschaffende Potenzial informationstechnischer Systeme stellt 

eine wesentliche Erweiterung des Konzeptes der Transparenz dar, wie es bisher in der 

Informatik verwendet wird. 

Auch die Sichtweise auf Kooperation als ein von potenziell widersprüchlichen Interes-

sen geprägter Prozess, die in dieser Arbeit entwickelt wurde, ist sicherlich über den 

Anwendungsbereich interaktiver Leistungserstellung hinaus von Bedeutung. Dass Ak-

teure in Kooperationsprozessen bei gegenseitiger Abhängigkeit unterschiedliche Inte-

ressen verfolgen, ist wahrscheinlich kein spezifisches Merkmal interaktiver Leistungs-

erstellung, sondern ein Aspekt von Kooperationsprozessen allgemein: Ohne gegenseit i-

ge Abhängigkeit entfällt die Notwendigkeit zur Kooperation und unterschiedliche Inte-

ressen ergeben sich zwangsläufig aus den unterschiedlichen Rollen der Akteure im Ko-

operationsprozess. Kooperation und Konflikt stellen damit zwei Seiten einer Medaille 

dar. Damit ist aber auch die Notwendigkeit, in der Kooperation zwischen konfligieren-

den Interessen zu vermitteln und die Kooperationsbereitschaft der Akteure wechselsei-

tig zu erhalten, ein konstitutives Merkmal von Kooperationsprozessen. Diese Perspekti-

ve auf Kooperation als konflikthafter Prozess hat auch Auswirkungen auf die Gestal-

tung von Groupwaresystemen. Diese müssen die Akteure darin unterstützen, ihre jewei-

ligen Interessen im Kooperationsprozess zur Geltung zu bringen, um ihre Kooperati-

onsbereitschaft zu gewährleisten. Ihre Gestaltung muss daher auch die Interessenlage, 

die einen Kooperationszusammenhang kennzeichnet, berücksichtigen. Bisher jedoch 

fehlt es schon an entsprechenden Instrumenten, um die unterschiedlichen Interessen im 

Rahmen der Ist-Analyse überhaupt systematisch zu erheben. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit legen auch eine Neubewertung des handlungsstrukturie-

renden Potenzials von Anwendungssystemen nahe. Insbesondere in der softwareergo-

nomischen Diskussion wird eine informationstechnische Handlungsstrukturierung in 

erster Linie als Einschränkung gesehen und demgegenüber die Flexibilität als wün-

schenswertes Merkmal von Computersystemen betont. Tatsächlich wird das strukturie-

rende Potenzial von Anwendungssystemen allzu oft nur zur Steuerung von Handlungs-

abläufen eingesetzt. Die Analyse interaktiver Leistungserstellung hat aber auch positive, 

handlungsermöglichende Aspekte informationstechnischer Strukturierung identifiziert: 
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Sie hat gezeigt, dass die Akteure diese durchaus auch als Ressource nutzen, die die 

Komplexität des Arbeitsprozesses reduziert, ihr Handeln orientiert und sie von der Ver-

antwortung für das Gelingen des Prozesses entlastet. Es scheint daher angebracht, trotz 

der unbestrittenen Relevanz, die eine flexible Gestaltung für die Unterstützung situier-

ten Handelns hat, Strukturierung nicht nur als potenzielle Behinderung sondern auch als 

Ressource zu begreifen, als Material, auf dessen Grundlage Improvisation erst möglich 

wird. Diese Sichtweise zielt nicht auf die Steuerung des Benutzerhandelns, sondern dar-

auf, auch die handlungsermöglichende Wirkung von Struktur in der Gestaltung von 

Anwendungssystemen nutzbar zu machen. Dazu muss zum einen die Wirkungsweise in-

formationstechnischer Strukturierung jenseits der Steuerung von Handlungsabläufen un-

ter der Fragestellung analysiert werden, welche positiven Aspekte sie für die Benutzer 

zeitigen kann. Zum anderen müssen Gestaltungsansätze entwickelt werden, mit denen 

sich die wünschenswerten Wirkungen einer informationstechnischen Handlungsstruktu-

rierung realisieren lassen. Der Ansatz des Shared Servicespace, die Struktur des Ar-

beitsablaufes dadurch wirksam werden zu lassen, dass sie im System visualisiert wird, 

stellt hier eine Möglichkeit, aber sicherlich nicht das letzte Wort dar. 

Auch der Umstand, dass Kunde und Kontaktpersonal zwischen unterschiedlichen Hand-

lungskontexten vermitteln müssen und sich diese Verschiedenheit der Kontexte auch in 

der Gestaltung des Anwendungssystems wiederfinden muss, wirft einige interessante 

Fragen für die Computerunterstützung von Kooperationsprozessen insgesamt auf: Je 

mehr einerseits Menschen über räumliche Grenzen hinweg miteinander in Interaktion 

treten und sich andererseits Gesellschaften immer stärker ausdifferenzieren, desto mehr 

interagieren Menschen aus verschiedenen Kontexten heraus - Kulturen, Fachdisziplinen 

oder Lebensstilen - miteinander. Damit stellt sich die Frage, wie angesichts dieser Ver-

schiedenheit Verständigung erzielt, Vertrauen hergestellt und Koordination ermöglicht 

werden kann und welchen Beitrag informationstechnische Unterstützungssysteme dazu 

leisten können.  

Für die Gestaltung von Groupwaresystemen wird angesichts dieser Verschiedenheit die 

Unterstützung von Vermittlung zu einer wesentlichen Gestaltungsaufgabe: Groupware-

systeme müssen ihren Benutzern einen gemeinsamen Handlungskontext zur Verfügung 

stellen, der einerseits ihren verschiedenen kontextuellen Voraussetzungen entspricht, 

andererseits aber eine gemeinsame Basis für Koordination und Verständigung zur Ver-

fügung stellt. Sie müssen also Verschiedenheit zulassen und gleichzeitig Gemeinsam-

keit ermöglichen. Hier klingen zum einen Fragen der identitätsbezogenen Awareness 
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an, wie sie bereits im Zusammenhang des Shared Servicespace diskutiert wurden: Wel-

che Informationen benötigen die Akteure in einer durch Verschiedenheit geprägten Ko-

operationssituation über ihre Kooperationspartner, um deren Intentionen verstehen, Ver-

trauenswürdigkeit einschätzen und Handlungen adäquat interpretieren zu können? Und 

wie können Groupwaresysteme diese Informationen zur Verfügung stellen?  

Zum anderen wird das Problem der Verständlichkeit von Information angesichts unter-

schiedlicher Verstehensvoraussetzungen relevant: Hier ist es zwar ein faszinierender 

Gedanke, das System die dazu notwendige Übersetzungsarbeit leisten zu lassen, d. h. 

Informationen und Handlungen so zu repräsentieren, dass sie in unterschiedlichen Kon-

texten verständlich sind, aber trotzdem eine gemeinsame Bezugnahme gestatten. Die 

bestehenden Ansätze der View Translation, die in dieser Arbeit geschildert wurden, ze i-

gen allerdings die enormen Schwierigkeiten, denen sich ein solcher technisch orientier-

ter Vermittlungsansatz gegenübersieht. Im Konzept des Shared Servicespace wurde ein 

anderer Weg eingeschlagen: Indem das öffentliche Browserfenster an die kontextuellen 

Voraussetzungen des Kunden angepasst wird, wird die Übersetzungsaufgabe an das 

Kontaktpersonal delegiert: Es muss in der Lage sein, sich auch im Kontext des Kunden 

kompetent zu bewegen, zu verstehen und sich verständlich machen zu können.  

Dieser Gestaltungsentscheidung liegt eine wesentliche Erkenntnis dieser Arbeit zugrun-

de, die ebenfalls über die interaktive Leistungserstellung hinaus von Belang ist: Die so-

ziale Interaktion zwischen Individuen ist ein überaus mächtiges Werkzeug. Im Shared 

Servicespace ermöglicht die gezielte Nutzung ihres enormen Potenzials an vielen Stel-

len einfache und effiziente Lösungen, an denen technische Lösungen aufwendig und 

von fragwürdigem Nutzen wären: Das Kontaktpersonal kann besser zwischen Kontex-

ten übersetzen als das System, es kann den Kunden differenzierter einschätzen als jede 

maschinelle Analyse und die Akteure können ihre Interessen am Besten sprachlich arti-

kulieren und aushandeln. Bei der Gestaltung von Groupwaresystemen gilt es, diese 

menschliche Stärke gezielt zu nutzen und der Leistungsfähigkeit sozialer Interaktion zu 

vertrauen, statt technisch avancierte Lösungen in den Vordergrund zu stellen. 

Transparenz zu schaffen, Interessen zu berücksichtigen, das Potenzial von Struktur und 

sozialer Interaktion zu nutzen und Verschiedenheit zu vermitteln – das sind die neuen 

Herausforderungen, die sich aus der Beschäftigung mit den Gesprächen zwischen Kun-

den und Mitarbeitern für die Informatik ergeben. 
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