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zudem, Verschwendung in den Service-
Prozessen im Sinne des Lean Service-Ge-
dankens zu erkennen und zu beseitigen.

Welche veränderten Anforderungen an 
das Management von Instandhaltung 
und Service-Leistungen haben Sie aus-
gemacht?
Prof. Lennart Brumby: Drei wesentli-
che Trends sind hier festzustellen: zum 
einen werden die zu betreuenden An-
lagen technisch immer komplexer. Wir 
reden heute bei Produktionsanlagen von 
mechatronischen Systemen, die neben 
mechanischen und elektrischen Kom-
ponenten auch eine Vielzahl von elek-
tronischen und software-spezifischen 
Elementen enthalten. Zum anderen 
steigen die Kundenerwartungen an den 
Herstellerservice. Neben der schnellen 
Störungsbeseitigung möchten Kunden 
oftmals auch eine umfassende Betreu-
ung mit technischer Beratung rund um 
die Anlage des Herstellers. Und drittens 
stehen dem Service heute technische 
Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen 
Serviceleistungen schneller, besser und 
effizienter erbracht werden können. Zu 
erwähnen seien hier exemplarisch die 

Die wachsende Nachfrage nach industriellen Serviceleistungen 
sowie steigende Anforderungen an die Verfügbarkeit von Anlagen 
und Maschinen führen zu einer deutlichen Professionalisierung 
von Service und Instandhaltung in vielen Unternehmen. Die zu-
nehmende Bedeutung von industriellem Service und Instandhal-
tung verändert auch die Anforderungen an die Qualifikation der 
Service- und Instandhaltungs-Ingenieure. Die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim hat deswegen im Rah-
men des Studiengangs Mechatronik das Studienangebot „Ser-
vice-Ingenieurwesen“ entwickelt. Im Interview mit Service Today-
Redakteur Michael Braun erläutert Prof. Dr. Lennart Brumby das 
Curriculum.

Hochqualifizierte Mitarbeiter für 
den technischen Kundendienst

Herr Prof. Brumby, Sie haben an der 
Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg das Studienangebot Service-Ingeni-
eurwesen entwickelt. Wie kam es dazu?
Prof. Lennart Brumby: Viele Unterneh-
men erkennen, dass sie für ihren techni-
schen Kundendienst in zunehmendem 
Maße hochqualifizierte Mitarbeiter be-
nötigen, die sowohl über umfassende 
technische Ingenieurskompetenzen wie 
auch über die notwendigen „Service-
Skills“ verfügen. Die DHBW Mannheim 
hat auf diesen wachsenden Bedarf re-
agiert und hierzu eine spezielle Studi-
enrichtung für den technischen Service 
entwickelt, die seit 2012 erfolgreich an-
geboten wird.

Wo sehen Sie die Aufgabenbereiche und 
Einsatzgebiete des Studienangebotes?
Prof. Lennart Brumby: Unsere Service-
Ingenieure und –Ingenieurinnen kön-
nen auf Basis ihres interdisziplinären 
Studiums sowohl im Field-Service vor 
Ort bei der Lösung technisch anspruchs-
voller Probleme des Kunden wie auch in 
der Planung und Steuerung der Service-
einsätze eingesetzt werden. Ihre hohe 
Methodenkompetenz ermöglicht ihnen 

Möglichkeiten des Condition Monito-
rings und des Remote Service.

Wie ändern sich durch diese neuen An-
forderungen die Erwartungen an Absol-
venten von ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengängen?
Prof. Lennart Brumby: Neben den 
umfassenden fachlichen und methodi-
schen Kompetenzen in Mechanik, Elek-
trik und Elektronik, die man von einer 
„klassischen“ Ingenieursausbildung als 
Basis erwartet, sind Ingenieure immer 
mehr auch mit betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen zur Kosten- und Pro-
zessoptimierung oder zum Vertrieb und 
Marketing ihrer Leistungen konfrontiert. 
Bei Service-Ingenieuren kommt hinzu, 
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dass sie neben service-spezifischem Wis-
sen zusätzlich noch über eine Vielzahl 
von speziellen Kompetenzen wie ausge-
prägter Kundenorientierung, Konfliktfä-
higkeit und interkultureller Sensibilität 
verfügen sollten.

Wie ist das Studienangebot „Service-
Ingenieurwesen“ aufgebaut?
Prof. Lennart Brumby: Die Basis der 
Studienrichtung Service-Ingenieurwesen 
bilden die ingenieurwissenschaftlichen 
Grundlagenfächer. Hierzu zählen neben 
der Ingenieursmathematik und Physik 
u.a. die Technische Mechanik, die Kon-
struktionslehre, die Elektrotechnik, Elek-
tronik und Informatik. Darüber hinaus 
werden betriebswirtschaftliche Vorle-
sungen zur allgemeinen BWL, Investiti-
onsrechnung, Projektmanagement, Ver-
trieb und Service-Marketing gehalten. 
Service-spezifische Inhalte werden u.a. in 
Vorlesungen zum Servicemanagement, 
zu Instandhaltungstechnologien und zu 
Industriellen Dienstleistungen vermittelt. 
Und schließlich gibt es Lehreinheiten, die 
wir den Persönlichkeitskompetenzen zu-
ordnen wie zur Kommunikation, zum 
Konfliktmanagement, zur Cultural Awa-
reness und zur Führung.

Neben dem Fachwissen im Ingenieur-
wesen und in der Instandhaltung ver-
mitteln Sie auch betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse. Woraus resultiert diese Er-
weiterung?

Prof. Lennart Brumby: Grundsätzlich 
gibt es heute kaum noch Ingenieursauf-
gaben, die ohne betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse auskommen. Aber 
gerade im Service, wo bekanntlich der 
Wiederkauf von Anlagen durch die ei-
genen Service-Mitarbeiter beim Kunden 
angestoßen wird, sind spezielle Ver-
triebs- und Marketing-Skills mit entspre-
chender Kundenorientierung von großer 
Bedeutung. Moderne Service-Ingenieure 
sind immer auch auf der Suche nach neu-
en Geschäftsmodellen und Diensten, die 
sie wirtschaftlich bewerten und einord-
nen sollen. Hierzu ist eine fundierte be-
triebswirtschaftliche Methodenkenntnis 
erforderlich.

Auch die Persönlichkeit der Studieren-
den wird geschult: Konfliktmanagement, 
Führungskompetenz und Personal Skills 
stehen hier auf der Agenda. Basiert 
die Integration dieser Inhalte auch auf 
Rückmeldungen aus der Wirtschaft?
Prof. Lennart Brumby: Ja. Das gesamte 
Curriculum wurde in enger Zusammen-
arbeit mit den beteiligten Unternehmen 
und ihren Service-Leitern entwickelt. In 
diesen Gesprächen wurde ausdrücklich 
die Integration von den im Servicebe-
reich so wichtigen Personal Skills in den 
Studienplan gewünscht. Als Beispiel sei 
hier die Interkulturelle Kompetenz ge-
nannt, ohne die ein Auslandseinsatz ei-
nes Service-Ingenieures durchaus schei-
tern kann.

Apropos: Bei dem Studienangebot sind 
Theorie und Praxis eng verzahnt. Wie 
funktioniert die kooperative Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft?
Prof. Lennart Brumby: Neben der schon 
erwähnten Abstimmung der relevanten 
Studieninhalte mit den Partnerunterneh-
men wird das praxisnahe Studium der 
Service-Ingenieure auch durch den stän-
digen dreimonatigen Wechsel von Theo-
riephasen an der Hochschule und Praxis-
phasen in den Ausbildungsunternehmen 
gewährleistet. Dabei sind die Inhalte der 
Praxisphasen eng auf die Lehrinhalte der 
Theoriephasen abgestimmt. Das zuvor in 
Vorlesungen theoretisch vermittelte Wis-
sen wird in den Unternehmen durch ent-
sprechende Projektaufgaben angewendet 
und praktisch vertieft.

Letzte Frage: Können denn interessier-
te Unternehmen sozusagen zu weiteren 
Praxispartnern, also Ausbildungsunter-
nehmen, werden?
Prof. Lennart Brumby: Ja gerne. Die 
Beteiligung am Studienangebot Service-
Ingenieurwesen als Ausbildungspartner 
steht grundsätzlich jedem Unternehmen 
offen, das geeignet ist, die für die Pra-
xisphase des Service-Ingenieurwesens 
vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte zu 
vermitteln. In der derzeitigen Planung 
für 2015 haben wir auch noch einige offe-
ne Plätze in der Studienrichtung Service-
Ingenieurwesen. Interessierte Personen 
können sich gerne an mich wenden.


