Servitization
Alles Wissenswerte auf dem Weg zu einem
dienstleistungsbasierten Ertragsmodell

Vom Produkt zur Dienstleistung
Gerade jetzt, wo die technologischen Möglichkeiten rapide wachsen, wachsen auch die
Möglichkeiten, Ihr Geschäftsmodell strukturell zu verändern, indem Sie sich auf die Leistung
und Verfügbarkeit Ihres Produkts und nicht auf den Verkauf konzentrieren. Wie geht das?
Ein Bäckereimaschinenlieferant, der genau vorhersagen
kann, wann eine seiner Backanlagen gewartet werden
muss. Ein Schiffbauer, der seine Kunden bei der
Finanzierung unterstützt. Ein Anbieter von Arbeitsplätzen,
der Unternehmen über Arbeitsbedingungen berät.
Dies sind nur einige Beispiele für die Servitization: die
Transformation Ihres Unternehmens von einem produktzu einem dienstleistungsorientierten Geschäftsmodell.

Damit Servitization
erfolgreich sein kann, ist
eine ganz neue Denkweise
erforderlich.

Höherer Umsatz, höherer Gewinn
Die Vorteile der Servitization sind potentiell groß:
Serviceverträge (abgesehen von traditionellen Produktund Maschinenverkäufen) sind eine stabile und
vorhersehbare Einnahmequelle und bieten eine natürliche,
langfristige Beziehung zu Ihren Kunden. Das Ergebnis:
mehr zufriedene Kunden, mehr Umsatz und mehr Gewinn.

Neue Denkweise gefragt

Serviceverträge
sorgen für eine
natürliche und lang
fristige Beziehung zu
Ihrem Kunden

Gleichzeitig bringt Servitization auch Fallstricke mit sich:
Das Schadensrisiko ist hoch, wenn Sie als Unternehmen
nicht halten, was Sie versprechen. Darüber hinaus ist
Servitization nicht nur eine Frage der Investition in neue
Technologien; um Servitization zum Erfolg zu führen, ist
eine ganz neue Denkweise erforderlich, die bis in die
Kapillaren der gesamten Organisation reicht.
Viele Unternehmen wollen „etwas“ mit Dienstleistungen,
tappen aber immer noch im Dunkeln, wenn es um die
Frage geht, wie man das am besten angeht. Was ist bei
der Transformation Ihrer Organisation zu beachten? Wo
fangen wir an? Und: Welche Auswirkungen hat Servitization
beispielsweise auf Ihre Unternehmensfinanzierung?
Diese und andere Fragen werden in diesem einleitenden
Whitepaper behandelt, in dem mehrere (inter-)nationale
Experten und Erfahrungsexperten ihre Ansichten zur
Servitization darlegen.
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Die Fakten rund um Servitization
Hat Servitization wirklich Zukunft? Die untenstehenden Forschungsergebnisse
zeigen, dass man als Unternehmen doch damit zu tun haben muss.

Mehr Gewinn
Für viele Unternehmen ist die durchschnittliche EBITProfitabilität (Betriebsergebnis nach Abschreibungen) von
Dienstleistungen 2 bis 5 mal höher als für ihre Produkte.
(Quelle: Praetimus)

Steigender Börsenwert
Eine große Langzeitstudie unter amerikanischen
börsennotierten Unternehmen zeigt, dass der
durchschnittliche Marktwert von dienstleistungsorientierten
Unternehmen stark ansteigt (allerdings mit einer großen
Streuung der Ergebnisse).
(Quelle: Praetimus)

Das Geschäft dominieren
Drei Viertel (75%) der produzierenden
Industrieunternehmen erwarten, dass Servitization
ihr Geschäft in Zukunft dominieren wird.
(Quelle: PA Consulting Group)

Servitization-Strategie
Weniger als ein Drittel (30%) der produzierenden
Industrieunternehmen haben eine Servitization-Strategie.
(Quelle: PA Consulting Group)

Höhere Marge
Unternehmen, die bereits auf ein Servitization-Modell
umgestellt haben, berichten von einer Gewinnmarge auf
Dienstleistungen zwischen 15% und 35%.
(Quelle: PA Consulting Group)
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Zu Ihren Diensten
Das Potenzial für ein dienstleistungsorientiertes Verdienstmodell war noch nie so groß wie
heute, an der Schwelle zur vierten (technologiegetriebenen) industriellen Revolution. Was kann
Servitization leisten? Und: Worauf müssen Sie als ambitionierter Unternehmer achten?
Woher kommt Servitization?
Laut Tim Baines, Professor an der Aston Business School in
Birmingham und Autor des Buches Made to Serve (2013),
ist die Erbringung von Dienstleistungen an sich keine neue
Aktivität für Industrieunternehmen. „Einige der frühesten
Beispiele für die Erbringung von Dienstleistungen gehen
auf die britische verarbeitende Industrie im 19. Jahrhundert
zurück. Hier in Birmingham zum Beispiel waren schon
damals Unternehmen aktiv, die Dampflokomotiven mit
Reparatur, Wartung und Ersatzteilen lieferten. Heutzutage
sehen die Unternehmen Dienstleistungen breiter gefächert:
Sie verkaufen kein Produkt, sondern garantieren einen
bestimmten Output, mit allem, was mit fortschrittlichen
Dienstleistungen einhergeht.“ Ein Unternehmen wie Rolls
Royce bietet seit einiger Zeit solche ergebnisorientierten
Dienstleistungen an, ergänzt Baines’ Kollegin Eleanor Musson
von der Aston Business School. „Der Begriff Servitization
ist jedoch erst seit kurzem im Kommen. Dabei spielt die
fortschreitende Technologie eine große Rolle; so bietet
das Industrial Internet of Things beispielsweise vielfältige
Möglichkeiten, riesige Datenmengen über Ihr Produkt zu
sammeln und damit beispielsweise Ihr Wartungsprogramm
individuell zu gestalten.“

Vom Startpunkt an Konzentration auf Ihr
Produkt - Routenplanung
bis zum Endpunkt

Einige der frühesten
Beispiele gehen auf die
britische Fertigungsindustrie
im 19. Jahrhundert zurück

Welche Formen der Servitization gibt es?
Der Servitization-Experte Frank Marks van Praetimus hat
mittlerweile Dutzenden von Unternehmen geholfen, ihr
Geschäftsmodell zu transformieren. Servitization kann als eine
Reise gesehen werden, sagt Marks. „Vom Ausgangspunkt - der
reinen Fokussierung auf Ihr Produkt - entwerfen Sie eine Route
zu einem Endpunkt. Der ultimative Endpunkt ist, dass Sie ein
vollständig servicebasiertes Ertragsmodell verwenden, bei
dem Sie ein Produkt nicht mehr an Ihren Kunden übergeben,
sondern nur noch Dienstleistungen erbringen. Es ist gut zu
wissen, dass es viele Grautöne dazwischen gibt; der Endpunkt
wird für jedes Unternehmen unterschiedlich sein.“ Grob gesagt
sind vier Geschäftsmodelle denkbar, skizziert Marks.
„In der ersten Variante sind Sie ein reiner Produkthersteller,
der lediglich grundlegende Installations- und Wartungsleistungen
erbringt. In der nächsten Phase verlagert sich der Fokus von
einer rein reaktiven zu einer proaktiven Serviceleistung. Ein
weiterer Schritt geht darüber hinaus und verlagert den Fokus
vom Produkt selbst auf die Nutzung des Produktes mit allem,
was dazu gehört, zum Beispiel in den Bereichen Beratung,
Informationsmanagement und Finanzdienstleistungen. Im weitest
gehenden Ertragsmodell verlagert sich der Fokus von der
Nutzung des Produktes auf seinen Output. Als Lieferant bieten
Sie in diesem Fall eine Lösung auf der Basis von Product-as-aService mit garantierter Verfügbarkeit und Services in Bereichen
wie Verwaltung und Asset Management.“
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Das Wachstumsmodell Servitization
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Von der Verwendung
des Produkts bis zu
seinem Output: Sie sind
voll verantwortlich für die
Ergebnisse/Output.

Vom Produkt selbst
bis zur Anwendung:
Produkte werden durch
Dienstleistungen ersetzt.

Wert

Von reaktiver
zu proaktiver
Leistungserbringung:
Der Fokus liegt nach wie
vor auf produktorientierten
Dienstleistungen.

PRODUKT
HERSTELLER MIT
MEHRWERT

PRODUKT	
HERSTELLER

FULL-SERVICEDIENSTLEISTER

ANBIETER VON
INTEGRIERTEN
LÖSUNGEN

Reifezeit
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Nur notwendige
Dienstleistungen:
Sie verkaufen Produkte
und bieten lediglich
grundlegende
Installations- und
Wartungsdienstleistungen an.

Mehrwertdienste:
Sie verkaufen LifeCycle-Services, die
den Zustand der
Produkte verbessern.

Service als
Geschäftsmodell:
Sie verkaufen LifeCycle- und BusinessServices, die die
Performance Ihrer
Produkte verbessern.

Service ist das
Geschäftsmodell: Sie
verkaufen Product-as-aService mit garantierter
Verfügbarkeit, inklusive
Verwaltung und Asset
Management Services.

Praetimus: Wachstumsmodell Servitization 2016
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Wenn Sie Servitization
richtig ausfüllen, sichert
es eine viel stärkere
langfristige Beziehung
zu Ihrem Kunden

Für welche Unternehmen ist es interessant?
Laut Jeroen van der Putten, Director Industries &
Manufacturing bei NIBC, ist Servitization besonders
interessant für Unternehmen, die komplette Endprodukte
liefern. „Produkte wie Maschinen, Schiffe und Arbeitsplätze
lassen sich problemlos mit einem langfristigen Vertrag
verknüpfen. Im Idealfall handelt es sich dabei um
Standardprodukte, die nach Ablauf der Vertragslaufzeit
zurückgenommen und nach geringfügigen Anpassungen
(Refurbishment) wiederverwendet werden können. Wenn
es um spezifische, maßgeschneiderte Objekte geht, sind
Stilllegung und Recycling naheliegender.“

Wie wirkt sich das auf die Finanzierung aus?
Wenn Servitization funktioniert, bedeutet das, dass man
vom direkten Einkommen beim Verkauf eines Produkts zum
langfristigen Cashflow übergeht, skizziert Jeroen Conijn,
Managing Director Structuring bei NIBC. „Das bedeutet, dass
Sie zunächst einmal eine Finanzierungslücke überbrücken
müssen. Sie bietet aber auch Chancen, wenn Sie eine
Finanzierungslösung anbieten, die auf zukünftigen Cashflows
aus der Leistungserbringung und nicht auf dem Wert des
zugrundeliegenden Vermögenswertes basiert. Sicherlich
in Fällen, in denen diese zukünftigen Cashflows wesentlich
höher sind als der Vermögenswert. Als Finanzierer achten
wir natürlich sehr genau auf die Abhängigkeit von diesen
Leistungen; je umfangreicher das Leistungsspektrum, das
Sie während der Lebensdauer eines Produktes anbieten,
desto wichtiger ist es, die Qualität dieser Leistungen

richtig einzuschätzen. Wir betrachten auch die Art dieser
Dienstleistungen: Inwieweit sind sie im Falle eines Konkurses
oder anderer unvorhergesehener Umstände leicht von
anderen Parteien zu übernehmen? Und natürlich schauen
wir uns auch an, inwieweit ein bestimmtes Volumen an
Dienstleistungen garantiert ist.“
Inzwischen hat NIBC verschiedene Lösungen für die
Situation entwickelt, in der Sie Produkte nicht verkaufen,
sondern über einen Mietvertrag anbieten, skizziert Jeroen
van der Putten. „Gemeinsam mit dem Kunden erstellen wir
ein Vendor-Leasing-Programm. Zum Beispiel, um Ihr Produkt
als Hersteller an das eigene Leasingmodell zu verkaufen.
Dadurch können Sie den Cashflow aus dem Verkauf noch am
ersten Tag realisieren. Das Leasingmodell geht dann mit dem
Kunden in einer Vendor-Leasing-Struktur in den Vertrag ein.
Da es sich um ein eigenes Leasingmodell handelt, unterhält
der Hersteller während der Laufzeit des Leasingvertrages
wichtige Kundenkontakte mit dem Kunden. Das Eigenkapital
des Leasingmodells kann dem Unternehmen selbst gehören,
aber auch von einzelnen Gesellschaftern oder einer
Finanzgesellschaft stammen”, erklärt Van der Putten.
Als Unternehmen macht die Investition in Servitization Sie
für Private Equity-Parteien attraktiver, betont Frank Marks.
„Bei richtiger Implementierung generiert Servitization nicht
nur mehr Umsatz, sondern auch potenziell sehr profitable
Umsätze. Darüber hinaus ist sie leicht vorhersehbar
und relativ unempfindlich gegenüber konjunkturellen
Schwankungen. Dies ist ein potenzieller „Wertverdreifacher”
für Investoren: die Hebelwirkung des Ertragswachstums,
die Hebelwirkung des überdurchschnittlichen
Profitabilitätswachstums und die Hebelwirkung der
zunehmenden Berechenbarkeit der Cashflows.“

Zunächst einmal werden
Sie eine Finanzierungslücke
haben, die Sie überbrücken
müssen
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Was sind die Fallstricke der Servitization?
Jeroen Conijn betont, dass Servitization einen Einfluss auf Ihr
gesamtes Unternehmen hat. „Einen kompletten Service zu
liefern, ist wirklich etwas ganz anderes als nur ein Produkt zu
liefern. Vertrieb, Betrieb, Buchhaltung: Die Servitization nimmt
alle Ebenen in Anspruch.“ Bei der Servitization geht es um
die Transformation Ihrer gesamten Organisation, betont auch
Tim Baines. „Sie erreichen ein viel höheres Maß an „customer
intimacy“ und werden sozusagen zur verlängerten Werkbank
Ihres Kunden. Natürlich erfordert diese andere Rolle auch
andere Fähigkeiten: Wo bisher rein technisches Wissen
ausreichte, müssen Ihre Mitarbeiter nun viel mehr soziale
Kompetenz im Haus haben. Das hat natürlich Konsequenzen
für Ihre Rekrutierungs- und Fortbildungspolitik.“

Eine Kombination
aus Low-Tech und
High-Touch liefert den
Treibstoff kurzfristig

radikale Anpassung der Organisation, insbesondere auf der
Dienstleistungsseite des Unternehmens. Aber wenn Sie
Servitization richtig ausfüllen, schafft es eine viel stärkere
langfristige Beziehung zu Ihrem Kunden.“

Was ist ein guter erster Schritt?
Frank Marks betont auch, dass Servitization etwas mit
der gesamten Organisation zu tun hat. „Ihre Marketingund Vertriebsabteilung muss nicht Produkte, sondern
Dienstleistungen vermarkten, Ihre Finanzabteilung muss sich mit
anderen Verträgen, Risiken und Rechnungen auseinandersetzen,
Ihre Personalabteilung muss nach Leuten mit anderen, „soft“
Fähigkeiten suchen. Machen Sie also einen guten Plan und
vermeiden Sie unerwartete Hindernisse während Ihrer Reise.
Darüber hinaus warnt Marks vor zu großen technologischen
Ambitionen. Sie können Ansichten über alle Arten von
„Internet of Things“-ähnlichen Anwendungen und vorhersagbare
Wartung haben, aber in der Praxis stellt sich heraus, dass dies
eine sehr hohe Hürde ist, die Sie in einem Rutsch nehmen
müssten.“ Auch Eleanor Musson betont, dass die Technologie
nur der Schlüsselfaktor ist. Letztendlich geht es nicht um diese
Terabyte an Daten, sondern um die Einsicht, die Sie erhalten,
wie Ihr Kunde Ihr Produkt nutzt und dass Sie dieses Wissen
dann nutzen, um ein ausgeklügeltes Servicepaket zu entwickeln.
Von einer rein transaktionalen Beziehung bewegt man sich in
eine Situation, in der alles um Interaktion geht. Man muss den
Kunden wirklich verstehen wollen, viel mehr als zuvor.“
Laut Jeroen van der Putten birgt Servitization auch ein
erhebliches Schadensrisiko. „Wenn ein Kunde schlechte
Erfahrungen gemacht hat, kann dies zu einer großen Delle
im Image führen. Servitization ist sicherlich nicht etwas, was
man mal eben nebenbei macht, sondern es erfordert eine

Eleanor Musson rät Unternehmen, sich auf die Untersuchung
zu konzentrieren und sich inspirieren zu lassen. „Schauen Sie
sich andere Unternehmen an, auch außerhalb Ihrer Branche
- oder vielleicht gerade diese. Und:Treten Sie in den Dialog
mit Ihren Kunden! Womit haben sie zu tun? Und wie können
Sie ihnen noch besser helfen? Finden Sie Partner, die Ihnen bei
der technischen Seite von „Internet of Things“-Anwendungen
und der Datenerfassung innerhalb der Wertschöpfungs¬kette
helfen können, und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden.
Auf diese Weise erhalten Sie automatisch ein breiteres
Leistungsversprechen, das zu einem „outcome based offer“ passt.“
Frank Marks rät den durchschnittlichen Mittelständlern mit
Servitization-Ambitionen, zunächst einmal ihre installed basis
zu erfassen. „Die meisten Unternehmen haben keine Ahnung,
wo sich ihre Maschinen oder Geräte befinden oder wie sie
konfiguriert sind. Erst wenn Sie ein klares Bild des Marktes für
Ihre Dienstleistungen haben, können Sie anfangen, darüber
nachzudenken, wo die Bedürfnisse für die Dienstleistungen
liegen. Was genau macht Ihr Kunde mit Ihrem Produkt? Und
mit welchen Dienstleistungen können Sie sicherstellen, dass
das Produkt weniger Ärger, geringere Kosten und höhere
Renditen bietet? Es sei auch daran erinnert, dass es, obwohl die
technologischen Möglichkeiten groß sind, oft viel effektiver ist,
klein anzufangen. Kurzfristig liefert eine Kombination aus Low-Tech
und High-Touch den Treibstoff, den Sie benötigen, um die HighTech Internet-of-Things-Lösungen langfristig zu realisieren.“
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Frederik Wegener Sleeswijk, NL-Fund

‘Vertragsfinanzierung passt
zu Servitization’
‘In der ICT-Welt ist die Bereitstellung von Product-as-a-Service-Lösungen schon seit geraumer
Zeit alltäglich; ICT-Unternehmen verkaufen keine Pakete mehr, sondern erbringen alle Arten von
Dienstleistungen rund um die Hard- und Software auf vertraglicher Basis.’
Frederik Wegener Sleeswijk von NL-fund erzählt, wie
er darauf reagiert. ‘ICT-Anbieter sahen sich zunehmend
mit der Tatsache konfrontiert, dass diese Managed
Services-Lösungen immer schwieriger zu finanzieren sind:
Traditionelle Banken haben Schwierigkeiten damit, dass
Hardware ein immer kleinerer Bestandteil des Vertrages
ist und es daher keinen Basiswert gibt. Der Endanwender,
der eine Managed Services-Lösung benötigt, verlagert den
Finanzierungsbedarf auf den Vendor. Er muss daher über
eine gute Finanzierungslösung verfügen, um wachsen zu
können. Die Lieferanten haben dies gelöst, indem sie die
Verträge selbst aus ihrem Working Capital vorfinanziert
haben, aber natürlich gibt es auch dafür eine Grenze. Viele
ICT-Unternehmen greifen daher auf Private Equity zurück,
aber diese Parteien haben hohe Renditeanforderungen und
werden sich in Ihr Unternehmen einmischen.’

Diese Form der
Vertragsfinanzierung
kann auch für
andere Branchen sehr
interessant sein.

Der Endanwender
übergibt den
Finanzierungsbedarf
an den Lieferanten.

‘Um dieses Hindernis zu überwinden, haben wir in
Zusammenarbeit mit NIBC ein neues Finanzprodukt
entwickelt: Contract Factoring. Das Prinzip ist einfach: Der
zugrundeliegende Fonds finanziert Verträge bis zu 60-70%
des Vertragswertes. Der verbleibende Auftragswert wird
monatlich während der Vertragslaufzeit vereinnahmt. Der
Fonds wird zum rechtmäßigen Eigentümer der Verträge,
aber eine gute Auswahl „am Tor“ begrenzt das Risiko. Der
Fonds sorgt auch für das ‘Back-up’, falls der ICT-Anbieter
- der dem Kunden gegenüber das Gesicht bleibt - aus
irgendeinem Grund nicht liefern kann.’
‘NL-Fund verwaltet nun zwei Fonds - C-Fund für PCI
Group und ICT-Fund für bis zu 10 ICT-Anbieter - mit
einem dritten ICT-Fonds in der Pipeline. Grundsätzlich
bietet sich jedoch jede Form des Objektgeschäfts für diese
Finanzierungsform an. Da sich der Trend der Servitization
nun auch in anderen Branchen ausbreitet, kann diese Form
der Vertragsfinanzierung auch dort sehr interessant sein.
Um ein Beispiel zu nennen: Ich kenne ein Unternehmen,
das vollautomatische Autowaschanlagen auf der Grundlage
langfristiger Verträge mit Pflegeeinrichtungen liefert.
Auch eine solche Laundry-as-a-Service-Lösung eignet sich
hervorragend für die Vertragsfinanzierung.’
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Arnold Struik, Ahrend

‘Es fühlt sich gut an, den
Kunden zu helfen’
‘Firmen mieten ein Gebäude pro Monat und zahlen für einen Ausdruck oder
eine Tasse Kaffee. Warum also sollten sie auch noch Eigentümer ihrer Büromöbel
werden?’, wundert sich Arnold Struik van Ahrend.
‘Als Anbieter von Büromöbeln haben wir dies zunehmend
im Markt aufgenommen. Wir befinden uns derzeit
mitten im Wandel vom Low-Tech-Lieferanten zum
High-Tech-Dienstleister. Wir bieten eine breite Palette
von Dienstleistungen rund um die Möbel, die wir bei
unseren Kunden platzieren: von internen Umzügen und
Reinigungsservices bis hin zur Arbeitsplatzberatung und
Vermögensverwaltung. Die Wünsche variieren von Kunde
zu Kunde und von Branche zu Branche: Wenn zum Beispiel
ein Großkrankenhaus vor allem wissen will, welche Möbel
zur Verfügung stehen und wo sie genau stehen, will eine
Anwaltskanzlei, dass die Arbeitsplätze jederzeit ordentlich
aussehen. Was immer der Kunde wünscht, wir arrangieren
es und stellen für jeden Kunden ein maßgeschneidertes
Servicepaket zusammen. ‘
‘Servitization ist daher eine weitaus zukunftssicherere
Geschäftsmethode: von der einmaligen Transaktion bis zur
langfristigen Partnerschaft mit Ihrem Kunden. Das erfordert
eine andere Denkweise: Sie müssen im ständigen Dialog mit
Ihren Kunden gut kommunizieren. Die Mitarbeiter müssen
ihre kommunikativen und kaufmännischen Fähigkeiten

Wir bieten eine breite
Palette von Dienstleistungen
rund um die Möbel, die
wir bei unseren Kunden
platzieren.

auf den neuesten Stand bringen und aufrechterhalten.
Die notwendigen Veränderungen finden auch auf
administrativer Ebene statt. Um nicht gleich die volle Marge
bei einem Serviceeinsatz zu verlieren, prüfen wir, wie wir
unseren administrativen Prozess weiter automatisieren und
effizienter gestalten können. Darüber hinaus investieren wir
derzeit in eine digitale Plattform, auf der Kunden schnell
und einfach Serviceanfragen stellen können. Dies ist sehr
wichtig im Sinne des Kundenerlebnisses.’
‘Eine weitere Herausforderung ist der Rückgabestrom;
als Dienstleister nehmen wir Möbel zurück - je nach
Vertragsart am Ende der Nutzungsdauer. Das bringt auch
neue Herausforderungen mit sich, obwohl es von Vorteil
ist, dass wir schon immer Möbel entworfen haben, die
leicht demontierbar sind.’

Aus einer einmaligen
Transaktion wird eine
langfristige Partnerschaft
mit Ihrem Kunden.

‘Alles in allem hat Servitization einen erheblichen Einfluss
auf ein Unternehmen. Aber wir merken schon jetzt, was
es bringt: mehr Umsatz, mehr Loyalität zum Kunden und
- nicht unwichtig - mehr Spaß an der Arbeit. Es fühlt sich
einfach gut an, seinen Kunden zu helfen.’
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Chancen nutzen,
die vor uns liegen
Die Umstellung auf Servitization ist nichts, was Sie von heute auf morgen tun.
Aber wenn uns dieses Whitepaper etwas lehrt, dann ist es, dass es genügend Chancen
gibt und dass die Risiken - wenn sie richtig angegangen werden - überschaubar sind.
Der Wandel von einem produktbasierten Geschäftsmodell
zu einem servicebasierten Geschäfts¬modell bringt - das
wird klar sein - viele Herausforderungen mit sich. Dennoch
gibt es bei richtiger Anwendung viele Möglichkeiten,
der Leistungserbringung einen prominenten Platz im
Erlösmodell einzuräumen und damit strukturell mehr
Umsatz zu generieren und einen höheren Gewinn zu
erzielen.
NIBC ist eine unternehmerische Bank, die Kunden in
den für sie entscheidenden Momenten unterstützt.
Als Spezialist im Firmenkundengeschäft beraten wir
ambitionierte Unternehmer bei der Servitization
und unterstützen sie mit entsprechenden
Finanzierungslösungen.
Von unseren Büros in Den Haag, Amsterdam, Frankfurt,
London und Brüssel aus betreuen wir mehr als 1.000
Unternehmen mit kundenorientierten Produkten
und Dienstleistungen. Möchten Sie mehr über unsere
Dienstleistungen erfahren? Bitte nehmen Sie Kontakt mit
uns auf:
Jeroen van der Putten
Director Industries & Manufacturing
+31 (0)70 342 50 69
jeroen.van.der.putten@nibc.com
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