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1  Einleitung 

1.1  Problemstellung und Forschungslücken 

Kontraktlogistikdienstleistungen bieten dem Kunden die Möglichkeit, eine Viel-

zahl verschiedener logistischer und logistiknaher Dienstleistungen „aus einer 

Hand“ zu erwerben.1 Kontraktlogistikdienstleistungen werden seit der Entstehung 

in den 1980er Jahren (insb. seit Mitte der 90er Jahre) anbieterseitig als ein Ge-

schäftsmodell zur Erfüllung logistischer Aufgaben in Betracht gezogen, die zur 

Wettbewerbsprofilierung genutzt werden kann.2 So wird Kontraktlogistikdienst-

leistungen als spezifischen Logistikdienstleistungen ein hohes („theoretisches“) 

Marktpotenzial vorausgesagt, welches mit ca. 91 Mrd. € im Jahr 2013, alleine in 

Deutschland, beziffert wurde.3 Bereits daraus lässt sich die wachsende Bedeutung 

dieses Geschäftsmodells ableiten, die zusätzlich durch die zweistellige Steigerung 

des Marktpotenzials im Vergleich zum Jahr 2007 mit 67 Mrd. € untermauert 

wird.4  

Auch international betrachtet werden die Chancen der Kontraktlogistik als verhei-

ßungsvoll angesehen, sodass Marktschätzungen Wachstumsraten in den Vereinig-

ten Staaten von Amerika (USA) und Westeuropa für die Jahre 2009 bis 2011 von 

15–20 % erwarteten.5 Hieraus lässt sich ableiten, dass die Kontraktlogistik als 

größtes Wachstumssegment der Logistik gilt.6 Somit lässt sich folgern, dass Kon-

traktlogistikdienstleistungen aus Sicht der Praxis für Logistikunternehmen eine 

vielversprechende Chance zur Wettbewerbsprofilierung sind, die allerdings noch 

in unzureichender Weise berücksichtigt zu werden scheint. Auch wenn die Er-

kenntnisse auf eine (stark) wachsende Bedeutung von Kontraktlogistikdienstleis-

tungen hinweisen, so belegen Marktstudien, dass das prognostizierte Marktpoten-

zial von Kontraktlogistikdienstleistungen nur zu einem geringen Anteil ausge-

schöpft wird. Dabei haben Kontraktlogistikdienstleistungen momentan lediglich 

einen Anteil von 40 % an allen marktfähigen Logistikdienstleistungen.7 Von den 

obig genannten 91 Mrd. Euro wurden zudem weniger als 30 % fremdvergeben.8 

                                                           
1  Eine konkrete Darlegung des Begriffs der Kontraktlogistik und charakteristischer Merkmale 

erfolgt in dem Kapitel zu den definitorischen Grundlagen. 
2 Vgl. Menon / McGinnis / Ackerman (1998): 121. 
3 Vgl. Kille / Schwemmer (2014): insb. 124, 128. Im Jahr 2009 lag der Wert bei ca. 81 Mrd. €. 

Vgl. Klaus / Kille (2008): 116; Wrobel / Klaus (2009): 16. 
4 Vgl. Waibel / Herr / Schmidt (2007): 14; Weber et al. (2007): 35 f.; Wrobel / Klaus (2009): 16. 
5 Vgl. Deepen et al. (2008): 75. 
6 Vgl. Wrobel / Klaus (2009): 15. 
7 Vgl. Klaus / Kille (2008): 116 
8 Vgl. Kille / Schwemmer (2014): insb. 124, 128. 
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Folglich gelingt es Logistikunternehmen vielfach offensichtlich nicht, die ange-

strebte Wettbewerbsprofilierung durch das Angebot von Kontraktlogistikdienst-

leistungen tatsächlich zu erzielen.  

Die Wettbewerbsprofilierung erfordert aus Sicht der marktorientierten Unterneh-

mensführung sowohl die Generierung eines Anbietervorteils als auch eines Kun-

denvorteils.9 Das bisher nicht ausgeschöpfte Marktpotenzial der Kontraktlogistik 

deutet darauf hin, dass der Generierung eines Kundenvorteils durch Kontraktlo-

gistik wenig Beachtung geschenkt wurde. Der Kundenvorteil wird dabei in der 

Marketing- und Dienstleistungsforschung als kundenseitig wahrgenommener 

Wert bezeichnet und diskutiert. Dabei kann eine Vielzahl von Vorteilen durch das 

Outsourcing 10  von Logistikleistungen, aber auch durch das spezifische Ge-

schäftsmodell der Kontraktlogistik hervorgerufen werden und den kundenseitig 

wahrgenommenen Wert darstellen. Entsprechend ist nur dann eine Wettbe-

werbsprofilierung für (Kontrakt-)Logistikdienstleister möglich, wenn die Kon-

traktlogistikdienstleistung für den Kunden einen hohen wahrgenommenen Wert 

aufweist.  

Aus Anbietersicht scheint es aber noch nicht gelungen zu sein, diesen Kundenvor-

teil umfänglich zu generieren, wie sich aus obigen Marktzahlen ergibt. Folglich 

gilt es, diesen näher zu untersuchen. Es fehlt zunächst an einem konkreten Ver-

ständnis des kundenseitig wahrgenommenen Wertes von Kontraktlogistikdienst-

leistungen. Somit bezieht sich die erste Forschungslücke auf den kundenseitig 

wahrgenommenen Wert von Kontraktlogistikdienstleistungen als Zielgröße der 

Wertschöpfung. Hierbei soll die Konkretisierung zu einem erhöhten Verständnis 

der einzelnen Komponenten des wahrgenommenen Werts beitragen, welches be-

zogen auf Kontraktlogistikdienstleistungen bisher undeutlich bleibt. 

Zudem mangelt es an der Charakterisierung der für die Wettbewerbsprofilierung 

mittels Kontraktlogistikdienstleistungen notwendigen Form der Wertschöpfung 

und speziell kundenseitiger Verhaltensweisen. Gemäß den aktuellen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen bedarf die Erzielung eines hohen kundenseitig wahrgenom-

menen Werts der Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess, sodass 

eine effektive Wertschöpfung im Sinne eines obig dargelegten hohen kundenseiti-

                                                           
9 Dauerhafte Wettbewerbsvorteile sind dabei das Leitbild einer marktorientierten Unternehmens-

führung. Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Plinke (2000); Steffenhagen (2008).  
10 Im Folgenden werden die Begriffe des Outsourcings bzw. der Auslagerung synonym verwendet. 
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gen Wertes nur durch eine interaktive Wertschöpfung generierbar ist.11 Eine der-

artige Form der interaktiven Wertschöpfung, welche im Kontext der Service-

Dominant Logic12 und auch verwandten Forschungsfeldern oftmals (wie auch in 

dieser Untersuchung) als co-creation bezeichnet wird, basiert dabei auf einer kon-

tinuierlichen Weiterentwicklung der Kundenintegration 13  und impliziert die 

Integration des Kunden in die Wertschöpfung. Diese Sichtweise der kundenseiti-

gen Integration im Sinne eines co-creators (of value) ist auch im B2B-Bereich und 

im Speziellen bei Kundenlösungen weitgehend anerkannt.14  

Dennoch bleibt offen, ob für eine effektive Wertschöpfung bei Kontraktlogistik-

dienstleistungen diese spezifische Form der Zusammenarbeit i. S. der interaktiven 

Wertschöpfung ebenfalls notwendig und zielführend ist. Somit erfolgt die Unter-

suchung der Notwendigkeit einer effektiven gemeinsamen Wertschöpfung von 

Kontraktlogistikdienstleistungen, insb. um die Rollenbeteiligung des Kunden bzw. 

dessen Leistungsbeiträge bei der Erstellung eines hohen kundenseitig wahrge-

nommenen Wertes dieser Dienstleistungen abzuleiten und zu verdeutlichen. Zu-

nächst bleibt hier der Stellenwert der interaktiven Wertschöpfung zur Gewährleis-

tung eines hohen wahrgenommenen Wertes und der damit verbundenen Effektivi-

tät unklar. Darüber hinaus fehlt es an einer konzeptionell-theoretischen und empi-

rischen Offenlegung sowie Konkretisierung kundenseitiger Verhaltensweisen, 

welche eine effektive (interaktive) Wertschöpfung ermöglichen. Dies ist die zwei-

te Forschungslücke. Daher steht die Identifikation derartiger Verhaltensweisen 

im Fokus. Erste Beiträge weisen zwar insb. auf Aspekte wie die notwendige Zu-

sammenarbeit, die Möglichkeit interorganisationalen Lernens und den erforderli-

chen Informationsaustausch zwischen dem Logistikunternehmen und dem Kun-

den (Verlader15) als aktivem Wertschöpfungspartner hin.16 Die entsprechenden 

Verhaltensweisen und deren Einflüsse auf einzelne Komponenten des wahrge-

nommenen Wertes wurden aber nur defizitär betrachtet. 

Daran anknüpfend fehlt es im Rahmen der dritten Forschungslücke an theore-

tisch-konzeptionell und empirisch fundierten Erkenntnissen über die kundenseiti-

                                                           
11 Vgl. bspw. Payne / Storbacka / Frow (2008): 83; Reichwald / Piller (2002): 27; Schmitz / Mod-

lich (2011): 121; Schmitz / Modlich (2008b): 55; Vargo / Lusch (2004): 10. 
12 Vgl. bspw. Vargo / Lusch (2006); Vargo / Lusch (2004). 
13 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 5. 
14 Vgl. bspw. Cova / Salle (2008): 270; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 1. 
15 Zur besseren Unterscheidung vom Endkunden wird der Kunde auch als Verlader bezeichnet. 
16 Vgl. bspw. Bienstock (2002); Boyson et al. (1999); Huiskonen / Pirttila (2002); Selviaridis / 

Spring (2007); Stank / Daugherty / Ellinger (1996); Tyssen (2011); Wildemann (2007); Yazdanpa-

rast / Manuj / Swartz (2010). 
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gen Voraussetzungen in Bezug auf eine erfolgreiche Gestaltung der effektiven 

Wertschöpfung i. S. der für die kundenseitigen Verhaltensweisen notwendigen 

kundenseitigen Voraussetzungen bei Kontraktlogistikdienstleistungen. Als not-

wendig für die Wertschöpfungsbeteiligung sind dabei zielführende Erkenntnisse 

über kundenseitige Voraussetzungen anzusehen, die eine effektive Beteiligung 

des Kunden als Wertschöpfungspartner ermöglichen. Bezogen auf die Kundensei-

te (kundenseitige Einflussgrößen) gibt es erste Hinweise,17 diese werden aller-

dings wenig systematisch aufgearbeitet und bedürfen einer weiteren Konkretisie-

rung. 

Bezüglich der vierten Forschungslücke fehlt es an Managementimplikationen 

hinsichtlich der zielführenden Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Kon-

traktlogistikdienstleister und Kunden (Verlader). Somit bezieht sich diese auf die 

Ableitung von Managementimplikationen hinsichtlich der Schaffung von Voraus-

setzungen und Generierung entsprechender Verhaltensweisen auf der Kundensei-

te. Dabei muss aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten bestehen, um den Kun-

den als wertschöpfungsbeteiligten Akteur auf dessen Aufgabenerfüllung vorzube-

reiten und in der konkreten Interaktion zu helfen. 

  

1.2  Forschungsziele und Gang der Untersuchung 

Bezogen auf die Problemstellung und die abgeleiteten Forschungslücken sind die 

Untersuchungsziele die Folgenden: 

Hinsichtlich der Zielgröße der Wettbewerbsprofilierung liegt das erste Untersu-

chungsziel darin, nachzuweisen, dass Kontraktlogistikdienstleistungen, basierend 

auf ihren charakteristischen Merkmalen, Kundenlösungen sind und somit das 

Konzept des wahrgenommenen Werts von Kundenlösungen auf Kontraktlogistik-

dienstleistungen übertragbar ist. Des Weiteren erfolgt eine inhaltliche Konkreti-

sierung einzelner Wertkomponenten von Kontraktlogistikdienstleistungen zur 

Untermauerung der nachfolgenden Argumentation.  

Im Fokus des zweiten Untersuchungsziels steht die Identifikation der für die Ef-

fektivität der interaktiven Wertschöpfung notwendigen kundenseitigen Verhal-

tensweisen zur Gewährleistung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Wer-

tes von Kontraktlogistikdienstleistungen. Daher erfolgt zunächst die Charakteri-

sierung der für die Wettbewerbsprofilierung mittels Kontraktlogistikdienstleistun-

                                                           
17 Zu einem Überblick vgl. Maloni (2006). 
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gen notwendigen Form der effektiven Wertschöpfung i. S. eines hohen kundensei-

tig wahrgenommenen Wertes als interaktiv.  

Das dritte Untersuchungsziel besteht darauf aufbauend in der Identifikation kun-

denseitiger Voraussetzungen für die effektive (interaktive) Wertschöpfung bei 

Kontraktlogistikdienstleistungen. Das vierte Untersuchungsziel liegt in der Er-

gänzung der theoretisch-konzeptionellen Erkenntnisse zu den kundenseitigen 

Verhaltensweisen und Voraussetzungen mittels einer explorativen Untersuchung 

durch Experteninterviews auf Seiten des Verladers und des Kontraktlogistik-

dienstleisters. Fünftes und letztes Untersuchungsziel ist die Ableitung von Ma-

nagementimplikationen zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Kunden als 

effektivem (interaktivem) Wertschöpfungspartner und somit einer effektiven Um-

setzung der interaktiven Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen.  

Aus den vorigen Ausführungen lassen sich somit die folgenden Forschungsfragen 

ableiten: 

• RQ 1: Inwieweit ist eine Kontraktlogistikdienstleistung eine Kundenlö-

sung? 

• RQ 2: Wie lassen sich die Nutzen- und Kostenkomponenten des wahrge-

nommenen Werts im Kontext von Kontraktlogistikdienstleistungen kon-

kretisieren? 

• RQ 3: Wie muss die Wertschöpfung zwischen Kontraktlogistikdienstleis-

ter und Verlader gestaltet werden, um einen hohen kundenseitig wahrge-

nommenen Wert von Kontraktlogistikdienstleistungen zu gewährleisten? 

• RQ 4: Welche kundenseitigen Verhaltensweisen sind zur Generierung ei-

nes hohen kundenseitig wahrgenommenen Wertes und damit zur Gewähr-

leistung der Effektivität der Wertschöpfung notwendig? 

• RQ 5: Welche kundenseitigen Voraussetzungen sind zur Gewährleistung 

der Verhaltensweisen zur Generierung eines hohen kundenseitig wahrge-

nommenen Wertes notwendig? 

• RQ 6: Inwieweit können die theoretisch-konzeptionell erarbeiteten Er-

kenntnisse zu kundenseitigen Verhaltensweisen sowie kundenseitigen Vo-

raussetzungen qualitativ-explorativ gestützt werden? 

• RQ 7: Welche Managementimplikationen können zur Gestaltung der Zu-

sammenarbeit mit dem Kunden abgeleitet werden, um einen hohen kun-
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denseitig wahrgenommenen Wert von Kontraktlogistikdienstleistungen zu 

gewährleisten? 

Im weiteren Verlauf folgt die Darlegung der definitorischen und konzeptionellen 

Grundlagen zum Kunden als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlo-

gistikdienstleistungen im Kapitel 2. Hierbei werden sowohl die zentralen logisti-

schen Begrifflichkeiten erörtert als auch Kundenlösungen konzeptionell und defi-

nitorisch dargelegt. Zentraler Bestandteil ist daher der Nachweis, dass es sich bei 

Kontraktlogistikdienstleistungen um Kundenlösungen handelt. Darüber hinaus 

werden definitorische und konzeptionelle Grundlagen zum Konzept des wahrge-

nommenen Werts als Zielgröße der Wertschöpfung und damit zur effektiven (in-

teraktiven) Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen dargelegt. Eben-

falls einbezogen ist ein kurzer Überblick über relevante Bereiche der Wertfor-

schung sowie zu den Begrifflichkeiten der co-creation und co-production. 

Im Anschluss folgen die einzelnen Kapitel zu den verschiedenen Wertkomponen-

ten. Dabei wird im Kapitel 3 zunächst der funktionale Wert erörtert, bevor im Ka-

pitel 4 der Beziehungswert und im Kapitel 5 und Kapitel 6 der Integrationswert 

sowie der Individualisierungswert folgen. Hierbei werden jeweils die Verhaltens-

weisen als auch die dafür notwendigen Voraussetzungen des Kunden als effekti-

vem Wertschöpfungspartner zur Gewährleistung eines hohen kundenseitig wahr-

genommenen Werts der jeweiligen Wertkomponenten untersucht. 

Somit wird zwischen den Wertkomponenten des funktionalen Werts sowie Bezie-

hungs-, Integrations- und Individualisierungswerts jeweils aus Kundensicht unter-

schieden. Zunächst wird, differenziert nach einzelnen Wertkomponenten, ein 

Überblick über die relevanten Forschungsfelder gegeben, die Erkenntnisbeiträge 

versprechen. Dann erfolgt eine Konkretisierung dieser Wertkomponenten im Kon-

text von Kontraktlogistikdienstleistungen. Hinsichtlich der einzelnen Wertkom-

ponenten werden nachfolgend die entsprechend notwendigen Verhaltensweisen 

abgeleitet. Dieses erfolgt, um zentrale kundenseitige Verhaltensweisen zur Erzie-

lung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Werts von Kontraktlogistik-

dienstleistungen zu identifizieren.  

Mit der Identifikation kundenseitiger Voraussetzungen der Gewährleistung eines 

hohen kundenseitig wahrgenommenen Wertes von Kontraktlogistikdienstleistun-

gen folgt jeweils der zweite wesentliche Teil der Untersuchung und damit schließt 

der theoretisch-konzeptionelle Teil. Hierbei werden Erkenntnisbeiträge der rele-
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vanten Forschungsfelder hinsichtlich organisationaler und persönlicher Voraus-

setzungen ausgewertet, um im zweiten Schritt die Notwendigkeit dieser zur Ge-

währleistung der Verhaltensweisen zu demonstrieren.  

Im Kapitel 7 wird ein Zwischenfazit zu kundenseitigen Verhaltensweisen und 

Voraussetzungen zur Gewährleistung eines hohen wahrgenommenen Werts von 

Kontraktlogistikdienstleistungen aus den vorherigen Erkenntnissen abgeleitet, das 

einer Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse dient. Folgend werden im 

Kapitel 8 die generierten Erkenntnisse um explorative Befunde zu den theore-

tisch-konzeptionell abgeleiteten Erkenntnissen zum Kunden als effektivem Wert-

schöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistungen ergänzt, wobei zunächst 

das methodische Vorgehen beschrieben und darüber hinaus die explorativen Be-

funde zum Kunden als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistik-

dienstleistungen dargelegt werden. Bei letzterem erfolgen eine Unterteilung hin-

sichtlich der einzelnen Wertkomponenten sowie eine Ergänzung um kundenseiti-

ge Voraussetzungen. Im Rahmen der Managementimplikationen im Kapitel 9 

werden aus den bisherigen Erkenntnissen Empfehlungen hinsichtlich des Kunden 

als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistungen abge-

leitet. Dabei wird im Wesentlichen an den Voraussetzungen angeknüpft, da diese 

direkt die Verhaltensweisen, damit im zweiten Schritt aber auch indirekt die ein-

zelnen Wertkomponenten beeinflussen, bevor ein kurzes Fazit und ein Ausblick 

auf künftige Forschungsvorhaben im Kapitel 10 die Arbeit abschließen. 

Das Vorgehen innerhalb der Untersuchung wird in der folgenden Abbildung 1 

dargelegt. 
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Abbildung 1: Überblick über den Gang der Untersuchung (Quelle: Eigene 

Darstellung) 
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2 Definitorische und konzeptionelle Grundlagen zum Kunden als ef-

fektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistun-

gen 

2.1 Definitorische und konzeptionelle Grundlagen zu Kontraktlogistik-

dienstleistungen als Kundenlösungen 

2.1.1  Definitorische Grundlagen zu Kontraktlogistikdienstleistungen 

In der Praxis ist der Logistikdienstleister-Begriff umstritten, wobei eine Definiti-

onsmöglichkeit, auf Basis der Verbindung der Begriffe „Logistik“ und „logisti-

sche Dienstleistung“, alle Serviceleistungen umfasst, welche dem Ziel der Ver-

fügbarkeit als Kernaufgabe der Logistik Rechnung tragen.18 Mit Bezug zu Lo-

gistikdienstleistungen ist eine Strukturierung der existierenden Geschäftsmodelle 

hins. der Art des Dienstleistungsangebots möglich und ein enger Zusammenhang 

mit den Entwicklungsstufen der Logistik erkennbar.19 Die folgende Abbildung 2 

gibt einen zusammenfassenden Überblick über verschiedene Konzepte von Lo-

gistikdienstleistern, die oftmals voneinander weder trennscharf noch einheitlich 

differenziert und von der Kontraktlogistik abgegrenzt werden können.  

Die Kontraktlogistik lässt sich im Allgemeinen in den Bereich der Systemdienst-

leistungen einordnen, sodass auch teilweise eine synonyme Verwendung der Be-

griffe stattfindet.20 Ein Kontraktlogistikanbieter ist daher ein Systemdienstleister, 

der diverse logistische Funktionen für den Verlader übernimmt.21 Auf Basis rela-

tiv langfristiger Geschäftsbeziehungen zu wenigen Großkunden erfolgt die Über-

nahme von Leistungspaketen durch den Systemdienstleister, was auch als Kon-

traktlogistik22 bezeichnet wird. Systemdienstleistungen integrieren mehrere logis-

tische, ggf. auch nicht-logistische, Dienstleistungen zu einem Gesamtpaket.23  

Oftmals wird ein Kontraktlogistikdienstleister dabei auch mit einem 3PL-Provider 

gleichgesetzt.24 Dieser besitzt, als Ausprägungsform der dritten Stufe, eine inter-

nationale Präsenz zum möglichen Angebot von grenzüberschreitenden Dienstleis-

tungen und dabei wird das Leistungsspektrum um Dienstleistungen mit Bezug 

                                                           
18 Vgl. Bretzke (1999): 220. Vgl. hierzu und zur Definition von Logistik- und Kontraktlogistik-

dienstleistungen auch Schmitz / Kammel / Kreuels (2012): 10–20. 
19 Vgl. hierzu und zum Folgenden Schmitt (2006): 33–38. 
20 Vgl. bspw. Kotzab (2007): 72. 
21 Vgl. Schmitt (2006): 36. 
22 Vgl. Johnson / Wood (1996): 45 f. 
23 Vgl. Heger (2007): 236 sowie die dort angegebene Literatur. 
24 Vgl. bspw. Schmitt (2006): 35. 
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zum Transport erweitert.25 Stellenweise erfolgt sogar eine synonyme Verwendung 

zum Begriff des Logistikdienstleisters.26 

 

 

Abbildung 2: Verschiedene Logistikdienstleisterkonzepte (Quelle: Arnold et 

al. (2008): 585) 

 

Diese Sichtweise, die auch der von LARGE definierten nahekommt,27 ist als eher 

engerer Ansatz zu werten. Resultierend daraus definieren bspw. MURPHY UND 

POIST Third Party Logistics (3PL) als „a relationship between a shipper and third 

party which, compared with basic services, has more customized offerings, en-

compasses a broader number of service functions and is characterized by a long-

er-term, more mutually beneficial relationship.“28 Letztere Sichtweise wird eben-

falls in ähnlicher Form von diversen Autoren vertreten.29 Die engere Definition 

betont dabei den Begriff der Beziehung sowie Langzeitperspektive und dass 

                                                           
25 Vgl. Schmitz / Kammel / Kreuels (2012): 14. 
26 Vgl. Reppahn (2006): 763. 
27 Vgl. bspw. Large (2007a): 107 f.; Large / Kovács (2001): 48 f. 
28 Murphy / Poist (1998): 26. 
29 Vgl. bspw. Bagchi / Virum (1996): 93; Murphy / Poist (1998): 26. 
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mehrere Aktivitäten / Funktionen übernommen werden können.30 Des Weiteren 

wird die Vertragsbeziehung hervorgehoben.31  

In der deutschsprachigen Literatur erscheint diese Sichtweise als weit verbreitet. 

Sie soll aufgrund der Bedeutsamkeit und der Abgrenzung von traditionellen 

Logistikdienstleistungen die Grundlage dieser Arbeit bilden. Anlässlich der darge-

legten begrifflichen Ungenauigkeiten ist es im literaturbezogenen Diskurs zielfüh-

rend, eine Definition zu wählen, welche die charakteristischen Merkmale32 einer 

Kontraktlogistikdienstleistung widerspiegelt. Für Kontraktlogistikdienstleistungen 

kennzeichnend sind langfristig orientierte (mehrjährige) Partnerschaften zwischen 

Dienstleistern und Kunden.33 Damit ist ein Aufbau spezifischer, beidseitiger und 

materieller wie immaterieller Ressourcen verbunden, wobei deren Technologien 

als auch Kapazitäten kaum veränderbar sind.34 Dementsprechend bezeichnet Kon-

traktlogistik „integrierte Leistungsbündel, die verschiedene, in ihrem Umfang 

wesentliche Logistikleistungen, ergänzbar um Zusatzleistungen, enthalten und 

kundenspezifisch gestaltet von einem Dienstleister für eine andere Partei wieder-

holt und über einen längeren Zeitraum auf Vertragsbasis erbracht werden.“35 

Zusammenfassend lassen sich die charakteristischen Merkmale von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen (oftmals) als Integration mehrerer logistischer Dienstleis-

tungen, hoher Individualisierungsgrad des Leistungspaketes, Auf- und Ausbau 

langfristiger Geschäftsbeziehungen (meist 3–5 Jahre) sowie ein ggf. gewisses 

Mindestgeschäftsvolumen darlegen.36 Im Anhang 1 sowie Anhang 2 finden sich 

tabellarische Übersichten über ausgewählte verschiedene Definitionen differen-

ziert nach Third Party Logistics und Kontraktlogistikdienstleistungen sowie ein 

Überblick über die aus zentralen Definitionen abzuleitenden Charakteristika in 

Anhang 3. Dabei wird das Geschäftsvolumen nicht berücksichtigt, da ansonsten 

viele Projektgeschäfte der Kontraktlogistik ausgeschlossen würden.  

Bzgl. der Erstellung von Kontraktlogistikdienstleistungen existieren diverse Pha-

senmodelle, welche sich entweder direkt auf Kontraktlogistikdienstleistungen 

                                                           
30 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005b): 710; Knemeyer / Murphy (2004): 35. 
31 Vgl. Large (2007b): 123 f.; Maloni / Carter (2006): insb. 24 f. 
32 Während konstitutive Merkmale einer Abgrenzung dienen, tragen charakteristische Merkmale 

zur Charakterisierung bei.  
33 Vgl. Sucky (2006): 132. Zu einer Aufzählung verschiedener Merkmale der Kontraktlogistik vgl. 

auch Sucky (2006): 134. 
34 Vgl. Sucky (2006): 132. 
35 Weber et al. (2007): 38. 
36 Vgl. z. B. Giesa / Kopfer (2000): 5; Klaus (2003): 106 f.; Klaus / Kille (2008): 115; Weber et al. 

(2007): 38. 
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beziehen, oder auf Logistikdienstleistungen allgemein und so indirekt auf Kon-

traktlogistikdienstleistungen eingehen. 37  Weitgehend einheitlich lassen sich die 

Spezifikationsphase des Bedürfnisses nach Outsourcing (Kontraktlogistikdienst-

leistung), Ausschreibungsphase, Auswahlphase des Partners, Designphase, Im-

plementierungs- / Anlaufphase und Operationsphase identifizieren.38 

Abschließend soll der Begriff der Kontraktlogistik noch von weiteren verbreiteten 

Konzepten abgegrenzt werden. Dabei sind im Wesentlichen die Fourth Party 

Logistics Provider zu nennen. Hier erfolgt oftmals eine gewisse Überschneidung 

zur 3PL, welche auch in obiger Abbildung 2 verdeutlicht wird. Dabei verwenden 

einige Autoren auch die Begriffe der 3PL, des Lead Logistics Providers (LLP) 

und der Fourth Party Logistics (4PL) lediglich als Ausprägungsformen der 

Kontraktlogistik und grenzen diese von der sog. 2PL (Second Party Logistics) ab, 

welche in diesem Zusammenhang lediglich einfache Logistikdienstleistungen wie 

isolierter Transport oder Lagerung bedeutet.39 Diesem Verständnis soll aber hier 

nicht gefolgt werden. Vielmehr sind 4PL-Provider non-asset-basierte Unterneh-

men, übernehmen die stragische Führung und bilden die einzige Schnittstelle.40 

Daher ist es, dem letzten Begriffsverständnis folgend, zielführend, den Begriff der 

4PL von dem der Kontraktlogistik bzw. der 3PL abzugrenzen. 

Ein 4PL-Provider wird in der Literatur auch als Supply Chain Integrator 

bezeichnet. 41  Nach KLAUS wird dabei ein Fourth Party Logistics Provider in 

ähnlicher Weise definiert: „Ein Fourth Party Logistics Provider übernimmt für 

seine Kunden hauptsächlich das Management von logistischen Leistungen (...). 

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Steuerung und der Administration 

von allen denkbaren logistischen Leistungen. Der 4PL-Provider verfügt über 

keine eigenen Anlagen oder Ressourcen innerhalb der Supply Chain.“42 Daher 

liegt der Fokus im Wesentlichen auf der Koordination der Supply Chain und 

weniger auf operationalen Tätigkeiten.43  Der 3PL-Provider ist zumeist nur für 

                                                           
37 Vgl. bspw. Gardner / Cooper / Noordewier (1994); Müller / Ermel (2007); Prockl / Rudolph 

(2007); Sink / Langley (1997); Tripp (2004) und zu einem Überblick Tyssen (2011). 
38 Ein vollständiger Überblick soll hier nicht gegeben werden. Vgl. hierzu bspw. Tyssen (2011). 
39 Vgl. bspw. Frohn (2006): 41. 
40 Vgl. Selviaridis / Spring (2007): 137; Skjøtt-Larsen (2000): 125 sowie die dort angegebene 

Literatur; van Hoek / Chong (2001): 463. 
41 Vgl. Badem / Mueller (1999): 79; Nissen / Bothe (2002): 17. 
42 Klaus (2003): 110. 
43 Vgl. Selviaridis / Spring (2007): 126; van Hoek / Chong (2001): 463. 
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einen Ausschnitt der umfassenden Supply Chain verantwortlich.44 Das Fehlen 

eigener Assets kann als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen 3PL und 

4PL dienen, da gewöhnlich ein 3PL-Provider eigene Ressourcen integriert.45  

Daher liegt ein Unterschied zwischen diesen (Geschäfts-)Konzepten in der Tatsa-

che, dass 3PL-Provider eigene integrierte Leistungsbündel anbieten, Geschäftsmo-

delle im Hinblick auf 4PL-Providing sich jedoch stärker auf die Übernahme gesam-

ter Geschäftsprozesse in Form eines Business Process Outsourcings fokussieren.46 

Dabei wird das Business Process Outsourcing auch definiert als „die Übertragung 

eines bzw. mehrerer Geschäftsprozesse (Unternehmensfunktionen) an einen exter-

nen Dienstleister.“47 Unabhängig von den obig als zielführend dargelegten Unter-

scheidungsmerkmalen in Bezug auf Assets und Supply Chain-Orientierung, 

werden im weiteren Verlauf die charakteristischen Merkmale der Kontraktlogistik 

verwendet. Diese wurden mit Relationaliät, Integration und Individualität cha-

rakterisiert und treffen im Wesentlichen auch auf die 4PL zu. 

 

2.1.2  Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen 

Hinsichtlich der Definition von Kundenlösungen sind Ansätze, die eine Kunden-

lösung als Weiterentwicklung von Systemen verstehen, aber nicht die Charakteris-

tika von Kundenlösungen aufzeigen,48 nicht zielführend. Vielversprechender sind 

Ansätze, welche konkret die Bestandteile bzw. Spezifika von Kundenlösungen 

offenlegen. So betonen SAWHNEY / WOLCOTT UND ARRONIZ, dass sich Kunden-

lösungen als „a customized, integrated combination of products, services and 

information that solves a customerʼs problem“49 definieren lassen. Kundenlösun-

gen werden als eine Kombination von Produkten und Dienstleistungen an-

gesehen. 50  Häufig wird der Kundenlösungsbegriff auch synonym zu hybriden 

                                                           
44 Vgl. Arnold et al. (2008): 588; Baumgarten (2001): 36; Eisenkopf (2002): 410; Neher (2001): 

52. 
45 Vgl. Arnold et al. (2008): 588. Dennoch besteht keine vollständige Einigkeit, ob auch ein 4PL 

eigene Assets integrieren darf. Vgl. Nissen / Bothe (2002): 24. Vgl. auch Large (2007a): 110; 

Pfohl (2003): 30. Vgl. auch Klaus / Kille (2012): 285; Tripp (2004): 8. 
46 Vgl. Mukhopadhyay / Setaputra (2006): 718. 
47 Riedl (2003): 7. 
48 Vgl. bspw. Brady / Davies / Gann (2005b): 360; Foote et al. (2001): 84, Galbraith (2002): 194. 

Vgl. zu einer Gegenüberstellung von Systemen und Kundenlösungen bspw. Bharadwaj / Naylor / 

ter Hofstede (2009). Als zentraler Unterschied wird betont, dass sie die Kundenspezifität bei Sys-

temen als nicht gegeben ansehen. Vgl. Bharadwaj / Naylor / ter Hofstede (2009): 218. 
49 Sawhney / Wolcott / Arroniz (2006): 78. 
50 Vgl. bspw. Galbraith (2002): 194. Zu einem Überblick über Kundenlösungen und ähnliche Be-

griffe vgl. auch Velamuri / Neyer / Möslein (2011). 
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Produkten verwandt.51 Engere Ansätze betonen zusätzlich, dass diese Produkte 

und Dienstleistungen integriert sind 52  bzw. darüber hinaus zur Lösung eines 

Kundenproblems auch kundenspezifisch angepasst werden.53 Über diese Defini-

tionen hinausgehend wird auch die Generierung eines Mehrwerts diskutiert.54 Als 

umfänglichste Definition erscheint folgende, welche auch der verwendeten nach 

TULI / KOHLI UND BHARADWAJ entspricht:55 Kundenlösungen sind „individua-

lized offers for complex customer problems that are interactively designed and 

whose components offer an integrative added value by combining products and / 

or services so that the value is more than the sum of its components.“56 Zusam-

menfassend gibt die folgende Tabelle 1 einen Überblick über die potenzielle 

Abgrenzung und Weite des Begriffs der Kundenlösung.57  

 

Konzept einer Kundenlösung Autor 

eine Kundenlösung…  

… ist eine Kombination aus Produkten und Dienst-

leistungen. 

z. B. Galbraith (2002) 

… ist eine Kombination aus Produkten und Dienst-

leistungen, die integriert werden. 

z. B. Cova / Salle 

(2007); Shepherd / 

Ahmed (2000) 

… ist eine Kombination aus Produkten und Dienst-

leistungen, die zu einem kundenspezifischen Angebot 

zur Lösung eines Kundenproblems integriert werden. 

z. B. Brady / Davies / 

Gann (2005b) 

… ist eine Kombination aus Produkten und Dienst-

leistungen, die zu einem kundenspezifischen Angebot 

zur Lösung eines Kundenproblems integriert werden 

und dem Kunden einen Mehrwert bieten. 

z. B. Sawhney (2006); 

Windahl et al. (2004) 

… sind individuelle Angebote für komplexe Kunden-

probleme, welche interaktiv erschaffen werden und 

deren Komponenten einen integrativen zusätzlichen 

Wert durch die Kombination von Produkten und / oder 

Dienstleistungen bieten, sodass der Wert höher ist als 

die Summe der Komponenten. 

z. B. Day (2004); 

Evanschitzky / von 

Wangenheim / 

Woisetschläger 

(2011); Tuli / Kohli / 

Bharadwaj (2007) 

Tabelle 1: Konzepte einer Kundenlösung (Quelle: In enger Anlehnung an 

Töllner / Blut / Holzmüller (2011): 713) 

                                                           
51 Vgl. zu Definitionen hybrider Produkte bspw. Böhmann / Krcmar (2007): 241; Burianek et al. 

(2007): 6; Kersten / Zink / Kern (2006): 191; Schmitz (2008): 668; Schmitz / Modlich (2009): 41; 

Spath / Demuß (2006): 472. 
52 Vgl. bspw. Cova / Salle (2008): 274; Shepherd / Ahmed (2000): insb. 104. 
53 Vgl. bspw. Brady / Davies / Gann (2005b): 360. 
54 Vgl. bspw. Johansson / Krishnamurthy / Schlissberg (2003): 118; Sawhney (2006); Windahl et 

al. (2004): 219. 
55 Vgl. bspw. Day (2004); Evanschitzky / von Wangenheim / Woisetschläger (2011); Tuli / Kohli / 

Bharadwaj (2007). 
56 Töllner / Blut / Holzmüller (2011): 713. 
57 Vgl. Töllner / Blut / Holzmüller (2011): 713. Vgl. zu Definitionen auch Anhang 4. 
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Die Merkmale der Kundenlösungen werden daher identifiziert als (1) Integration 

der Leistungsbestandteile, (2) Individualisierung und (3) Relationalität.58 Bei der 

Integration ist zwischen der technischen, der marketingbezogenen, der organisa-

torischen und der wertschöpfungsbezogenenen Dimension zu unterscheiden. 59 

Hinsichtlich der Individualisierung steht die kundenspezifische Anpassung der 

Lösung als integrierte Kombination von Produkten und / oder Dienstleistungen im 

Fokus. Die Relationalität wurde im Wesentlichen in einer Studie von TULI / 

KOHLI UND BHARADWAJ belegt, in welcher die Kunden eine Kundenlösung als „a 

set of customer-supplier relational processes comprising (1) customer require-

ments definition, (2) customization and integration of goods and / or services and 

(3) their deployment, and (4) postdeployment customer support“ ansehen. 60 

Folglich sind Kundenlösungen auf den Auf- und Ausbau langfristiger Geschäfts-

beziehungen bezogen.61  

Im Folgenden werden die charakteristischen Merkmale gegenübergestellt, um den 

Rückschluss der weitgehenden Übertragbarkeit zu rechtfertigen. Betrachtet man 

analog zu obigen charakteristischen Merkmalen der Kontraktlogistik die Merkma-

le der Kundenlösungen als kundenspezifische Gestaltung, integrierte Leistungs-

bündel durch Kombination aus Sach- und Dienstleistungen sowie relationale 

Orientierung,62 so fällt auf, dass breite Überschneidungen insb. in den ersten bei-

den Aspekten der kundenspezifischen Gestaltung und der integrierten Leis-

tungsbündel vorliegen. In der logistischen Literatur63 wird vielfach ein hoher In-

dividualisierungsgrad im Verbund mit einer kundenspezifischen Gestaltung disku-

tiert, sodass dieses den Anforderungen bei Kundenlösungen in Form kundenspezi-

fischer Bedürfnis- und Anforderungsbefriedigung entspricht.64 Bezogen auf die 

Integration wird hinsichtlich mehrerer logistischer sowie logistiknaher Dienstleis-

tungen betont, dass diese über eine einfache Bündelung hinausgeht und somit un-

mittelbar dem Charakteristikum der Integration und der systematischen Koordina-

tion mehrerer Leistungen bei Kundenlösungen gleicht.65 Kernleistungen als we-

                                                           
58 Vgl. Schmitz (2008): insb: 667–672; Schmitz / Modlich (2011): 122. 
59 Vgl. Schmitz (2008): 669 f. 
60 Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 2. Vgl. hierzu auch Oliva / Kallenberg (2003): 161. 
61 Vgl. Schmitz (2008): 670 f.; Schmitz / Modlich (2011): 123 sowie die dort angegebene Litera-

tur; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): bspw. 1. 
62 Vgl. hierzu die obigen Ausführungen nach Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007). 
63 Vgl. zu einer Diskussion der Zusammenhänge von 3PL und Kontraktlogistik Kap. 2.1.1. 
64 Vgl. bspw. Giesa / Kopfer (2000): 5; Klaus (2003); Klaus / Kille (2012): 285; Weber et al. 

(2007): 37; Weber et al. (2002): 124; Wrobel / Klaus (2009): 24. 
65 Vgl. bspw. Coyle / Bardi / Langley (1996): 550 f.; Lieb / Randall (1996a): 305; Mukhopadhyay 

/ Setaputra (2006): 717; Weber et al. (2007): 38. 
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sentliche Logistikleistungen i. S. v. TUL-Leistungen werden dabei ggf. um Zu-

satzleistungen in Form von Value-Added-Services 66
 

wie bspw. Informations-, 

Koordinations- oder Finanzdienstleistungen ergänzt,67
 

die dem Kunden einen zu-

sätzlichen Wert generieren können.68
 

Ebenfalls wird bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen die langfristige Zusammenarbeit betont, welche der relationalen Ori-

entierung bei Kundenlösungen weitgehend entspricht. Dabei handelt es sich bei 

Kontraktlogistik um wiederholt auszuführende Leistungen mit einer Vertragslauf-

zeit von i. d. R. drei bis fünf Jahren, teilweise sogar bis 15 Jahren.69  

Gemäß erster Erkenntnisse70 gibt es bis dato keinen Zusammenhang dahingehend, 

dass zwar von den drei charakteristischen Eigenschaften der Kundenlösungen die 

ersten beiden höchstwahrscheinlich erfüllt zu sein scheinen, allerdings keine 

Kombination aus Sach- und Dienstleistungen vorliegt. Bzgl. der Kombination 

kann aber einschränkend die Sichtweise verschiedener Autoren benannt werden, 

welche argumentieren, dass es sich bei Kundenlösungen um eine Kombination 

von Produkten und / oder Dienstleistungen handeln kann.71 Es zeigt sich, dass 

nicht zwingend Produkte und Dienstleistungen kombiniert werden müssen, wobei 

argumentative Unterschiede auch auf verschiedene Arten von Kundenlösungen 

zurückzuführen sein könnten. 72 Somit ist der Gedanke der Integration lediglich 

verschiedener Dienstleistungen auch in der Kundenlösungsliteratur nicht fremd. 

Auch sei angedacht, dass Kontraktlogistiker mit Lagermöglichkeiten, Transport-

fahrzeugen u. Ä. durchaus manifestiert sachliche Leistungen in die Vertragsbezie-

hung mit einbringen. Ebenfalls aus Sicht der Kontraktlogistik argumentierend 

wird daher betont, dass Kontraktlogistikleistungen materielle und immaterielle 

Bestandteile subsumieren.73 Die wesentlichen Merkmale werden in Abbildung 3 

dargelegt und mit dem Untersuchungsgegenstand der Kontraktlogistik verknüpft. 

Ein zentraler Aspekt des Kontraktlogistikdienstleisters ist der des sog. Komplexi-

tätsreduzierers, um im Sinne eines „one-stop-shopping“ tätig zu werden und 

                                                           
66 Vgl. Frohn (2006): 38.  
67 Vgl. Pfohl (2007): 57. 
68 Vgl. Frohn (2006): 37 f.; Wrobel / Klaus (2009): 24. 
69 Vgl. Fuhrmann (1998): 62; Large (2007a): 114; Waibel / Herr / Schmidt (2007): 7; Wrobel / 

Klaus (2009): 24. 
70 Vgl. bspw. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 57; Weber et al. (2007): 38. 
71 Vgl. bspw. Day (2004); Evanschitzky / von Wangenheim / Woisetschläger (2011); Johansson / 

Krishnamurthy / Schlissberg (2003); Miller et al. (2002); Töllner / Blut / Holzmüller (2011); Tuli / 

Kohli / Bharadwaj (2007). Vgl. so ähnlich auch Windahl (2007): 5. 
72 Vgl. Nordin / Kowalkowski (2010): bspw. 443, 453. Dieses deutet bereits Forschungsbedarf an. 

Vgl. auch Jaakkola / Hakanen (2013): 49 
73 Vgl. Gaismayer (2011): 65 
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somit als Problemlöser zu fungieren.74 Auch hierdurch wird die Verbindung zu 

Kundenlösungen deutlich. Zudem wird dieser Aspekt auch angesprochen, da 

Kontraktlogistik explizit als lösungsproduzierend bezeichnet wird. 75  Betrachtet 

man dabei verschiedene Homepages typischer Kontraktlogistikdienstleister, so ist 

durchaus eine Analogie zu Kundenlösungen ersichtlich, welches auch in den An-

hängen 5–13 verdeutlicht wird. Zudem wird in einigen Untersuchungen in Bezug 

auf 3PL explizit von Lösungen gesprochen76 und in der Literatur zu Kundenlösun-

gen werden erste Hinweise auf logistische Dienstleistungen gegeben. Autoren 

nennen dabei insb. im Zusammenhang mit erhöhter Asset-Effektivität77  einige 

logistische Anbieter wie Ryder, DHL, Federal Express, UPS und Penske.78 Folg-

lich lässt sich anhand der Gegenüberstellung der Charakteristika bestätigen, dass 

Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen zu verstehen sind. 

 

Abbildung 3: Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen (Quelle: 

In Anlehnung an Schmitz / Modlich (2011): 124) 

 

 

                                                           
74 Vgl. Large (2010): 202; Straube / Frohn (2007): 194; Weber et al. (2007): 48. 
75 Vgl. Horstmann (2010): 355.  
76 Vgl. Skjøtt-Larsen (2000): 112 f. 
77 Vgl. hierzu auch Sharma / Molloy (1999): 4 f. 
78 Vgl. bspw. Sawhney / Balasubramanian / Krishnan (2003); Sharma / Lucier / Molloy (2002). 
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2.2 Definitorische und konzeptionelle Grundlagen zum wahrgenomme-

nen Wert als Zielgröße der Wertschöpfung 

Allgemein ist der Wert innerhalb der Wertforschung ein Konstrukt, um das Resul-

tat der Bewertung eines „Gegenstandes“ abzubilden.79 Aus der Kundenperspekti-

ve impliziert der wahrgenommene Wert die Wahrnehmung einer Leistung durch 

den Kunden, wobei kundenzentrierte Konzepte im Mittelpunkt des Marketings 

stehen.80 Jene war bereits Forschungsgegenstand vieler Autoren.81 Somit soll die 

zu erarbeitende Konzeptualisierung auf dem kundenseitig wahrgenommenen Wert 

basieren, welcher den Wert der Kontraktlogistikdienstleistung aus Kundensicht 

darlegt.  

Weitergehend ist jedoch in Bezug auf den wahrgenommenen Wert auch eine kun-

denseitige Unterscheidung zum Verständnis notwendig. Hierbei kann differenziert 

werden zwischen dem perceived (customer) value, der auch als wahrgenommener 

Wert bezeichnet wird, und dem desired (customer) value (erwünschter Wert) als 

spezifische Form der Bewertung.82 Durch den hier betrachteten perceived custo-

mer value wird die Bewertung eines Leistungsangebotes durch eine Gegenüber-

stellung der mit der Leistung verbundenen Kosten- als auch Nutzenkonsequenzen 

i. S. eines Nettonutzens beschrieben.83 Dieser wird auch als wahrgenommener 

Kundenwert oder (kundenseitig) wahrgenommener Wert bezeichnet.  

Der wahrgenommene Wert (Kundenwert) wurde zumeist aus Konsumentensicht 

und somit im Rahmen von Kaufentscheidungsprozessen untersucht.84 Im Busi-

ness-to-Business-Kontext wurde er dabei nur in relativ wenigen Studien betrach-

tet.85 Dennoch wird dem wahrgenommenen Wert sowohl bei privaten Kauf- als 

auch bei industriellen Beschaffungsfunktionen eine maßgebliche Bedeutung 

zuteil.86 Folglich ist eine derartige Konzeptualisierung im B2B-Sektor durchaus 

(weit) vertreten und der Kunde beurteilt entsprechende Kundenvorteile durch eine 

                                                           
79 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. des Werts auch Schmitz / Kammel / Kreuels (2013): 11–

13. 
80 Vgl. Eggert (2006): 43. 
81 Zu einem Überblick über die verschiedenen Untersuchungen vgl. bspw. Graf / Maas (2008). 
82 Vgl. bspw. Graf / Maas (2008): 5–8; Sumantri / Lau (o. A.). 
83 Vgl. hierzu und zum Folgenden insb. Broekhuizen (2006): 3; Lindgreen / Wynstra (2005): 736 

sowie die dort angegebene Literatur; Schmitz (2008): 666 f.; Schmitz / Picard (2006): 162 sowie 

die dort angegebene Literatur. 
84 Vgl. bspw. Boksberger / Melsen (2011); Chen / Dubinsky (2003); Gipp / Kalafis / Ledden 

(2008); Lin / Sher / Shih (2005); Sánchez-Fernández / Iniesta-Bonillo (2007); Sánchez-Fernández / 

Iniesta-Bonillo / Holbrook (2009); Schmitz / Dietz (2010); Suri / Monroe (2003); Zeithaml (1988). 
85 Vgl. bspw. Eggert / Ulaga (2002); Gil-Saura / Frasquet-Deltoro / Cervera-Taulet (2009); Lapier-

re (2000); Lapierre / Filiatrault / Chebat (1999); Ulaga / Eggert (2006a); Ulaga / Eggert (2006b). 
86 Vgl. Chen / Dubinsky (2003): bspw. 325; Schmitz (2008): 666; Ulaga / Eggert (2006a): 314. 
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Gegenüberstellung aller wahrgenommener Nutzen- und Kostenaspekte bspw. ei-

ner Kundenlösung.87 

Unabhängig von der akademischen Disziplin existiert in den fachlichen Untersu-

chungen ein gewisser Konsens darüber, dass unter dem wahrgenommenen Wert 

eine Kombination dessen zu verstehen ist, was der Kunde als Nutzen erhält (wie 

bspw. Qualität), und dem, was er z. B. in Form von u. a. monetären und nicht-

monetären Kosten tragen muss bzw. abgibt. 88  Diese Konzeptualisierung nach 

ZEITHAML wird in den meisten Definitionen des wahrgenommenen Wertes ver-

wendet und ist somit eine wissenschaftlich und praktisch fundierte Art der Kon-

zeptualisierung.89 Folglich soll der wahrgenommene Wert definiert werden als 

„the consumerʼs overall assessment of the utility of a product based on percep-

tions of what is received and what is given.“90 Hier stehen allerdings Kontraktlo-

gistikdienstleistungen und keine Produkte sowie Verlader als Kunden und nicht 

Konsumenten im Fokus. Es handelt sich um ein kontextspezifisches Konstrukt, 

welches von den Umständen bzgl. der entsprechenden Beurteilungssituation 

abhängt und daher variieren kann. 91  Potenzielle Einflussfaktoren der Wahr-

nehmung des wahrgenommenen Wertes können neben den Ländern auch in 

industriespezifischen Faktoren wie bspw. Industriekultur, Bedeutsamkeit 

bestimmter Risiken, Grad der Produktinnovation in bestimmten Industrien und 

Produktkategorien liegen.92 

 

                                                           
87 Vgl. bspw. Broekhuizen (2006): 3; Lindgreen / Wynstra (2005): 736; Schmitz (2008): 666 f.; 

Schmitz / Picard (2006): 162. 
88 Vgl. Lapierre / Filiatrault / Chebat (1999): 237. 
89 Vgl. bspw. Eggert / Ulaga (2002): 109. 
90 Zeithaml (1988): 14. 
91 Vgl. Bolton / Drew (1991): 383; Chen / Dubinsky (2003): 324; Parasuraman (1997): 154 f.; 

Zeithaml (1988): 15. Vgl. bspw. auch Schmitz / Dietz (2010); Ravald / Grönroos (1996); Sánchez-

Fernández / Iniesta-Bonillo (2007). 
92 Vgl. Chen / Dubinsky (2003): 324; Graf / Maas (2008): 15; Maas / Graf (2008): bspw. 119. 
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Abbildung 4: Kundenseitig wahrgenommener Wert von Kontraktlogistik-

dienstleistungen (Quelle: In Anlehnung an Schmitz (2008): 677) 

 

Im Folgenden wird bezogen auf das Untersuchungsziel der Auffassung gefolgt, 

dass verschiedene Nutzen- und Kostenkomponenten zu berücksichtigen sind. 

Diese werden dabei anhand der charakteristischen Merkmale von Kontrakt-

logistikdienstleistungen (bzw. Kundenlösungen) in Abbildung 4 dargelegt.93  

Aus den obigen Darstellungen zum wahrgenommenen Wert generell resultieren 

für die Konzeptualisierung des wahrgenommenen Wertes von Kontraktlogistik-

dienstleistungen folgende Aspekte:94 

Der wahrgenommene Wert von Kontraktlogistikdienstleistungen… 

• …basiert auf einer Gegenüberstellung des wahrgenommenen Nutzens und der 

wahrgenommenen (monetären / nicht-monetären) Kosten, die aus Kundensicht 

mit der Inanspruchnahme einer Kontraktlogistikdienstleistung verbunden sind; 

• …drückt als relatives Konstrukt aus, dass die Kontraktlogistikdienstleistung im 

Vergleich zu alternativen Lösungsmöglichkeiten (insb. einfachen Logistik-

dienstleistungen) bewertet wird; 

• …ist ein kontextspezifisches Konstrukt, da die Bewertung von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen abhängig von bestimmten Kontextmerkmalen (z. B. Un-

ternehmensgröße des Kunden, Branche, Unternehmensstruktur) variiert;  

                                                           
93 Vgl. hierzu auch Schmitz (2008): 673–677. 
94 Vgl. hierzu und zum Folgenden insb. Schmitz (2008): 673–677. 
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• …ist ein komplexes aggregiertes Konstrukt, das aus formativen Komponenten 

gebildet wird, welche die kundenseitige Bewertung der charakteristischen 

Merkmale der Kontraktlogistikdienstleistung abbilden. 

Dabei lassen sich vier Komponenten des wahrgenommenen Werts ableiten, die 

obig in Abbildung 4 dargelegt wurden. Der funktionale Wert beschreibt die Ge-

genüberstellung von Nutzen- und Kostenelementen, die im Hinblick auf die reine 

Funktionalität der Auslagerungsentscheidung an einen externen Dienstleister ent-

steht. Darüber hinaus resultieren die zusätzlichen Komponenten des kundenseitig 

wahrgenommenen Werts aus den charakteristischen Merkmalen einer Kontraktlo-

gistikdienstleistung als Kundenlösung und somit aus der Relationalität, der In-

tegration sowie der Individualisierung. Weitere Nutzen- und Kostenkomponen-

ten, die den Beziehungswert konstruieren, entstehen somit aus der vertraglichen 

Geschäftsbeziehungen sowie der Beziehungsorientierung innerhalb der Kontrakt-

logistikdienstleistung. Der Beziehungswert entspricht folglich der zusammenfas-

senden Bewertung des Nettonutzens der Beziehung durch eine Gegenüberstellung 

der mit der Beziehung verbundenen Nutzen- und Kostenelemente. 95  Zudem 

entspricht der wahrgenommene Integrationswert der Gegenüberstellung der mit 

der Integration mehrerer logistischer und logistiknaher Dienstleistungen 

verbundenen Nutzen und Kosten. Zuletzt ist das Charakteristikum der Individuali-

tät / Individualisierung relevant. Dieser wahrgenommene Individualisierungswert 

stellt die Gegenüberstellung der mit der kundenspezifischen Gestaltung verbunde-

nen Nutzen und Kosten seitens des Kunden dar.  

Darüber hinaus bleibt zu definieren, wann eine Kontraktlogistikdienstleistung als 

„effektiv“ angesehen werden kann. Die Effektivität der Kontraktlogistikdienstleis-

tung ist nur dann gegeben, wenn der Kunde den Wert tatsächlich nach der Gegen-

überstellung der diversen Nutzen- und Kostenelemente positiv wahrnimmt.96 So-

mit muss ein Mehrwert gegenüber der separaten Inanspruchnahme einzelner 

(Dienst-)Leistungen gegeben sein, sodass „effektiv“ eine bestmögliche Erreichung 

des Ziels bedeutet.97 Daher sollte ein hoher kundenseitig wahrgenommener Wert 

erzielt werden, welcher sich aus den bereits obig eingeführten Nutzen- und Kos-

tenkomponenten hinsichtlich des funktionalen Werts sowie des Individualisie-

                                                           
95 Vgl. Schmitz (2014): 141. 
96 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 121. 
97 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 121. 
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rungs-, Integrations- und Beziehungswerts zusammensetzt.98 Die folgende Abbil-

dung 5 gibt einen Überblick über das Zielkonstrukt und damit den kundenseitig 

wahrgenommenen Wert als Zielgröße einer effektiven Wertschöpfung.  

 

 

Abbildung 5: Der wahrgenommene Wert als Zielgröße der effektiven Wert-

schöpfung (Quelle: In Anlehnung an Schmitz (2008): 677) 

 

Die einzelnen Komponenten werden ab Kapitel 3 näher erläutert. Vorher gilt es 

jedoch, Varianten des wahrgenommenen Wertes offenzulegen, welche sich im 

Wesentlichen aus dem Forschungsfeld der S-D Logic ergeben. Dabei ist zwischen 

dem value-in-use und dem value-in-exchange zu differenzieren.99 

Aus allen fundamentalen Prämissen der S-D Logic wird deutlich, dass insgesamt 

zwei versch. Wertkonzepte existieren, die in den value-in-use und den value-in-

exchange differenziert werden können.100 Dabei ist der value-in-use „a customer's 

outcome, purpose or objective that is achieved through service”101, wobei hier der 

Begriff „service(s)“ als der anbieterseitige Prozess der Nutzung seiner Ressour-

cen zum Vorteil des Kunden dargestellt wird.102 Der im Rahmen des Co-creation-

Prozesses gebildete Wert einer Dienstleistung (value-in-use / benefit) entsteht da-

bei erst durch die (individuellen) Nutzungsprozesse der Kunden103 sowie dessen 

                                                           
98 Vgl. hierzu auch Schmitz (2008): 677. 
99 Zu einem umfassenden Überblick verschiedener Wertkonzepte vgl. auch KLEINALTENKAMP, 

welcher auch den Beziehungswert mit in die Betrachtung einbezieht. Vgl. Kleinaltenkamp (2015): 

249 f. 
100 Vgl. zu den fundamentalen Prämissen bspw. auch Lusch / Vargo / OʼBrien (2007): 7; Vargo 

(2008): 213; Vargo / Lusch (2008b): 7; Vargo / Lusch (2006): insb. 7; Vargo / Lusch (2004): 6–

12; Vargo / Maglio / Akaka (2008): 148; Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 381. 
101 Macdonald et al. (2011): 671 in Anlehnung an Vargo / Lusch (2008b): 7; Vargo / Lusch (2004): 

7; Woodruff (1997): 142. 
102 Vgl. Macdonald et al. (2011): 671; Vargo / Lusch (2008b): 2; Vargo / Lusch (2004): 2. 
103 Vgl. Vargo / Maglio / Akaka (2008): 146. 
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Aktivitäten und Interaktionen mit anderen,104 was analog zum B2C-Sektor auch 

für den B2B-Bereich gilt. Bevor die Produkte und Dienstleistungen nicht auf den 

Kunden angewendet werden, besteht somit nur ein optionaler Wert.105 Konkreter 

gefasst kann der value-in-use definiert werden als „the customerʼs perception of 

what they want to have happen (…) in a specific use situation, with the help of a 

product or service offering, in order to accomplish a desired purpose or goal“106. 

Der value-in-exchange hingegen stellt das Wertangebot dar, welches seitens des 

Anbieters offeriert wird, wobei es sich um eine sog. value proposition handelt.107 

Daher wird der Anbieter auch vielfach als sog. value facilitator bezeichnet, der 

die kundenseitige Erstellung des Wertes ermöglicht.108 Die folgende Abbildung 6 

fasst die hier verwendete Sichtweise der Differenzierung zwischen value-in-use 

und value-in-exchange zusammen.  

 

Abbildung 6: A comparison of the nature and locus of the value-in-use and 

value-in-exchange concepts (Quelle: Grönroos / Voima (2013): 136)109 

 

                                                           
104 Vgl. McColl-Kennedy et al. (2012): 370 f. 
105 Vgl. bspw. Grönroos (2006): 323; Kleinaltenkamp (2015): 248; Ranjan / Read (2016): insb. 

293; Ravald / Grönroos (1996): 21 f. Dennoch wird hinsichtlich des value-in-use noch weiterge-

hende empirische Forschung benötigt. Vgl. bspw. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Heinonen / 

Strandvik (2009); Komulainen (2014). 
106 Woodruff / Gardial (1996): 54. 
107 Vgl. bspw. Andreu / Sanchéz / Mele (2010); Edvardsson et al. (2011); Grönroos (2008b); Grön-

roos / Voima (2013); Hilton / Hughes / Chalcraft (2011); Jaakkola / Hakanen (2013); Kowalkows-

ki (2011); Macdonald et al. (2011); Randall / Pohlen / Hanna (2010); Vargo / Lusch (2008b); Var-

go / Lusch (2008c).Vargo / Maglio / Akaka (2008).  
108 Vgl. bspw. Andreu / Sanchéz / Mele (2010); Grönroos (2008b). 
109 In der ursprünglichen Abbildung aus dem Jahre 2008 unterschied GRÖNROOS nicht zwischen 

value-in-use und value-in-exchange, sondern zwischen value-in-use und dem Wert als allumfas-

sendem Prozess. Vgl. Grönroos (2011b): 283. Siehe hierzu auch Grönroos / Voima (2013). 
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Eine gemeinsame Werterstellung zwischen Anbieter und Kunde findet innerhalb 

einer Geschäftsbeziehung statt und ermöglicht es dem Anbieter, zusätzlich zu der 

Eigenschaft des value facilitators, ebenfalls als co-creator of value aufzutreten. 110 

Er ist zudem nicht darauf festgelegt, lediglich Wertangebote zu gestalten, sondern 

kann die Erfüllung des kundenseitigen Wertes direkt beeinflussen.111 Somit findet 

einerseits in der gemeinsamen Sphäre eine gemeinsame Werterstellung (joint va-

lue co-creation oder value co-creation) statt, wobei der Kunde ein effektiver Wert-

schöpfungspartner und das Ergebnis der value-in-exchange ist.112 Darüber hinaus 

kann der Kunde aber auch alleine Wert (value-in-use) erstellen, was durch die 

Nutzung in der Kundensphäre geschieht.113  

Vor dem Hintergrund der Problemstellung hat diese Differenzierung allerdings 

zentrale Nachteile und soll deshalb in der folgenden Untersuchung nicht 

fokussiert werden. Dabei erscheint zunächst der „wahrgenommene Wert“ mit den 

Konzepten des value-in-exchange vs. value-in-use inkompatibel, da der wahrge-

nommene Wert sich aus einer Gegenüberstellung der „give“- und „get“-Kompo-

nenten bildet und somit aus Nutzen- und Kostenelementen besteht. Der value-in-

use hingegen fokussiert dabei lediglich den Wertaspekt und somit den Nutzen der 

(Dienst-)Leistung bzw. basiert auf keiner genaueren Differenzierung.  

Darüber hinaus handelt es sich bei den im Fokus dieser Untersuchung stehenden 

Kontraktlogistikdienstleistungen in Analogie zu Kundenlösungen um komplexe, 

integrierte und kundenspezifische Bündel. Diese werden in relationaler Weise 

erbracht, sodass eine Unterscheidung zwischen den Wertdefinitionen des value-

in-use und value-in-exchange aufgrund des Uno-actu-Prinzips bei Dienstleistun-

gen und der vorhandenen Synchronität von Leistungserstellung und Inanspruch-

nahme als unnötig bzw. zumindest „willkürlich“ erscheint. Es ist davon auszu-

gehen, dass eine Nutzung des Wertes – wie bei Dienstleistungen und Kundenlö-

sungen auch üblich – bereits während der Inanspruchnahme erfolgt. Da die S-D 

Logic in Bezug auf (Kunden-)Lösungen den Wert im Wesentlichen als value-in-

use betrachtet,114 wobei Kundenlösungen evaluative Prozesse auch aufgrund der 

Relationalität als andauernd im Laufe des Lieferprozesses ansehen115 und diese im 

                                                           
110 Vgl. Grönroos (2008a): 274, 276. 
111 Vgl. Grönroos (2008a): 274. 
112 Vgl. Grönroos (2008a): 274. 
113 Vgl. Grönroos / Voima (2013): 136. 
114 Vgl. Nordin / Kowalkowski (2010): 455; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007). 
115 Vgl. Lilien et al. (2010): bspw. 295. 
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Rahmen des Dienstleistungsmanagements betrachtet werden, ergibt sich, dass der 

value-in-use bereits ebenfalls während des Prozesses erstellt wird und nicht nur 

im Anschluss an den sog. value-in-exchange. Daher umfasst der wahrgenommene 

Wert sowohl value-in-exchange als auch value-in-use. 

 

2.3  Definitorische und konzeptionelle Grundlagen zur interaktiven 

Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen 

2.3.1  Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen als interaktive Wert-

schöpfung 

Kundenlösungen, die ob ihrer Charakteristika weitestgehend Kontraktlogistik-

dienstleistungen entsprechen, benötigen eine interaktive Wertschöpfung zur 

Erzielung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Werts. Dabei existiert eine 

Vielzahl von Untersuchungen, welche den Stellenwert der S-D Logic 116  und 

folglich auch der co-creation sowie der als synonym geltenden interaktiven 

Wertschöpfung für Kundenlösungen betonen. Aus der Übereinstimmung der cha-

rakteristischen Merkmale und der Bedeutung der interaktiven Wertschöpfung für 

Kundenlösungen117 lässt sich schließen, dass diese auch für die Kontraktlogistik 

von analoger Bedeutung ist. Die Erhöhung des wahrgenommenen Werts derarti-

ger kontraktlogistischer Dienstleistungen erfordert eine interaktive Wertschöpfung 

als spezifische Zusammenarbeit zwischen (Kontrakt-)Logistikdienstleister und 

Verlader118 als aktivem Wertschöpfungspartner oder „co-creator of value“.  

Die Begrifflichkeit der interaktiven Wertschöpfung leitet sich aus den beiden 

Bestandteilen der Interaktion und Wertschöpfung ab. Interaktion kann definiert 

werden als wechselseitige Beeinflussung zwischen einem Anbieter und einem 

oder mehreren Repräsentanten eines Kundenunternehmens in verschiedenen Pha-

sen der Leistungserstellung und als Austauschprozesse mit einer Charakterisie-

                                                           
116 Vgl. bspw. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Cova / Salle (2008); Le Meunier-FitzHugh et 

al. (2011); Michel / Brown / Gallan (2008); Nordin / Kowalkowski (2010); Tuli / Kohli / Bharad-

waj (2007). Vgl. in Logistiknetzwerken Randall / Pohlen / Hanna (2010). Hins. der Netzwerkper-

spektive vgl. bspw. Hakanen / Jaakkola (2012); Jaakkola / Hakanen (2013). Zur Servicezentrie-

rung vgl. bspw. Brady / Davies / Gann (2005b); Davies / Brady / Hobday (2006). 
117 Vgl. bspw. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Ballantyne et al. (2011); Evanschitzky / von 

Wangenheim / Woisetschläger (2011); Ferreira et al. (2013); Hakanen / Jaakkola (2012); Jaakkola 

/ Hakanen (2013); Kohtamäki / Rajala (2016); Storbacka (2011). 
118 Ein Forschungsschwerpunkt bei Kundenlösungen liegt in der Gestaltung von Netzwerken aus 

Kunden- als auch Anbietersicht, was sich in einer A2A-Beziehung und generell netzwerk- und 

Supply-Chain-orientierten Perspektive widerspiegelt, weitgehend aber aus der Anbieterperspekti-

ve. Vgl. bspw. Ballantyne et al. (2011); Cova / Salle (2008); Epp / Price (2011); Ferreira et al. 

(2013); Hakanen / Jaakkola (2012); Jaakkola / Hakanen (2013); Storbacka (2011). 
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rung durch eine Aktion und Reaktion interagierender Akteure.119 Wertschöpfung 

erfolgt durch Nutzung von Wissen sowie weiteren Ressourcen und führt im Rah-

men eines Prozesses zu einer Wertsteigerung.120 Konkretisiert im Kontext dieser 

Untersuchung wird interaktive Wertschöpfung bei Kundenlösungen somit als (1) 

eine notwendige Zusammenarbeit zwischen Anbieter und Kunde, (2) in sämtlichen 

Phasen des Wertschöpfungsprozesses, (3) zur Entwicklung und Realisation einer 

spezifischen Lösung für ein individuelles Kundenproblem von hohem kundenseitig 

wahrgenommenen Wert, (4) in deren Verlauf Anbieter und Kunde sich in ihren 

Aktivitäten wechselseitig aufeinander beziehen, dargelegt.121 Damit ergeben sich 

als charakteristische Merkmale einer interaktiven Wertschöpfung die notwendige 

Zusammenarbeit, der Bezug auf sämtliche Phasen des Wertschöpfungsprozes-

ses, die Entwicklung und Realisation einer kundenspezifischen Lösung mit ho-

hem kundenseitig wahrgenommenem Wert sowie der wechselseitige Bezug der 

Aktivitäten von Anbieter und Kunden. Folglich bedeutet interaktive Wertschöp-

fung, dass der Verlader sich im Kontext von Kontraktlogistikdienstleistungen 

während der gesamten Partnerschaft (Beziehung) effektiv am Wertschöpfungs-

prozess beteiligen und mit dem Kontraktlogistikdienstleister zusammenarbeiten 

muss, um eine für ihn effektive Kontraktlogistikdienstleistung, die für ihn einen 

hohen wahrgenommenen Wert hat, in Form einer Kundenlösung zu erhalten. Die-

ses geschieht einerseits durch die Integration sinnvoller (interaktiver) Verhaltens-

weisen im Wertschöpfungsprozess, aber auch durch die eigenständige Nutzung 

des Wertangebots seitens des Verladers. 

Zunächst sind die interaktive Wertschöpfung und eine damit verbundene Kom-

munikation notwendig, um ein umfassendes Verständnis für sämtliche Aspekte 

des Logistikproblems und möglicher Lösungsansätze zu generieren.122 Die inter-

aktive Wertschöpfung bezieht sich aber darüber hinaus auf alle Phasen des Wert-

schöpfungsprozesses. Zudem manifestiert sich die interaktive Wertschöpfung in 

der Verständigung zwischen den Beteiligten und erleichtert die Konsensfindung 

sowie die Spezifikation und Annahme von Vereinbarungen im gesamten Wert-

schöpfungsprozess, welche einen Vorteil für beide Projektpartner ergibt. Dieser 

                                                           
119 Vgl. Ivens / Leischnig (2015): insb. 57; Kern (1990): 9. 
120 Vgl. Möller / Fassnacht / Heider (2009): 268 sowie die dort angegebene Literatur; Reichwald / 

Piller (2009): 13.  
121 Vgl. Reichwald / Piller (2006): 44. Vgl. hierzu auch Möslein / Kölling (2007): 4. 
122  Vgl. hierzu und zum Folgenden insb. Schmitz / Modlich (2009): 46; Schmitz / Modlich 

(2008b): 55. 
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Prozess setzt sich im Rahmen des sog. value-in-use123 beim Kunden fort, sodass 

dieser das gemeinsam mit dem Dienstleister erstellte Wertangebot auch nutzen 

muss. Dies erfolgt, wie bereits dargelegt, im Wesentlichen parallel zur Werterstel-

lung. 

Im Folgenden werden zentrale Quellen erörtert, die, der (Kontrakt-)Logistik ent-

stammend, die interaktive Wertschöpfung sowie die Sichtweise der Service-

Dominant Logic darstellen. Das Ziel liegt zunächst in der Untermauerung der Be-

deutung bzw. des Stellenwerts der interaktiven Wertschöpfung mit ihren charakte-

ristischen Merkmalen für Kontraktlogistikdienstleistungen. So versprechen erste 

Beiträge der Logistikliteratur Ansätze im Hinblick auf eine notwendige interakti-

ve Wertschöpfung zwischen Kontraktlogistikdienstleister und Verlader. MARASCO 

bestätigt die Notwendigkeit eines näheren Verständnisses der verhaltensbezoge-

nen Komplexitäten, welche durch die Interaktion zwischen Käufer und Anbieter 

von Logistikdienstleistungen generell entstehen.124 Auch wenn nur selten die in-

teraktive Wertschöpfung oder die als Synonym verwendete co-creation (of value) 

betrachtet werden, so gibt es dennoch einige Forschungsbeiträge, die insb. die 

Notwendigkeit einer Interaktion bzw. des Informationsaustauschs betonen. 125 

Verschiedene Autoren heben bspw. die Bedeutung eines hohen Grades von Inter-

aktion und Kommunikation zwischen dem Käuferteam und dem Anbieterpersonal 

hervor.126 Dies entspricht dem wechselseitigen Bezug der Aktivitäten, welcher 

ebenso in der interaktiven Wertschöpfung Betrachtung findet.  

Auch gibt es erste Hinweise, wie eine konkretere interaktive Wertschöpfung in-

nerhalb der Logistik durchgeführt werden kann. So vermittelt TYSSEN in seiner 

Untersuchung die Integrationspunkte eines Logistikdienstleisters bzgl. verschie-

dener Phasen des Dienstleistungsdesigns,127 welches bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen mit hohem Interaktionsbezug zentral ist.128 Es wird deutlich, dass der 

Dienstleister sich in allen Phasen des Designs von Kontraktlogistikdienstleistun-

gen wie Bedürfnisspezifikation, Ausmaßdefinition des Outsourcings, Konzept-

entwicklung des Bündels sowie Service Engineering als auch Beginn der Operati-

                                                           
123 Vgl. hierzu auch Kapitel 2.2. 
124 Vgl. Marasco (2008): 141. 
125 Vgl. bspw. Andersson / Norrman (2002); Boyson et al. (1999); Bienstock (2002); Huiskonen / 

Pirttila (2002); Stank / Daugherty / Ellinger (1996).  
126 Vgl. Boyson et al. (1999): 75; Sankaran / Mun / Charman (2002): 696; Sink / Langley (1997): 

179 f. 
127 Vgl. Tyssen (2011): 33. 
128 Vgl. auch insb. Kapitel 2.1.1. 
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onen integrieren kann,129 wodurch der Gesamtprozess betont wird. Zudem wird 

die Interaktionsnotwendigkeit in einer Studie von GADDE UND HULTHÉN aufbau-

end auf der industriellen Netzwerkperspektive der Industrial Marketing und 

Purchasing Group (IMP Group)130 untersucht, wobei Einflüsse der Interaktion auf 

sowohl die Logistikdienstleisterauswahl als auch Entscheidungen bzgl. des Aus-

maßes und des Arrangements des Outsourcings und der Entwicklung der Anbie-

ter-Kunden-Beziehung bestätigt werden. 131  Hier werden somit erste Anknüp-

fungspunkte im Hinblick auf Interaktion / interaktive Wertschöpfung sowie zum 

wahrgenommenen Wert geliefert und die gesamte Zusammenarbeit bzw. die Not-

wendigkeit interaktiver Wertschöpfung betont.  

Die Untersuchung von YAZDANPARAST / MANUJ UND SWARTZ ist eine der ersten, 

welche konkret die interaktive Wertschöpfung aus Sicht der S-D Logic in Bezug 

auf die Logistik betrachtet und deren Stellenwert verdeutlicht. Dabei erfolgt eine 

Anwendung der Thesen der S-D Logic132 auf den Logistiksektor, wobei das Mo-

dell in Abbildung 7 dargelegt wird. Die Studie basiert zudem auf dem Resource-

Based View, der Transaktionskostentheorie und dem Logistics Service Value.133  

Darüber hinaus existieren verschiedene Ausarbeitungen, die (zumindest ansatz-

weise) Verhaltensweisen und Voraussetzungen im Rahmen der S-D Logic mit 

Kundenlösungs- oder Kontraktlogistikbezug darlegen, ohne aber einen direkten 

Zusammenhang zu einzelnen Wertkomponenten aufzuweisen.134 Zudem werden 

die Verhaltensweisen oftmals wenig konkret beschrieben. Auch die Untersuchung 

von YAZDANPARAST, MANUJ UND SWARTZ liefert durch die Hypothesenbildung 

bereits hins. der interaktiven Wertschöpfung mit Bezug auf die drei Phasen des 

Lernens, der Innovation und Ausführung sowie des Ergebnisses wichtige Hinwei-

se insb. auf Verhaltensweisen.135 Es werden Aspekte wie die notwendige Zusam-

menarbeit, die Möglichkeit interorganisationalen Lernens, der erforderliche In-

formationsaustausch und daher entsprechende Verhaltensweisen vermittelt und 

                                                           
129 Vgl. Tyssen (2011): 33. 
130 Vgl. Håkansson / Snehota (1995). 
131 Vgl. hierzu auch Gadde / Hulthén (2009): bspw. 637. 
132 Vgl. bspw. Lusch / Vargo / OʼBrien (2007); Moeller (2008); Vargo (2008); Vargo / Lusch 

(2008b); Vargo / Lusch (2008c); Vargo / Lusch (2006); Vargo / Lusch (2004); Yazdanparast / 

Manuj / Swartz (2010). Vgl. zu einer kritischen Würdigung der Thesen der S-D Logic auch Grön-

roos (2011b). 
133 Vgl. Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 378–385. 
134 Vgl. insb. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Hakanen / Jaakkola (2012); Jaakkola / Hakanen 

(2013); Petri / Jacob (2016); Windler et al. (2017); Windler et al. (2016); Yazdanparast / Manuj / 

Swartz (2010). 
135 Vgl. Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): bspw. 394. 
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zwischen operanden und operanten Ressourcen136 auch in der Logistik differen-

ziert.137  

 

 

Abbildung 7: Prozess der co-creation bei dem Logistikdienstleistungswert 

(Quelle: Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 394) 

 

Darüber hinaus ergeben sich aufgrund der dargelegten Überschneidungen von 

Kontraktlogistikdienstleistungen und Kundenlösungen Hinweise bzgl. der ent-

sprechenden Verhaltensweisen sowie Voraussetzungen resultierend aus letzterem 

Geschäftsmodell der Kundenlösungen. Im Wesentlichen scheinen diese aber die 

Spezifizierungsphase von Kundenlösungen zu betreffen. Dabei entstammt die co-

creation von Kundenlösungen der Dienstleistungsindustrie und ist somit ein 

Novum in der meist durch die Betrachtung von Produkt-Service-Bündeln 

dominierten Forschung. 138  Resultierende Faktoren, welche anbieter- und 

kundenseitig entweder den Prozess oder das Ergebnis der Lösung bestimmen, 

werden überblickgebend in Abbildung 8 dargestellt.139  Hieraus lassen sich im 

Folgenden fundierte Hinweise auf konkrete verladerseitige Verhaltensweisen und 

Voraussetzungen insb. aus den kundenbezogenen Faktoren mit Einfluss auf die 

co-creation ableiten. 

 

                                                           
136 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 3.3.2. 
137 Vgl. Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): insb. 390 f. 
138 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 595. Vgl. hierzu auch Nordin / Kowalkowski (2010): 454. 
139 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012). 
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Abbildung 8: Einflussfaktoren der co-creation von integrierten Lösungen in 

Geschäftsnetzwerken (Quelle: Hakanen / Jaakkola (2012): 605) 

 

JAAKKOLA UND HAKANEN konzeptualisieren value co-creation als iterativen und 

kollaborativen Prozess mit den drei verbundenen Ebenen der ausgeführten Aktivi-

täten individueller Akteure mit entsprechenden Nutzen und Kosten sowie Kontex-

ten und Prozessen, der Beziehungsebene mittels Interaktionen und Kollaboratio-

nen sowie der Netzwerkebene.140 Hier wurde mittels Tiefeninterviews und Be-

obachtungen auf Lösungsnetzwerke abgestellt und zwischen industriell und mar-

ketingbezogen differenziert.141 Dabei liegt ein Fokus auf der gemeinsamen Wert-

erstellung, sodass Werterstellung im Kontext von wissensintensiven B2B-Dienst-

leistungen betrachtet und Aktivitäten, Rollen und Ressourcen von Käufern und 

Anbietern analysiert werden.142 Dennoch bleiben konkrete Verhaltensweisen trotz 

der Fokussierung auf Kundenlösungen noch genauso offen wie die systematische 

Ableitung von Voraussetzungen. 

WINDLER ET AL. erstellen ein Wertkonfigurationskonzept für Kundenlösungen, 

welches aus dem wahrgenommenen Wertpotenzial, der Fähigkeit, einen Lö-

sungswert zu co-kreieren, der Fairness der Wertaufteilung und der Motivation der 

                                                           
140 Vgl. Jaakkola / Hakanen (2013): 49. Vgl. insb. auch Grönroos / Helle (2010): 565; Grönroos / 

Ravald (2011): insb. 9 f.; Gummesson / Mele (2010): bspw. 182; Vargo / Lusch (2008b): 7 f. Vgl. 

zur Netzwerkebene auch Hakanen / Jaakkola (2012). 
141 Vgl. Jaakkola / Hakanen (2013): 51, 53. 
142 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Jaakkola / Hakanen (2012). 
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Co-Kreierung besteht.143 Damit gehen sie auch mit der Motivation und der Fähig-

keit auf wesentliche Voraussetzungen ein, 144  ohne allerdings einen konkreten 

Verhaltensbezug herzustellen. Auch bezieht sich ihre Arbeit auf eine gemeinsame 

Betrachtung von Anbieter und Kunde, wobei die zentralen Erkenntnisse induktiv 

ermittelt wurden. Darüber hinaus werden mit Ressourcenbereitstellung, Signaling 

und Governance drei zentrale unterstützende Prozesse abgeleitet,145  die Rück-

schlüsse auf kundenseitige Verhaltensweisen erlauben. 

Ohne eine differenzierte Betrachtung der Kundenseite unterscheiden WINDLER ET 

AL. Kriterien der Evaluierung der aktuellen Beziehungsqualität sowie der Evaluie-

rung des Kundenpotenzials als zukünftiger Lösungspartner, die allerdings auf 

kundenseitige Voraussetzungen und Verhaltensweisen hindeuten.146 Dabei unter-

scheiden die Autoren hinsichtlich der Beziehungsqualität zwischen der Kunden-

einstellung bzgl. der gemeinsamen Innovation, existierenden Kontakten, Hinwei-

sen auf eine strategische Perspektive sowie der Kundenkompetenz als co-

creator.147 Hins. der Perspektive des Potenzials erfolgte eine Ableitung von finan-

ziellen Aspekten, der Kundeneinstellung bezogen auf die zukünftige Entwicklung 

der Beziehung, zukünftiger Kontakte, des kundenseitigen Grads des Verände-

rungsdrucks, des Lösungsreplikationspotenzials sowie der Kundenindustrie.148 

PETRI UND JACOB erweitern die Lösungsperspektive um eine Definitionsphase 

ähnlich der Kontraktlogistik und identifizieren durch 31 Tiefeninterviews bzgl. 

des Lösungskunden verschiedene Variablen, die die Werterstellung ermögli-

chen. 149  Dabei werden Ziel und Umfang, Zielorientierung, Informations- und 

Wissensaustausch, Commitment, Kommunikation, Vertrauen, Personal und Ei-

gentum genannt.150 Diese Aspekte geben Hinweise auf die im Folgenden abgelei-

teten Voraussetzungen in Form von Vertrauen, Commitment, einer eindeutigen 

Führungsperson (Ansprechpartner) und Wissen um Anforderungen und Präferen-

zen sowie Verhaltensweisen wie Informations-, Mitwirkungs- und Kontrollverhal-

ten. 

                                                           
143 Vgl. Windler et al. (2016): 191. 
144 Vgl. Windler et al. (2016): 191. 
145 Vgl. Windler et al. (2016): 187–190. 
146 Vgl. Windler et al. (2017). 
147 Vgl. Windler et al. (2017): 178. 
148 Vgl. Windler et al. (2017): 178. 
149 Vgl. Petri / Jacob (2016). 
150 Vgl. Petri / Jacob (2016): 68. 
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Die Ausarbeitung von SCHMITZ UND MODLICH betrachtet, ohne allerdings einen 

konkreten Bezug zu den Verhaltensweisen aufzuzeigen, essentielle kundenseitige 

Voraussetzungen von Kundenlösungen.151 Das erstellte Rahmenkonzept152 wird 

detaillierter im Kap. 2.4 zur Systematisierung herangezogen. 

Insgesamt lässt sich aus den vorigen Beiträgen resümierend insb. untermauern, 

dass die interaktive Wertschöpfung auch bei der Erstellung eines hohen wahrge-

nommenen Werts von Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen i. S. 

einer effektiven Wertschöpfung notwendig ist. Der Stellenwert der interaktiven 

Wertschöpfung konnte daher fundiert werden. Zudem wurden bereits zentrale 

Quellen mit Bezug zu kundenseitigen Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

thematisiert. 

 

2.3.2 Abgrenzung der interaktiven Wertschöpfung von verwandten Begriffen 

Eine für die S-D Logic wesentliche Unterscheidung liegt in der Trennung von co-

production und co-creation. Die Differenzierung ist von Bedeutung, da sie die 

Rolle des Kunden in dem Prozess der Wertschöpfung durch die Einbindung in der 

Dienstleistungserstellung oder dem daraus resultierenden Erlebnis als co-

production durch Ressourcenintegration von der Rolle des Kunden bei der Beur-

teilung und Erkennung des Wertes trennt.153 Diese Sichtweise der co-creation ist 

allerdings sehr eng und soll daher im Folgenden konkretisiert werden. Das 

Verständnis und die Behandlung des Kunden als Co-Produzent ist zudem eine der 

wesentlichen Prämissen, welche dem Konzept der Kundenintegration, welches 

seine Entwicklung (auch) im B2B-Marketing gefunden hat, unterliegen.154 Die co-

production weist somit eine gewisse Ähnlichkeit zur Kundenintegration auf, so-

dass der Kunde sich in ursprünglich autonome Produktionsprozesse des Anbieters 

integriert.155 Co-production kann dabei als fünfstufiger Prozess modelliert wer-

den. 156  Die S-D Logic betont, dass die co-production die „participation [of 

customers] in the creation of the core offering itself“ beinhaltet.157 Folglich emp-

                                                           
151 Vgl. Schmitz / Modlich (2011). 
152 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 141. 
153 Vgl. Hilton / Hughes / Chalcraft (2011): 51 f. 
154 Vgl. bspw. Frauendorf / Kähm / Kleinaltenkamp (2007): 27; Jacob (2006): 46; Jacob / Ulaga 

(2008): 248. 
155 Vgl. Etgar (2008): 98; Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436. 
156 Vgl. Eichentopf / Kleinaltenkamp / van Stiphout (2011): 651; Etgar (2008): 99–105. 
157 Lusch / Vargo / OʼBrien (2007): 11. Vgl. auch Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Lusch / 

Vargo (2006b): 284. 
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fiehlt die S-D Logic einen Wechsel in Richtung einer stärker kundenzentrierten 

Perspektive.158 

In Anknüpfung an die definitorischen Grundlagen der S-D Logic kann einerseits 

zwischen der interaktiven Wertschöpfung im Hinblick auf die Prozessperspektive 

(co-creation) und andererseits im Hinblick auf das Endergebnis (co-production) 

differenziert werden. Einerseits erstellen die Kunden einen Wert durch die obig 

erläuterte co-production oder geteilte Produktion des Kernproduktes oder der 

Dienstleistung.159 Andererseits sind die Kunden an der co-creation des value-in-

use 160  oder in produktbezogenen „Konsumptionsaktivitäten“ involviert, wobei 

diese Aktivitäten zumindest teilweise nach dem Besitzübergang seitens des Kun-

den auftreten.161 Co-creation (of value) meint somit, dass „the consumer (custom-

er: Anm. des Verfassers) and the firm are intimately involved in jointly creating 

value that is unique to the individual consumer (customer: Anm. des Verfassers) 

and sustainable to the firm“.162 Im Wesentlichen resultierend aus der wegweisen-

den Untersuchung von VARGO UND LUSCH wird der Kunde zunehmend zu einem 

co-creator of value,163 indem er sowohl als operande als auch operante Ressource 

fungiert.164 Somit sind Kunden dann operande Ressourcen, wenn eine Leistung 

auf Basis des Kunden selbst oder dessen Ressourcen erstellt wird.165 Durch eigene 

Aktionen werden Kunden hingegen zu operanten Ressourcen.166 Konsumenten- 

oder kundenseitige operante Ressourcen können in physische, soziale und 

kulturelle Ressourcen differenziert werden, wodurch auf Seiten des Kunden eine 

ressourcenorientierte Sichtweise nach dem Resource-Based View propagiert 

werden kann.167  

                                                           
158 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Fließ et al. (2015): 184; Heinonen et al. 

(2010): 534; Moeller (2008): 198; Payne / Storbacka / Frow (2008): 86; Prahalad / Ramaswamy 

(2004a): 5; Vargo (2008): 214; Vargo / Lusch (2004): insb. 6. 
159 Vgl. Hunt / Geiger-Oneto / Varca (2012): 348; Lusch / Vargo / OʼBrien (2007): 8. 
160 Zu einer Definition und näheren Erläuterung des value-in-use vgl. Kap. 2.2. 
161 Vgl. Hunt / Geiger-Oneto / Varca (2012): 348 
162 Prahalad / Ramaswamy (2004c): x. Die Die S-D Logic verzichtet weitgehend auf eine differen-

zierte Trennung von B2B und B2C. Vgl. bspw. Baron / Warnaby (2011): insb. 217; Vargo / Lusch 

(2011): bspw. 181; Vargo / Lusch (2008c): 29. 
163 Vgl. Lusch / Vargo (2006a); Prahalad / Ramaswamy (2000); Vargo / Lusch (2004). 
164 Vgl. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Vargo (2008): 213. Vgl. zu einer Definition Kap. 

4.4.3. 
165 Vgl. Moeller (2008): 198. 
166 Vgl. Bitner et al. (1997): bspw. 194 f.; Ennew / Binks (1999): 121; Fließ / Dyck / Schmelter 

(2014): 436; Kelley / Donnelly Jr. / Skinner (1990): insb. 316. 
167 Vgl. Arnould / Price / Malshe (2006); Baron / Harris (2008): 115 f.; Baron / Warnaby (2011): 

insb. 211. 
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Dadurch wird in der co-creation der Leistungsprozess zu einem Prozess gegensei-

tiger Werterzeugung zwischen den Beteiligten,168 sodass eine Prozessperspektive 

deutlich wird. Daher basiert die co-creation im Sinne einer kundenzentrierten 

Sichtweise auf der fundamentalen Prämisse, dass lediglich der Kunde den Wert 

bestimmt.169 Kundenaktivitäten dienen bei der value co-creation als Ergebnis ei-

nes co-kreativen Prozesses zur Erzielung des Wertes, sodass das konventionelle 

Verständnis der co-production um einen Prozess gegenseitiger Werterzeugung 

ergänzt wird.170 Co-creation kann als Kollaboration zwischen Anbieter und Kun-

den zur gemeinsamen Erstellung des Wertes definiert werden.171 Obig dargestellt 

wurde bereits der value-in-use, welcher eine gewisse Verbindung zur co-creation 

im Sinne der customer experience besitzt.172 

BALLANTYNE UND VAREY vertreten eine andere Sichtweise 173  als VARGO UND 

LUSCH
174 und betonen, dass die Bezeichnung co-creation bei letzteren als Rubrik 

mit co-production als eine Subkategorie dieser co-creation gehandhabt wird.175 

Im Folgenden soll aber aus Gründen der weiten Verbreitung und Eignung der 

Version nach VARGO UND LUSCH gefolgt werden, sodass die co-production einen 

Bestandteil der übergeordneten co-creation (of value) bildet.176 Tabelle 2 stellt co-

production und co-creation einander gegenüber. Hinter der Differenzierung von 

co-creation und co-production stehen die Thesen der S-D Logic.  

 

 

 

 

                                                           
168 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014); Fließ et al. (2015); Grönroos (2011b); Moeller et 

al. (2013). 
169 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Lusch / Vargo / OʼBrien (2007): 7; Vargo 

(2009): 375; Vargo (2008): 213; Vargo / Lusch (2008b): 7; Vargo / Lusch (2006): insb. 7; Vargo / 

Lusch (2004): 6–12; Vargo / Maglio / Akaka (2008): 148; Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 

380. 
170 Vgl. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Grönroos (2011b): 289; Moeller et al. (2013): insb. 

472. 
171 Vgl. bspw. Elliot / DeBerry-Spence (o. A.): 794; Payne / Storbacka / Frow (2008): 84; Prahalad 

/ Ramaswamy (2004b): bspw. 6; Vargo / Lusch (2008a): insb. 256 f.; Vargo / Lusch (2004): 12. 
172 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436; Helkkula / Kelleher / Pihlström (2012): 60; 

Prahalad / Ramaswamy (2004b): insb. 7–9. Dabei wird auch der Wert als Erfahrung oder Erlebnis 

(experience) explizit hervorgehoben. Vgl. Helkkula / Kelleher / Pihlström (2012): 60. Dieser spielt 

aber vor dem Hintergrund von B2B-Dienstleistungen eine untergeordnete Rolle, zumal dieser den 

Wert übersteigt. Vgl. auch Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 437. 
173 Vgl. Ballantyne / Varey (2006b). 
174 Vgl. Lusch / Vargo (2006b). 
175 Vgl. Ballantyne / Varey (2008): 12. 
176 Vgl. Ballantyne / Varey (2008): 12; Lusch / Vargo (2006b): 284. 
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 co-production co-creation 

Werterzeugung  

(value creation) 
• Extraktion ökonomi-

schen Werts 

• Qualität von Produk-

ten / Dienstleistun-

gen 

Erstellung einzigartiger, per-

sonalisierter Erfahrungen / 

Ergebnisse (Anm. d. Verfas-

sers) 

Rolle des Kunden • passiv (abhängig 

von bereitgestellten 

Ressourcen) 

• wahrgenommen als 

Ressource 

• aktiv (liefert Input an 

Dienstleister vor, während 

und nach der Dienstleis-

tung) 

• Informationsdienstleister 

• Werterzeuger 

Kundenpartizipation hauptsächlich am En-

de der Wertkette 
• wiederholte Interaktionen 

und Transaktionen zwi-

schen verschiedensten Ka-

nälen 

• dient als operante Res-

source 

Kundenerwartungen Anpassung der Be-

dürfnisse an die Ver-

fügbarkeit 

Co-Erstellung (co-create) 

von Produkten und Dienst-

leistungen mit dem Kunden 

Schlüsselakteure Manager und Mitar-

beiter 

Kunden, Manager und Mit-

arbeiter 

Fokus produktions- und un-

ternehmenszentriert 
• kunden- und erfahrungs-

zentriert 

• Einschaltung des Kunden 

• hoher Level an Informati-

onsverarbeitung 

Innovation geleitet durch das Un-

ternehmen 
• Co-Innovation und Co-

Design mit dem Kunden 

• Lernen vom Kunden und 

vom Prozess 

Kommunikation • dem Kunden zuhö-

ren 

• wenig transparent 

• fortlaufender Dialog mit 

dem Kunden 

• offene und transparente 

Kommunikation 

Tabelle 2: Vergleich von co-production und co-creation (Quelle: Chathoth et 

al. (2013): 15) 

 

Allerdings beschäftigen sich im Rahmen der S-D Logic nur wenige Studien mit 

konkreten Integrationspunkten und -tätigkeiten sowie Aktivitäten bzw. Verhal-

tensweisen der Kunden. 177  Darüber hinaus betont PRIOR als potenzielle For-

schungsaktivität die Betrachtung der Kundenperspektive bei Kundenlösungen.178  

                                                           
177 Vgl. bspw. Andreu / Sánchez / Mele (2010); Fließ / Dyck / Schmelter (2014); Fließ et al. 

(2015); McColl-Kennedy et al. (2012); Moeller et al. (2013); Sweeney / Dannaher / McColl-

Kennedy (2015). Auch die co-production wird aufgegriffen. Vgl. bspw. Etgar (2008). Inkonkret 
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Neuere Untersuchungen sprechen daher auch explizit von der sog. Customer-

Dominant Logic, um die Bedeutung des Kunden im Wertschöpfungsprozess deut-

licher hervorzuheben.179 Innerhalb dieser lassen sich Aktivitäten in sog. core acti-

vities, related activities sowie other activities unterteilen.180 Die core activities 

entsprechen in dieser Arbeit der gemeinsamen Sphäre der Wertschöpfung, wohin-

gegen die related activities der Kundensphäre gleichzusetzen sind.181 Neben der 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunde ist auch eine Netzwerk-

struktur mit entsprechenden Interaktionen mit in die Betrachtung zu überführen.182  

Zudem existiert mit der Kundenintegration ein weiterer Begriff (auch unter 

versch. Synonymen), der im Kap. 5.1 näher erläutert wird. Auch in der Kunden-

integration, die dem Grundgedanken der co-production innerhalb der S-D Logic 

weitgehend entspricht, wird deutlich, dass nur durch beidseitige und interaktive 

Wertschöpfung ein hoher kundenseitig wahrgenommener Wert entstehen kann.  

Dennoch geht das Konzept der interaktiven Wertschöpfung, respektive der co-

creation of value, hierüber hinaus. Dabei lässt sich die co-production als der Kun-

denintegration ähnlich charakterisieren, wobei die interaktive Wertschöpfung bei-

de Konzepte übersteigt, indem nicht lediglich der Erstellungsprozess, sondern 

auch bereits vorige Phasen des Prozesses betont werden. Zudem tritt auch in Er-

scheinung, dass der Kunde im Rahmen des value-in-use noch entscheidende Fak-

toren zu dem eigentlichen Leistungsergebnis ergänzt und somit final den eigentli-

chen Wert schafft. Daher ist die Interaktion ein notwendiger Bestandteil der Wert-

schöpfung.183 Hierdurch kann auf die interaktive Wertschöpfung als eine der ver-

schiedenen Bezeichnungen für die kundenseitige Mitwirkung beim Dienstleis-

tungserstellungsprozess verwiesen werden.184 

                                                                                                                                                               
bzgl. der Aktivitäten vgl. bspw. Auh et al. (2007); Chathoth et al. (2013); Eichentopf / Kleinalten-

kamp / van Stiphout (2011); Gallan et al. (2013); Prahalad / Ramaswamy (2004a); Prahalad / Ra-

maswamy (2004b); Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010). Vgl. bei Kundenlösungen bspw. Petri / 

Jacob (2016); Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007); Windler et al. (2017); Windler et al. (2016). 
178 Vgl. Prior (2013): 1200. 
179 Vgl. Heinonen / Strandvik / Voima (2013); Heinonen et al. (2010); Mickelsson (2013). 
180 Vgl. Eggert / Fließ (2015): 120 f.; Heinonen et al. (2010): 538; Mickelsson (2013): 538 f. 
181 Vgl. Grönroos / Voima (2013): 136; Mickelsson (2013): 538. In folgender Untersuchung wird 

aber davon ausgegangen, dass die Aktivitäten des Kunden auch außerhalb der Interaktion durchaus 

von dem Kontraktlogistikdienstleister u. U. wahrgenommen werden können. 
182 Vgl. auch bspw. Gummesson (2008): 16; Gummesson / Mele (2010): 189; Lusch / Vargo 

(2006b): 285; Vargo (2009): insb. 373–375; Vargo / Lusch (2011): insb. 184. Vgl. zur offenen 

Kommunikation auch Chathoth et al. (2013): 15. GUMMESSON spricht auch von einer „Grand 

Theory“. Vgl. Gummesson (2011): 191. Explizit hins. Geschäftsmärkten vgl. Corsaro (2009): 6. 
183 Vgl. Müller (2007): 20. 
184 Vgl. Reichwald / Piller (2009): bspw. 45. 
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Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird jedoch zwischen der co-creation (of 

value) und der co-production nicht weitergehend differenziert. Dieses hat den 

Hintergrund, dass beide Sichtweisen die kundenseitige Beteiligung in den Fokus 

stellen und damit in die Betrachtung mit einbezogen werden sollen. Daher ist im 

Kern die interaktive Wertschöpfung mit der co-creation (of value) gleichzusetzen 

und beinhaltet damit auch das Konzept der co-production.  

 

2.4  Konzeptionelle Grundlagen zu kundenseitigen Verhaltensweisen und 

Voraussetzungen zur Gewährleistung der Effektivität des Kunden 

als Wertschöpfungspartner 

Im Folgenden werden nun die Verhaltensweisen, welche zur Erzielung eines ho-

hen kundenseitig wahrgenommenen Werts der einzelnen Komponenten notwen-

dig sind, abgeleitet. Dabei wird auf zielführende Forschungsfelder zurückgegrif-

fen. Hier sind zunächst (1) die Logistikforschung, aber auch (2) die S-D Logic, 

(3) die Kundenintegration, sowie (4) die allgemeine Dienstleistungsforschung 

und Forschung zu Kundenlösungen zu nennen. Darüber hinaus werden auch (5) 

Erkenntnisse der Forschung zur Individualisierung (bspw. Mass Customization) 

sowie (6) das Relationship Marketing herangezogen.  

Die noch abzuleitenden Verhaltensweisen sind notwendig, um die einzelnen 

Wertkomponenten positiv zu beeinflussen bzw. die Effektivität im Sinne des 

wahrgenommenen Wertes als Zielgröße einer effektiven (interaktiven) Wert-

schöpfung zu erzielen. Hins. der Definition des Begriffs der Verhaltensweisen ist 

es zielführend, auf Erkenntnisse zur Forschung im Dienstleistungsmanagement 

zurückzugreifen, zumal die Betrachtung von Kontraktlogistikdienstleistungen aus 

Dienstleistungsperspektive erfolgt. Gemäß GOUTHIER beinhalten konkrete Ver-

haltensweisen das gesamte Verhalten des Kunden und somit sowohl physische als 

auch psychische Verhaltensweisen, die im Rahmen der Integration eines externen 

Faktors tendenziell anfallen können.185 Diesem Verständnis soll auch hier, bezo-

gen auf Business-to-Business-Dienstleistungen (Kontraktlogistikdienstleistungen), 

gefolgt werden. Dennoch müssen diese Verhaltensweisen auf eine prozessuale 

Sichtweise begrenzt und auf eine Gewährleistung des (vertraglich) vereinbarten 

Leistungsergebnisses eingeschränkt werden.186  

                                                           
185 Vgl. Geigenmüller (2012): 41; Gouthier (2003): 38 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
186 Vgl. Geigenmüller (2012): insb. 42, 47–50. 
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Darüber hinaus werden nur Verhaltensweisen betrachtet, die potenziell eine Stei-

gerung des wahrgenommenen Werts bewirken und daher effektiv sind. Das Krite-

rium der Effektivität gewährleistet, dass der abwägende Vergleich der Kosten und 

Nutzen hinsichtlich des wahrgenommenen Werts höher ist, als wenn diese Verhal-

tensweise nicht kundenseitig eingebracht wird.187 Das opportunistische Verhalten 

als negatives Verhalten soll weitgehend vernachlässigt werden. Basierend auf der 

Transaktionskostentheorie bzw. der Neuen Institutionenökonomik allgemein lässt 

sich das opportunistische Verhalten als „self-interest seeking with guile“188 defi-

nieren und beinhaltet eine täuschungsorientierte Verletzung impliziter oder expli-

ziter Versprechen über angemessenes oder notwendiges Rollenverhalten sowie 

das Brechen informeller oder formeller Absprachen (bspw. auch Verträge).189  

Somit sei folgende Definition der Verhaltensweisen maßgeblich: „Ausführung 

bedeutsamer [effektiver], zielgerichteter geistiger und physischer Tätigkeiten 

durch Dienstleistungsnachfrager zum Zweck der Erfüllung von Integrationsauf-

gaben [i. S. der Erfüllung interaktiver Wertschöpfung], d. h. zur Erbringung der 

für eine integrative Leistungserstellung notwendigen Leistungsbeiträge.“190 Diese 

– aus dem B2C-Sektor stammende Definition – kann auf den B2B-Bereich über-

tragen werden, da hier ebenso Leistungsbeiträge für ein effektives Ergebnis not-

wendig sind und Unternehmen einer Zusammenarbeit zwischen Personen bedür-

fen. Diese Verhaltensweisen ermöglichen die co-creation i. S. einer interaktiven 

Wertschöpfung zur Kreierung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Werts. 

Im B2B-Bereich gibt es allerdings eine Besonderheit. Ein Austausch bzw. eine 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Unternehmen erfolgt zunächst auf der 

organisationalen Ebene und somit zwischen den Unternehmen, darüber hinaus 

aber auch zwischen entsprechenden Unternehmensvertretern und damit auf der 

interpersonalen Ebene.191 Persönliche Geschäftsbeziehungen können z. B. Bezie-

hungen zwischen Kunden und Front-Line-Mitarbeitern oder dem Verkaufsperso-

                                                           
187 Eine Erläuterung des Begriffes der Effektivität wurde bereits im Kapitel 2.2 vorgenommen. 
188 Williamson (1975): 6. 
189 Vgl. Achrol / Gundlach (1999): 114 f.; John (1984): 280; Morgan / Hunt (1994): 25; Seggie / 

Griffith / Jap (2013): 73. Dabei wird auch zwischen aktivem und passivem opportunistischen Ver-

halten differenziert. Vgl. bspw. Seggie / Griffith / Jap (2013). 
190 Geigenmüller (2012): 65, wobei GEIGENMÜLLER lediglich von bedeutsamen Tätigkeiten sowie 

der Erfüllung von Integrationsaufgaben spricht. Hierbei werden Informations-, Entscheidungs- und 

Mitwirkungsverhalten differenziert, welche eine gewisse Grundlage für die hier später definierten 

Verhaltensweisen ab Kapitel 3.3.1 bieten. Vgl. Geigenmüller (2012). 
191 Vgl. Cunningham / Turnbull (1986): 304; Tellefsen (2002): 646. 
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nal zugeordnet werden.192 Diese charakterisieren sich durch Aspekte wie insb. 

Informationsaustausch sowie Verhandlungen und persönliche Kontakte.193 Daraus 

resultierend lässt sich zwischen persönlichen (individuellen) und organisationalen 

Verhaltensweisen differenzieren. Als organisationale Verhaltensweisen werden 

Verhaltensweisen bezeichnet, die zwar durch Personen umgesetzt werden, aller-

dings unabhängig davon, wer diese in der Realität durchführt. Hingegen sind per-

sönliche Verhaltensweisen personenspezifisch und somit von der Person selber 

abhängig. Im Wesentlichen wird diesbezüglich in den folgenden Kapiteln das 

Emotionsverhalten hierunter subsumiert. Die weiteren Verhaltensweisen sind 

jeweils sowohl organisational als auch persönlich geprägt, sodass eine Differen-

zierung entfällt. Diese Vorgehensweise erfolgt dabei vor dem Hintergrund, dass 

sich insgesamt im Wesentlichen persönliche und organisationale Verhaltenswei-

sen gegenseitig bedingen und oftmals nicht trennscharf sind.  

Kundenseitige Voraussetzungen sind relevant und bezeichnen Eigenschaften, die 

der Kunde aufweisen muss, um seiner Rolle als effektiver Wertschöpfungspartner 

nachkommen zu können.194 Aufgrund der obig dargelegten (vgl. Kapitel 2.3.1) 

effektiven Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen sind diese Voraus-

setzungen begründet aus der intensiven Zusammenarbeit nötig.195 Hinweise bzgl. 

der relevanten Voraussetzungen für die jeweiligen Verhaltensweisen finden sich 

in verschiedenen Forschungsfeldern, deren Erkenntnisse auf die Problemstellung 

und dementsprechend die Kontraktlogistik übertragen werden. Die aus den For-

schungsfeldern identifizierten potenziellen Voraussetzungen werden anhand der 

sog. ressourcenorientierten Sichtweise systematisiert. Dabei wird das Unterneh-

men als ein einzigartiges Bündel an akkumulierten Ressourcen verstanden. 196 

Dementsprechend sind „dauerhafte Wettbewerbsvorteile von Unternehmungen 

auf die Existenz strategisch relevanter Ressourcen und Ressourcenkombinatio-

nen“197 zurückzuführen. Auch im Logistiksektor sieht dieser Ansatz das Unter-

nehmen als ein Bündel von Ressourcen198 und Kompetenzen als Basis für die Er-

zielung von kompetitiven Vorteilen199 und folglich die als Kernziel der Untersu-

chung angegebene Wettbewerbsprofilierung. Es gibt in der Literatur Hinweise, 

                                                           
192 Vgl. Guenzi / Pelloni (2004): 366; Iacobucci / Ostrom (1996): 54. 
193 Vgl. Cunningham / Turnbull (1986): 304. 
194 Vgl. so ähnlich Schmitz / Modlich (2011): 125. 
195 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 121. 
196 Vgl. Adjei / Griffith / Noble (2009): 494 sowie die dort angegebene Literatur. 
197 Welge / Al-Laham (2012): 87. 
198 Vgl. Bolumole / Frankel / Naslund (2007): 38 sowie die dort angegebene Literatur. 
199 Vgl. Bolumole / Frankel / Naslund (2007): 38 sowie die dort angegebene Literatur. 
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dass das Unternehmen nicht nur auf eigene Kompetenzen zurückgreifen, sondern 

ebenfalls die der Kunden nutzen kann, sodass sich Unternehmenskompetenzen 

sowohl aus Anbieter- als auch Kundenkompetenzen zusammensetzen können.200 

Dabei sind sowohl organisationale als auch individuelle (persönliche) Kompeten-

zen von Relevanz.201 Abbildung 9 gibt einen Überblick über die Systematisierung 

der Voraussetzungen zur effektiven Integration des Kunden zur Erzielung eines 

hohen kundenseitig wahrgenommenen Wertes von Kontraktlogistikdienstleistun-

gen. Die Systematisierung erfolgt nach den obig dargelegten Kriterien des res-

sourcenbasierten Ansatzes (Resource-Based View) und der damit verbundenen 

Differenzierung in individuelle und organisationale Voraussetzungen i. S. eines 

konzeptionellen Bezugsrahmens. Dabei wird der Ansatz abweichend vom res-

sourcenbasierten Ansatz in Anlehnung an SCHMITZ UND MODLICH um die Ein-

stellung auf persönlicher sowie organisationaler Ebene ergänzt, um auch das 

Beziehungskapital mit zu berücksichtigen.202 

 

 

Abbildung 9: Konzeptioneller Rahmen zur Systematisierung der Vorausset-

zungen (Quelle: In Anlehnung an Schmitz / Modlich (2011): 141) 

 

Eine Unterteilung findet der Begriff der individuellen Kompetenzen zumeist 

zwischen einem engen sowie einem weiten Kompetenzbegriff, wobei der weitge-

fasste Kompetenzbegriff dem vorwiegend in der Literatur zur Kundenintegration 

verwendeten entspricht.203 Hier soll auch im Rahmen dieser Untersuchung der 

weite Kompetenzbegriff genutzt werden. Dementsprechend umfasst die Kompe-

                                                           
200 Vgl. Prahalad / Ramaswamy (2000): 81. Vgl. hierzu und zur organisationalen sowie individuel-

len Kompetenz auch Schmitz / Modlich (2011): 135 f. 
201 Vgl. bspw. Müller-Martini (2008): insb. 157–159. Vgl. zu einer Übersicht über verschiedene 

Definitionen der Kompetenz in sowohl individueller / persönlicher / mitarbeiterbezogener als auch 

organisationaler Sichtweise bspw. Jacob (2006). 
202 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 140. 
203 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 136. 
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tenz auf individueller Ebene sowohl Wissen und Kenntnisse als auch Fähigkeiten 

und Fertigkeiten und eine entsprechende Motivation. 

Demgegenüber steht die organisationale Kompetenz. Gemäß des Verständnisses 

nach FREILING umfasst diese „a repeatable, knowledge-based, and rule-based 

ability to sustain coordinated deployments of assets and resources in ways that 

should help a firm achieve its goals“.204 Folglich muss auch der Verlader als ein 

Wertschöpfungspartner über bestimmte organisationale Kompetenzen zur ge-

meinsamen Entwicklung und Implementierung einer Logistiklösung verfügen,205 

damit eine Kontraktlogistikdienstleistung von hohem kundenseitig wahrgenom-

menem Wert erstellt werden kann. Organisationale Kompetenzen beinhalten or-

ganisatorisch verankerte Fähigkeiten im Sinne der Potenzialorientierung sowie 

organisatorisch verankerte Bereitschaften als Normen und zuletzt organisato-

risch verankerte Routinen.206 Resultierend aus den Erkenntnissen insb. der Lite-

ratur zu (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen werden die organisatorisch veranker-

ten Fähigkeiten allerdings um die Kategorie des Wissens und (im)materieller Res-

sourcen erweitert und enthalten folglich alle Voraussetzungen, die als Potenziale 

dienen, um eine effektive Wertschöpfungsbeteiligung des Kunden an der Kon-

traktlogistikdienstleistung zu ermöglichen. Normen subsumieren die organisatio-

nalen Bereitschaften des Unternehmens. Routinen lassen sich als regelmäßige und 

dadurch vorhersehbare Aktivitätsmuster verstehen, deren Grundlage die Koordi-

nation von Aktivitäten durch verschiedene Individuen ist.207 Es sind kollektiv ge-

teilte und gelebte, sich wiederholende Handlungsmuster, wodurch die Mitarbeiter 

der Organisation / des Unternehmens ggf. kognitive Ressourcen einsparen kön-

nen208  und die zur Wissensspeicherung beitragen, 209  aber auch Unsicherheiten 

auffangen und eine gewisse Stabilität erzeugen können. 210  Letztendlich finden 

diese auch eine treffende Bezeichnung als Prozesse. Routinen entwickeln sich 

dabei unternehmensseitig im Wesentlichen durch Erfahrungen.211  

 

                                                           
204 Sanchez / Heene / Thomas (1996) (zitiert nach Freiling (2008): 41). 
205 Vgl. hierzu auch Schmitz / Modlich (2011): 136. Vgl. aus Anbietersicht Jacob (2003): 83. 
206 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 140 f. Vgl. hierzu auch Grant (1991): 122. 
207 Vgl. Grant (1991): 122.  
208 Vgl. Becker (2004): 645. 
209 Vgl. Nelson / Winter (1982): insb. 14. 
210 Vgl. Kaiser / Kozica (2013): 15. 
211 Vgl. Grant (1991): 123. Vgl. auch Schmitz / Modlich (2011): 136. 
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3 Der Kunde als effektiver Wertschöpfungspartner zur Gewährleis-

tung eines hohen wahrgenommenen funktionalen Werts von Kon-

traktlogistikdienstleistungen 

3.1  Überblick über relevante Forschungsfelder zur Erkenntnisgewin-

nung hinsichtlich relevanter Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

eines hohen wahrgenommenen funktionalen Werts von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen 

Der funktionale Wert ist eine Grundlage, welche um die weiteren Wertkomponen-

ten erweitert wird, und wurde obig als Wert im Hinblick auf die reine Funktionali-

tät der Auslagerungsentscheidung an einen externen Logistikdienstleister defi-

niert. Somit wird hier zur Ableitung von Erkenntnissen hins. des funktionalen 

Werts sowie entsprechender Verhaltensweisen und Voraussetzungen die For-

schung zu Logistikoutsourcing, Third Party Logistics u. Ä. explizit mit aufge-

griffen. Daher sind bedeutsame Erkenntnisse aus der Forschung zum Management 

von (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen sowie entsprechenden Erfolgsvorausset-

zungen zu erwarten, die teilweise auch nicht überschneidungsfrei zum Relation-

ship Marketing sind. Diese Forschungsfelder sind somit relevant, da sie entspre-

chende Hinweise auf konkrete Verhaltensweisen und Voraussetzungen liefern, um 

einen hohen funktionalen Wert zu generieren. Die Vielzahl potenzieller Aufgaben, 

welche ein (Kontrakt-)Logistikdienstleister im Rahmen der Partnerschaft über-

nehmen kann, führt neben der allgemeinen Notwendigkeit eines funktionsfähigen 

und zuverlässigen Managements zudem zu einer Steigerung der Komplexität.212 

3PL und auch ansatzweise Kontraktlogistikdienstleistungen wurden bereits hin-

sichtlich der Auslagerungsentscheidung an sich, der Betrachtung der Vorteile und 

Risiken, der Dienstleisterangebote und deren Nutzung, des Einkaufs von 3PL, des 

Marketings von 3PL sowie der Erläuterung verschiedener Wachstumsstrategien 

untersucht.213 Auch die Formierung und Entwicklung von 3PL (auch dyadische 

Sichtweise) sowie der Erfolgsfaktoren 214  der Dyade, 215  Partnerschaftsmodelle, 

                                                           
212 Vgl. zu einer Aufzählung Murphy / Poist (2000): 124. Vgl. hierzu sowie zur Differenz zwi-

schen dem Unterschied von Angebot und Nachfrage und regionsspezifischen Studien bspw. Lieb / 

Kendrick (2003); Lieb / Randall (1999); Murphy / Poist (1998); Sohail / Austin / Rushdi (2004); 

Sohail / Sohal (2003). 
213 Vgl. Marasco (2008): insb. 133–138; Rajesh et al. (2011): 222. Vgl. auch Selviaridis / Spring 

(2007): 128–136. 
214 Zu einer ausführlichen Betrachtung verschiedener Einflussgrößen sowohl aus Verlader- als 

auch aus Dienstleistersicht vgl. auch Rajesh et al. (2011). Zur isolierten Betrachtung der Vertrags-

partner vgl. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 85 f.; Murphy / Poist (2000): 123; Rajesh et al. 
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Kontextfaktoren und eingeschränkt der Strukturen der 3PL-Beziehung sowie der 

Ergebnisse von 3PL-Beziehungen untersucht.216 Studien hinsichtlich der Vor- und 

Nachteile sowie Erfolgsfaktoren finden sich auch in den Anhängen 14 und 15. 

Allerdings existieren nur wenige Erkenntnisse, die sich explizit mit der Struktur 

und dem Ergebnis von 3PL-Dienstleistungen beschäftigen217 und somit den Wert 

sowie dessen Erstellung betrachten.  

Das Management von 3PL seitens des Verladers setzt sich mit der Auswahl ge-

eigneter 3PL-Provider und der konsequenten Zusammenarbeit mit diesen ausei-

nander, um eine effektive Form einer kollaborativen Partnerschaft zu entwi-

ckeln.218 Allgemeine Prozessmodelle der Entwicklung von Partnerschaften zwi-

schen Logistikunternehmen, welche das Management mit beinhalten, wurden da-

bei in verschiedenster Form bereits betrachtet.219 Das Management von 3PL sowie 

Kontraktlogistik wurde im Speziellen seitens des Kontraktlogistikdienstleisters 

untersucht, ebenso das Vertragswesen und die Leistungs- und Performanzmes-

sung.220 Auch der notwendige Informationsaustausch221  und Aspekte wie die 

gemeinsame Planung 222  wurden bereits betrachtet. Diese bieten bereits erste 

Hinweise auf notwendige Verhaltensweisen und Voraussetzungen und beziehen 

sich dabei auch auf die Kooperation (bzw. Zusammenarbeit) zwischen Verlader 

und (Kontrakt-)Logistikdienstleister. In der logistikbasierten Literatur werden 

auch explizit für die vorliegende Arbeit relevante Aspekte wie im Wesentlichen 

Zusammenarbeit und Kooperation (mit weiteren Dienstleistern) sowie die Bezie-

hungsorientierung angesprochen und in Abbildung 10 überblickgebend darge-

legt.223 

                                                                                                                                                               
(2011): 224. Zu Studien aus Kundensicht vgl. bspw. Boyson et al. (1999); Larson / Gammelgaard 

(2001); Lieb / Miller (2002). 
215 Vgl. bspw. auch das Relationship Marketing und hier bspw. Leahy / Murphy / Poist (1995); 

Murphy / Poist (2000); Murphy / Poist (1998); Powers / Reagan (2007); Wilson (1995). 
216 Vgl. Marasco (2008): insb. 133–138; Rajesh et al. (2011): 222. Vgl. auch Selviaridis / Spring 

(2007): 128–136. 
217 Vgl. Marasco (2008): 133. Zu Ausnahmen und möglichen Vorteile wie verbesserte Servicele-

vel, reduzierte Logistikkosten und Verringerung der Kapitalinvestition in Einrichtungen, 

Equipment und Manpower vgl. bspw. Bowersox (1990); Daugherty / Stank / Rogers (1996); Ell-

ram / Cooper (1990); Larson / Gammelgaard (2001). 
218 Vgl. Sahay / Maini (2002) (zitiert nach Sahay / Mohan (2005): 71). 
219 Vgl. Marasco (2008): 136. Vgl. hierzu auch bspw. Bagchi / Virum (1996): 99.  
220 Diese Erkenntnisse beziehen sich oftmals allgemein auf Logistikdienstleistungen. 
221 Vgl. bspw. Bienstock (2002); Boyson et al. (1999); Huiskonen / Pirttila (2002); Stank / Daug-

herty / Ellinger (1996). 
222 Die gemeinsame Planung wird oftmals als eine kollaborative logistische Aktivität angesehen. 

Vgl. Sandberg (2007): 275, 285. Sie erlaubt die Einführung gegenseitiger Erwartungen und die 

Spezifizierung kooperativer Aufwendungen. Vgl. Mohr / Spekman (1994): 139.  
223 Vgl. hierzu bspw. Held / Steckler (2007); Homburg / Lüers (2007). Bezogen auf weitere As-

pekte des Managements vgl. bspw. Eßig (2007); Göpfert (2007); Hofstetter / Meyer (2007); 
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Abbildung 10: Management von Kontraktlogistikdienstleistern (Quelle: In 

Anlehnung an Weber et al. (2007): 47) 

  

Darüber hinaus wurden auch vielfältige Erfolgsfaktoren in der Literatur zu (Kon-

trakt-)Logistikdienstleistungen diskutiert, aus denen sich Verhaltensweisen und 

Voraussetzungen ableiten lassen. Mit Bezugspunkten zum Relationship Marke-

ting werden dabei Erfolgsfaktoren wie Vertrauen, Bindung, Image bzw. Reputati-

on / Ruf, Kommunikation, Investitionen, Abhängigkeit, Wechselwirkungen, Zu-

friedenheit mit bisherigen Ergebnissen, Reziprozität und opportunistisches Ver-

halten genannt,224 wobei die für die Problemstellung bedeutsamsten im weiteren 

Verlauf dieses Kapitels näher erläutert werden. Ähnliches gilt auch für die in der 

Literatur zu (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen und Kooperationen genannten 

beziehungsbezogenen Einflussfaktoren.  

 

3.2  Der wahrgenommene funktionale Wert als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Zunächst sind sowohl für das Outsourcing von Logistikleistungen generell als 

auch für das Outsourcing von Kontraktlogistikdienstleistungen im Speziellen Nut-

zen- und Kostenelemente zu veranschlagen, welche die reine Funktionalität be-

                                                                                                                                                               
Kummer / Hauptmann (2007); Otte (2007); Stein (2000). Daher ergeben sich ggf. das Problem der 

Übernahmenotwendigkeit von Mitarbeitern und damit verbundene Ausgleichszahlungen und Sozi-

alpläne. Vgl. Stein (2000): 246. Vgl. auch Gatzke / Mahlendorf (2007); Pfnür / Elbert (2007); 

Picot / Ertsey (2007); Steinmüller (2007); Wagner (2007). 
224 Vgl. im Wesentlichen Knemeyer / Corsi / Murphy (2003); Knemeyer / Murphy (2005a); Kne-

meyer / Murphy (2005b); Knemeyer / Murphy (2004); Moore (1998); Moore / Cunningham III 

(1999); Power / Sharafali / Bhakoo (2007). 
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treffen und im Folgenden als funktionale Nutzen und Kosten dargestellt werden. 

Wie bereits obig betont, stellt der funktionale Wert die Gegenüberstellung von 

Nutzen- und Kostenelementen im Hinblick auf die Funktionalität der Auslage-

rungsentscheidung an einen externen Dienstleister dar. Er besagt, inwieweit das 

logistische Problem (Logistikproblem) gelöst wurde, welches auch im Wesentli-

chen durch die separate Inanspruchnahme von Logistikdienstleistungen bzw. Lo-

gistikdienstleistern erfolgen kann. 225  Dementsprechend wird hier – auch wenn 

obig dargelegt wurde, dass keine elaborierte Unterscheidung zwischen value-in-

use und value-in-exchange stattfindet – im Kern auf den Gebrauchswert (value-in-

use) abgestellt,226 welcher sich auf die Nutzungsphase bezieht. So wird die Mit-

wirkung des Kunden benötigt, da der Kunde bspw. die Logistikdienstleistung 

verwenden muss.227 Daher handelt es sich beim funktionalen Wert weitestgehend 

um die mit dem Outsourcing einzelner Logistikdienstleistungen verbundenen 

Nutzen- und Kostenelemente. Das Problem des Kunden wird gelöst, indem der 

Verlader die Dienstleistung in Anspruch nimmt und nicht selber die Tätigkeit aus-

führt. Diese Elemente werden allerdings darüber hinausgehend durch die Ent-

scheidung des Outsourcings an einen Kontraktlogistikdienstleister erhöht oder 

verringert. Die Logistikliteratur diskutiert diese vielfach und kann daher genutzt 

werden, um Nutzen- und Kostenelemente abzuleiten. Daher werden die dort unter 

Begrifflichkeiten wie Vor- und Nachteile oder Nutzen und Kosten genannten 

Elemente hier aufgegriffen. Sie lassen sich nicht explizit den einzelnen Charakte-

ristika von Kontraktlogistikdienstleistungen wie Relationalität, Integration und 

Individualisierung zuordnen. Hier wird bewusst nicht der Problemlösungsgedanke 

zu stark in den Fokus gestellt, da dieser ebenfalls die weiteren Charakteristika von 

Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen, insb. aber die Integration 

und die Individualisierung, betrifft, die jedoch an dieser Stelle nicht betrachtet 

werden. Überblickgebend werden diese Nutzen- und Kostenelemente in der Ab-

bildung 11 dargelegt. Dementsprechend erfolgt die Konkretisierung des wahrge-

                                                           
225 Vgl. auch Schmitz (2008): 673. 
226 Vgl. Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 98. Vgl. auch Kapitel 2.2. 
227 Vgl. bspw. Andreu / Sánchez / Mele (2010); Hirvonen et al. (2000); Lehrer et al. (2012); Payne 

/ Storbacka / Frow (2008). Dies impliziert dabei im Wesentlichen das sog. Nutzungsverhalten, 

welches ob seiner Einordnung problematisch ist. Das liegt bei Kundenlösungen insb. daran, dass 

diese aufgrund des Projektcharakters über den gesamten Zeitraum sukzessive genutzt werden und 

somit wie bei Dienstleistungen generell aufgrund des Uno-actu-Prinzips eine simultane Leistungs-

erstellung und Inanspruchnahme stattfindet, darüber hinaus aber auch der funktionale Wert ein 

Ergebnis der interaktiven (co-creation of value) Leistungserstellung ist, welches der Kunde ent-

sprechend nutzen und dadurch ebenfalls zusätzliche Leistungsbeiträge erbringen muss (value-in-

use). 
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nommenen Werts auf Basis derartiger Nutzen- und Kostenelemente, um entspre-

chend notwendige Verhaltensweisen nachzuweisen. 

 

 

Abbildung 11: Nutzen- und Kostenelemente des funktionalen Werts (Quelle: 

Eigene Darstellung) 

 

3.2.1  Der wahrgenommene funktionale Nutzen als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Im Folgenden werden nun Elemente i. S. v. Konkretisierungen des funktionalen 

Werts erörtert.228 Generell ist jede Auslagerungsentscheidung unabhängig von den 

charakteristischen Merkmalen einer Kundenlösung (Kontraktlogistikdienstleis-

tung) zunächst mit gewissen Nutzen- und Kostenelementen im Rahmen einer 

Kosten- / Nutzenabwägung verbunden. Im Folgenden werden dabei lediglich die 

meistgenannten und -bestätigten Nutzenelemente erörtert. Daraus resultierend 

ergeben sich in Bezug auf den Nutzen einerseits der wahrgenommene Effektivi-

tätsnutzen und andererseits der wahrgenommene Effizienznutzen (monetäre Nut-

zen). 

                                                           
228 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Nutzen- und Kostenelementen des funktionalen Werts 

auch Thomauske (2009): 29–42, 50 f. 
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Der Effektivitätsnutzen spiegelt die Erreichung vorherig verabredeter Ziele aus 

Kundensicht wider und die Evaluierung, ob die Problemlösung gelungen ist.229 

Dies impliziert jedoch, dass die Leistungserbringung bereits stattgefunden hat. 

Daher soll hiervon abstrahiert und der Effektivitätsnutzen vielmehr als der Nutzen 

definiert werden, der durch eine bessere Erstellung der Leistungen durch den 

Kontraktlogistikdienstleister im Vergleich zur Eigenerstellung seitens des Verla-

ders resultiert.  

Ein oftmals genanntes Argument für das Logistikoutsourcing ist die Konzentrati-

on auf die eigenen Kernkompetenzen i. S. einer Fokussierung auf das eigene 

Kerngeschäft. Die Fokussierung auf Kernkompetenzen wird sowohl bei der all-

gemeinen Outsourcing-Literatur als auch bei Logistikdienstleistungen und Kon-

traktlogistikdienstleistungen regelmäßig als Chance oder Vorteil genannt230 und 

ist ein häufig verwendetes Motiv,231 sodass die unternehmensinterne Komplexität 

hierdurch verringert werden kann.232 Hinsichtlich der Kontraktlogistik kann dieser 

allgemein abgeleitete Vorteil als verstärkt angesehen werden. Aufgrund der Aus-

lagerung mehrerer Funktionen bzw. ggf. sogar ganzer Prozesse kann sich ein Un-

ternehmen vollständig auf die zentralen Aspekte des Kerngeschäftes fokussieren. 

Insb. der Fokus auf Agilität i. S. v. Beweglichkeit und Kernkompetenzen führt 

oftmals zum Outsourcing komplexerer Logistikdienstleistungen an System- oder 

Lösungsanbieter.233 Eine angestrebte Fokussierung auf Kernkompetenzen gilt als 

ein zentraler Treiber in Bezug auf Kontraktlogistikdienstleistungen.234  

Ein weiteres wesentliches Nutzenelement liegt in der Möglichkeit der Unterstüt-

zung beim Einstieg in globale Märkte. Auch dieses ist sowohl beim Outsourcing 

als auch bei Kontraktlogistikdienstleistungen bedeutsam.235 Dabei haben Unter-

nehmen i. d. R. bei der Erschließung neuer Märkte Probleme, wenn die Güter im 

entsprechend ausgewählten Zielland kosteneffizient eingeführt („gelauncht“) 

                                                           
229 Vgl. Schmitz (2008): 673. Bei Kundenlösungen als Kombination aus Sach- und Dienstleistun-

gen erzeugt nur eine hohe Qualität beider einen hohen Effektivitätsnutzen. Vgl. ebda. 
230 Vgl. bspw. Deepen (2007); Kersten / Koch (2007); Kersten / Koch / Hohrath (2008); Langley / 

Capgemini (2008); Sahay / Mohan (2006).  
231 Vgl. Harland et al. (2005): 838; Kersten / Koch (2007): 118; Langley / Capgemini (2008): 18; 

Sahay / Mohan (2006): 679 f.; Sohail / Bhatnagar / Sohal (2006): 698; Straube / Frohn (2007): 

194.  
232 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Thomauske (2009): 36 f. 
233 Vgl. Andersson / Norrman (2002): 5. 
234 Vgl. Prockl / Rudolph (2007): 370. 
235 Vgl. bspw. Bask (2001); Bhatnagar / Sohal / Millen (1999); Fernie (1999); Kersten / Koch 

(2007); Millen et al. (1997); Sohail / Bhatnagar / Sohal (2006); Wilding / Juriado (2004). Vgl. so 

ähnlich auch Virum (1993).  
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werden sollen und das Ziel in der Eröffnung von Absatzmöglichkeiten liegt.236 

Diese Auswirkungen gelten für Kontraktlogistikdienstleister analog, wobei hier 

davon auszugehen ist, dass Kontraktlogistikdienstleister oftmals aufgrund der 

Komplexität und Kundenspezifität der Leistung über ein noch größeres Netzwerk 

und somit im Sinne der sozialen Netzwerktheorie eine höhere Anzahl sog. „ties“ 

verfügen.237 Zudem besteht aufgrund der engen Zusammenarbeit mit dem Dienst-

leister eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dieser seine Kontakte nutzt, um dem 

Verlader den Einstieg in fremde Märkte zu vereinfachen oder zu ermöglichen. 

Darüber hinaus kann ein Nutzen des Outsourcings von Logistikdienstleistungen in 

der Nutzung immaterieller Ressourcen des Logistikdienstleisters liegen, was 

ebenso für Kontraktlogistikdienstleistungen gilt.238  Dadurch kann der Verlader 

seine eigenen Logistikkompetenzen u. U. weiterentwickeln oder sein Verständnis 

hinsichtlich spezifischer Erfordernisse einzelner Märkte oder Länder verbes-

sern.239  Der ressourcenorientierte Ansatz ermöglicht eine Betrachtung der Lo-

gistikdienstleister in Bezug auf eventuelle Wettbewerbsvorteile durch eine indivi-

duelle Ressourcenkombination und wird dabei durch den Knowledge-Based View 

sowie den Capability-Based View erweitert.240 Speziell bei der Inanspruchnahme 

eines Kontraktlogistikdienstleisters und dessen Know-hows sowie entsprechenden 

Wissensvorteilen ggü. dem Verlader kann letzterer stark profitieren, da die (orga-

nisationalen) Strukturen aufgrund der langfristigen Geschäftsbeziehung über ei-

nen gewissen Zeitraum miteinander „verschmelzen“. Dem Kontraktlogistikdienst-

leister bleibt im Rahmen einer kontraktlogistischen Zusammenarbeit mehr Spiel-

raum für Optimierungen und Lernpotenziale.241 Durch den externen Einkauf des 

Know-hows und die damit verbundene Auslagerung komplexer Leistungen oder 

Funktionen zieht der Verlader einen Nutzen aus den bereits erlangten Kenntnissen 

des Kontraktlogistikdienstleisters, welche dieser durch langjährige Erfahrungen 

(in diversen Projekten) erworben hat und kundenindividuell anpasst.242  

                                                           
236 Vgl. House / Stank (2001): 16; Kersten / Koch (2007): 119; Stank / Maltz (1996): 48. 
237 Vgl. bspw. Bolumole / Frankel / Naslund (2007): 38; Selviaridis / Spring (2007): 138. 
238 Vgl. bspw. Kersten / Koch (2007): 125 f.; Weber / Engelbrecht (2002): 39. Auch SINK UND 

LANGLEY sprechen von der Verfügbarkeit spezialisierter Logistikexpertise als Vorteil. Vgl. Sink / 

Langley (1997): 182. 
239 Vgl. auch eingeschränkt Kersten / Koch / Hohrath (2008): 60. 
240 Vgl. Pfohl (2007): 63 f. 
241 Vgl. Kersten / Koch (2007): 126. 
242 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 93; Spath (2007): 124. Auch ergibt sich die Möglichkeit des 

Benchmarkings von Prozessen. Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 93. 
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Ein weiteres wesentliches Element des Effektivitätsnutzens liegt in der Servicever-

besserung, welche in vielfältigen Studien zu Outsourcing von Logistikdienstleis-

tungen und Kontraktlogistik aufgeführt wird.243 Auch in der Literatur zu strategi-

schen Allianzen wird die Verbesserung des Servicelevels als wesentliches Element 

genannt.244 KERSTEN UND KOCH betonen den stärkeren Fokus auf die Servicever-

besserung bei Kontraktlogistikdienstleistungen ggü. einfachem Logistikoutsour-

cing.245  Dabei ist wiederum auf die umfangreichen Kenntnisse des Kontraktlo-

gistikdienstleisters im Hinblick auf komplexe und anspruchsvolle Projekte zu ver-

weisen. Die Erfahrung und Expertise aus vorherigen Geschäftsbeziehungen kann 

dazu dienen, dass ein (Kontrakt-)Logistikdienstleister seine Tätigkeiten nicht nur 

zu geringeren Kosten, sondern auch mit höherem Kundenservice als bei der Ei-

generstellung durchführen kann.246 Diese Folge, die sich gegenüber dem Verlader 

ergibt, spiegelt sich danach wiederum auch positiv bei den Kunden der Verlader 

wider.  

Neben dem Effektivitätsnutzen ist auch der monetäre Nutzen, welcher auch als 

Effizienznutzen bezeichnet werden kann, von Bedeutung. Darunter sind die Nut-

zenelemente zu subsumieren, die die Effizienz des Verladers steigern und somit 

unmittelbar monetär aus der Fremdvergabe an einen Logistikdienstleister im ers-

ten und einen Kontraktlogistikdienstleister im zweiten Schritt entstehen. Diese 

werden dabei als ein zentrales Element des Outsourcings von (Kontrakt-)Logistik-

dienstleistungen herangezogen.247  

Skaleneffekte resultieren daraus, dass sog. „Economies of Scale“ durch entspre-

chende Erfahrungs- und Spezialisierungsvorteile des (Kontrakt-)Logistikdienst-

leisters entstehen.248 Daher wird als Vorteil der Third Party Logistics hier die 

Kostenreduzierung aufgrund von „Economies of Scale“ und „Economies of Sco-

pe“ betont.249 Skaleneffekte erfolgen im Rahmen der Kostenführerschaft durch in 

                                                           
243 Vgl. bspw. Boyson et al. (1999); European Logistics Association / A. T. Kearney (2004); Kers-

ten / Koch (2007); Langley / Capgemini (2008); Lieb / Bentz (2005); Müller-Dauppert (2009); 

Murphy / Poist (2000); Weber / Engelbrecht (2002). 
244 Vgl. Bhatnagar / Viswanathan (2000): 28 f. 
245 Vgl. Kersten / Koch (2007): 122 f. 
246 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 93. 
247 Vgl. bspw. Kersten / Koch / Hohrath (2008); Lau / Zhang (2006); Sahay / Mohan (2006); Vasi-

liauskas / Jakubauskas (2007); Weber / Engelbrecht (2002); Weber et al. (2002). 
248 Vgl. Barth (2003): 16. Vgl. auch Bhatnagar / Sohal / Millen (1999): 570 f.; van Damme / van 

Amstel (1996): 89. Vgl. auch Deepen (2007). Vgl. zur Bedeutung bei Kundenlösungen auch Be-

cker / Beverungen / Knackstedt (2008): 23–25.  
249 Vgl. Selviaridis / Spring (2007): 129 f.; van Damme / van Amstel (1996): 89; Vasiliauskas / 

Jakubauskas (2007): 70. Somit entstehen einerseits Skaleneffekte durch eine Bündelung von ver-

schiedenen und großvolumigen Aufträgen („Economies of Scope“) und eine entsprechende Pro-
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der Regel hohe Marktanteile standardisierter Leistungen, im Gegensatz zu einer 

Differenzierung über Produkte mit einzigartigen und überlegenen Kernleistun-

gen. 250  Skaleneffekte können auch von spezialisierten Logistikdienstleistern 

erreicht werden, sodass diese ebenfalls flexibler reagieren können, falls sich 

geschäftliche oder technische Rahmenbedingungen (im Rahmen der Kontext-

abhängigkeit) der Dienstleistungserbringung verändern.251 Auch wenn das spezifi-

sche Charakteristikum der Kundenspezifität bei der Kontraktlogistik dazu führt, 

dass die „Economies of Scale“ zunächst gegenüber „einfachen“ Logistikdienst-

leistungen geringer ausgeprägt sind,252 so wird dies ggf. dadurch kompensiert, 

dass eine Auslagerung mehrerer und komplexerer Funktionen sowie ggf. ganzer 

Prozesse als integrierte Leistungsbündel erfolgt.  

Darüber hinaus ist bei dem monetären Nutzen die Kostenvariabilisierung zu nen-

nen. Diese wird als Argument für das Outsourcing von Logistikdienstleistungen in 

der Literatur auch zu Kontraktlogistikdienstleistungen regelmäßig genannt. 253 

Dieses Element kann zu den finanziellen Vorteilen des Outsourcings gezählt wer-

den,254 da unmittelbar monetäre Aspekte betroffen sind. Verwandte Forschungs-

gebiete zu hybriden Produkten und Kundenlösungen benennen diesen Aspekt 

ebenfalls als Folge und strategischen Einflussfaktor.255 Dienstleistungen müssen 

nur bezahlt werden, falls eine tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt, sodass an-

sonsten existente Fixkosten (bspw. die Vorhaltung von Lagerkapazitäten, Personal 

und Beförderungsmitteln) in variable Kosten umgewandelt werden.256 Dieses gilt 

auch für Kontraktlogistikdienstleistungen, wobei hier ein höherer Nutzenvorteil 

erwartet werden kann, da mehrere kombinierte und integrierte Dienstleistungen 

betroffen sind. Der zu variabilisierende Kostenanteil an den Gesamtkosten des 

Unternehmens dürfte damit durch die Beauftragung an einen Kontraktlogistik-

dienstleister, der wesentliche und umfangreiche Prozesse übernimmt, steigen. 

                                                                                                                                                               
zesseffizienzsteigerung durch standardisierte Erstellung („Economies of Scale“). Vgl. Stauss / 

Jedraßczyk (2007): 364. 
250 Vgl. Homburg (2017): 512–514; Straube / Frohn (2007): 183 f. 
251 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 56. 
252 Vgl. Prockl / Rudolph (2007): 369. 
253 Vgl. bspw. European Logistics Association / A. T. Kearney (2004); Hauptmann (2007); Kers-

ten / Koch / Hohrath (2008); Klaus / Kille (2012); Maloni (2006); Müller-Dauppert (2009); Raz-

zaque / Sheng (1998) sowie die dort angegebene Literatur; Sucky (2006); Wildemann (2007).  
254 Vgl. Selviaridis et al. (2008): 385. 
255 Vgl. Becker / Beverungen / Knackstedt (2008): 25. 
256 Vgl. hierzu auch Bretzke (1998): 395; Frohn (2006): 124 f.; Kersten / Koch (2007): 117; Selvi-

aridis / Spring (2007): 129; Straube / Frohn (2007): 194; Vahrenkamp / Kotzab (2012): 403; We-

ber et al. (2007): 42. 
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Somit fallen Kosten für den Verlader nur bei Erbringung der Leistungen an.257 

Neben den Elementen der Skaleneffekte und der (Fix-)Kostenvariabilisierung 

ergibt sich zudem bei dem Outsourcing von Logistikdienstleistungen (u. a. der 

Literatur zum Business Process Outsourcing (BPO) zufolge) der Kostenvorteil der 

Lohnkostenarbitrage,258 dessen Nennung allerdings in der Literatur259 zwar er-

folgt, aber aufgrund der Seltenheit als zweitrangig anzusehen ist. 

Zusammengefasst lassen sich Skaleneffekte, Kostenvariabilisierung und Lohnkos-

tenarbitrage den Kosten zuordnen, sodass die mögliche Kostenreduktion eine der 

in der Wirtschaft und Theorie meistgenannten Vorteile ist.260 Es können u. U. di-

verse Möglichkeiten an Kostensenkungspotenzialen generiert werden, wobei als 

Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit bei Fremdvergabe der Logistikdienstleister 

die Kosteneinsparungen über den Preis weitergeben muss und diese des Weiteren 

die (beziehungsspezifischen) Transaktionskosten mindestens kompensieren müs-

sen. 261  In diversen Studien wird eine mögliche Kostensenkung als eines der 

Hauptmotive für das Outsourcing der Logistikaktivitäten genannt und zudem oft-

mals als Resultat im Sinne eines Vorteiles wahrgenommen.262 Insbesondere hin-

sichtlich der Kontraktlogistik ergeben sich dadurch in Anlehnung an obige Aus-

führungen wesentliche Kostensenkungspotenziale. 

Zudem ist die Nutzung materieller Ressourcen des Anbieters zu nennen. Diese 

Vermeidung von Investitionserfordernissen i. S. der Transaktionskostentheorie 

sowie die dargelegte Möglichkeit, fixe Kostenträger zu liquidieren, sind in der 

Literatur verbreitete Gründe für die Auslagerungsentscheidung logistischer Akti-

vitäten an externe Logistikdienstleister.263 Der Stellenwert der dadurch resultie-

renden Vermeidung von Investitionen wird auch regelmäßig in der Literatur zu 

Outsourcing und Kontraktlogistik als zentrales Nutzenelement genannt.264 Gerade 

hinsichtlich der Kontraktlogistik ist dieses Potenzial gegeben, da komplexe und 

                                                           
257 Vgl. Barth (2003): 16 f.; Kersten / Koch (2007): 117.  
258 Vgl. Dittrich / Braun (2004): 44; Jedraßczyk (2007): 74. 
259 Vgl. bspw. Vahrenkamp / Kotzab (2012): 402. 
260 Vgl. Harland et al. (2005): 838; Kersten / Koch (2007): 116; Langley / Capgemini (2014): 10; 

Langley / Capgemini (2013): 9; Lieb / Bentz (2005): 9; Müller-Dauppert (2009): 17; Sohail / 

Bhatnagar / Sohal (2006): 698; Weber et al. (2007): 42. 
261 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 56; Selviaridis / Spring (2007): 128. 
262 Vgl. Bolumole (2001): 93; Kersten / Koch (2007): 120; Kersten / Koch / Hohrath (2008): 60 f.; 

Langley / Capgemini (2014): 10; Langley / Capgemini (2013): 9; Lieb / Bentz (2005): 9.  
263 Vgl. Kersten / Koch (2007): 117, 125; Kersten / Koch / Hohrath (2008): 65; Langley / Allen / 

Colombo (2003): 25; Langley / Capgemini (2014): 10; Langley / Capgemini (2013): 9, 13; Lang-

ley / Capgemini (2012): 9 f.; Langley / Capgemini (2009): 4, 10. 
264 Zur Vermeidung von Investitionen vgl. bspw. Kersten / Koch (2007): insb. 118; Lau / Zhang 

(2006): insb. 784; Müller-Dauppert (2009): 18; Wilding / Juriado (2004): 635.  
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anspruchsvolle Projekte mit entsprechend höherem Investitionspotenzial durchge-

führt werden. Zu betonen bleibt, dass es sich hierbei aber um die Vermeidung von 

Investitionen in spezifische Ressourcen (bspw. Warenhäuser, Läger, LKWs) han-

delt, wohingegen auch anderweitige Investitionen bspw. in die Partnerschaft sel-

ber bei Logistikdienstleistungen und insb. aufgrund der Längerfristigkeit bei der 

Kontraktlogistik steigen können.265 

Aus der Fixkostenvariabilisierung kann eine Flexibilitätssteigerung resultieren, 

die ein häufig genannter Vorteil neben den oftmals sehr kostengetriebenen Moti-

ven des Logistikoutsourcings sowie der strategisch geprägten Konzentration auf 

Kernkompetenzen ist.266 Hier werden auch zwischen der generellen Verbesserung 

der Qualität und Flexibilität von Dienstleistungen und der durch eine Verringe-

rung der Kapitalinvestition hervorgerufen Flexibilität zwei Gründe für die Flexibi-

litätssteigerung differenziert.267 Teilweise wird aber auch der Flexibilitätsverlust 

als ein Grund gegen integrierte und für individuell gelieferte Logistikdienstleis-

tungen genannt, sodass das Kriterium der Integration bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen durchaus die Flexibilität senken kann.268 Folglich betonen HARLAND ET 

AL. im Hinblick auf ein generelles Outsourcing, dass „[i]ncreased flexibility to 

configure resources to meet changing market needs“ ein wesentliches Motiv für 

die Outsourcing-Entscheidung darstellt.269  Der Logistikdienstleister hat bessere 

Möglichkeiten, insb. aufgrund höherer Mitarbeiterkonzentration bzgl. der logisti-

schen Leistung, auf diese wechselnden und ggf. kurzfristigen Heraus- und Anfor-

derungen zu reagieren und flexibel Kundenwünsche zu berücksichtigen.270 Dieses 

lässt sich analog bei einem Kontraktlogistikdienstleister vermuten, dessen Kern-

kompetenz eben in der Erfüllung komplexer logistischer Dienstleistungen liegt. 

Darüber hinaus ist erhöhte Flexibilität auch ein Hauptmotiv für die Inanspruch-

nahme von Kontraktlogistikdienstleistungen.271 

                                                           
265 Dieser Aspekt der Investition seitens des Anbieters findet sich auch in der Literatur zu Kunden-

lösungen. Vgl. bspw. Bennett / Sharma / Tipping (2001): 3; Cornet et al. (2000): 3. 
266 Vgl. Harland et al. (2005): 838; Kersten / Koch (2007): 124 f.; Kersten / Koch / Hohrath 

(2008): 60 f.; Müller-Dauppert (2009): 18; Razzaque / Sheng (1998): 95; Sohail / Bhatnagar / 

Sohal (2006): 698. Zum potenziellen Vorteil der Flexibilität vgl. bspw. Bask (2001); Hauptmann 

(2007); Lisica (2012); Lynch (2004); Millen et al. (1997); Weber et al. (2002); Wilding / Juriado 

(2004).  
267 Vgl. van Damme / van Amstel (1996): 89. 
268 Vgl. Langley / Capgemini (2008): 18. 
269 Harland et al. (2005): 838. 
270 Vgl. Vahrenkamp / Kotzab (2012): 402. 
271 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 65. 
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3.2.2  Die wahrgenommenen funktionalen Kosten als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Im Wesentlichen sind hins. der funktionalen Kosten die monetären Kosten und 

die Akquisitionskosten zu nennen. Monetäre Kosten sind die Kosten, welche 

durch die Auslagerungsentscheidung im Sinne einer Kontraktlogistikdienstleis-

tung entstehen, sich aber eindeutig quantifizieren lassen. Diese Kosten umfassen 

in gewisser Analogie zu Kundenlösungen neben dem Anschaffungspreis alle wei-

teren Kosten, die während der Lebensdauer der Kontraktlogistikdienstleistung 

anfallen, wobei unterstellt wird, dass der Kunde die gesamten Lebenszeitkosten272 

mit einbezieht.273 Auch Kundenlösungen besitzen ein gewisses Langzeitstreben, 

sodass zur Einschätzung des Werts nicht die individuelle Transaktion, sondern 

vielmehr der „Life-Time-Value“ fokussiert werden muss.274 Bei (Kontrakt-)Logis-

tikdienstleistungen erscheint eine Trennung zwischen Lebenszeitkosten und direk-

ten Kosten wenig zielführend und „künstlich“.275 Der Grund hierfür ist, dass es 

sich bei Kontraktlogistikdienstleistungen zumeist um eine Kombination von 

Dienstleistungen handelt. Somit wird eine kombinierte Sichtweise unter dem Na-

men der monetären Kosten präferiert. 

Die generelle Entscheidung pro oder contra eine Kontraktlogistikdienstleistung ist 

zunächst mit monetären Kosten verbunden, die einen hohen Stellenwert aufweisen 

und sich direkt auf die Leistungserstellung beziehen lassen.276 Diese können be-

reits zu Beginn aufgrund der zu leistenden Investitionen als eine Art Abschre-

ckung wirken und somit stark die kundenseitige Wahrnehmung negativ beeinflus-

sen.277 Als Risikofaktor kann auch bereits vor der Vergabe der Aspekt der Mehr-

kosten als zentral aufgeführt werden.278 Insofern sprechen diese gegen das Outsour-

cing.279 Insb. bei Kontraktlogistikdienstleistungen ist davon auszugehen, dass zu 

Beginn höhere Investitionen getätigt werden müssen, welche aber auch einen An-

reiz bieten, die Geschäftsbeziehung weiter fortzuführen.280 Neben diesen direkten 

Kosten sind über die Vertragslaufzeit der Kontraktlogistikpartnerschaft weitere 

                                                           
272 Dies entspricht im Wesentlichen dem sog. „Total Cost of Ownership (TCO)“-Ansatz. 
273 Vgl. Schmitz (2008): 675 sowie die dort angegebene Literatur und hierbei insb. Ulaga / Eggert 

(2006b): insb. 133; Ulaga / Eggert (2005): insb. 77.  
274 Vgl. Cornet et al. (2000): 8. 
275 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Thomauske (2009): 26 f. 
276 Vgl. Barth (2003): 18 f. 
277 Vgl. Gebhardt (2006): 30 f. 
278 Vgl. Dillerup / Foschiani (1996): 40 f. 
279 Vgl. European Logistics Association / A. T. Kearney (2004): 29; Langley / Capgemini (2008): 

12. 
280 Vgl. hierzu auch die folgenden Ausführungen zu Beziehungsnutzen und -kosten. 
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Beiträge durch den Kunden zu tragen.281 Problematische Aspekte im Zusammen-

hang mit den Kosten können einerseits in unrealistischen Erwartungen der Kun-

den im Hinblick auf die Kostenreduzierung282 oder aber in einer Überschätzung 

der Kosten der Eigenerstellung liegen, sodass es folglich teilweise sinnvoller wä-

re, die Funktionen bzw. Prozesse nicht auszulagern.283 

Die Akquisitionskosten betreffen die Kosten, die vor dem Vertragsabschluss und 

der eigentlichen Leistungsausführung anfallen.284 Anbahnungskosten entstehen, 

wenn der Verlader eine „Suche nach potentiellen Dienstleistern und Feststellung 

ihrer Konditionen“ vornimmt.285 Diese Kosten werden bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen ggf. noch höher ausfallen, da das Ausmaß der Informationsbeschaffung 

und der Abstimmungsbedarf für diese Art der Dienstleistung insb. aus Kundensicht 

sehr hoch ist.286 Ist die Phase der Anbahnung beendet, so erfolgt die Vereinba-

rungsphase. Dabei sind unter den Vereinbarungskosten die Kosten zu subsumieren, 

welche für die eigentlichen Vertragsverhandlungen sowie Formulierung und Ab-

schluss von Verträgen anfallen.287 Aufgrund der Langfristigkeit von Kontraktlo-

gistikverträgen sowie den komplexen Aufgabenstellungen (ggf. im Verbund mit 

hohen Projektvolumina) sind größere Investitionen anzunehmen als beim Outsour-

cing nicht-integrierter und kurzfristiger (weitgehend transaktionaler) Leistungen.  

Generell fallen bei jeder Auslagerungsentscheidung sowohl monetäre Kosten als 

auch Akquisitionskosten an. Letztere werden aber voraussichtlich, wie auch die 

monetären Kosten, abhängig von den charakteristischen Merkmalen und vielmehr 

bedingt durch den Umfang der Leistung bei der Abgabe ganzer kontraktlogisti-

scher Leistungsbündel steigen, im Vergleich zur Nutzung verschiedenster Anbie-

ter aber auch ggf. sinken. Letzteres bspw. aufgrund von Synergieeffekten bei der 

Preissetzung und entsprechend bspw. Preisbündelung. 

Bzgl. der Verhaltensweisen sind hins. der Kostenelemente nicht immer eindeutige 

Zusammenhänge ableit- bzw. begründbar. Dieses liegt auch daran, dass sich viele 

Elemente erst in der Umsetzung der weiteren Wertkomponenten konkretisieren. 

                                                           
281 Vgl. Gebhardt (2006): 30 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
282 Vgl. bspw. Logan (2000): insb. 25; Sink / Langley (1997): 182. 
283 Vgl. Barth (2003): 19; Gebhardt (2006): 31; Zahn / Barth / Hertweck (1999): 13. 
284 Vgl. auch Schmitz (2008): 676; Schmitz / Modlich (2008a): 2; Ulaga / Eggert (2006b): 125. 
285 Picot / Maier (1992): 20. 
286 Bemerkenswert ist, dass in der Forschung zu Kundenlösungen, welche – wie obig dargestellt – 

über dieselben charakteristischen Eigenschaften verfügen, die Anbahnungsphase im wissenschaft-

lichen Diskurs weitgehend vernachlässigt zu werden scheint. Zu einer Ausnahme vgl. Petri / Jacob 

(2016): 66. 
287 Vgl. Barth (2003): 18. 
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3.3  Kundenseitige Verhaltensweisen zur Gewährleistung eines hohen 

wahrgenommenen funktionalen Werts von Kontraktlogistikdienst-

leistungen 

3.3.1  Funktionsbezogenes Informationsverhalten 

Von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Gewährleistung eines hohen 

wahrgenommenen funktionalen Werts ist der effektive und effiziente Informa-

tionsaustausch zwischen den beteiligten Parteien und ggf. (Sub-)Subunternehmern 

und weiteren Beteiligten der im Zusammenhang mit der Logistikdienstleistungs-

partnerschaft stehenden Supply Chain. Nennenswert sind Aspekte wie Steuerung, 

Führung und Interaktion. Diese liefern Hinweise auf ein entsprechendes Informa-

tionsverhalten des Verladers, genauso wie die Beteiligung bei der Zielsetzung. Es 

ist nötig, dass der Verlader dem Kontraktlogistikdienstleister Informationen lie-

fert, welche Zielsetzung er mit dem Vorhaben verfolgt. Das Informationsverhalten 

beinhaltet die Suche und Aufnahme, unternehmensinterne Weitergabe sowie den 

externen Austausch bzw. die Bereitstellung von Informationen innerhalb der 

Kontraktlogistikpartnerschaft. Das Informationsverhalten wird durch weitere Er-

kenntnisse, welche im Folgenden unter dem Aspekt des Informationsaustauschs 

genannt werden, unterstützt. Auch der Informationsaustausch bedarf verlader-

seitig einer entsprechenden Suche und Weitergabe sowie des Austauschs der 

Informationen mit dem Kontraktlogistikdienstleister. 

Im Rahmen der Implementierung einer Zusammenarbeit müssen zunächst klare 

Anforderungsdefinitionen vorliegen. Daher sind bei dem Start der Geschäftsbe-

ziehung genaue und gemeinsame Definitionen der Anforderungen und Servicele-

vel von zentraler Relevanz, nicht zuletzt, um entsprechende Performanzleitlinien 

und Erwartungshaltungen zu prägen.288 Darüber hinaus bilden definierte Proze-

duren und Systeme zentrale Aspekte des Outsourcings,289 aber auch von Kon-

traktlogistikdienstleistungen. Diese Anforderungsdefinition beinhaltet die interne 

Suche sowie interne und externe Weitergabe von relevanten Informationen. Eine 

Serviceverbesserung kann z. B. nur erreicht werden, wenn der Verlader dem Kon-

traktlogistikdienstleister die notwendigen Kennzahlen und Servicelevel offenbart 

und somit gemeinsam Anforderungen definiert. Auf Seiten der funktionalen Kos-

                                                           
288 Vgl. Langley / Allen / Dale (2004): insb. 27; Maloni (2006): 39; Sohal / Millen / Moss (2002): 

65; van Laarhoven / Berglund / Peters (2000): 438. 
289 Vgl. van Laarhoven / Berglund / Peters (2000): 438. Vgl. auch bspw. Andersson / Norrman 

(2002); Bagchi / Virum (1996); Daugherty / Stank / Rogers (1996); Lieb / Randall (1996b); van 

Laarhoven / Sharman (1994). 
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ten lassen sich bspw. die Akquisitionskosten durch klare, eindeutige und zeitge-

rechte Informationen verringern. 

In engem Zusammenhang damit steht, dass es aus Kundensicht notwendig und 

unabdingbar ist, dass ein Verständnis von Businessnotwendigkeiten und somit 

der Geschäftsanforderungen seitens des Logistikdienstleisters bzw. des jeweiligen 

Partners vorliegt.290  Dies weist einen gewissen Zusammenhang zu den bereits 

kurz dargestellten klaren Regeln und Prozeduren auf.291 Neben bspw. der Behand-

lung von Bestellungen müssen auch weitere Bereiche wie Schäden, Rückläufer, 

Beschwerden, Dokumentationsanforderungen u. v. m. eindeutig definiert wer-

den.292  Hinsichtlich des Verständnisses der Businessnotwendigkeiten muss der 

Verlader Informationen sammeln und weitergeben, welches eben auch die eigenen 

Anforderungen und Notwendigkeiten offenbart. Lediglich so lassen sich ein hoher 

Effektivitäts- und Effizienznutzen und damit ein hoher funktionaler Nutzen gene-

rieren. Um bspw. die monetären Kosten der Auslagerung zu senken, muss der 

Verlader genauestens über seine Anforderungen informieren, um etwaige Fehl-

planungen oder unnötige Leistungen zu verhindern, die ggf. die wahrgenomme-

nen Kosten erhöhen und den Nutzen verringern.  

Komplementär hierzu muss er auch eine Definition von Rollen und 

Verantwortlichkeiten, sowie Grenzen vornehmen. In diesem Kontext wird auch 

von einer Rollenspezifikation gesprochen.293 Diese bedeutet, dass jede Partei in 

der Partnerschaft ihre spezifische Rolle kennt und die eigene Rolle als 

wertschöpfenden Prozess ansieht.294 TATE betont hierbei, dass „the specific role of 

each partner must be spelled out, understood and agreed to.“295 Dabei werden die 

Verantwortlichkeiten und Rollen sowie auch die Risiken und Versicherungskosten 

in einem (zumeist schriftlichen) Vertrag fixiert.296 Daher müssen die Rollen und 

weitere Verantwortlichkeiten wie die operativen Prozesse und Standards genauso 

festgelegt werden.297 Somit sind entsprechende eindeutige Operationsstandards, 

                                                           
290 Vgl. bspw. Maloni (2006): 39; Tate (1996): 9. 
291 Vgl. die obigen Ausführungen sowie z. B. Bowersox (1990): bspw. 45. 
292 Vgl. Tate (1996): 9. 
293 Vgl. Bowersox (1990): 45. 
294 Vgl. Bowersox (1990): 45. 
295 Tate (1996): 10. 
296 Vgl. Andersson / Norrman (2002): 12; Boyson et al. (1999): insb. 87; Logan (2000): 27; Sel-

viaridis / Spring (2007): 134. 
297 Vgl. Bowersox (1990): 44 f.; Lieb / Millen / van Wassenhove (1993): 40; Lynch (2004): insb. 

48; Maloni (2006): 39; Razzaque / Sheng (1998): 100. 
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Prozeduren, Politiken und Regeln nötig,298 sodass Absprachen erfolgen. Abspra-

chen implizieren vielfältige Informations- und Kommunikationsnotwendigkeiten. 

Hier zeigt sich, dass das noch zu erläuternde Kooperationsverhalten auch eines 

Informationsverhaltens bedarf. Nur wenn Verantwortlichkeiten und Regeln spezi-

fiziert sind, kann bspw. die Servicequalität maximiert und ein Fokus auf die 

Kernkompetenzen seitens des Verladers gewährleistet werden. Zudem lassen sich 

Akquisitionskosten und damit die funktionalen Kosten durch bessere Informatio-

nen verringern. 

Informationsaustausch sowie Informationen generell nehmen im Rahmen der 

operativen Zusammenarbeit bei der Gewährleistung des funktionalen Werts eine 

bedeutsame Rolle auch bei Logistikdienstleistungen ein.299 Dabei wird die Not-

wendigkeit von Kommunikation und Information (bspw. hinsichtlich Anforderun-

gen und Probleme) in nahezu allen Untersuchungen zu (Kontrakt-)Logistikdienst-

leistungen betont.300 Auch eine Fähigkeit der offenen und kooperativen Kommu-

nikation bspw. in Problemsituationen sowie des Austauschs aller für die Koopera-

tion relevanten Informationen sind wesentliche „weiche“ Faktoren. 301  Sowohl 

eine häufige Kommunikation und Information302  als auch ein hoher Grad von 

Interaktion und Kommunikation zwischen dem Kundenteam und dem Anbieter-

personal sind zu betonen.303 Ein kontinuierlicher Informationsaustausch wird als 

einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für das Gelingen von Outsourcing-Partner-

schaften und somit zur Generierung eines funktionalen Werts generell angese-

hen.304 Zudem wird in einer partnerschaftsähnlichen Beziehung (wie der Kon-

                                                           
298 Vgl. Maloni (2006): 39. 
299  Vgl. bspw. Bask (2001); Gunasekaran / Ngai (2003); Halldórsson / Skjøtt-Larsen (2004); 

Sinkovics / Roath (2004); Zineldin / Bredenlöw (2003); Aghazadeh (2003); Knemeyer / Corsi / 

Murphy (2003); Knemeyer / Murphy (2004); Knemeyer / Murphy (2005a); Knemeyer / Murphy 

(2005b); Langley / Capgemini (2013); Langley / Capgemini (2012); Langley / Capgemini (2009); 

Langley et al. (2007). 
300  Vgl. bspw. Halldórsson / Skjøtt-Larsen (2004); Langley / Capgemini (2009); Langley / 

Capgemini (2012); Langley / Capgemini (2013). Dieser Aspekt wird auch unter den Begriffen 

Offenheit, Transparenz und guter Kommunikation genannt. Vgl. Langley / Capgemini (2013); 

Langley / Capgemini (2012); Langley / Capgemini (2009); Langley et al. (2007). RAZZAQUE UND 

SHENG betonen dabei im Wesentlichen auch eine interne Kommunikation. Vgl. Razzaque / Sheng 

(1998).  
301 Vgl. Mühlencoert (2012): 158. 
302 Vgl. Stank / Daugherty / Ellinger (1996): insb. 44 f. 
303 Vgl. Sankaran / Mun / Charman (2002): 696; Boyson et al. (1999): 75; Sink / Langley (1997): 

176–179. 
304 Vgl. Selviaridis / Spring (2007): 135 f. sowie bspw. Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999); 

Leahy / Murphy / Poist (1995); Murphy / Poist (2000); Tate (1996); van Laarhoven / Berglund / 

Peters (2000). 
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traktlogistik) mit langfristiger Orientierung die Relevanz detaillierten operationa-

len Informationsaustauschs dargelegt.305  

Der Informationsaustausch hat seine Bedeutung auch schon vor Vertragsab-

schluss, wenn der Kunde die entsprechenden Fähigkeiten und Ressourcen des 

Dienstleisters einschätzen und somit Informationen sammeln muss.306 Auch bei 

einer regulären Erfüllung der Logistikdienstleistungen sind Interaktion i. S. v. 

Informationsaustausch und Informationsverhalten notwendig, um die Performanz 

der Beziehung zu erhalten und zu steigern.307 Diese führt zu einer Erhöhung des 

funktionalen Nutzens. So ist beispielhaft Informationsverhalten im Sinne von 

Sammlung und Weitergabe von Informationen nötig, um eine Fokussierung auf 

das Kerngeschäft zu ermöglichen, da nur so dem Kontraktlogistikdienstleister die 

Möglichkeit gegeben wird, die Übernahme der Aufgaben funktionell und zielge-

richtet zu verfolgen. Somit ist im Logistikbereich der Austausch reliabler und va-

lider Informationen zur Gewährleistung der Effizienz generell bedeutsam, da er 

bspw. zur Einsparung unnötiger Kosten für Transport oder Lagerung führen 

kann.308 Dieses kann sich unmittelbar auf den Effizienznutzen sowie die monetä-

ren Kosten und Akquisitionskosten auswirken. Um die monetären Kosten der 

Auslagerung zu senken, muss der Verlader genauestens informieren, um Fehler 

und unnötige Leistungen zu verhindern. Findet nur unzureichender oder kein In-

formationsaustausch statt, so steht benötigtes Wissen über Pläne und Intentionen 

der Partner ggf. nicht zur Verfügung, was zu einem Scheitern (gemeinsamer) Ak-

tivitäten und letztlich zu geringeren Vorteilen bzw. zu Nachteilen hinsichtlich des 

funktionalen Werts und der Zusammenarbeit führen kann.309 Durch entsprechen-

den Informationsaustausch können ein hoher Effektivitäts- sowie Effizienznutzen 

kreiert werden. Ein flüssiger Informationsaustausch führt dabei zu effizienteren 

logistischen Tätigkeiten, dennoch aber müssen eventuelle Informationslecks als 

unsicherheitsbezogene Kosten betrachtet werden.310 Diese Risiken werden aber 

durch die charakteristischen Merkmale erhöht und dementsprechend dort erörtert. 

                                                           
305 Vgl. Gardner / Cooper / Noordewier (1994): 127; Hofer / Knemeyer / Dresner (2009): insb. 

149; Tate (1996): 7, 10. HOFER / KNEMEYER UND DRESNER (2009) betrachten den Informations-

austausch anlehnend an GARDNER / COOPER UND NOORDEWIER (1994) als eine von fünf Verhal-

tensdimensionen bei Beziehungen bzw. Partnerschaften. Vgl. auch Barratt (2004): 30 sowie die 

dort angegebene Literatur.  
306 Vgl. Bienstock (2002): 639 f. 
307 Vgl. Gadde / Hulthén (2009): 639. 
308 Vgl. Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 32; Lee / Whang (2000): 376 f. 
309 Vgl. Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 32; Simatupang / Sridharan (2002): 20 f. 
310 Vgl. Vasiliauskas / Jakubauskas (2007): 70.  
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Zur Beseitigung eventuell auftretender Unsicherheitsprobleme 311  insb. im Hin-

blick auf die Mitarbeiterschaft innerhalb sowie auch zwischen den Vertragspartei-

en ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, dass eine permanente sowie umfang-

reiche Kommunikation stattfindet.312 

Zusammenfassend hinsichtlich eines notwendigen Informationsverhaltens wird 

der Austausch relevanter und zeitnaher Informationen in der Literatur zu Lo-

gistikdienstleistungen, Kooperationen und Supply Chain Management dargelegt. 

Dabei muss der Verlader bspw. Informationen preisgeben, welche Anforderungen 

er generell an die Kontraktlogistikdienstleistung stellt und damit auch bspw. 

Kennzahlen zur Performanzmessung offenbaren bzw. Informationen zu deren 

Abstimmung beitragen. Ohne eine konkrete Anweisung seitens des Verladers, 

welche Ziele mit der Auslagerungsentscheidung verbunden sind bzw. verfolgt 

werden, kann der Kontraktlogistikdienstleister keinen funktionalen Nutzen in 

Form von Effektivitätsnutzen oder Effizienznutzen generieren. Hier wurden insb. 

der Fokus auf Kernkompetenzen sowie die Serviceverbesserung hervorgehoben. 

Darüber hinaus ist für den Einstieg in neue Märkte unabdingbar, dass man den 

Kontraktlogistikdienstleister von diesem Vorhaben sowie den konkreten Plänen 

informiert und Details offenlegt, damit sich dieser auch funktional daran beteili-

gen bzw. behilflich sein kann. Auch können die monetären Kosten sowie die Ak-

quisitionskosten durch adäquates Informationsverhalten sinken. Damit ist ein spe-

zifisches Informationsverhalten für jegliche Art von Auslagerungsentscheidung 

notwendig, die Bedeutung erhöht sich aber weitergehend durch die spezifischen 

Charakteristika von Kontraktlogistikdienstleistungen. 

 

3.3.2  Funktionsbezogenes Kontrollverhalten 

In der Literatur zu Logistikdienstleistungen werden bereits Aspekte wie Risiko 

und Kontrolle bzw. auch Kontrolle und Macht genannt.313 Kontrolle ist ein be-

deutsames Hilfsmittel zum Erhalt von 3PL-Beziehungen,314 sodass die Kontrolle 

des Verladers über bestimmte Aspekte der Zusammenarbeit sowie der Leistungs-

erbringung eine wesentliche Rolle innerhalb einer logistischen Auslagerungsent-

                                                           
311 Zu einer theoretischen Fundierung von Informations- und Unsicherheitsproblemen vgl. insb. 

die Neue Institutionenökonomik. Vgl. hierzu bspw. auch als Fundierung des Relational View 

Bruhn (2015b): 23–25.  
312 Vgl. Sink / Langley (1997): 180; Wildemann (2007): 145. 
313 Vgl. hierzu im Wesentlichen Gibson / Rutner / Keller (2002): 674; Maloni (2006): 40–43; Rao / 

Young (1994): 13; Selviaridis / Spring (2007): 128, 135. 
314 Vgl. Maloni (2006): 31. 
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scheidung spielt.315 Kontrolle ist damit für einen hohen funktionalen Wert not-

wendig. Dabei kann z. B. eine entsprechende Kontrolle erst verdeutlichen, ob 

wirklich eine Verbesserung der Effektivität gelungen ist und bspw. eine Service-

verbesserung vorliegt. Dementsprechend ist die kundenseitige Prüfung der Erfol-

ge der vom Dienstleistungsanbieter (Kontraktlogistikdienstleister) ausgeführten 

Tätigkeiten unabdingbar. Darüber hinaus demonstriert der Verlader durch ein 

adäquates Monitoring sein Interesse und Commitment bezüglich der Geschäftsbe-

ziehung und bietet die Möglichkeit, die Einhaltung von Richtlinien sowie des Pro-

zesses der Implementierung zu messen.316 Das Kontrollverhalten beschreibt daher 

das Monitoring von Verhalten sowie der Leistung durch den Verlader als auch die 

rechtzeitige Intervention bei Problemen. In der Kontrollphase sollten beide Ver-

tragspartner eine Art Monitoring bspw. mittels Key Performance Indicators 

(KPIs) verfolgen.317  

Die Bedeutsamkeit der Kontrolle bzw. des Monitorings zur Generierung eines 

hohen funktionalen Werts ergibt sich bereits aus der Informationsökonomik und 

der damit in Verbindung stehenden Prinzipal-Agent-Theorie. Unsicherheit basiert 

auf versteckten Handlungsweisen wie insb. hidden characteristics, hidden inten-

tions oder auch hidden actions.318 Bereits Dienstleistungen allgemein weisen aus 

informationsökonomischer Sicht kaum Sucheigenschaften, sondern weitgehend 

Vertrauens- und Erfahrungseigenschaften auf.319 Aufgrund der charakteristischen 

Eigenschaften von Kontraktlogistikdienstleistungen – insb. die Individualität und 

Relationalität der Beziehung im Verbund mit längerfristigen Verträgen – erhöht 

sich die Bedeutung der Leistungserstellung für den Verlader, sodass die Bedeut-

samkeit der dargelegten versteckten Eigenschaften und Absichten steigt. Der Kon-

traktlogistikdienstleister verfügt ggü. dem Verlader über einen (Wissens-)Vor-

sprung hinsichtlich seiner Charakteristika sowie Intentionen, sodass er evtl. nicht 

über die notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten verfügt, um die vereinbarten 

Aktivitäten vertragskonform durchzuführen sowie u. U. überhaupt nicht die ent-

sprechende Intention verfolgt. Daher ist zur Einhaltung der vertraglichen Bezie-

hungen eine Kontrolle bzw. ein Monitoring unabdingbar, welches aber aus (trans-

aktions-)ökonomischen Gründen in der notwendigen Breite nur schwer zu ge-

                                                           
315 Vgl. bspw. auch Selviaridis / Spring (2007): 135. 
316 Vgl. Boyd et al. (2007): 344. 
317 Vgl. Mühlencoert (2012): 36. 
318 Vgl. Bruhn (2015b): 29; Spremann (1990): 566 f. 
319 Vgl. Fließ (2009): 169; Kaas (2001): 107. 
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währleisten bzw. wenig effizient ist320 und somit um Vertrauensverhaltensweisen 

ergänzt werden muss. Folglich liegt eine bedeutsame Herausforderung in der 

„weisen“ Selektion und Erhaltung von Kontrolle bei gleichzeitigem Vertrauenser-

halt.321 So muss der Verlader ein Kontrollverhalten durchführen, um zu versi-

chern, dass der Kontraktlogistikdienstleister seinen Aufgaben wie besprochen 

nachkommt, um damit einen hohen Effizienz- und Effektivitätsnutzen zu gewähr-

leisten. Auch zu einer Reduktion der monetären Kosten kann es beitragen, wenn 

der Verlader die entsprechende Leistungsausführung des Kontraktlogistikdienst-

leisters adäquat überwacht (Monitoring) sowie bei eventuellen Fehlleistungen 

schnellstmöglich interveniert.  

Nicht zuletzt wird der Verlust an Kontrolle auch als ein wesentliches Problem der 

Auslagerungsentscheidungen an einen Logistik- oder Kontraktlogistikdienstleister 

angesehen.322 Der Verlader verliert dadurch einen Teil seiner Autonomie. Dabei 

kann es bspw. zu einer Reduktion der monetären Kosten beitragen, wenn der Ver-

lader die entsprechende Leistungsausführung des Kontraktlogistikdienstleisters 

adäquat überwacht (Monitoring) sowie bei eventuellen Fehlleistungen schnellst-

möglich regulierend eingreift. Auch Managementkontrolle und die unterschiedli-

che bzw. getrennte Kontrollvollmacht werden als Probleme aufgeführt, wobei 

unzureichende Kontrolle ein Grund für das Scheitern von Auslagerungsentschei-

dungen sein kann.323 Daher ist die gemeinsame Kontrolle der Operationen und 

somit des Verhaltens eine Erfolgsvoraussetzung des Werts,324 wobei die Einschät-

zung der Bedeutsamkeit dieses Aspektes allerdings variiert.325 Der gemeinsame 

Aufbau eines Kontrollsystems ist dementsprechend für die Gestaltung einer er-

folgreichen Partnerschaft sehr bedeutsam und unterstützt die regelmäßige Evaluie-

rung der Zusammenarbeit und der Ergebnisqualität326 und damit auch die Erstel-

lung des funktionalen Werts. Die Ergebnisqualität beinhaltet dabei auch den funk-

tionalen Nutzen und Effektivitäts- sowie Effizienznutzen. 

                                                           
320 Vgl. hierzu auch die entsprechenden Ausführungen zur Transaktionskostentheorie. 
321 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 100 sowie die dort angegebene Literatur. 
322 Vgl. bspw. Lieb / Randall (1999): 36; Lieb / Randall (1996a): 306, 311; Sohail / Sohal (2003): 

insb. 404 f. Auch SZYMANKIEWICZ beschreibt unzureichendes Kontraktmanagement und unzu-

reichende Kontrolle als wesentliche Problematik in 3PL-Arrangements. Vgl. Szymankiewicz 

(1994).  
323 Vgl. Bardi / Tracey (1991): 19; Bowersox (1990): 44; Szymankiewicz (1994): 28; Wilding / 

Juriado (2004): 633. Dabei bezieht sich die Untersuchung von BOWERSOX allerdings auf Allian-

zen.  
324 Vgl. Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999): 174; Logan (2000): 27. Vgl. zu einem Überblick 

auch Selviaridis / Spring (2007): 135. 
325 Vgl. van Laarhoven / Sharman (1994): 49. 
326 Vgl. Wildemann (2007): 146. 
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Die Bedeutung des Kontrollverhaltens wird überdies durch Erkenntnisse des Ma-

nagements von Logistikdienstleistungen hinsichtlich der Vertragsgestaltung und 

Performanzmessung gestützt. Verträge beinhalten eine Vielzahl von Aspekten, 

wie bspw. die Vertragslaufzeit, eine Beschreibung von Dienstleistungen und Ak-

tivitäten und Servicelevel bzw. Performanzmetriken. 327  Bedeutsam ist darüber 

hinaus bei der vertraglichen Betrachtung auch das Kontinuum zwischen relationa-

len und formalen Maßnahmen i. S. v. Steuerungsmaßnahmen.328 Diese zwei po-

tenziell als komplementär zu betrachtenden Elemente lassen sich dabei zwischen 

der Gründlichkeit der Vertragsverhandlungen sowie der Formalität der Verträge 

einerseits und andererseits eher als weicher anzusehende Faktoren wie Vertrauen 

und Commitment, welche die Effektivität erhöhen könnten, differenzieren.329 Ver-

tragsformalität, Vertrauen und Commitment sind dabei der Effektivität als förder-

lich anzusehen, sodass sowohl „harte“ als auch „weiche“ Beziehungsaspekte als 

bedeutsam für eine Zusammenarbeit330 angesehen werden können.331 Daraus lässt 

sich schließen, dass die Vertragsgestaltung einen positiven Einfluss auf den funk-

tionalen Nutzen hinsichtlich der Effektivität sowie Effizienz hat. So kann die 

Kontrolle von gestalteten Verträgen dafür Sorge tragen, dass bspw. eine Service-

verbesserung oder eine Kostenreduktion erzielt werden. Hins. der Kosten lassen 

sich ggf. die monetären Kosten durch eine unnötige Nacharbeit verringern.  

Im engen Zusammenhang mit der Vertragsgestaltung332 steht auch die Messung 

der Performanz des (Kontrakt-)Logistikdienstleisters. Dabei steht das Monitoring 

des Ergebnisses im Vordergrund. Durch dieses kann der Erfolg der Outsourcing-

Maßnahmen eingeschätzt und können ggf. bei Drohen eines Scheiterns Korrektur-

maßnahmen eingeleitet werden.333 Trotz der unumstrittenen Notwendigkeit der 

Performanzmessung bleibt unklar, welche Key Performance Indicators (KPIs) als 

                                                           
327 Vgl. Andersson / Norrman (2002): 12; Boyson et al. (1999): 86 f.; Logan (2000): insb. 26; 

Maloni (2006): 32, 39. Vgl. hierzu auch Selviaridis / Spring (2007): 134. 
328 Vgl. bspw. Hauptmann (2007); Hofenk et al. (2011); Schmoltzi / Wallenburg (2012); Szyman-

kiewicz (1994); Wallenburg / Raue (2011). 
329 Vgl. Hofenk et al. (2011): 169. Dieses wurde auch bereits obig herausgestellt. 
330 Vgl. Hofenk et al. (2011): 172. Die Autoren verwenden an dieser Stelle den Begriff der Kolla-

boration. Bei der Betrachtung einer Beziehung sind generell verschiedene Integrationsmöglichkei-

ten im Rahmen einer Zusammenarbeit möglich, die durch Begriffe der Kooperation, Koordination 

und Kollaboration mehr oder weniger zielführend zu bezeichnen sind, dennoch aber oftmals 

austauschbar genutzt, zumindest aber unscharf voneinander abgegrenzt werden. Vgl. bspw. 

Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 24; Tyssen (2011): 27.  
331 Vgl. Hofenk et al. (2011): 172.  
332 Vgl. hierzu auch bspw. Boyson et al. (1999); Maloni (2006). 
333 Vgl. van Hoek (2001): bspw. 27; Wilding / Juriado (2004): bspw. 643. 
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relevant erachtet werden können.334 Die Anzahl der Performanzkennzahlen sollte 

bestenfalls den vollständigen Blickwinkel und somit Kosten, Service, Produktivi-

tät, Asset-Management und Kunden- sowie Mitarbeiterzufriedenheit abdecken.335 

Daher muss auch der Kunde die Performanz gewissenhaft und konsistent prü-

fen,336 um den funktionalen Wert positiv zu beeinflussen.  

Subsumierend betonen diese Aspekte die Bedeutung des Verladers bei der Evalu-

ierung von Prozessen und Ergebnissen, sodass er ein Kontrollverhalten vorlegen 

muss, welches bestenfalls durch das Unternehmen selber erfolgt. Die Rolle des 

Kunden bei der Erfolgsbeurteilung im Rahmen des kundenseitigen Managements 

ist auch bei Kontraktlogistikdienstleistungen relevant.337 Jede Dienstleistung muss 

somit allgemein eine gewisse interne oder auch externe Kontrolle erfahren, sodass 

auch der Verlader zur Generierung eines hohen funktionalen Nutzens, wie bspw. 

Serviceverbesserung, seinen Kontrollaufgaben bzgl. Verhalten und Ergebnis bzw. 

Performanz nachkommen muss. Bezogen auf die funktionalen Kosten können 

bspw. monetäre Kosten durch unnötige Leistungen sinken.  

 

3.3.3  Funktionsbezogenes Partnerschaftsverhalten 

Darüber hinaus lassen sich im Wesentlichen aus der Literatur zu (Kontrakt-)Lo-

gistikdienstleistungen und insb. auch Partnerschaften vielfältige weitere Erfolgs-

faktoren ableiten, welche im Folgenden geprüft werden. Sie prägen mit dem 

Partnerschaftsverhalten eine weitere Verhaltensweise. Dieses soll wie folgt defi-

niert werden:338 Partnerschaftsverhalten bezeichnet den durch Reziprozität und 

den Partnerschaftsgedanken geprägten und fairen sowie ehrlichen Umgang des 

Verladers mit dem Kontraktlogistikdienstleister zum Aufbau einer partnerschaftli-

chen Basis und Zusammenarbeit. Diese Aspekte erhalten eine dauerhafte und von 

hohem funktionalem Wert geprägte sowie effektive Beziehung zu einem Dienst-

leister.339 Auch wenn das Partnerschaftsverhalten explizit für den Beziehungswert 

maßgeblich ist, so ist es in geringerer Ausprägung ebenso für den funktionalen 

Wert unabdingbar. Oftmals werden hier Anpassung bzw. Ausrichtung genannt, 

                                                           
334 Vgl. Wilding / Juriado (2004): 632. 
335 Vgl. Fawcett / Cooper (1998): 343. Zu möglichen Kennzahlen vgl. auch van Hoek (2001): 22; 

Wilding / Juriado (2004): 642. Vgl. auch Weber et al. (2007). 
336 Vgl. Bouhali (2010): 69. 
337 Vgl. Weber et al. (2007): 47. 
338 In der Literatur steht der Informationsaustausch in engem Zusammenhang mit dem Partner-

schaftsverhalten. Das Informationsverhalten wird hier aber aufgrund der essentiellen Bedeutung 

einzeln betont. 
339 Vgl. Maloni (2006): 40 f. 
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welche Beispiele wie Nutzen- und Risikoteilung, Honorierung des Commitments, 

kulturellen Fit und Zielkongruenz beinhalten.340  Diese Aspekte sind allerdings 

auch stark mit kundenseitigen Voraussetzungen verknüpft, was ein Grund dafür 

sein könnte, dass in der Literatur zu Logistikdienstleistungen nicht konkret zwi-

schen Verhaltensweisen und Voraussetzungen differenziert wird. Im Folgenden 

werden im Partnerschaftsverhalten Aspekte wie gemeinsame Ziele, kompatible 

Interessen, Teilen von Risiken und Belohnungen,341  sowie Vertrauen und Bin-

dung, 342  Wechselwirkungen und Reziprozität, 343  Offenheit und Transparenz 344 

sowie Fairness345 subsumiert.  

Als Verhaltensweisen, die das Partnerschaftsverhalten kennzeichnen, werden am 

häufigsten Vertrauen und Commitment genannt. 346  Diese weichen Faktoren 

i. S. v. Voraussetzungen oder Erfolgsfaktoren werden auch in der logistischen und 

partnerschaftsbezogenen Literatur berücksichtigt.347 Sie lassen sich auf eine ver-

haltensbezogene Perspektive übertragen. Da Vertrauen und Commitment aber 

später ausführlich erörtert werden, soll lediglich die Relevanz zur Generierung 

eines hohen funktionalen Werts betont werden. Damit sind Vertrauen und Com-

mitment für den funktionalen Wert nötig, da ohne ein Mindestmaß dieser kein 

Effektivitäts- und Effizienznutzen gewährleistet werden kann. Dabei steht hier ein 

vertrauensbezogenes Verhalten im Fokus, welches beim Verlader keinen Verdacht 

auf bspw. opportunistisches Verhalten hervorruft. Vertrauensbezogenes Verhalten 

kann positiv die Effektivität der Geschäftsbeziehung im Sinne des funktionalen 

Nutzens beeinflussen und durch bspw. das Teilen von Nutzen, Belastungen und 

Risiken, welche mit der Partnerschaft verbunden sind, gefördert werden.348 Basie-

rend auf der sozialen Austauschtheorie sind effektivere logistische Zusammenar-

                                                           
340 Vgl. Bowersox (1990): 44 f.; Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): insb. 93; Maloni (2006): 40; 

Zineldin / Bredenlöw (2003): bspw. 450, 454 f. 
341 Vgl. bspw. Maloni (2006); Selviaridis / Spring (2007). 
342 Vgl. bspw. Knemeyer / Murphy (2005b); Logan (2000); Tate (1996). Vgl. auch zu den Erfolgs-

faktoren des Commitments und der Loyalität Maloni (2006). 
343 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005b). 
344 Vgl. Langley / Capgemini (2009); Maloni (2006). 
345 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005a); Maloni (2006); Tate (1996). 
346 Auch wenn nicht vollends stringent, so werden Commitment und Bindung insb. in der logisti-

schen Literatur oftmals als wenig diskrepant betrachtet. 
347 Vgl. bspw. zum Vertrauen Knemeyer / Corsi / Murphy (2003); Knemeyer / Murphy (2004); 

Langley / Capgemini (2012); Langley / Capgemini (2009); Langley / Capgemini (2008); Langley 

et al. (2007). Vgl. bspw. zum Commitment Aghazadeh (2003); Knemeyer / Corsi / Murphy 

(2003); Langley / Allen / Dale (2004); Langley et al. (2007); Razzaque / Sheng (1998); Zineldin / 

Bredenlöw (2003). Teilweise wird das Commitment auch hinsichtlich des Commitments zum 

Konzept und zu den Ausgaben angesprochen. Vgl. hierzu Dapiran et al. (1996); Lieb (1992); Lieb 

/ Randall (1999); Lieb / Randall (1996a); Millen et al. (1997); Sohal / Millen / Moss (2002).  
348 Vgl. Moore (1998): 33. 
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beiten mit entsprechend höherem funktionalem Wert durch ein hohes Level an 

Vertrauen und Commitment geprägt.349  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen (Kon-

trakt-)Logistikdienstleister und Verlader liegt somit in der Honorierung des 

Commitments350 sowie in dem Commitment selber.351 Hier steht allerdings ein 

verhaltensbezogenes Commitment im Fokus. Commitment ist dabei die zumeist 

verwendete abhängige Variable bei Studien zu Kunde-Anbieter-Beziehungen352 

und kann definiert werden als „implicit or explicit pledge of relational continuity 

between exchange partners“.353 Auch bezüglich des Outsourcings von Logistik-

dienstleistungen wurde Commitment als eine Schlüsselkomponente für die Errich-

tung einer soliden 3PL-Beziehung erkannt.354 Commitment ist einer der wesentli-

chen Faktoren und muss darüber hinaus beidseitig vorliegen. 355  Dabei konnte 

ebenfalls evaluiert werden, dass eine effektive Zusammenarbeit auf höheren Le-

veln von Vertrauen, Commitment und Gerechtigkeit respektive Fairness beruht.356 

Dementsprechend ist ein durch Vertrauen und Commitment gekennzeichnetes 

partnerschaftliches Verhalten zur Generierung eines hohen funktionalen Nutzens 

hilfreich. Ein hoher Effektivitätsnutzen, bspw. in Form einer Serviceverbesserung, 

sowie ein hoher Effizienznutzen, bspw. in Form von Kostenvariabilisierung oder  

-reduktion, wird nur dann möglich sein, wenn auch eine gewisse Zusammenarbeit 

besteht, welche Aussicht auf Weiterführung besitzt, wofür wiederum ein partner-

schaftliches Verhalten nötig ist. 

Neben Merkmalen wie Vertrauen werden darüber hinaus geteilte Risiken, Beloh-

nungen (die auch uneinheitlich als Nutzen bezeichnet werden) und Kosten als 

bedeutsam für eine Zusammenarbeit hervorgehoben.357 Sie sind ein wichtiger Be-

reich der Fairness, welche ebenfalls ein wesentlicher Aspekt des Partnerschafts-

verhaltens ist. Auch in der Literatur zu (Kontraktlogistik-)Dienstleistungen wer-

                                                           
349 Vgl. Moore / Cunningham III (1999): 105 f., 114. 
350 Vgl. Maloni (2006): 40. 
351 Vgl. bspw. Aghazadeh (2003); Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999); Maloni (2006); Maltz 

/ Ellram (1997); Razzaque / Sheng (1998); Tate (1996). Hier wird vereinfachend von Bindung 

gesprochen, wobei diese neben der affektiven auch auf die ökonomische / rationale Ebene abstellt. 
352 Vgl. Wilson (1995): 337. 
353 Dwyer / Schurr / Oh (1987): 19. 
354 Vgl. insb. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 80; Rutner / Gibson (1998): 40. 
355 Vgl. Aghazadeh (2003): 51. 
356 Vgl. Moore / Cunningham III (1999): 114. 
357 Vgl. Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 25; Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999): 166; 

Sandberg (2007): 275. 
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den diese Aspekte vielfach betont358 und als zentraler Erfolgsfaktor eruiert.359 Ge-

teilter Nutzen wird dabei als expliziter Bestandteil von Verträgen behandelt.360 

Das Teilen von Nutzen und Belastungen (Kosten) bzw. Risiken weist zumindest 

eine moderate Relevanz für die Beziehung bzw. Zusammenarbeit auf.361 Damit ist 

die Erzielung eines hohen funktionalen Werts von derartigen Aspekten abhängig, 

welche in ihrer Ausführung dem Partnerschaftsverhalten zugeordnet werden. 

Daher besitzen auch geteilte Nutzen und Risiken das Potenzial, den funktionalen 

Wert positiv zu beeinflussen. LANGLEY / ALLEN UND DALE betonen den Willen 

zum Teilen von Risiken und Belohnungen neben der bereits ausführlich erläuter-

ten effektiven Kommunikation sowie Vertrauen und Commitment als einen Teil-

bereich der Fähigkeit, einen Konsens bezüglich wichtiger Angelegenheiten her-

vorzurufen, um final einen hohen kundenseitig wahrgenommenen Wert, auch in 

funktionaler Hinsicht, zu erzielen.362  Daher ist die gemeinsame Verständigung 

über das Teilen derartiger Aspekte notwendig, damit ein funktionaler Wert erstellt 

werden kann, der effektiven und effizienten Ansprüchen genügt. 

Eine Vielzahl von Untersuchungen betont auch die Bedeutung gemeinsamer Ziele 

und Zielvorgaben zwischen (Kontrakt-)Logistikdienstleister und Verlader,363 so-

dass eine Verständigung auf gemeinsame Ziele und Werte ein Bestandteil des 

Partnerschaftsverhaltens ist und erst zur Generierung von Effektivitäts- und Effi-

zienznutzen führt. Das Teilen gemeinsamer Ziele wird allerdings nur mit einer 

mittleren Relevanz bedacht, wobei nur geringe Unterschiede hins. der Bedeutung 

aus Sicht von Anbieter und Dienstleister festgestellt wurden.364 Gut verstandene 

Ziele und Zielsetzungen sind wesentliche Erfolgsfaktoren, wobei auch der ge-

meinsame Prozess der Erwartungsspezifikation als Bestandteil erörtert wird.365 

Hierbei lässt sich unter gemeinsamen Zielen bzw. Wertkonsistenz ein „matching 

                                                           
358 Vgl. bspw. Boyson et al. (1999); House / Stank (2001); Knemeyer / Corsi / Murphy (2003); 

Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999); Langley / Allen / Dale (2004); Langley / Capgemini 

(2009). 
359 Vgl. bspw. Gibson / Rutner / Keller (2002); Langley / Capgemini (2009); Selviaridis / Spring 

(2007). Aus Verladersicht war jedoch bei GIBSON / RUTNER UND KELLER die Unterschiedlichkeit 

zwischen Bedeutsamkeit und Zufriedenheit bei dem Teilen von Risiken und Belohnungen sowohl 

kaum vorhanden als auch nicht signifikant. 
360 Vgl. Boyson et al. (1999): 87. 
361 Vgl. Leahy / Murphy / Poist (1995): 9. Vgl. auch hinsichtlich der Nutzenvorteile Boyson et al. 

(1999); Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999); Logan (2000). 
362 Vgl. Langley / Allen / Dale (2004): 27. 
363 Vgl. bspw. Aghazadeh (2003): 54. 
364 Vgl. Leahy / Murphy / Poist (1995). Vgl. auch Lieb / Randall (1999): 32; Murphy / Poist 

(2000): 128. 
365 Vgl. Langley / Allen / Dale (2004): 27. Vgl. auch Langley et al. (2007): 24. 
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of the provider's and buyer's corporate cultures and philosophies“ verstehen.366 

Dieses steht in Kongruenz mit obiger Definition des Partnerschaftsverhaltens. So 

sind Aspekte wie strategischer Fit, Ziele und Zielabgleich als zentrale Erfolgsfak-

toren innerhalb einer Partnerschaft zwischen Logistikdienstleister und Verlader 

zielführend.367 Definiert wird der strategische Fit über entsprechende kompatible 

Strategien, Ziele und Zielvorgaben sowie ähnliche Managementstile und ähnliche 

vergleichbare Unternehmenskulturen.368  

Ebenfalls im Rahmen des Partnerschaftsverhaltens betont werden gemeinsame 

Interessen zwischen Logistikdienstleister und Verlader, die eng mit den Zielen 

verknüpft sind und über die Einigkeit bestehen muss. Hier sind als Erfolgsfakto-

ren das Interesse an einer Teilung von Erfolgen zwischen Kontraktlogistikdienst-

leister und Verlader relevant wie auch das Interesse an der Kollaboration mit Un-

ternehmen oder sogar Wettbewerbern, um Verbesserungen bei den Logistikkosten 

und dem Service zu erzielen.369 Ist der Verlader zu dieser Orientierung an gemein-

samen Interessen im Sinne des Partnerschaftsverhaltens nicht bereit, wird der 

Kontraktlogistikdienstleister seine Tätigkeiten nicht vollends effektiv und effi-

zient ausführen und den funktionalen Wert schmälern. Bspw. kann nur durch ge-

meinsame Ziele und Interessen eine optimale Nutzung materieller und immateriel-

ler Ressourcen erfolgen. Zudem können gemeinsame Ziele und Interessen auf-

grund geringerer Unstimmigkeiten die Akquisitionskosten als Kostenelement der 

funktionalen Kosten senken. 

Auch die Reziprozität als Ausdruck von Fairness wird in der Literatur zu Koope-

rationen und (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen hinsichtlich partnerschaftlicher 

Aspekte und eines damit verbundenen Verhaltens betont.370 Reziprozität bezeich-

net einen gegenseitigen Austausch zwischen den Parteien, sodass eine Definition 

über den Umstand, was die Unternehmen gegenseitig liefern, welche Ressourcen 

sie einsetzen und den damit verbundenen Austausch, erfolgen kann.371 Sie ist ein 

Schlüsselelement des Relationship Marketing,372 wobei sie eng mit Fairness zu-

sammenhängt, die ebenfalls, insb. bei allgemeinen Partnerschaften, diskutiert 

                                                           
366 Leahy / Murphy / Poist (1995): 13; Murphy / Poist (2000): 127. 
367 Vgl. Maloni (2006): insb. 41; Selviaridis / Spring (2007): insb. 135 sowie die dort angegebene 

Literatur. 
368 Vgl. Gibson / Rutner / Keller (2002): 675.  
369 Vgl. Langley / Capgemini (2014): 11; Langley / Capgemini (2013): 9; Langley / Capgemini 

(2012): 9 f. 
370 Vgl. bspw. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 82, 93. 
371 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005b): 712. 
372 Vgl. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 82. 
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wird.373 Daher wird Reziprozität hier als Ausdruck von Fairness betrachtet und ist 

auch bereits für den funktionalen Wert nötig. Ein weiterer wesentlicher Erfolgs-

faktor von Beziehungen liegt somit in Facetten wie Reziprozität oder auch Fair-

ness und Wechselwirkungen. In soliden Zusammenarbeiten ist eine gewisse Re-

ziprozität nötig.374 Dyadische Beziehungen sind durch gemeinsame Ergebnisse, 

die gelieferten Ressourcen und den stattfindenden Austausch charakterisierbar.375 

Daher muss in Beziehungen der Austausch über die offensichtlichen Güter und 

Dienstleistungen und die Bezahlung monetärer Art hinausgehen.376 Risiko- und 

Belohnungsteilung, Kostenteilung und Gewinnteilung sind populäre Beispiele der 

Reziprozität von 3PL-Partnerschaften und müssen sich in dem Verhalten des Ver-

laders widerspiegeln.377 Diese führen, wie auch die Fairness, aufgrund der in der 

Reziprozität verhafteten Gegenseitigkeitserwartung dazu, dass ein höherer funkti-

onaler Wert generiert werden kann und bspw. Serviceverbesserungen oder weitere 

Nutzeneffekte eintreten, aber auch ggf. die Kosten in Form von Akquisitionskos-

ten verringert werden. 

In zahlreichen Untersuchungen werden auch Aspekte wie Offenheit und Trans-

parenz als zentrale Erfolgsfaktoren einer Zusammenarbeit von Kontraktlogistik-

dienstleister und Verlader dargelegt, die hier als offenes und transparentes Verhal-

ten erst einen hohen Nutzen generieren und bspw. Serviceverbesserungen, Kos-

tenreduktionen sowie die optimale Nutzung materieller und immaterieller Res-

sourcen ermöglichen. Diese Aspekte hängen als einstellungsbezogene Verhal-

tensweise des Partnerschaftsverhaltens eng mit einer guten Kommunikation und 

damit dem Informationsverhalten zusammen, womit diese auch in Kombination 

oftmals als zentral für den Erfolg einer Zusammenarbeit assoziiert werden.378 Of-

fenheit und Transparenz bilden die Basis für die Weitergabe von Informationen. 

Verschiedene Studien belegen die Bedeutung von Offenheit und Transparenz, 

wobei seitens der Verlader oftmals eine höhere Zufriedenheit mit derartigen As-

pekten vorliegt.379 Aus der Verbindung der Offenheit mit der Ehrlichkeit380 lässt 

                                                           
373 Vgl. Logan (2000); Tate (1996) aus einer Prinzipal-Agent-basierten Sichtweise. 
374 Vgl. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 82; Knemeyer / Murphy (2005b): 712. 
375 Vgl. Duck (1991): 3; Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 82; Knemeyer / Murphy (2005b): 

712. 
376 Vgl. insb. Barnes (2001): 9 f.; Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): 82. 
377 Vgl. Langley / Allen / Tyndall (2002): 31 f. Dabei werden vielfach aber die geteilten Nutzen 

(shared benefits) als separater Erfolgsfaktor dargelegt. Vgl. bspw. Knemeyer / Corsi / Murphy 

(2003): 82, 93. 
378 Vgl. bspw. Langley / Capgemini (2013): 9; Langley / Capgemini (2012): 9. 
379 Vgl. Langley / Capgemini (2014): 11; Langley / Capgemini (2013): 9; Langley / Capgemini 

(2012): 9, 45 f.; Langley / Capgemini (2009): 8. 
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sich ableiten, dass es sich bei diesen Informationen auch um ehrliche und verläss-

liche Informationen handeln muss. Dieses wird auch durch die verschiedenen Be-

ziehungen zwischen den Personen betont, sodass die Notwendigkeit einer offenen 

und ehrlichen Umgebung besteht.381  Wiederum ist der Bezug zur Fairness er-

kennbar. Damit führt ein offenes und ehrliches Verhalten erst dazu, dass ein hoher 

funktionaler Nutzen in Form von Effektivität und Effizienz erzielbar ist. Dieses 

manifestiert sich bspw. in Serviceverbesserungen oder Kostenreduktion, die ohne 

ein derartiges Partnerschaftsverhalten nicht erzielbar wären. Darüber hinaus kann 

es dazu beitragen, dass die Akquisitionskosten oder monetären Kosten verringert 

werden, da auch hier Argumentationen bzgl. der Reziprozitätsnorm dazu beitra-

gen,382 dass der Kontraktlogistikdienstleister seine Aufgaben noch gewissenhafter 

und positiv beeinflusst durch die Offenheit besser und kostengünstiger ausführt 

sowie weniger Aufwand für die Vereinbarung stattfindet. 

Hinsichtlich des funktionalen Werts und somit der Erzielung eines hohen funktio-

nalen Nutzens ist Partnerschaftsverhalten unabdingbar. Ohne ein partnerschaftli-

ches, offenes und faires Verhalten wird es kaum möglich sein, einen hohen funk-

tionalen Nutzen zu implementieren, da der gegenseitige Boykott der Mitarbeiter 

und Unternehmen zu einer Auflösung der (vertraglichen) Zusammenarbeit führen 

würde, oder aber zumindest den Nutzen aus dieser gefährdet. Hier sind insb. As-

pekte wie Vertrauen und Commitment i. S. v. vertrauensvollem und Commitment-

basiertem Verhalten, ein gegenseitiges Verständnis und Interessen, Fairness und 

Reziprozität zu nennen, welche erst eine Zusammenarbeit ermöglichen und in 

höherer Ausprägungsform auch zu einem Beziehungsnutzen führen. In ihrer Kom-

bination sorgen die genannten Aspekte des Partnerschaftsverhaltens dafür, dass 

z. B. ein hoher Effektivitätsnutzen bzw. überhaupt ein funktionaler Nutzen ent-

steht. Daher muss der Verlader fair, offen und ehrlich sowie vertrauensvoll agie-

ren und auch dem Kontraktlogistikdienstleister eine gewinnbringende Partner-

schaft offerieren. In Bezug auf die funktionalen Kosten können bspw. die Akqui-

sitionskosten durch Offenheit und Fairness verringert werden. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
380 Vgl. Maloni (2006): 41. 
381 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 101. 
382 Vgl. zur Reziprozitätsnorm insb. Cialdini et al. (1975): 206 f. 
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3.3.4  Weitere funktionsbezogene Verhaltensweisen 

• Überzeugungsverhalten 

Durch Auslagerungsentscheidungen können auf Mitarbeiterebene des Verladers 

versch. Wirkungen wie bspw. die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust hervorgeru-

fen werden. Denen muss zur Generierung eines hohen funktionalen Werts durch 

eine Überzeugung von der Vorgehensweise der Fremdvergabe vorgebeugt wer-

den. Überzeugungsverhalten benennt die unternehmensintern zu tätigende Über-

zeugungsarbeit bzgl. der Mitarbeiter des Verladers von der Notwendigkeit einer 

entsprechend veränderten Vorgehensweise sowie Motivation zur Vermeidung von 

Unruhen und Schäden.  

Wesentliche Aspekte zur Erzielung eines hohen funktionalen Werts sind Arbei-

termoral, Kooperation sowie Commitment des Mitarbeiters, welche eines Über-

zeugungsverhaltens bedürfen. Auf der Seite des Verladers müssen zunächst ein-

mal durch das Management mögliche Schäden verhindert und die Arbeitermoral 

sowie Kooperation und Commitment zum eigenen Unternehmen gefördert wer-

den, wenn bspw. Mitarbeitersabotagen durch Entlassungen oder Neuordnungen 

hervorgerufen werden können.383 Das Risiko einer betriebsbedingten Kündigung 

und somit eines potenziellen Arbeitsplatzverlustes kann dazu führen, dass die 

momentanen Mitarbeiter den Prozess sabotieren. 384  Die Bewältigung von 

Resistenzen gegenüber dem Wechsel und damit verbundene Bedenken hins. des 

Verlustes von Kontrolle werden als ein gewichtiges Argument genannt und zeigen 

die Notwendigkeit des Überzeugungsverhaltens.385  Eine der am häufigsten ge-

nannten Schwierigkeiten liegt darin, entsprechende Mitarbeiterwiderstände zu 

beseitigen. 386  Trotzdem betonen über 80 % der Befragten einen zumindest 

positiven Einfluss der Auslagerungsentscheidung auf die Mitarbeitermoral, wobei 

aber dennoch 11,8 % eine negative Auswirkung assoziieren, sodass die 

Entscheidung zur Inanspruchnahme eines (Kontrakt-)Logistikdienstleisters Aus-

wirkungen auf die beteiligten Personen hat.387 Daher beeinflusst auch die Mit-

arbeitermoral als ein Faktor die Auslagerungsentscheidung mit388 und wird später 

                                                           
383 Vgl. Maloni (2006): 40 sowie bspw. Ackerman (1996); Bardi / Tracey (1991). Vgl. auch 

Boyson et al. (1999): 73. 
384 Vgl. Maltz (1995): 79; Razzaque / Sheng (1998): 101. 
385 Vgl. Lieb / Randall (1999): 36. 
386 Vgl. Bhatnagar / Sohal / Millen (1999): 583. 
387 Vgl. Bhatnagar / Sohal / Millen (1999): 583. 
388 Vgl. Bhatnagar / Sohal / Millen (1999): 581. 
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erneut aufgegriffen.389 Da allgemeine Moraldefinitionen die emotionale Ebene nur 

unzureichend betonen, wird (Mitarbeiter-)Moral hier wie folgt definiert: „By mo-

rale, we mean the degree to which an employee feels good about his or her work 

and work environment.“ 390  Darüber hinaus ist im Rahmen der Implementie-

rungsaspekte auch die Resistenz gegenüber Veränderungen generell zu nennen,391 

welche durchaus auch in einem Kontext mit den mitarbeiterseitigen Bedenken 

steht. Seitens der Mitarbeiter muss erreicht werden, dass die sog. „us vs. them“ 

-Attitüde des internen Mitarbeiterstamms überwunden wird.392 Dabei muss eine 

Überzeugung des Managements stattfinden, eine derartige Auslagerung 

auszuprobieren und dies darüber hinaus als eine strategische Aktivität 

anzusehen. 393  Daher ist es seitens des Managements der Verladerfirma im 

Rahmen des Überzeugungsverhaltens notwendig, sowohl Mitarbeitermoral als 

auch Kooperation und Commitment der Mitarbeiter hinsichtlich des eigenen 

Unternehmens zu stärken und zu erhalten, da ansonsten mitarbeiterseitige 

Sabotagen aufgrund der Angst vor Entlassungen und Neuordnungen mit schädli-

chen Auswirkungen für die Zusammenarbeit entstehen.394 Die vorig genannten 

Aspekte wirken negativ auf den funktionalen Wert, sodass ein Überzeugungsver-

halten notwendig wird.  

Das Überzeugungsverhalten lässt sich als spezifische Verhaltensweise aus der 

logistischen Literatur ableiten und ist im Wesentlichen maßgeblich für den funkti-

onalen Wert. Der Verlader muss das Verständnis für die Entscheidung zur Ausla-

gerung, über die Managementebene auf die einzelnen Mitarbeiter herabbrechend, 

generieren. Dabei empfiehlt sich eine Überzeugungsarbeit jeweils über die Wei-

tergabe von der jeweils nächsthöheren Hierarchiestufe, um ein umfassendes un-

ternehmensinternes Verständnis für die Auslagerung zu erzielen. Nur wenn der 

Verlader es schafft, seine Mitarbeiter von der Notwendigkeit der Auslagerungs-

entscheidung zu überzeugen, ist es auch möglich, gemeinsam mit dem Dienstleis-

ter einen hohen Effizienz- und Effektivitätsnutzen zu generieren, indem bspw. die 

Kosten reduziert werden oder eine Serviceverbesserung stattfindet.  

                                                           
389 Vgl. Kap. 5.2. 
390 McKnight / Ahmad / Schroeder (2001): 467. 
391 Vgl. Lieb / Randall (1996a): 311. 
392 Vgl. Millen et al. (1997): 40. Vgl. bspw. auch Dapiran et al. (1996): 41. 
393 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 100. 
394 Vgl. Ackerman (1996): 36; Bardi / Tracey (1991): insb. 20; Maloni (2006): 40. 
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Aufgrund der Auslagerung kundenspezifischer integrierter Leistungsbündel ist 

diese Gefahr bei der Auslagerung von Kontraktlogistikdienstleistungen ebenfalls 

und in höherem Maße vorhanden, da hier weitere Teile der unternehmenseigenen 

Aktivitäten ausgelagert werden und eine hohe Anzahl an Mitarbeitern involviert 

ist. Ohne diese Form des Überzeugungsverhaltens werden weder hohe Servicele-

vel noch weitere Nutzenelemente des funktionalen Werts zu erwarten sein, da die 

Mitarbeiter nicht in gewünschtem Ausmaß an der effektiven Leistungserstellung 

mitwirken. Darüber hinaus können die Akquisitionskosten sowie die monetären 

Kosten durch motivierte Mitarbeiter des Verladers und deren daraus resultierende 

bessere Mitarbeit sinken. So sorgt die Überzeugungsarbeit der Mitarbeiter dafür, 

dass die Leistung des Dienstleisters reibungsloser akquiriert und durchgeführt 

werden kann, sodass ggf. die monetären Kosten sowie die Akquisitionskosten 

verringert werden. 

• Kooperationsverhalten 

Das Kooperationsverhalten wird angesprochen, indem im Rahmen kooperativer 

Prozesse Aspekte wie insb. gemeinsame Planung und gemeinsame Prozessverbes-

serungen395 erläutert werden. Diese sind für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

sinnvoll, sodass das Kooperationsverhalten im Gegensatz zum Mitwirkungsver-

halten auf die übergeordnet zu klärenden Absprachen und Aufgaben innerhalb 

einer Zusammenarbeit sowie die Einhaltung der Regeln abstellt. Auch die im Ka-

pitel 3.3.1 dargelegten Aspekte der Definition von Verantwortlichkeiten sowie 

eindeutige Operationsstandards, Prozeduren, Politiken und Regeln erfordern die-

ses Kooperationsverhalten. Nur dann, wenn der Verlader sich an entsprechende 

Regeln hält sowie sich der Zusammenarbeit und der Absprachen förderlich verhält 

und somit Kooperationsverhalten offenbart, ist ein funktionaler Wert überhaupt 

in einer sinnvollen Form möglich. Im Vergleich zum Partnerschaftsverhalten steht 

hier die Einhaltung von Regeln und Vereinbarungen im Fokus, sodass im Speziel-

len die Einhaltung von Vereinbarungen den funktionalen Nutzen der Kontraktlo-

gistikdienstleistung erst gewährleistet. Kooperiert der Verlader nicht, so ist bspw. 

nicht mit Verbesserungen des Servicelevels bzw. Prozessoptimierungen und ei-

nem erhöhten Effektivitätsnutzen zu rechnen, da z. B. entsprechende für die Gene-

rierung von Serviceverbesserungen notwendige Absprachen gebrochen werden. 

Darüber hinaus senkt das Kooperationsverhalten die monetären Kosten, da keine 

                                                           
395 Vgl. Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999): 168–170; Langley / Allen / Dale (2004): insb. 6, 

14; Maloni (2006): 41. 
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unnötigen Leistungen aufgrund konkreter Absprachen oder deren Nichteinhaltung 

durchgeführt werden. 

• Emotionsverhalten 

Mit dem Emotionsverhalten wird in der Literatur zu Logistikdienstleistungen 

explizit thematisiert, welche Rolle die persönliche Ebene dabei spielt, dass nach-

haltige und erfolgreiche Partnerschaften bei (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen 

über die verschiedenen Beziehungen zwischen den involvierten Personen ent-

stehen. 396  Das Emotionsverhalten beinhaltet die Erbringung oder auch Nicht-

erbringung emotionaler Inputs auch mittels empathischen (und sozialen) Verhal-

tens seitens des Personals des Verladers zur Förderung der persönlichen Bezieh-

ungen zwischen den Mitarbeitern von Verlader und Kontraktlogistikdienstleister. 

Günstig ist es, wenn die Mitarbeiter verständnisvoll, nett und sozial agieren. Im 

Rahmen der Diskussion um die S-D Logic werden dieser Verhaltensweise emoti-

onale Aktivitäten zugeordnet, die dazu dienen, persönliche Beziehungen zwischen 

den Mitarbeitern zu entwickeln. Diese sind für den funktionalen Wert förderlich. 

Ein oftmals genannter Erfolgsfaktor von (Kontrakt-)Logistikbeziehungen liegt 

darin, dass eine persönliche Beziehung auf insb. der operationalen Ebene auf-

gebaut werden muss.397 Dabei bestätigt die persönliche Kommunikation die Be-

deutung des kundenseitigen Emotionsverhaltens zur Gewährleistung der effekti-

ven Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen. Damit können erst Leis-

tungen effektiv und effizient erstellt und der funktionale Nutzen erhöht werden, da 

die Zusammenarbeit zwischen den Personen verbessert oder auf Kostenseite die 

Akquisitionskosten, insb. bezogen auf die Vereinbarung, verringert werden. 

Die persönliche Beziehung zwischen Arbeitnehmern ist ein wesentlicher Bereich 

der erfolgreichen Zusammenarbeit, unter welcher diverse Aspekte zusammenar-

beitsbezogenen Verhaltens subsumiert werden. Bezüglich der Beziehungsebene 

werden darüber hinaus deren Stimmigkeit (stimmige Beziehungsebene) genauso 

betont398 wie wenige Beziehungen bzw. enge, bestimmte Arbeitsbeziehungen,399 

das Beziehungsmanagement 400  und die Beziehung mit den Logistikdienstleis-

                                                           
396 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 101.  
397 Vgl. bspw. Langley / Capgemini (2009); Langley / Capgemini (2008). Auch MALONI betont die 

persönlichen Beziehungen unter Aspekten wie Empathie und Bindung sowie die Offenheit. Vgl. 

Maloni (2006). 
398 Vgl. bspw. Wrobel / Klaus (2009). 
399 Vgl. bspw. van Laarhoven / Berglund / Peters (2000). 
400 Vgl. bspw. Wrobel / Klaus (2009). 
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tern.401 Daraus resultiert, dass eine stimmige Beziehungsebene sowie persönliche 

Beziehungen notwendig sind, um einen hohen funktionalen Wert der Kontraktlo-

gistikdienstleistung zu erstellen. Zur Generierung einer derartigen persönlichen 

Beziehung und einer stimmigen Beziehungsebene sind entsprechende mitarbeiter-

seitige, insb. emotionale Inputs auf Verladerseite notwendig. Sowohl Verlader als 

auch (Kontrakt-)Logistikdienstleister sehen dabei persönliche Beziehungen auf 

operationaler Ebene als wichtig an.402 Dementsprechend sind starke Bindungen 

zwischen den Organisationen auf verschiedenen Ebenen bedeutsam.403 Daher lässt 

sich folgern, dass eine einen hohen funktionalen Wert generierende (erfolgreiche) 

persönliche Zusammenarbeit von Bedeutung ist, welche aber nur bei entsprechen-

der Sympathie und somit auch durch empathische, emotionale und soziale Verhal-

tensweisen im Sinne des Emotionsverhaltens erzielt werden können. Die persönli-

che Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Personen wird auch in der Lite-

ratur zu (strategischen) Allianzen betont.404 Hier lässt sich als Negativbeispiel die 

„incompatible personal chemistry“ nennen.405 Ein funktionaler Nutzen kann nur 

entstehen, wenn auch die verladerseitigen Mitarbeiter in der Zusammenarbeit ein 

psychologisches Geschick aufweisen und in diesem Zusammenhang somit emoti-

onales Verhalten in die Beziehung integrieren. Anderenfalls werden weder Nut-

zenelemente in Effektivitätshinsicht als auch bzgl. der Effizienz zu erlangen sein. 

Daher muss zwischen den beteiligten Personen eine gewisse Harmonie und ge-

genseitiges Verständnis herrschen, wodurch emotionale – auch im Sinne von em-

pathische – Inputs eine gewisse Relevanz aufweisen. Auch kann ein emotional 

und empathisch sinnvolles Verhalten der Mitarbeiter des Verladers dafür sorgen, 

dass die Vereinbarungskosten der Leistung verringert werden, da z. B. eine besse-

re Harmonie und Kommunikation vorliegt. 

• Machtverhalten 

Für die Erzielung eines hohen funktionalen Werts ist zudem ein gewisses Macht-

verhalten unabdingbar, welches die Vermeidung des negativen und somit der Zu-

sammenarbeit schädlichen Einsatzes der verladerseitigen Machtverhältnisse zum 

Erhalt der Geschäftsbeziehung beinhaltet. Dieses ist notwendig, da ansonsten bei 

                                                           
401 Vgl. bspw. Halldórsson / Skjøtt-Larsen (2004). Vgl. hierzu auch Maloni (2006). 
402 Vgl. bspw. Langley / Capgemini (2009): 8; Langley / Capgemini (2008): 11. Im Kontext strate-

gischer Allianzen sprechen ELMUTI UND KATHAWALA auch von „clash of cultures“ and „incom-

patible personal chemistry“. Elmuti / Kathawala (2001): 208. 
403 Vgl. Langley / Capgemini (2008): 11.  
404 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 101. 
405 Vgl. Elmuti / Kathawala (2001): 208. 
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der Ausnutzung die Gefahr einer nicht optimalen Lösung besteht oder eine even-

tuelle Nacharbeit i. S. des value-in-use hervorgerufen wird. Dennoch ließe sich 

auch argumentieren, dass eine Machtausübung hins. des funktionalen Werts auf-

grund der kurzfristigen Sichtweise nur eine bedingte Gefahr ist. Neben den bereits 

genannten Erfolgsfaktoren wird in der Forschung zu 3PL, basierend auf dem Re-

lationship Marketing, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen (Kontrakt-)Lo-

gistikdienstleister und Verlader betont, aus welcher sich das Machtverhalten be-

gründen lässt.406 In einem vergleichbaren Kontext wird auch von Begrifflichkeiten 

wie Kontrolle und Macht gesprochen, worunter eine vergleichbare Macht der 

Partner in der Beziehung genauso subsumiert wird wie gegenseitige Autorität zur 

Beendigung der Partnerschaft und die Autorität, Prozessveränderungen bei dem 

jeweiligen Partner zu verlangen.407 Dieses lässt sich auch unter der Machtbalance 

zwischen den Kontraktparteien zusammenfassen, welche in der Literatur als we-

sentlicher Aspekt deklariert wird408 und somit dem Machtverhalten zuzuordnen 

ist. Dies vor dem Hintergrund, dass eine Machtbalance ein etwaiges Machtverhal-

ten insofern verhindert, dass zumindest keine zwingende, i. S. v. ausbeuterische, 

Macht ausgenutzt werden kann.  

Hins. des funktionalen Werts ist das Machtverhalten des Verladers daher not-

wendig, da zur Generierung dessen und einer Herbeiführung eines hohen Nutzens 

der Verlader die sich ihm potenziell ergebenden Machtspielräume nicht negativ 

ausnutzen darf. Ansonsten würde er das Ergebnis generell gefährden, zumindest 

aber Effektivitäts- und Effizienznutzen, denn ein als provokativ auffassbares Ver-

halten kann zu einem Vertrags(ab)bruch führen oder zumindest eine vernünftige 

weitere Ausführung der Leistung seitens des Geschäftspartners und damit ein op-

timales Ergebnis in Frage stellen. Eine mit Freiwilligkeit assoziierte nicht-

zwingende Machtausnutzung kann hingegen in Form einer Unterstützung sinnvoll 

sein und den funktionalen Wert steigern. Dies setzt allerdings voraus, dass der 

Dienstleister auch erkennt, dass die Macht nicht-zwingend ausgeübt wird. Letzte-

res wird insb. im Kapitel 4.3.3 vertieft. Nur wenn der Verlader seine Macht nicht-

zwingend, sondern höchstens der Zusammenarbeit förderlich ausnutzt, können die 

Akquisitionskosten und monetären Kosten verringert werden, da eine schnellere 

Vereinbarung und einfachere Durchführung gewährleistet werden. 

                                                           
406 Vgl. Maloni (2006): 41. 
407 Vgl. Gibson / Rutner / Keller (2002): 674. 
408 Vgl. zu einem Überblick bspw. Selviaridis / Spring (2007): 135 f. 
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• Risikoverhalten 

Ebenfalls relevant ist das Risikoverhalten, welches wie folgt definiert wird: Risi-

koverhalten betrifft die verladerseitige Berücksichtigung und Bereitschaft des 

Eingehens von Unsicherheiten vor und während der Kontraktlogistikpartnerschaft. 

Begründet werden kann dieses mit informationsökonomischen Aspekten, die jede 

Dienstleistung charakterisieren. Somit ist auch die Auslagerung einer logistischen 

Dienstleistung per se für den Verlader mit einem Risiko verbunden, welches die-

ser zu tragen bereit sein muss. Dabei kann eine analoge Argumentationsführung 

wie bei dem vorherigen Machtverhalten erfolgen. Das Risikoverhalten liegt v. a. 

daran, dass die Leistungen nicht mehr eigenständig erbracht werden. Dabei wird 

als Grundlage einer derartigen Zusammenarbeit auch oftmals von geteilten Risi-

ken und Belohnungen gesprochen. Hier wird die durch fließende Übergänge cha-

rakterisierte Verbindung zur Beziehungsorientierung und somit auch zum Rela-

tionship Marketing deutlich. Ohne das Risikoverhalten des Verladers sind keine 

Auslagerung und daher auch keine Generierung eines funktionalen Wertes mög-

lich. Da jede Auslagerungsentscheidung auch in funktionaler Hinsicht bereits mit 

Risiken verbunden ist, so ist auch hier das tatsächliche Eintreten bspw. einer Ser-

viceverbesserung ungewiss. Auch besteht hinsichtlich der Kostenreduktion immer 

die Gefahr, dass dieses Nutzenelement nicht eintritt, sodass ebenfalls dieses Risi-

ko seitens des Verladers getragen werden muss. 

• Investitionsverhalten 

Bezogen auf das Investitionsverhalten sind hins. Kontraktlogistikdienstleistungen 

gemeinsame Investitionen notwendig, um den funktionalen Wert zu gewährleis-

ten. Daher umfasst Investitionsverhalten die Erbringung bestimmter Vorleistun-

gen im Sinne von monetären Investitionen auch bezüglich Anpassungen vor und 

während der Kontraktlogistikpartnerschaft zur effektiven Ausführung. Beispiel-

haft anzuführen sind hier Investitionen in eine gemeinsame IT-Infrastruktur bzw. 

geteilte Datenbank- und Softwarearchitekturen, welche eine Grundlage für einen 

hohen funktionalen Wert legen. Die Unfähigkeit, Systeme zu integrieren, wird 

dabei unter Betrachtung der Prinzipal-Agent-Theorie als ein potenzieller Grund 

für das Scheitern von Beziehungen angesehen.409 Hieraus resultiert die Notwen-

                                                           
409 Vgl. Langley / Allen / Tyndall (2002): 29; Lieb (1992): 35; Lieb / Millen / van Wassenhove 

(1993): 40; Lieb / Randall (1999): 36; Logan (2000): 27 sowie die dort angegebene Literatur; 

Sohal / Millen / Moss (2002): 65. 
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digkeit des Investitionsverhaltens seitens des (Kontrakt-)Logistikdienstleisters, 

um eine Integration der Systeme zu bewirken.  

Neben den gegenseitigen Investitionen wird auch explizit die Investitionsnotwen-

digkeit seitens des (Kontraktlogistik-)Dienstleisters betont. Dabei kann als gene-

relle Regel formuliert werden, dass die kundenseitige Wahrnehmung von spezifi-

schen Investitionen des Logistikdienstleisters als ein Signal für die Vertrauens-

würdigkeit dienen kann,410 aber auch für die Funktionalität generell nötig ist. Im 

Umkehrschluss lässt sich folgern, dass auch beziehungsspezifische Investitionen 

des Verladers zu einer Vertrauenssteigerung sowie zu einem hohen funktionalen 

Wert führen können. Erfolgen bspw. Investitionen in Personal, längerfristige As-

sets oder Prozeduren, so sollten die Einsätze und bestenfalls auch das Vertrauen in 

die Beziehung erhöht werden, wobei Investitionen z. B. in dem Training des La-

gerpersonals, dedizierten elektronischen Schaltungen der Inventarkontrolle oder 

dem Kauf beziehungsspezifischen Equipments liegen können.411 Hinsichtlich des 

Investitionsverhaltens ist es notwendig, dass der Verlader entsprechende Investiti-

onen tätigt, damit der Kontraktlogistikdienstleister seine Tätigkeiten vollführen 

und letztlich einen hohen Effektivitäts- und Effizienznutzen gewährleisten kann. 

Auch ist es bei kontraktlogistischen Projekten oftmals üblich, dass im Rahmen der 

Sicherung langfristiger Partnerschaften gemeinsame Projekte getätigt und bspw. 

in gemeinschaftliche Läger, Fuhrparks o. ä. investiert wird. Dies trägt zu einer 

hohen Effektivität und Effizienz im Sinne des funktionalen Nutzens bei. Falls der 

Verlader bei der Expansion in neue Märkte auf die Hilfe des Kontraktlogistik-

dienstleisters zurückgreifen möchte, muss er ebenfalls bereit sein, monetäre Inves-

titionen sowie Adaptionen zur Bearbeitung des neuen Marktes zu erbringen. Auch 

eine Serviceverbesserung ist vielfach mit der Investition in neue technische Anla-

gen sowie Adaptionen in kundenseitigen Prozessen verbunden.  

• Mitwirkungsverhalten 

Neben dem Kooperationsverhalten ist auch eine operative Zusammenarbeit in 

Form des Mitwirkungsverhaltens nötig, welche auch in der Logistikliteratur ange-

sprochen wird.412 Dieses Mitwirkungsverhalten ist die Beteiligung des Verladers 

durch Zurverfügungstellung physischer Ressourcen (bei Mitarbeitern einschließ-

lich kognitiver Ressourcen) innerhalb des Dienstleistungserstellungsprozesses. 

                                                           
410 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005a): 7. 
411 Vgl. Ganesan (1994): 5. 
412 Vgl. Maloni (2006): insb. 41 f. 
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Dabei ergibt sich durch den Kontext des B2B-Sektors sowohl eine organisationale 

als auch persönliche Mitwirkung. Folglich zeigt sich das Mitwirkungsverhalten in 

verschiedenen Facetten, wie einerseits der Integration der für den (Dienst-)Leis-

tungserstellungsprozess notwendigen Güter sowie Mitarbeiter und zweitens deren 

kognitiven Ressourcen. Dabei kann das kundenseitige Mitwirkungsverhalten 

durchaus ein Problem sein, da die Effektivität des Geschäfts des Verladers von 

dem Erfolg der Operationen des Kontraktlogistikdienstleisters abhängig ist, Ver-

lader aber dennoch nicht zwingend die benötigte Mitwirkung zeigen.413 Auch die 

Interaktion impliziert die Integration des Verladers als externer Faktor und daher 

eine Beteiligung mittels Waren, Anlagen, Materialien etc., sodass ein Mitwir-

kungsverhalten begründet wird.414 Das Informationsverhalten bspw. benötigt als 

Grundlage bzw. Basis ebenfalls ein gewisses Mitwirkungsverhalten. Daher muss 

zunächst, auch um überhaupt einen funktionalen Wert generieren zu können, der 

Verlader in die Wertschöpfung mit integriert werden und somit entsprechende 

physische Ressourcen offenbaren. Diese können bspw. Mitarbeiter sowie Güter 

oder zeitliche Ressourcen sein. Darüber hinaus müssen sich aber auch die Mitar-

beiter selber mit integrieren und generelle kognitive Inputs als Basis weiterer 

Verhaltensweisen einbringen. 

Die Generierung von potenziellen Effektivitäts- und Effizienznutzen sowie die 

Verringerung der Kosten werden folglich begünstigt bzw. erst ermöglicht, wenn 

sich der Verlader als aktiver Wertschöpfungspartner beteiligt. Sowohl hinsichtlich 

der Nutzung materieller als auch immaterieller Ressourcen muss sich der Verlader 

als Kunde einbringen und somit ein Mitwirkungsverhalten zeigen. Dies erfolgt 

dadurch, dass er die notwendigen Mitarbeiter zur Verfügung stellt, welche die 

Informationen bezogen auf notwendige Ressourcen kundtun. Darüber hinaus 

muss er auch, um eine adäquate Nutzung zu ermöglichen, weitere physische Res-

sourcen bereitstellen. Dementsprechend kann ein Mitwirkungsverhalten auf der 

Seite der funktionalen Kosten bspw. dazu beitragen, dass die Akquisitionskosten 

durch eine sinnvolle und stärkere Beteiligung des Verladers genauso verringert 

werden wie die monetären Kosten. 

 

 

                                                           
413 Vgl. Maloni (2006): 42. 
414 Vgl. Weber et al. (2007): 43. 
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• Entscheidungsverhalten 

Auf das Entscheidungsverhalten verweist insb. die in jeder logistischen Bezie-

hung anfallende Selektion und Entscheidung bereits in unmittelbarer Weise. Es 

lässt sich definieren als Durchführung von Entscheidungen und Wahl von Alter-

nativen sowohl vor als auch während der Dienstleistungsprozesse innerhalb der 

Kontraktlogistikpartnerschaft. Hinsichtlich der Kundenperspektive wurden dabei 

Vertragsgestaltung, Steuerung, Führung und Interaktion, Erfolgsbewertung, Be-

ziehungsabänderung und -beendigung, Selektion und Entscheidung sowie Zielset-

zung aufgeführt.415 Da aufgrund der charakteristischen Merkmale der Kontraktlo-

gistik ein Wechsel des Anbieters nur schwer möglich ist, obliegt dieser Entschei-

dung eine immense Bedeutung.416 Auch Zielsetzung und Steuerung, Führung so-

wie Interaktion417 implizieren ebenfalls Aspekte des Entscheidungsverhaltens. Die 

Bedeutung dieser steigt dabei ob der charakteristischen Merkmale der Kontraktlo-

gistik.418 Damit sind Entscheidungen ein wesentlicher Bestandteil jeglicher Pro-

zesse. So muss sich der Verlader beim Entscheidungsverhalten im Rahmen des 

Selektionsprozesses entscheiden, aus welchen Leistungen sein auszulagerndes 

Problem besteht, welche er fremdvergeben möchte und welche Dienstleister sich 

für die Fremdvergabe eignen. Darüber hinaus muss er neben der eigentlichen Ent-

scheidung für den Partner auch eine Entscheidungsverantwortlichkeit für die ver-

tragliche Ausgestaltung der längerfristigen Beziehung aufweisen. Hinsichtlich der 

Fokussierung auf Kernkompetenzen ist es seitens des Verladers notwendig, zu 

evaluieren, was seine Kernkompetenzen sind, andererseits aber auch über die 

Auslagerung von nicht den Kernkompetenzen zugehörigen Tätigkeiten zu ent-

scheiden. Förderlich zur Erzielung einer Kostenvariabilisierung und -reduktion ist 

es, wenn der Verlader sich entscheidet, in welchen Bereichen es ggf. notwendig 

ist, eigene Kapazitäten beizubehalten. Zur Reduktion monetärer Kosten muss der 

Verlader sich für einen geeigneten und entsprechend im Kosten-Nutzen-Vergleich 

kostengünstigen (Kontraktlogistik-)Dienstleister entscheiden. Nur wenn der Ver-

lader zügige und sinnvolle sowie überdachte Entscheidungen tätigt, ist es möglich, 

die Akquisitionskosten möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu ver-

hindern. 

                                                           
415 Vgl. Weber et al. (2007): 43. 
416 Vgl. Weber et al. (2007): 42. 
417 Diese Aspekte werden wie auch die Darlegung des externen Faktors durch die im Kapitel 5 

noch näher erläuterte Forschung zur Kundenintegration gestützt. Daher werden die Erkenntnisse 

hier noch nicht tiefergreifend aufgeführt. 
418 Vgl. Weber et al. (2007): 42. 
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• Lernverhalten 

In Anknüpfung an das obig ausführlich dargelegte Kontrollverhalten ist es in jeder 

logistischen Zusammenarbeit darüber hinaus notwendig, dass der Verlader die 

vorher (gemeinsam entwickelten) KPIs und Ziele kontrolliert, um daraus auch 

letztendlich einen Lerneffekt zu erzielen, welcher unmittelbar beim Lernverhalten 

anknüpft. Generell benötigt der Verlader ein gewisses Maß an Lernverhalten, um 

mit dem Kontraktlogistikdienstleister gemeinsam eine Leistung zu entwickeln, 

welche auch den funktionalen Nutzen im Sinne von Effektivität und Effizienz zu 

gewährleisten imstande ist und somit ggf. zu einer Serviceverbesserung oder der 

besseren Nutzung dienstleisterseitiger materieller und immaterieller Ressourcen 

führt. Darüber hinaus können bspw. durch die Lerneffekte monetäre Kosten ver-

ringert werden, indem keine unnötigen Leistungsbestandteile (mehr) vergeben 

werden. 

 

3.4 Kundenseitige Voraussetzungen zur Gewährleistung effektiver Ver-

haltensweisen eines hohen wahrgenommenen funktionalen Werts 

von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Die Verhaltensweisen und Voraussetzungen des funktionalen Wertes werden zu-

nächst in der Abbildung 12 als Überblick dargestellt. Aus den im Kap. 3.1 ge-

nannten Forschungsfeldern, insb. aber der Logistikliteratur, werden sog. Erfolgs-

faktoren, die oftmals als beidseitige Voraussetzungen genannt werden, aufgegrif-

fen. Diese sind notwendig, um eine effiziente sowie effektive und damit erfolgrei-

che Auslagerung zu erzielen. Anschließend wird geprüft, inwieweit diese Erfolgs-

faktoren einen Zusammenhang mit den Verhaltensweisen aufweisen und für wel-

che Verhaltensweisen diese relevant sind. Dabei werden die relevanten und auf 

die Verladerseite übertragbaren Erfolgsfaktoren aufgegriffen. Es ist davon auszu-

gehen, dass es sich aufgrund der weitgehend konzeptionell-theoretischen und em-

pirischen Fundierung dieser Voraussetzungen um die wesentlichen handelt. Die-

ses wird auch durch die empirisch-qualitative Studie, deren Ergebnisse im Kapitel 

7 dargelegt werden, gestützt. Auch in den Kapiteln 4.4, 5.4 und 6.4 werden analog 

aus den relevanten Forschungsfeldern identifizierte, zentrale Voraussetzungen 

dargelegt und geprüft, inwieweit diese für die Verhaltensweisen relevant sind. 

Dementsprechend werden alle potenziellen Voraussetzungen extrahiert bzw. ge-
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prüft und schlüssige sowie erkennbare Zusammenhänge mit den jeweiligen Ver-

haltensweisen argumentiert. 

 

 

Abbildung 12: Verbindung von Verhaltensweisen und Voraussetzungen hin-

sichtlich des funktionalen Werts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Dabei werden hier lediglich die organisationalen Voraussetzungen betrachtet, die 

in der Logistikforschung im Vordergrund stehen. Individuelle Voraussetzungen 

werden zunächst vernachlässigt, da sich die persönlichen Voraussetzungen nicht 
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von den in den späteren Kapiteln dargelegten unterscheiden. Auch Forschungsfel-

der wie das Relationship Marketing, die S-D Logic und im Wesentlichen die 

Kundenintegration sind ob ihrer Identifikation von insb. persönlichen Vorausset-

zungen nicht vollkommen vernachlässigbar. Diese Erkenntnisse werden aber bei 

den charakteristischen Merkmalen der Kontraktlogistikdienstleistung angewendet 

und später analysiert. 

 

• Organisatorisch verankerte Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen (Potenzia-

le) 

Zunächst sind hinsichtlich der Voraussetzungen Hinweise zu organisatorisch 

verankerten Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen (Potenziale) zu subsumie-

ren. Dabei kann zunächst eine klare Outsourcingstrategie als eine derartige kun-

denseitige Voraussetzung extrahiert werden.419  In diesem Zusammenhang lässt 

sich eine Strategie als ein zielorientiertes Rahmenkonzept für Taktiken bezeich-

nen, welches unter Unsicherheit zu formulieren ist und daher einer ständigen 

Überprüfung bedarf.420 Bezogen auf die Auslagerungsentscheidung von Kontrakt-

logistikdienstleistungen muss der Verlader somit bereits im Vorfeld wissen, was 

er sich von der Entscheidung der Fremdvergabe logistischer und logistiknaher 

Dienstleistungen an einen Kontraktlogistikdienstleister erwartet und welche ge-

planten Verhaltensweisen seitens des Verladers zur Erreichung der Ziele notwen-

dig sind. Somit muss ein klares Rahmenkonzept des Outsourcings vorliegen.421 

Dabei stellt sich die Organisation des Outsourcings als ein komplexes Gebilde 

dar,422 wodurch eine konkrete Strategie des Outsourcings unabdingbar ist.  

In der Literatur werden auch bei der Implementierung von (Kontrakt-)Logistik-

dienstleistungen weitere kritische Erfolgsfaktoren thematisiert, die allerdings bei-

de Partner der Dyade betreffen, aus welchen sich aber dennoch kundenseitige Vo-

raussetzungen ableiten lassen. So werden bzgl. der Anforderungszuweisung we-

sentliche Aspekte genannt. Hierbei sind zunächst Anforderungen und Servicele-

vel423 zu definieren, um darzulegen, wie die Ziele und Performanzleitlinien der 

Partnerschaft ausgestaltet sein müssen und sollen.424 Hieraus lässt sich ableiten, 

                                                           
419 Vgl. Lynch (2004): 48; Maloni (2006): 41. 
420 Vgl. Brockhoff (1999): 151; Kreikebaum / Gilbert / Behnam (2011): 23. 
421 Vgl. Zineldin / Bredenlöw (2003): 453, 461. 
422 Vgl. Zineldin / Bredenlöw (2003): 460. 
423 Hier zeigt sich wiederum die Bedeutung des Informations- sowie Kooperationsverhaltens. 
424 Vgl. bspw. Langley / Allen / Dale (2004): 28; Sohal / Millen / Moss (2002): 64 f. 
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dass der Verlader als Kunde sich seiner Anforderungen und Präferenzen (Wissen 

um Anforderungen und Präferenzen) bewusst sein muss, wie es u. a. auch in der 

Literatur zum Charakteristikum der Individualisierung näher erörtert wird.425 Zu-

dem gibt diese Voraussetzung auch Hinweise darauf, dass der Einblick in die ei-

genen Anforderungen seitens des Kunden auch auf organisationaler Ebene vorlie-

gen muss. 

Zur Erfüllung des Kontraktes müssen beidseitig die Verantwortlichkeiten (Wis-

sen um Verantwortlichkeiten) geklärt sein.426 Resultierend hieraus muss der Ver-

lader über das Wissen verfügen, welche Verantwortlichkeiten auch er besitzt; das 

spiegelt sich wiederum in der individuellen Wissensebene wider, verspricht aber 

auch Hinweise auf das Vorliegen einer klaren Outsourcingstrategie auf organisa-

tionaler Ebene. Hierzu gehört, dass das Ausmaß an Dienstleistungen sowie ent-

sprechende Performanzmetriken hinsichtlich der Ziele bekannt sein müssen.427 

Darüber hinaus bietet die Vertragsbasierung weitere, insb. anbieterseitige Not-

wendigkeiten, die hier vor dem Hintergrund kundenseitiger Voraussetzungen zur 

Gewährleistung entsprechender Verhaltensweisen nicht näher dargelegt werden 

sollen.428 Anbieterseitige Voraussetzungen werden damit ausgeschlossen. 

Besitzt der Verlader das Wissen um eigene Anforderungen und Präferenzen nicht, 

so können Mitarbeiter keine zielgerichtete und zielführende Kommunikation 

i. S. des Informationsverhaltens mit dem Dienstleister führen. Ähnlich verhält es 

sich mit dem Entscheidungsverhalten. Auch hier ist das Wissen um Verantwort-

lichkeiten und Anforderungen sowie Präferenzen unabdingbar, um eine Entschei-

dungsgrundlage zu bilden, bspw. bereits bei der Auswahl eines adäquaten Dienst-

leisters im Selektionsprozess. Hins. des Mitwirkungsverhaltens braucht der Ver-

lader ebenso eine klare Outsourcingstrategie sowie das Wissen um seine Präferen-

zen und Anforderungen, damit eine Mitarbeit sinnvoll ermöglicht werden kann. 

Hat der Verlader diese Potenziale nicht, so kann er nicht antizipieren, wann er sich 

in welchen Prozessschritten wie einzubringen hat. Zur Ausführung des Kontroll-

verhaltens ist es notwendig, dass im Vorfeld ein klares Verständnis der gegensei-

                                                           
425 Hier wird im Wesentlichen auf individueller Ebene im B2C-Bereich auf die Anforderungsein-

sicht rekurriert. Vgl. hierzu auch Kapitel 6.3. 
426 Vgl. Boyson et al. (1999): bspw. 86; Lynch (2004): 48; Maloni (2006): 39. 
427 Vgl. Greaver (1999) (zitiert nach Maloni (2006): 39). 
428 Der Leser sei bspw. auf Literatur zu 3PL und Kontraktlogistikdienstleistungen verwiesen. Vgl. 

bspw. Maloni (2006); Marasco (2008); Mühlencoert (2012); Selviaridis / Spring (2007). 
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tigen Anforderungen und Präferenzen sowie Verantwortlichkeiten besteht, damit 

die zu kontrollierenden Aspekte bekannt und verhandelt sind.  

Des Weiteren ist das Kooperationsverhalten zu nennen, welches auf organisatio-

naler Ebene einer klaren Outsourcingstrategie bedarf. Darüber hinaus muss auch 

Wissen um Verantwortlichkeiten vorliegen, um überhaupt zu wissen, wie ein ko-

operatives und regelkonformes Verhaltensmuster und entsprechende Absprachen 

auszusehen haben. Hinsichtlich des Machtverhaltens ist ein klares Wissen um 

Anforderungen und Präferenzen ebenso unabdingbar, sodass die Sicherheit be-

steht, auch nicht den Partner hintergehen zu wollen, um dadurch die Anforderun-

gen und Präferenzen – welche verhandelt worden sind – nicht zu gefährden. Be-

zogen auf das Partnerschaftsverhalten ist ebenfalls zunächst das Wissen um die 

Verantwortlichkeiten notwendig, damit der Verlader auch weiß, wann er sich in 

welcher Form fair und partnerschaftlich zu verhalten hat, wobei eine klare Out-

sourcingstrategie die Grundlage bildet. Hinsichtlich des Risikoverhaltens ist zu-

nächst einmal notwendig, dass der Verlader über eine klare Outsourcingstrategie 

verfügt und sich somit auch bewusst ist, welches Risiko er mit der Auslagerungs-

entscheidung eingeht. Konkrete Bezugspunkte zum Emotionsverhalten scheinen 

sich an dieser Stelle nicht zu ergeben, da das Emotionsverhalten lediglich persön-

lich geprägt ist. Dennoch wird auch hier bspw. eine klare strategische Ausrichtung 

die Grundlage eines derartigen Verhaltens bilden. Die Logistikliteratur bietet aber 

kaum eindeutige Hinweise auf persönliche Voraussetzungen. 

Für das Investitionsverhalten ist ebenfalls relevant, dass zunächst eine klare Out-

sourcingstrategie vorhanden ist, um eine Basis für sinnvolle Investitionen zu 

schaffen. Auch hilft das Wissen um eigene Anforderungen und Präferenzen, diese 

Investitionen sinnvoll und passgenau zu steuern. Zur Durchführung des Überzeu-

gungsverhaltens muss der Verlader ebenfalls über eine klare Outsourcingstrategie 

verfügen, um seine Pläne und Ziele zu kennen. Lediglich dann wird, ausgehend 

von der höheren Managementebene, eine Überzeugung der Mitarbeiter hinsicht-

lich der Inanspruchnahme des Kontraktlogistikdienstleisters möglich sein. Auch 

wenn das Lernverhalten weitgehend auf der persönlichen Ebene auftritt, so ist 

dennoch davon auszugehen, dass ein Lernen um die Anforderungen und Präferen-

zen auf organisationaler Ebene, das sich durch die Mitarbeiter im Unternehmen 

manifestiert, den funktionalen Wert langfristig steigert. 
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• Organisatorisch verankerte Bereitschaften (Normen) 

Hinsichtlich der Normen empfiehlt die kontraktlogistische Literatur, sich anzu-

passen und somit eine gewisse Anpassungsbereitschaft komplementär zur dienst-

leisterseitigen Anpassung mit einzubringen.429 Diese wird allerdings insb. im Ka-

pitel 4.4.3 näher aufgeführt. Diese Anpassungsbereitschaft ist für die Erfüllung 

eines hohen funktionalen Werts nötig, um bspw. ein optimiertes Informations-

verhalten sowie ein sinnvolles Kontrollverhalten zu ermöglichen. 

• Organisatorisch verankerte Routinen (Prozesse) 

Neben den Potenzialen werden die organisatorisch verankerten Routinen (Pro-

zesse) zumeist aus beidseitiger Perspektive diskutiert. Dabei muss zunächst sei-

tens des Managements gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter kooperieren 

sowie Commitment aufbauen (Gewährleistung von Kooperation und Commit-

ment bzw. Gewährleistung mitarbeiterseitigen Commitments) und nicht die Be-

ziehung zum Kontraktlogistikdienstleister konterkarieren.430 Diese Voraussetzung 

trägt folglich dazu bei, das Kooperationsverhalten der Mitarbeiter auf persönli-

cher Ebene zu verbessern. Darüber hinaus werden auch weitere Verhaltensweisen 

wie bspw. das Informationsverhalten oder das Mitwirkungsverhalten gestärkt. 

In diesem Kontext empfehlen sich darüber hinaus ein entsprechender Top-

Management Support431 sowie die Involvierung aller Level432.433 Die Einbezie-

hung des Top-Managements in einer Zusammenarbeit ist positiv mit der Intensität 

der Aktivitäten verbunden,434 wobei die Unterstützung seitens des Top- bzw. Se-

nior-Managements zudem bei horizontalen Allianzen sowie Supply Chains thema-

tisiert wird. 435  Somit sind Top-Management oder Senior-Management-Support 

eine wesentliche Voraussetzung von Beziehungen in Supply Chains generell.436 

Insb. aber der Top-Management Support wird in der Literatur zu Erfolgsfaktoren 

von (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen und Kooperationen diskutiert. 437  Bei 

                                                           
429 Vgl. Large (2011): 40 f.; Large (2007b): 129–131. 
430 Vgl. Ackerman (1996): 36; Bardi / Tracey (1991): 20; Maloni (2006): 40. 
431 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): 100. 
432 Vgl. Bowersox (1990): insb. 44; Maloni (2006): 40. 
433 Vgl. bspw. Bowersox (1990): 45; Chiu (1995): 21; Langley / Capgemini (2009): 36; Leahy / 

Murphy / Poist (1995): 9; Murphy / Poist (2000): 128; Razzaque / Sheng (1998): 101; Sink / Lang-

ley (1997): 179; van Laarhoven / Berglund / Peters (2000): 438; Wilding / Juriado (2004): 633. 
434 Vgl. Sandberg (2007): 287. 
435 Vgl. Mentzer et al. (2001): 14; Whipple / Frankel (2000): 23. 
436 Vgl. Mentzer et al. (2001): 12, 14. Vgl. zum Top-Management Support bspw. auch Sandberg 

(2007): insb. 282. 
437 Zu einer Übersicht vgl. bspw. Selviaridis / Spring (2007). Vgl. auch Langley / Capgemini 

(2009); Lieb / Randall (1999); Sum / Teo (1999); van Laarhoven / Berglund / Peters (2000). 
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Kontraktlogistikdienstleistungen wird die Bedeutsamkeit der Unterstützung 

sämtlicher Managementebenen betont.438 Diese Voraussetzungen sind für eine 

Vielzahl von Verhaltensweisen relevant, sodass sie bspw. das Informations-, Ri-

siko- oder Überzeugungsverhalten fördern, indem auch Entscheidungsträger und 

alle Ebenen einbezogen werden. 

Ebenfalls ist bei der Implementierung einer Zusammenarbeit als eine zentrale Vo-

raussetzung eine gewisse Rollenspezifikation auf organisationaler Ebene rele-

vant.439 Diese Rollen- und Verantwortungsspezifikation komplementiert die An-

forderungsdefinition,440 wobei zudem die Operationsprozesse und -standards eine 

genauere Definition erfahren müssen.441 Sie ist folglich notwendig, damit sowohl 

der Kontraktlogistikdienstleister als auch der Verlader wissen, welche Aufgaben 

sie im Rahmen der Kontraktlogistikpartnerschaft zu erfüllen haben. Dieser Aspekt 

wird auch bei der Rollen- und Aufgabenklarheit in Form von Wissen und Kennt-

nissen in den folgenden Ausführungen zu weiteren Forschungsfeldern erörtert und 

beeinflusst insb. maßgeblich das Kooperationsverhalten, wobei dieses wiederum 

eine Aufgabenklarheit fördert. 

Darüber hinaus müssen verladerseitig die eigenen Prozesse sinnvoll und funkti-

onsfähig sein (ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse) und die Management-

strategie und die damit verbundenen Prozesse auf den Dienstleister mit ausgerich-

tet werden (Managementstrategie / -prozesse für Dienstleister).442 Diese Voraus-

setzungen sind dabei bspw. notwendig, um ein Mitwirkungsverhalten in adäqua-

ter Form zur Erzielung eines hohen funktionalen Werts zu ermöglichen. Als eine 

weitere Voraussetzung sind daher die Managementfähigkeiten der Verladerfir-

men bedeutsam. 443  Diese zeigen sich im Wesentlichen in einer adäquaten 

Gestaltung der eigenen Prozesse sowie der Ausrichtung der Prozesse auf den 

Dienstleister, damit diesem eine zielführende Ausübung seiner Tätigkeit ermög-

licht wird. Auch gemeinsame Planung, Management und Kontrolle wird als ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor genannt.444 Verladerseitig wird die interne Expertise 

benötigt, um eine gründliche, offensive Überprüfung der Dienstleistersysteme und 

                                                           
438 Vgl. Langley (2005): 22. 
439 Vgl. Bowersox (1990): 45. 
440 Vgl. Bowersox (1990): bspw. 45; Lieb / Millen / van Wassenhove (1993): 40; Maloni (2006): 

39. 
441 Vgl. Lynch (2004): 48; Maloni (2006): 39; Razzaque / Sheng (1998): 100. 
442 Vgl. Maloni (2006): insb. 41. 
443 Vgl. Boyson et al. (1999): 74. 
444 Vgl. Selviaridis / Spring (2007): 135. 
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-fähigkeiten vorzunehmen, und es bedarf entsprechender Logistikexperten für die 

fortlaufende organisationale Kontrolle des Auslagerungsprozesses.445  

Die Entwicklung des Kunden- / Verladerpersonals ist ebenso wichtig446  und 

weist bereits in Richtung der später aufzugreifenden Managementimplikationen. 

Dabei liegen potenzielle Implementierungsprobleme in starkem Bezug zu dem 

Versagen auch seitens der Kunden, effektive und effiziente Trainingsmaßnahmen 

zur Erleichterung des Prozesses zu integrieren.447 Daher ist die Involvierung ent-

sprechenden Trainings ob der tiefgreifenden Änderungen in der Geschäftsweise 

als notwendig anzusehen.448 Somit sind Trainingsmaßnahmen auch auf Verlader-

seite notwendig, um den Prozess der Implementierung weiter zu erleichtern.449 

Dennoch belegen verschiedene Studien, dass oftmals keine Trainingsmaßnahmen 

stattfinden oder als bedeutsam erachtet werden, sodass lediglich ein Drittel (oder 

sogar weniger) der Befragten Trainingsmaßnahmen als notwendig ansieht.450 Da-

bei finden Trainingsmaßnahmen in versch. Bereichen wie bspw. Anpassung an 

die neue Umgebung, einem potenziellen Change-Management, der Abkehr von 

einem operationalen Fokus sowie der Definition neuer Rollen und der Bezie-

hungsbildung (Teambuilding) zwischen den Unternehmen statt.451 Auch die Über-

windung der Resistenz ggü. Veränderungen, die teilweise als das wesentliche Pro-

blem beim Outsourcing betont wird, kann zur Entwicklung des Verladerpersonals 

zählen.452 Hierdurch wird das Entscheidungsverhalten erst in sinnvoller Form 

ermöglicht. Auch ein Überzeugungsverhalten kann damit vereinfacht werden. 

Von besonderer Bedeutung sind auch die vielfach hervorgehobene Kompatibilität 

der Unternehmenskultur sowie der Werte, die Kompatibilität der Kernprozesse 

und die Kompatibilität der Informationssysteme. 453  Diese Aspekte sind aber 

beidseitige Voraussetzungen zum Gelingen einer Partnerschaft bzw. Zusammen-

                                                           
445 Vgl. Boyson et al. (1999): 95. 
446 Vgl. Maloni (2006): insb. 41. 
447 Vgl. Lieb / Randall (1999): 41. 
448 Vgl. Lieb / Randall (1996a): 312; Millen et al. (1997): 40; Sohail / Al-Abdali (2005): 648; So-

hail / Austin / Rushdi (2004): 52; Sohail / Bhatnagar / Sohal (2006): 696 f.; Sohail / Sohal (2003): 

405; Sohal / Millen / Moss (2002): 65. 
449 Vgl. Lieb (1992): 41. 
450 Vgl. Lieb (1992): 35; Lieb / Millen / van Wassenhove (1993): 41; Lieb / Randall (1996a): 312; 

Millen et al. (1997): 40; Sohail / Al-Abdali (2005): 648; Sohail / Austin / Rushdi (2004): 52; So-

hail / Bhatnagar / Sohal (2006): 696 f.; Sohail / Sohal (2003): 405. 
451 Vgl. Lieb (1992): 35; Lieb / Millen / van Wassenhove (1993): 41; Lieb / Randall (1996a): 312; 

Millen et al. (1997): 40; Sohail / Al-Abdali (2005): 648; Sohail / Austin / Rushdi (2004): 52; So-

hail / Sohal (2003): 405. 
452 Vgl. Lieb / Randall (1996a): 311. 
453 Vgl. bspw. Maloni (2006): insb. 38. 
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arbeit, weshalb sie nicht näher erörtert werden. Als eine beidseitige Vorausset-

zung, die aber auf die Seite des Verladers spezifiziert wird, sind effektive Kom-

munikationsprozesse von Bedeutung, welche beidseitig gestaltet sein müssen. 454 

Diese begründen aber auch eine interne Kommunikation und somit effektive in-

terne Kommunikationsprozesse, wie sie ebenso in der Kundenlösungsliteratur 

argumentiert werden. Daher müssen Informationstechnologien sowohl dem Best-

Practice entsprechen als auch kundenspezifisch anpassbar sein, wobei darüber 

hinaus auch beidseitige und interne Kommunikationsprozesse inklusive entspre-

chender Feedbackschleifen, Informationsteilung und Konfliktlösungsmechanis-

men als Voraussetzung bedeutsam für eine Geschäftsbeziehung sind.455 

Bezüglich des Informationsverhaltens muss z. B. eine Rollenspezifikation vor-

liegen, damit ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wer welche Informationen 

(zu sammeln und) bereitzustellen hat, weshalb ordnungsgemäße verladerseitige 

Prozesse zwingend notwendig sind. Darüber hinaus konnte empirisch bestätigt 

werden, dass Top-Management Support einen positiven Einfluss auf den Informa-

tionsaustausch im Sinne des Informationsverhaltens hat.456 Zudem sind die effek-

tiven internen Kommunikationsprozesse eine Voraussetzung dafür, Informationen 

effektiv und effizient (zu sammeln und damit auch) an den Kontraktlogistikdienst-

leister weiterzugeben. Bezogen auf das Entscheidungsverhalten ist ebenfalls eine 

derartige interne Kommunikation nötig. Diese wird bspw. ergänzt um die Ent-

wicklung des Verladerpersonals sowie ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse, 

die eine entsprechende Entscheidungsfindung ermöglichen. Für das Mitwirkungs-

verhalten muss hier eine Rollenspezifikation stattfinden, damit reibungslose Pro-

zesse gewährleistet sind, und ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse müssen 

etabliert werden. Ebenfalls bedeutsam sind Managementprozesse für den Dienst-

leister hinsichtlich des Kontrollverhaltens, welches ebenfalls effektiver interner 

Kommunikationsprozesse bedarf, um eine effektive Kontrolle insb. als Perfor-

manzkontrolle zu gewährleisten. 

Wiederum ist auf das Kooperationsverhalten zu verweisen. Hier können effektive 

interne Kommunikationsprozesse erst dazu führen, dass der Verlader sich koope-

rativ zeigen, Regeln und Absprachen tätigen sowie diese einhalten kann, wobei 

ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse ebenso vorliegen müssen. Des Weiteren 

                                                           
454 Vgl. hierzu und zum Folgenden Maloni (2006): insb. 41. 
455 Vgl. Langley / Allen / Dale (2004): 27; Leahy / Murphy / Poist (1995): 6, 9; Maloni (2006): 40 

f.; Sohal / Millen / Moss (2002): insb. 64; Zineldin / Bredenlöw (2003): 454 f. 
456 Vgl. Li / Lin (2006): 1653. 
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muss bspw. eine Rollenspezifikation vorgenommen werden, um in der gewünsch-

ten und verabredeten Rolle kooperieren zu können. Hinsichtlich des Machtverhal-

tens müssen ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse integriert und die Involvie-

rung aller Ebenen betont werden, damit das Machtverhalten sinnvoll und durch-

gängig ausgeübt werden kann und damit keine Ausnutzung zwingender Macht-

strukturen erfolgt. Darüber hinaus ist für das Partnerschaftsverhalten die Ge-

währleistung mitarbeiterseitigen Commitments zentral, da die Mitarbeiter eben-

falls an der Durchführung partnerschaftlichen Verhaltens beteiligt sind, wobei 

entsprechend ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse existieren müssen, die als 

Grundlage für ein sinnvolles Partnerschaftsverhalten dienen. Zudem müssen letz-

tere genauso vorliegen wie eine Involvierung aller Ebenen, damit die Risiken so 

gering wie möglich gehalten werden können, um somit zu einem entsprechenden 

Risikoverhalten zu führen.  

Zur Erfüllung des Investitionsverhaltens ist es notwendig, dass ordnungsgemäße 

verladerseitige Prozesse vorliegen, die ein entsprechendes Investitionsverhalten 

ermöglichen. Zum Lernverhalten lässt sich im Wesentlichen wieder auf die Ar-

gumentationslinien bei der Informationsweitergabe verweisen, da hierdurch ein 

Lernverhalten ermöglicht wird und beide Verhaltensweisen in einem interdepen-

denten Zusammenhang stehen. Darüber hinaus sind Top-Management Support 

sowie die Involvierung aller Ebenen insofern nötig, dass ein Überzeugungsver-

halten nur über diese Prozesse zu erzielen ist.  

• Organisationale Einstellung gegenüber dem Anbieter 

Hinsichtlich des funktionalen Werts sind Vertrauen sowie Commitment als or-

ganisationale Einstellung gegenüber dem Anbieter zumindest hilfreich, wenn 

nicht sogar notwendig, auch wenn Vertrauen, wie im Folgenden dargelegt wird, 

sich erst längerfristig etabliert. Dennoch werden im Kontext der Forschung zu 

Logistikdienstleistungen diese beiden zentralen Aspekte des Relationship Marke-

ting thematisiert.457 Daher ist davon auszugehen, dass ein vollständiger Verzicht 

selbst bei kurzfristiger und transaktionaler Zusammenarbeit nicht zu vertreten ist. 

Diese Konstrukte werden im folgenden Kapitel 4 näher erläutert.  

 

                                                           
457 Vgl. bspw. Boyson et al. (1999); Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999); Langley / Allen / 

Tyndall (2002); Logan (2000). Vgl. zum Commitment bspw. Maloni (2006): 40 im Sinne der 

Honorierung des Commitment sowie bspw. Aghazadeh (2003); Lambert / Emmelhainz / Gardner 

(1999); Maloni (2006); Maltz / Ellram (1997); Razzaque / Sheng (1998); Tate (1996).  
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4  Der Kunde als effektiver Wertschöpfungspartner zur Gewährleis-

tung eines hohen wahrgenommenen Beziehungswerts von Kontrakt-

logistikdienstleistungen 

4.1 Überblick über relevante Forschungsfelder zur Erkenntnisgewin-

nung hinsichtlich relevanter Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

eines hohen wahrgenommenen Beziehungswerts von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen 

Eine wesentliche Forschungstradition, die zur Ableitung des wahrgenommenen 

Beziehungswertes und dafür notwendiger Verhaltensweisen sowie Voraussetzun-

gen herangezogen wird, ist das Relationship Marketing (Beziehungsmarketing). 

Dieses Forschungsfeld verspricht insb. Hinweise darauf, welche Erfolgsfaktoren 

und daraus ableitbare Verhaltensweisen und Voraussetzungen für längerfristige 

Partnerschaften, als welche die Beziehung zwischen Kontraktlogistikdienstleister 

und Kunde bezeichnet werden kann, notwendig sind. Dementsprechend zeigen 

sich vielfältige Verhaltensweisen und Voraussetzungen zur Gewährleistung eines 

hohen Beziehungswerts. Dabei resultieren die Beziehung und somit auch der ent-

sprechende Beziehungswert daraus, dass Kontraktlogistikdienstleistungen einer-

seits vertraglich basiert sind und zudem eine längerfristige Orientierung aufwei-

sen. Folglich ist im Kontext von Kontraktlogistikdienstleistungen von einer Be-

ziehungsorientierung auszugehen, die näher auf notwendige Verhaltensweisen 

sowie Voraussetzungen untersucht werden soll. Darüber hinaus entfalten Bezie-

hungen ihre höchste Bedeutung in channel relationships, im Business-to-

Business-Bereich sowie bei Dienstleistungen.458 In verschiedenen Studien konnte 

analysiert werden, dass im Vergleich zum Business-to-Consumer-Bereich die Be-

deutung von Beziehungen im Business-to-Business-Sektor als höher angesehen 

werden kann und eine geringere Transaktionsorientierung vorliegt.459  

Wesentliche Hinweise hinsichtlich Verhaltensweisen und Voraussetzungen des 

Beziehungswerts lassen sich somit aus den Erfolgsgrößen bzw. Dimensionen,460 

welche im Relationship Marketing untersucht werden, ableiten. Das Forschungs-

feld des Relationship Marketing ist deshalb von hoher Bedeutung, da sich die For-

schung genau wie die zum wahrgenommenen Beziehungswert im Wesentlichen 

                                                           
458 Vgl. Palmatier et al. (2006): 141. 
459 Vgl. bspw. Coviello / Brodie (2001); Coviello et al. (2002). 
460 Hier ist bezüglich der konkreten Bezeichnungen eine weitgehende Heterogenität erkennbar. 
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auf den B2B-Sektor konzentriert.461 Zudem basiert das Relationship Marketing 

auf einer Vielzahl fundierter theoretischer Grundlagen, welche in folgender Ab-

bildung 13 dargelegt werden. Mit der Marketing-Channel-Literatur, der Game 

Theory, der Agency Theory,462 der Population Ecology Theory, der Social Net-

work Theory und der Organisational Learning Theory sowie dem korrespondie-

renden Literaturstream werden weitere theoretische Ansätze im Kontext des Rela-

tionship Marketing genutzt.463 Charakteristisch für diese Perspektive ist, dass sich 

die Geschäftsbeziehung nicht nur auf den Kunden beschränkt, sondern des Weite-

ren auch andere Geschäftspartner464 mit einbezieht und der gesamte Prozess der 

Geschäftsbeziehung inkl. der potenziellen Auflösung betrachtet wird.465  Somit 

beinhaltet das Relationship Marketing alle Marketingaktivitäten, die auf Auf- und 

Ausbau sowie auf die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen ausgerichtet 

sind,466 ggf. aber auch deren Auflösung betreffen. 

 

Abbildung 13: Theoretische Grundlagen des Relationship Marketing (Quel-

le: Eiriz / Wilson (2006): 278) 

 

Vor dem Hintergrund der Argumentationsführung ist zur weiteren theoretischen 

Fundierung insb. die Prinzipal-Agent-Theorie in Verbindung mit der Informa-

tionsökonomik zielführend, da diese unmittelbar Aspekte diskutieren, welche in 

hohem Maße auf entsprechende kundenseitige Verhaltensweisen hindeuten.  

                                                           
461 Vgl. Schmitz (2014): 140. Vgl. bspw. insb. zum Beziehungswert Barry / Terry (2008); Cheung 

/ Myers / Mentzer (2010); Corsaro / Snehota (2010); Gao / Sirgy / Bird (2005); Gil-Saura / Fras-

quet-Deltoro / Cervera-Taulet (2009); Hansen / Samuelsen / Silseth (2008); Ritter / Walter (2012); 

Ulaga / Eggert (2006a).  
462 Diese wird im Folgenden als Principal-Agent-Theory / Prinzipal-Agent-Theorie bezeichnet. 
463 Vgl. Eiriz / Wilson (2006): 277 sowie die dort angegebene Literatur. 
464 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 22.  
465 Zu einem Überblick über verschiedene Definitionen des Relationship Marketing vgl. bspw. 

Bruhn (2015b): 13; Harker (1999): insb. 18 f. 
466 Vgl. bspw. Morgan / Hunt (1994): 22. 
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Auch sind die aus der S-D Logic sowie der Literatur zu Kundenlösungen ableit-

baren Erkenntnisbeiträge für den Beziehungswert maßgeblich. Grund ist, dass die 

S-D Logic als Charakteristikum ebenfalls eine Beziehungsorientierung aufweist 

und überdies als Grundlage für Kundenlösungen angesehen wird. Dabei wird be-

tont, dass (insb.) die als postdeployment support bezeichnete vierte Phase einer 

Kundenlösung „suggests that delivering solutions is better viewed as an ongoing 

relationship between a supplier and a customer than as a „one-off“ project.“467 

In weiteren Untersuchungen wird der Beziehungsaspekt als Charakteristikum von 

Kundenlösungen und als Möglichkeit der firmeneigenen Positionierung betont.468 

 

4.2  Der wahrgenommene Beziehungswert als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Aus den langfristig vereinbarten und vertraglichen Geschäftsbeziehungen sowie 

der Beziehungsorientierung resultieren weitere Nutzen- und Kostenelemente, die 

im Folgenden näher erläutert werden. Dabei wird in neueren Forschungsbemü-

hungen der kundenseitig wahrgenommene Beziehungswert stärker fokussiert. 

Hierdurch ist das von LINDGREEN und WYNSTRA dargelegte Forschungsfeld des 

sog. Relationship Values entstanden.469 Damit entspricht der kundenseitig wahr-

genommene Beziehungswert der zusammenfassenden Bewertung des Nettonut-

zens der Beziehung im Sinne einer Gegenüberstellung von mit der Beziehung 

verbundenen Nutzen- und Kostenaspekten. 470  Im Rahmen von Business-to-

Business-Beziehungen und Kundenlösungen (welche ebenfalls zumeist den B2B-

Sektor widerspiegeln) haben sich vielfältige Autoren in der neueren Zeit mit die-

ser Konzeptualisierung des Werts beschäftigt.471 Abbildung 14 gibt einen Über-

blick über die Konkretisierung von Nutzen- und Kostenelementen (i. S. v. Kon-

kretisierungen) des Beziehungswerts, der sich in Beziehungsnutzen und -kosten 

unterteilt. 

 

                                                           
467 Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 7. Vgl. auch Günter / Bonaccorsi (1996): 536 f. 
468  Vgl. Penttinen / Palmer (2007): bspw. 552. Vgl. aus der Sichtweise der S-D Logic auch 

Windahl / Lakemond (2010): 1281. Vgl. auch Windahl et al. (2004): 219 f. 
469 Vgl. Lindgreen / Wynstra (2005). Vgl. zu einem umfassenden Überblick über verschiedene 

Arten des wahrgenommenen Werts bspw. auch Graf / Maas (2008). 
470 Vgl. Schmitz (2014): 141. 
471 Vgl. bspw. Barry / Terry (2008); Cheung / Myers / Mentzer (2010); Corsaro / Snehota (2010); 

Gao / Sirgy / Bird (2005); Gil-Saura / Frasquet-Deltoro / Cervera-Taulet (2009); Hansen / Samuel-

sen / Silseth (2008); Ritter / Walter (2012); Ulaga / Eggert (2005); Ulaga / Eggert (2006a). Vgl. 

Schmitz (2014): 140. 
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Abbildung 14: Nutzen- und Kostenelemente des Beziehungswerts (Quelle: 

Eigene Darstellung) 

 

4.2.1  Der wahrgenommene Beziehungsnutzen als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Der kundenseitig wahrgenommene Beziehungsnutzen resultiert lediglich aus dem 

Nutzen der Beziehung zum Anbieter und nicht aus dem Nutzen weiterer Leis-

tungsmerkmale.472 Somit ist der Beziehungswert hier analog zu dem sog. rela-

tionalen Nutzen oder den „relational benefits“, „defined here as those benefits 

customers receive from long-term relationships above and beyond the core ser-

vice performance“.473 In der insb. dienstleistungsspezifischen Literatur wird oft-

mals zwischen sozialem und psychologischem Nutzen sowie dem Nutzen durch 

bevorzugte Behandlung unterschieden.474 Diese Systematisierung dient auch zur 

systematischen Unterstützung der nachfolgend zu erörternden Vorteile der Kon-

traktlogistikdienstleistungen. Darüber hinaus ist der Erfahrungsnutzen basierend 

auf einer kontinuierlichen Geschäftsbeziehung relevant. 

Der soziale Nutzen beruht im Speziellen auf den persönlichen Beziehungen, die 

zwischen den Ansprechpartnern der beiden Unternehmen (Verlader sowie Kon-

traktlogistikdienstleister) entstehen, sodass persönliche Bindungen angesprochen 

                                                           
472 Vgl. auch Schmitz (2014): 140. 
473 Gwinner / Gremler / Bitner (1998): 102. 
474 Vgl. insb. Schmitz (2014): 142 f. Vgl. auch bspw. Gwinner / Gremler / Bitner (1998); Hennig-

Thurau / Gwinner / Gremler (2002); Gil-Saura / Ruiz-Molina (2009); Lee et al. (2014). 
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werden, welche bis hin zu freundschaftlichen Beziehungen reichen können.475 

Darüber hinaus lässt sich der psychologische Nutzen dadurch charakterisieren, 

dass der Kunde und der Dienstleister in den Interaktionsprozessen zu der Meinung 

gelangen, dass es sich bei dem Gegenüber generell um einen zuverlässigen und 

vertrauenswürdigen Partner ohne die Intention eines schädlichen Verhaltens han-

delt.476 Damit geht Vertrauen für den Verlader mit dem Gefühl einer gewissen 

inneren Sicherheit einher.477 Es lassen sich in Bezug auf die längerfristige Ge-

schäftsbeziehung und Kontraktorientierung insb. die Entwicklung von Vertrauen 

und Commitment nennen, welche sich dem psychologischen Nutzen zuordnen 

lassen.478 Dabei sind diese als reziproke Konstrukte479 sowohl als eine Zielgröße i. 

S. eines Nutzenelements als auch später als Voraussetzung zu formulieren.  

Das Vertrauen als Teil des psychologischen Nutzens nimmt eine Schlüsselfunkti-

on ein. Vertrauen kann, aus der Social-Exchange-Theorie abgeleitet, einen instru-

mentellen Nutzen für den Kunden bieten, indem die Unsicherheit des Austauschs 

reduziert und die Transaktionskosten, welche mit Beziehungen verbunden sind, 

verringert werden.480 Nicht alle Unwägbarkeiten, welche im Rahmen der Auf-

tragsdurchführung auftreten können, können durch Verträge abgesichert werden, 

zumal dies mit sehr hohen Transaktionskosten einhergehen würde.481 Daher muss 

sich u. U. der Verlader darauf verlassen, dass der Kontraktlogistikdienstleister 

nicht opportunistisch agiert. Vertrauen kann als eine Methodik der Unsicherheits-

reduktion im Sinne der Informationsökonomik angesehen werden.482 Die Bedeu-

tung des Vertrauens ist dabei im Speziellen bei dem Outsourcing komplexer Lo-

gistikleistungen – wie es bei der Kontraktlogistik der Fall ist – zu betonen, wobei 

aufgrund des langen Zeitraums der Bindung an einen Kontraktlogistikdienstleister 

Risikoabwägungen eine zentrale Rolle spielen.483 Mit zunehmender Komplexität 

der fremdvergebenen Prozesse steigen zunächst die Vertragslaufzeit und dabei das 

Abhängigkeitsrisiko, sodass Aspekte wie eine vertrauensvolle und verbindliche 

                                                           
475 Vgl. Schmitz (2014): 142. 
476 Vgl. bspw. Hennig-Thurau / Gwinner / Gremler (2002): 236; Schmitz (2014): 142 f. 
477 Vgl. Hennig-Thurau / Gwinner / Gremler (2002): 236; Schmitz (2014): 142 f. 
478 Vgl. auch Schmitz / Modlich (2009): 44; Schmitz / Modlich (2008a): 2. 
479 Vgl. Schmitz (1997): 189, 223. 
480 Vgl. Kollock (1994): insb. 335. Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Nutzen- und Kostenele-

menten des Beziehungswerts auch Thomauske (2009): 46–50, 61–63. 
481 Vgl. hierzu und zum Folgenden bspw. Bretzke (2003): 2 f.  
482 Vgl. auch Schmitz / Kreuels / Peche (2013): 33 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
483 Vgl. Pfohl (2007): 68. Zu betonen ist, dass die Risiken wiederum beidseitig bestehen, wobei der 

Fokus der Untersuchung auf der Verladerseite liegt. 
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Partnerschaft in den Vordergrund rücken.484 Dadurch, dass der Kontraktlogistik-

dienstleister im Rahmen der Langfristigkeit neben der Verantwortung für 

wesentliche Teilbereiche ebenfalls das damit verbundene Risiko trägt, kann das 

gegenseitige Vertrauen erhöht werden.485 

Dabei kann Vertrauen als dual angesehen werden, sodass es sowohl eine Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eventuelle Nutzenwirkungen 

als auch als Nutzen selber dargelegt werden kann. Zudem hat das Vertrauen neben 

Commitment eine Bedeutung für die Auflösung von Geschäftsbeziehungen im 

Sinne eines stabilisierenden Einflusses. 486  Daher ist es als positiv anzusehen, 

wenn sich Verlader und Kontraktlogistikdienstleister als vertrauenswürdige Part-

ner ansehen. 

Ein weiterer potenzieller Nutzeneffekt liegt in dem aus dem Vertrauen folgenden 

Commitment. Dabei ist in dem Untersuchungsmodell von MORGAN UND HUNT 

(Key-Mediating-Variable-Modell) das Commitment als zweites zentrales Kon-

strukt neben dem Vertrauen identifiziert worden.487 Commitment beinhaltet den 

andauernden Wunsch, eine Geschäftsbeziehung fortzuführen und dafür maximale 

Anstrengungen zu unternehmen.488 Es stiftet innerhalb der Geschäftsbeziehung 

ein Gefühl gegenseitiger Sicherheit und damit den Gedanken, sich um nichts mehr 

kümmern zu müssen.489 Begriff sowie die Differenzierung in persönliches und 

organisationales Commitment490 werden – analog zum Vertrauen – noch ausführ-

licher bei den Voraussetzungen dargelegt. Der Aspekt des Commitments wird im 

Speziellen in der auf dem Relationship Marketing basierenden Literatur sowie bei 

Allianzen und (Logistik-)Partnerschaften hervorgehoben.491 Wiederum handelt es 

sich auch hier um ein Konstrukt mit einem dualen (reziproken) Charakter. Ähn-

lich dem Vertrauen kann Commitment somit als Voraussetzung (Erfolgsfaktor)492 

wie auch als Nutzenelement angesehen werden. Neben der Vertragsformalität 

kann eine positive Wirkung von (Vertrauen und) Commitment auf die Effektivität 

                                                           
484 Vgl. Mühlencoert (2012): 47. 
485 Vgl. Stank / Maltz (1996): 47. 
486 Vgl. Hofmann (2007): 232. 
487 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 22. 
488 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 23. 
489 Vgl. Hennig-Thurau / Gwinner / Gremler (2002): 236; Schmitz (2014): 142 f. 
490 Hier wird auch vom sozialen und strukturellen Commitment gesprochen. Vgl. bspw. Schmitz 

(1997): 213 f. 
491 Vgl. bspw. Hofenk et al. (2011); Knemeyer / Corsi / Murphy (2003); Moore (1998); Moore / 

Cunningham III (1999); Qureshi / Kumar / Kumar (2007); Tate (1996).  
492 Vgl. hierzu auch die weiteren Ausführungen zu Vertrauen und Commitment. 
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folgen.493 Commitment animiert ebenso zu einer kontinuierlichen Arbeit an der 

Erhaltung von Investitionen mit beziehungsspezifischem Charakter und fördert 

die Kooperation mit Austauschpartnern. 494  Dabei ist der Bezug zu Kontrakt-

logistikdienstleistungen elementar, da ein Aufbau von Commitment Zeit benötigt 

und somit erst in späteren Phasen der Geschäftsbeziehung entsteht.495 

Des Weiteren lässt sich der aus der kontinuierlichen Geschäftsbeziehung ggf. re-

sultierende Erfahrungsnutzen nennen. Hierunter wird verstanden, dass durch die 

langfristige vertragliche Absicherung eine dauerhafte, kontinuierliche Geschäfts-

beziehung entstehen kann, welche auf Seiten des Kontraktlogistikdienstleisters 

bessere Kenntnisse über den Verlader bewirkt und somit für letzteren einen Erfah-

rungsnutzen mit sich bringt. Daher resultiert für den Verlader bspw. ein gewisses 

Maß an Sicherheit und damit entstehende Erfahrungswerte seitens des Kontrakt-

logistikdienstleisters. Durch ein hohes Maß an Dialog in Kombination mit einer 

engen Kooperation, wie sie insb. auch im Relationship Marketing betont wird,496 

wird ein schlüssiges Geschäftskonzept erstellt, welches wiederum zu einem er-

höhten Beziehungsnutzen führen kann. Im Speziellen wird eine generelle Offen-

heit als zentraler Aspekt bereits im Rahmen der expliziten Definition einer (kon-

traktlogistischen) Kooperation genannt.497 Durch die Erfahrungen des Dienstleis-

ters in der Beziehung kann der Mut zu Entscheidungen zusätzlich erhöht werden, 

da der (Kontrakt-)Logistikdienstleister im Normalfall über Kenntnisse aus vorhe-

rigen Auslagerungsentscheidungen und Projekten verfügt, die er als erfolgver-

sprechend auch bei dem Verlader anwenden kann. Der Kontraktlogistikdienstleis-

ter führt somit bzgl. einer gewissen Prozessoptimierung ggf. eine genaue Analyse 

der Geschäftsprozesse durch und kann Probleme und Chancen des Verladers of-

fenlegen. Daher spricht FROHN davon, dass durch die Art der langjährigen Zu-

sammenarbeit „eine einzigartige Qualität und Effizienz der Zusammenarbeit ent-

stehen“498 kann.499 

                                                           
493 Vgl. Hofenk et al. (2011): 171 f. 
494 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 22. 
495  Zu einem Überblick über die einzelnen Phasen einer Geschäftsbeziehung vgl. bspw. auch 

Dwyer / Schurr / Oh (1987); Powers / Reagan (2007). 
496 Vgl. bspw. Andaleeb (1995); Powers / Reagan (2007); Wilson (1995). 
497 Vgl. bspw. Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 25; Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999): 

166. Die Begriffsnennung erfolgt auch bei Logistikdienstleistungen. Vgl. bspw. Maloni (2006): 

41. 
498 Frohn (2006): 78. 
499 Vgl. Frohn (2006): 78. 
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Ebenfalls ist der Nutzen bevorzugter Behandlung zu nennen. Hierbei handelt es 

sich darum, dass relationale Kunden Preisverbesserungen, schnelleren Service 

oder individualisierte zusätzliche Dienstleistungen erhalten, wobei diese relationa-

len Vorteile jenseits der Kerndienstleistung existieren.500 Dies ist auch im B2B-

Sektor denkbar. Zudem sind hierbei Elemente des Zugangs zu neuen Märkten501 

oder der Weitergabe sensibler Daten i. S. v. Know-how-Transfer, welche für das 

Kundenunternehmen einen Vorteil besitzen, denkbar. Der Zugang zu neuen Märk-

ten sowie der Know-how-Transfer sind zwar nicht als Spezifika der Kontraktlo-

gistik anzusehen, allerdings führt die enge, auf Vertrauen und Commitment basie-

rende Zusammenarbeit dazu, dass das Ausmaß dieser Elemente völlig neue Di-

mensionen annimmt. Die enge Verbundenheit kann somit dazu führen, dass der 

Kontraktlogistikdienstleister seinen „Partner“ effektiv und effizient pusht und 

ggf. mit diesem sogar gemeinschaftlich Pläne für dessen Weitentwicklung ent-

wirft. Dabei können sowohl der Marktzugang in bspw. neue Regionen oder 

Marktsegmente genauso möglich sein wie die Weitergabe spezifischen Know-

hows. Beides erfolgt dabei gewissermaßen und selbstverständlich fakultativ auf-

grund der engen vertrauensvollen Kooperation im Gegensatz zu einer kurzfristig 

transaktionalen Zusammenarbeit. 

 

4.2.2  Die wahrgenommenen Beziehungskosten als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Die Beziehungskosten sind analog zum Beziehungsnutzen nur die mit der Bezie-

hung verbundenen monetären und nicht-monetären Kosten. LAPIERRE nimmt eine 

ähnliche Systematisierung vor, indem er explizit zwischen Zeit, Energie und Auf-

wand differenziert502 und somit unmittelbar monetäre und nicht-monetäre Kosten 

erfasst.503 So ist der Auf- und Ausbau von Beziehungen zum Kontraktlogistik-

dienstleister nicht nur mit im Wesentlichen monetären, sondern darüber hinaus 

mit nicht-monetären Kosten wie Zeit, kognitiven Anstrengungen und physischen 

Belastungen verbunden, die durch Interaktionsprozesse hervorgerufen werden.504 

Insb. der zeitliche Aspekt lässt sich ggf. i. S. v. Opportunitätskosten zumindest 

ansatzweise monetarisieren. Zu den Beziehungskosten zählen dabei im Rahmen 

                                                           
500 Vgl. Hennig-Thurau / Gwinner / Gremler (2002): 234; so ähnlich ohne den konkreten Ausdruck 

der „special treatment benefits“ zu nennen auch z. B. Adjei / Griffith / Noble (2009): bspw. 500.  
501 Vgl. bspw. Sahay / Mohan (2006): 679. 
502 Vgl. Lapierre (2000): bspw. 123. 
503 Vgl. hierzu auch Schmitz (2014): 143. 
504 Vgl. bspw. Kotler / Keller / Bliemel (2007): 43. 
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der monetären und nicht-monetären Kosten, welche als Wechselbarrieren fungie-

ren, auch Kontroll-, Koordinations- und ggf. Konfliktlösungskosten in einer dau-

erhaften Geschäftsbeziehung.505  

Dabei führt insb. das Merkmal langfristiger Beziehungen in Kombination mit den 

bereits dargestellten „weichen Faktoren“ wie Vertrauen und Commitment bezo-

gen auf die Kontraktlogistik dazu, dass der Relationalität eine wesentliche Bedeu-

tung zukommt. Auch wenn der Nutzen intensiver Beziehungen eine vertrauens-

volle Partnerschaft hervorrufen kann, so sind dennoch weiterhin Kosten für die 

erforderliche Kontrolle sowie Anpassungen und Koordination von Bedeutung, 

genauso wie Kosten für die Anbahnung und Vereinbarung,506 welche bei Kon-

traktlogistikdienstleistungen von hoher Bedeutsamkeit sind. Im Folgenden werden 

nur die Transaktionskosten (Anpassungs- / Kontroll- und Koordinationskosten), 

welche nach Vertragsabschluss (ex-post) entstehen,507 den monetären und nicht-

monetären Beziehungskosten zugeordnet, da zwar auch die Investitionen vor Ver-

tragsabschluss als eine Investition in die Beziehung zu sehen sind, allerdings nicht 

durch die Beziehung selber entstehen. 

Zunächst sind die Kontrollkosten zu nennen. Hierunter sind Kosten zu verstehen, 

die in Bezug auf „Überwachung vereinbarter Qualitäten, Mengen, Termine, Preise, 

Geheimhaltung“ im Rahmen einer (Geschäfts-)Beziehung entstehen. 508  Dabei 

enstammen die Kontrollkosten im Wesentlichen aus der Forschung zur Perfor-

manzmessung509 und sind die unabdingbare Folge selbiger. Auch bei Kontrakt-

logistikdienstleistungen wird die Notwendigkeit der Kontrolle betont, sodass Mo-

nitoring bspw. mittels Key Performance Indicators (KPI) erfolgen sollte.510 Anzu-

nehmen ist, dass die Kontrollkosten bei Kontraktlogistikdienstleistungen zunächst 

im Vergleich zu einfachen Logistikdienstleistungen steigen, da es sich um lang-

fristige und weitreichende Beziehungen mit strategischem Charakter handelt. Sie 

können aber durch die Generierung einer vertrauensvollen und offenen Partner-

                                                           
505 Vgl. Schmitz (2008): 676; Schmitz / Modlich (2008b): 54. Diese werden aber eigens hervorge-

hoben. 
506 Vgl. auch Schmitz (2008): 676.  
507 Vgl. bspw. Erlei / Jost (2001): 38; Picot (1982): 270. 
508 Picot / Maier (1992): 20. 
509 Zur Thematik der Performanzmessung und der Performanzkriterien bei Third Party Logistics 

und Kontraktlogistikdienstleistungen vgl. bspw. Boyson et al. (1999); Giesa / Kopfer (2000); Lieb 

/ Randall (1996b); Routroy (2009); Selviaridis / Norrman (2014); Selviaridis / Spring (2007); Sum 

/ Teo (1999); van Hoek (2001) sowie Kap. 3.3.2. 
510 Vgl. Mühlencoert (2012): 36. 
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schaft im Sinne der Kontraktlogistik wiederum durch Reduktion der Unsicherheit 

verringert werden. 

Die oftmals gewünschte vertragliche Absicherung möglichst aller Eventualitä-

ten511 ist jedoch nur sehr schwer umzusetzen. Daher kann es zu notwendigen An-

passungen kommen, die in der Kontraktlogistikbeziehung mit entsprechenden 

Anpassungskosten korrespondieren. Hierunter werden die Kosten verstanden, 

welche durch sich ändernde Bedingungen im Laufe der Vertragslaufzeit entste-

hen.512 Nicht zuletzt resultieren auch Änderungsnotwendigkeiten aus sich perma-

nent verändernden Markterfordernissen.513 Selbst wenn alle relevanten Sachverhal-

te nach den aktuellen Annahmen vor Vertragsabschluss vertraglich abgesichert 

werden, so können sich diese Annahmen nach Abschluss des Vertrages ändern, da 

umweltbezogene Veränderungen kaum vorhersehbar sind.514 Das bedeutet, dass es 

neben endogenen Unsicherheiten in den einzelnen Organisationsabläufen immer 

unvorhersehbare Ereignisse und Veränderungen in der Umwelt geben kann und 

wird.515 Dabei entzieht sich diese exogene Unsicherheit der Kontrolle der beteilig-

ten Akteure516 und wird durch die charakteristischen Merkmale der Kontraktlogis-

tik – insb. Langfristigkeit und Kundenspezifität – gesteigert. Auch deshalb bedürfen 

Verträge im Rahmen einer Kontraktlogistikpartnerschaft oftmals einer jährlichen 

Anpassung.517 

Zudem sind die Koordinationskosten anzuführen. Wie die Bezeichnung bereits 

impliziert, entstehen neben den vorig behandelten Kostenarten ex-post ebenfalls 

Kosten für die Koordination einer effektiven, effizienten und somit bestenfalls 

letztendlich erfolgreichen Zusammenarbeit der beteiligten Partner. Im Vergleich 

zum normalen Outsourcing ist hierbei aufgrund der engen Beziehung und der Ver-

ringerung der Schnittstellen von geringeren Koordinationskosten auszugehen.518 

Darüber hinaus ist es auch ein Merkmal der Kontraktlogistik, dass oftmals neben 

den rein operativen Tätigkeiten ein gewisses Maß an Führungsaufgaben (wie bspw. 

Koordination) und Managementverantwortung an den Kontraktlogistikdienstleister 

übergeben wird, wodurch der Verlader entlastet werden kann. Trotz dieser Ein-

                                                           
511 Vgl. Klaus / Kille (2012): 285; Weber et al. (2007): 37 f. 
512 Vgl. Picot / Maier (1992): 20. 
513 Vgl. Razzaque / Sheng (1998): insb. 91 f., 96; Wildemann (2007): 138. 
514 Vgl. Lynch (2000): 90. 
515 Vgl. bspw. Ripperger (1998): 17. 
516 Vgl. Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 218. 
517 Vgl. Deraëd (2004): o. A. 
518 Vgl. hierzu und zum Folgenden Kersten / Koch (2007): 127. 
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schränkung werden jedoch weiterhin aufgrund der Geschäftsbeziehung zu einem 

Dienstleister entsprechende Koordinationskosten vorhanden bleiben, welche aller-

dings im Vergleich zum Outsourcing einzelner, einfacher Logistikdienstleistungen 

als geringer einzuschätzen sind.519 

Die Kosten der Abhängigkeit (beziehungsbezogene Abhängigkeit), welche in 

Wechselbarrieren resultieren, werden in Studien sowohl zum Outsourcing allge-

mein als auch zur Kontraktlogistik als wesentliches Kostenelement deklariert, 

allerdings insb. auch den Individualisierungskosten zugeordnet. Kontraktlogistik 

ist daher durch beiderseitige Abhängigkeiten geprägt, wobei diese aufgrund der 

damit verbundenen Risiken problematisch sein können.520 Bei einer Abhängigkeit 

des Verladers kann im Kontext der Problemstellung von einer verladerseitigen 

Einschätzung gesprochen werden, inwieweit die vom Kontraktlogistikdienstleister 

zur Verfügung gestellten Ressourcen durch Alternativen anderer Anbieter substi-

tuierbar sind.521 Abhängigkeit reflektiert somit das verladerseitige Bedürfnis, die 

Beziehung mit dem Kontraktlogistikdienstleister zu erhalten, und korrespondiert 

eng mit der Ressourcenabhängigkeitstheorie, die zum Management von Abhän-

gigkeit eine Beziehungsbildung impliziert.522 Gegenseitige und relative / asym-

metrische Abhängigkeit als Ausprägungsform dieser werden im Folgenden noch 

vertieft. Im Bereich des Outsourcings sowie der Kontraktlogistik und verwandter 

Forschungsfelder ist die Transaktionskostentheorie, welche eine Grundlage des 

Relationship Marketing bildet, bereits oftmals zur theoretischen Fundierung derar-

tiger Aspekte herangezogen worden.523 

Neben obigen Kosten ergeben sich, wie bereits dargelegt, zudem ggf. weitere, im 

Wesentlichen nicht-monetäre Kosten durch den Beziehungsaufbau. Beispielhaft 

lassen sich hier allgemein Zeit, kognitive Anstrengungen und physische Belastun-

gen nennen.524 Diese nicht-monetären Kosten sind dabei aus Verladersicht (Kun-

de) genau wie die monetären Kosten als spezifische Investitionen zu sehen, die 

                                                           
519 Vgl. hierzu auch Kersten / Koch (2007): 127. 
520 Vgl. Eisenkopf (2005): 399. 
521 Vgl. Hibbard / Kumar / Stern (2001): 48; Morgan / Hunt (1994): bspw. 32; Palmatier et al. 

(2006): 138. 
522 Vgl. Palmatier et al. (2008): 176; Pfeffer / Salancik (1978): bspw. 47. 
523 Vgl. bspw. Bourlakis / Melewar (2011); Eisenkopf (2005); Engelbrecht (2004); Halldórsson / 

Skjøtt-Larsen (2006); Meyer / Lukassen (2007); Pfohl (2007); Picot / Ertsey (2007); Selviaridis / 

Spring (2007); Stein (2000); van Hoek (2000); Vasiliauskas / Jakubauskas (2007). Laut LARGE 

sind die einzelnen Faktorspezifika der Transaktionskostentheorie auf die Kontraktlogistik über-

tragbar, wobei insb. die Standortspezifität eine exorbitante Bedeutung einnimmt. Vgl. Large 

(2007a): 117.  
524 Vgl. Gao / Sirgy / Bird (2005): 399; Lapierre (2000): 123; Schmitz (2014): 143. 
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außerhalb der Beziehung zum Kontraktlogistikdienstleister an Wert verlieren525 

und folglich Wechselbarrieren sind, welche eine Abwanderung zu einem alterna-

tiven (Kontrakt-)Logistikdienstleister erschweren.526 Daher sind letztlich monetä-

re und nicht-monetäre Kosten in Anlehnung an SCHMITZ als Wechselbarrieren, 

die die entsprechende (beziehungsbezogene) Abhängigkeit bewerten, zu sehen.527 

Zudem ergeben sich generelle beziehungsbezogene Risiken, welche aus der 

Wahrnehmung resultieren und im engen Kontext zur Abhängigkeit stehen. Risiko 

bedeutet hier, dass der Verlader die Folgen seiner Entscheidung aufgrund fehlen-

der Informationen nicht vollends abschätzen kann.528 Dieses wird durch eine län-

gerfristig orientierte Zusammenarbeit verstärkt. Auch im Relationship Marketing 

wird daher das Risiko als zentral betont.529  

Darüber hinaus ist, wie bereits angedeutet, das von LAPIERRE
530

 genannte Kon-

fliktpotenzial zu nennen, welches in Form eines Risikos hier zu entsprechenden 

Konfliktlösungskosten führt oder führen kann.531 Hierunter werden die monetären 

und nicht-monetären Kosten subsumiert, welche durch sich potenziell entwi-

ckelnde Konflikte bedingt werden.532 Diese können auch dadurch entstehen, dass 

der Verlader auf Seiten des Kontraktlogistikdienstleisters das Bestreben kontinu-

ierlicher Verbesserungen vermisst. Dabei sind sowohl bei den Wechselbarrieren 

als auch den Konfliktlösungskosten zeitliche Belastungen des Verladers zu be-

nennen, welche aufgrund nicht möglicher anderweitiger Verwendung als Oppor-

tunitätskosten bezeichnet werden können.533 

 

 

 

                                                           
525 Vgl. bspw. Claycomb / Frankwick (1997): 5; Williamson (1988): 70. 
526 Vgl. Jones / Mothersbaugh / Beatty (2000): insb. 259 f.; Lam et al. (2004): 304 f.; Schmitz 

(2014): 143. 
527 Vgl. Jones / Mothersbaugh / Beatty (2000): bspw. 261; Lam et al. (2004): 305; Schmitz (2014): 

143. 
528 Vgl. bspw. Dinh (2011): 52. 
529 Vgl. bspw. Carson / Madhok / Wu (2006); Katsikeas / Skarmeas / Bello (2009); Wathne / Heide 

(2000). 
530 Vgl. Lapierre (2000): bspw. 125. 
531 Durch die noch näher darzustellenden (vgl. hierzu auch Kap. 6.2.2) Individualisierungskosten, 

werden seitens des Verladers ebenso Wechselhemmnisse hervorgerufen, was wiederum gemäß der 

Theorie des wahrgenommenen Risikos das Risiko nicht zuletzt durch ein potenziell opportunisti-

sches Verhalten seitens des Dienstleisters erhöht. Vgl. Claycomb / Frankwick (1997): insb. 5; 

Schmitz (2008): 676.  
532 Vgl. auch Schmitz (2014): 143. 
533 Zu dem Begriff der Opportunitätskosten und einer Definition in Bezug auf die sog. Service 

Convenience vgl. Berry / Seiders / Grewal (2002): 2. 
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4.3  Kundenseitige Verhaltensweisen zur Gewährleistung eines hohen 

wahrgenommenen Beziehungswerts von Kontraktlogistikdienstleis-

tungen 

4.3.1  Beziehungsbezogenes Investitionsverhalten 

Investitionsverhalten umfasst – wie zuvor definiert – die Erbringung bestimmter 

Vorleistungen im Sinne von monetären Investitionen auch bezüglich Anpassun-

gen vor und während der Kontraktlogistikpartnerschaft zur effektiven Ausfüh-

rung. Letztlich beinhalten diese Investitionen sowohl beziehungsspezifische  

(Neu-)Investitionen bzw. nicht-revidierbare Ressourcen als auch geteilte Techno-

logien und Adaptionen. Diese monetären Investitionen sind auch für die Erzielung 

eines hohen wahrgenommenen Beziehungswerts mit Blick auf eine langfristige, 

beziehungsorientierte Zusammenarbeit relevant.  

Die Grundlage der Argumentation zu spezifischen Investitionen mit Bezug auf 

den Beziehungswert bilden Informations- und Unsicherheitsprobleme, die in der 

Neuen Institutionenökonomik und der hiermit in Verbindung stehenden Informa-

tionsökonomik hervorgehoben werden. Diese wurden bereits in der Erklärung des 

Risikoverhaltens im Kapitel 3.3.4 angesprochen. Die obig genannte Unsicherheit 

ist daher Bestandteil der Informationsökonomik, welche von einer Unterteilung 

der Eigenschaften von (Dienst-)Leistungen in Such-, Erfahrungs- und Vertrau-

enseigenschaften ausgeht.534 Dadurch lassen sich im weiteren Verlauf Hinweise 

bzgl. Beziehungsnutzen und -kosten ableiten.  

Oftmals müssen Individuen wie auch Unternehmen Entscheidungen unter Unsi-

cherheit treffen, ohne über vollständige Informationen zu verfügen, wobei die 

Informationen darüber hinaus noch zwischen einzelnen Marktteilnehmern asym-

metrisch verteilt sein können.535 Die Problematik der asymmetrischen Informati-

onsverteilung hinsichtlich der Beziehung wird in Abbildung 15 dargestellt. Dabei 

kann im Kontext der Unsicherheit zwischen einer exogenen und einer endogenen 

Unsicherheit differenziert werden, wobei die hier im Fokus stehende endogene 

Unsicherheit das Resultat strategischer Spielräume, in diesem Fall seitens des 

Kontraktlogistikdienstleisters oder Verladers, ist.536 Im Rahmen der Einordnung 

                                                           
534 Vgl. bspw. Bruhn (2015b): 24 f.; Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 221.  
535 Vgl. Homburg (2012): 58. 
536 Vgl. Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 218. 
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in das informationsökonomische Dreieck und die Eigenschaftskategorien537 kann 

gefolgert werden, dass Kontraktlogistikdienstleistungen als typische B2B-Dienst-

leistungen über ein relativ hohes Maß an Vertrauens- oder zumindest Erfahrungs-

eigenschaften verfügen.  

 

Abbildung 15: Prinzipal-Agent-Beziehung (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Daher ist hier von hoher Unsicherheit auszugehen, die sich entweder durch das 

Signaling glaubwürdiger Vermittlung von Informationen, bspw. über das Unter-

nehmen, oder in diesem Fall spezifischer Investitionen umgehen lässt.538 Dabei 

kann auch der Verlader über einen Informationsvorsprung verfügen. Daher ist hier 

anzunehmen, dass der Prinzipal (Verlader) den Agenten durch das Signaling 

i. S. v. Investitionen von der Wichtigkeit der Geschäftsbeziehung überzeugt. In-

vestitionen als Signal erzeugen daher beim Gegenüber Vertrauen, führen aber 

aufgrund der Reziprozität auch beim Verlader selber dazu, dass dieser davon aus-

geht, vertrauen zu können.539 Dementsprechend wird Vertrauen als Nutzenele-

ment gefördert. Darüber hinaus kann der Relational View, dessen Kerngedanke in 

der Erklärung der Vorteilhaftigkeit hinsichtlich der Wettbewerbsvorteile einer 

gemeinsamen Wertschöpfung im Vergleich zu Unternehmen ohne interorganisati-

onale Geschäftsbeziehungen liegt, zur Argumentation beitragen. 540  Bereits aus 

diesen theoretischen Überlegungen lässt sich ableiten, dass das Investitionsverhal-

                                                           
537 Vgl. Bruhn (2015b): 24 f.; Kaas (2001): 106 f. Hier ist insb. auf das Spannungsfeld zwischen 

Vertrauen und Kontrolle zu verweisen.  
538 Vgl. Bruhn (2015b): 26 f.; Kaas (2001): 114. 
539 Vgl. auch Schmitz (1997): insb. 181, 189. 
540 Vgl. Duschek (2002); Dyer / Singh (1998): 661.  
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ten einerseits als Signal den Beziehungswert in Form von Vertrauen und Com-

mitment positiv beeinflusst, aber auch bspw. beziehungsbezogene Risiken sowie 

Wechselbarrieren im Sinne der Beziehungskosten fördert. Beispielsweise kann 

das Investitionsverhalten dazu beitragen, dass Investitionen (monetärer Art) sei-

tens des Verladers als ein Signal der Vertrauenswürdigkeit und Wichtigkeit der 

Beziehung dienen können, wodurch sich eine Vertrauensbasis entwickeln kann. 

Die Bedeutung des Investitionsverhaltens für den Beziehungswert wird durch die 

Erkenntnisse des Relationship Marketing unterstützt. Hierbei werden nicht-

revidierbare Investitionen / Ressourcen sowie Adaptionen, aber auch geteilte 

Technologien, betont.541 

Im Relationship Marketing (RM) wurden umfänglich beziehungsspezifische In-

vestitionen auch unter ähnlichen Bezeichnungen, wie bspw. nicht-revidierbare 

Ressourcen,542 untersucht.543 Nicht-revidierbare (beziehungsspezifische) Investi-

tionen werden mit Kosten assoziiert, welche durch die Auflösung einer Beziehung 

und den Neuaufbau einer alternativen Beziehung entstehen, sodass sich potenziell 

eine gewisse Abhängigkeit einstellen kann.544 Diese beziehungsspezifischen In-

vestitionen werden letztendlich von beiden Seiten der Dyade ausgeübt und verlie-

ren außerhalb aufgrund ihrer Idiosynkrasie an Wert.545  Derartige Investitionen 

können somit aus der Wahrnehmung des Geschäftspartners in einer positiven Be-

ziehung zur Wahrnehmung des Wohlwollens und der Glaubwürdigkeit beitra-

gen.546 Auch DONEY UND CANNON bestätigten den positiven Zusammenhang zwi-

schen beziehungsspezifischen anbieterseitigen Investitionen und kundenseitigem 

                                                           
541  Vgl. Anderson / Weitz (1992); Dwyer / Schurr / Oh (1987); Hallén / Johanson / Seyed-

Mohamed (1991); Heide / John (1988); IMP Group (1982); Jap / Ganesan (2000); Powers / Rea-

gan (2007); Robicheaux / Coleman (1994); Walter / Ritter (2003); Weiber / Beinlich (1994); Weitz 

/ Jap (1995); Wilson (1995); Wilson / Mummalaneni (1986).  
542 Vgl. Anderson / Weitz (1992); Heide / John (1988); Jackson (1985); Jap / Ganesan (2000); 

Robicheaux / Coleman (1994); Weitz / Jap (1995). 
543 Vgl. bspw. Anderson / Weitz (1992); Claycomb / Frankwick (1997); Ganesan (1994); Good-

man / Dion (2001); Miyamoto / Rexha (2004); Ng (2012); Ping (2003); Yilmaz / Sezen / Ozdemir 

(2005). Zu einem Überblick über untersuchte Dimensionen im Relationship Marketing vgl. Theron 

(2008): insb. 282–312. Zu einem Überblick auch hins. Vertrauen und Commitment sowie deren 

Wirkungen und Voraussetzungen vgl. Theron (2008). 
544 Vgl. Jackson (1985): 44 f.; Powers / Reagan (2007): 1237. Hier wird wiederum der Zusam-

menhang zum Risikoverhalten deutlich. 
545 Vgl. Heide / John (1990): 27; Heide / John (1992): 37; Williamson (1985): bspw. 53 f.; Yilmaz 

/ Sezen / Ozdemir (2005): 238. 
546 Vgl. Ganesan (1994): insb. 10–12. Wohlwollen (benevolence) und Glaubwürdigkeit (credibili-

ty) sind dabei zwei oftmals in Studien verwendete Dimensionen des Vertrauens. Vgl. ähnlich auch 

Jap / Ganesan (2000): 228; Powers / Reagan (2007): 1237. 
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Vertrauen.547 Damit haben sie einen unmittelbaren positiven Einfluss auf den Be-

ziehungsnutzen. Auch können idiosynkratische Investitionen548 einer Partei einen 

positiven Einfluss auf das Commitment des Geschäftspartners haben.549 Somit ist 

davon auszugehen, dass auch Investitionen des Verladers ein derartiges Signal an 

den Kontraktlogistikdienstleister sind und den Aufbau von Vertrauen und damit 

auch Commitment in der Geschäftsbeziehung ermöglichen und beschleunigen. 

Mithin wird durch die positive Beeinflussung von Vertrauen und Commitment der 

Beziehungsnutzen erhöht. Nimmt der Kontraktlogistikdienstleister Investitionen 

des Verladers wahr, so assoziiert er dies mit einem Commitment des Verladers.550 

Folglich geht der Kontraktlogistikdienstleister davon aus, dass der Verlader bei 

entsprechender Tätigung von Investitionen ein höheres Commitment gegenüber 

der Geschäftsbeziehung aufweist. Dieses gilt analog aus umgekehrter Perspektive 

für den Verlader.551 Allerdings können ebenso Commitment und eine langfristige 

Orientierung erst zur Erhöhung beziehungsspezifischer Investitionen führen.552 

Vertrauen und Commitment können als Elemente (Konkretisierung) des im Kap. 

4.2 dargelegten Beziehungswertes aufgefasst werden, sodass das Investitionsver-

halten letztlich zu einer Generierung von Beziehungsnutzen seitens des Verladers 

als Kunden, insb. begründet durch die Reziprozitätsnorm, führt. Da der Kontrakt-

logistikdienstleister Vertrauen entwickelt, kann davon ausgegangen werden, dass 

hieraus resultierend auch ein verladerseitiges Vertrauen entsteht. Gesteigerte Un-

sicherheit beeinflusst Vertrauen negativ; dies wurde ebenfalls von GEYSKENS / 

STEENKAMP UND KUMAR bestätigt, wobei diese allerdings explizit den Begriff der 

umweltbezogenen Unsicherheit wählen.553 Das RM unterstützt diese Argumenta-

tion basierend auf der Informationsökonomik und die Nutzung des Signaling zum 

Vertrauensaufbau. Daher lässt sich argumentieren, dass idiosynkratische oder 

                                                           
547 Vgl. Doney / Cannon (1997): 44. Während die aufgestellte Hypothese von spezifischen Investi-

tionen spricht, deuten die Skalen sowie das Konzept im Wesentlichen auf die Bereitschaft zur 

Kundenanpassung (customization) hin. 
548 Zu dem Begriff der idiosynkratischen Investitionen vgl. die obigen Ausführungen. 
549 Vgl. Goodman / Dion (2001): 295. Auch PALMATIER ET AL. bestätigen den positiven Einfluss 

auf relationale Mediatoren und Vertrauen und Commmitment. Vgl. Palmatier et al. (2006): 144. 
550 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 25 f. 
551 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 25 f. 
552 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 19; Anderson / Weitz (1989): bspw. 321 f.; Ganesan (1994): 

bspw. 4; Weitz / Jap (1995): 311. Dieses gilt ähnlich auch für die Kooperation, welche auch als 

Folge von Vertrauen und Commitment verstanden werden kann. Vgl. Morgan / Hunt (1994): 33; 

Weitz / Jap (1995): 311. 
553 Vgl. Geyskens / Steenkamp / Kumar (1998): 241. Vgl. auch Morgan / Hunt (1994): 29. Ähnlich 

konnten auch GUTÍERREZ / CILLÁN UND IZQUIERDO bestätigen, dass konsumentenseitiges Vertrau-

en in die Kapazitäten und Kompetenzen sowie die Intentionen und Werte eines Unternehmens die 

Unsicherheit verringert. Vgl. Gutíerrez / Cillán / Izquierdo (2004): 361. 
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auch transaktionsspezifische Investitionen als ein starkes Signal dienen und sog. 

Pfände des anderen Unternehmens zu Vertrauen des Partnerunternehmens in die 

Bindung hinsichtlich der Beziehung führen.554 Letztlich reduziert dieses die Unsi-

cherheit und kann zu Commitment sowie einem eventuellen Erfahrungsnutzen 

aufgrund der längerfristigen Beziehung führen. 

Derartige Investitionen beinhalten aus Sicht des investierenden Partners auch die 

Gefahr der opportunistischen Ausnutzung. Somit können Investitionen des Verla-

ders zu Wechselbarrieren aufgrund von Abhängigkeiten führen, die sich im We-

sentlichen durch die Transaktionskostentheorie begründen und zu einer Erhöhung 

der Beziehungskosten führen. Diese Verwundbarkeit muss der Verlader bereit 

sein einzugehen, damit letztlich Vertrauen auf der Gegenseite aufgebaut werden 

und der Verlader ebenfalls von Vertrauen ausgehen kann. 

Neben den beziehungsspezifischen Investitionen, welche im Wesentlichen Neuin-

vestitionen bedeuten, umfasst das Investitionsverhalten auch geteilte Technolo-

gien und Adaptionen.555 Allgemein sind diese Begrifflichkeiten Spezifizierungen 

von Investitionen i. S. v. Beispielen, die deshalb ebenfalls für die Problemstellung 

relevant sind.  

Geteilte Technologien stellen den Grad dar, mit welchem die Partnerunterneh-

men den Wert der durch die Beziehung beigesteuerten Technologie belegen, so-

dass eine stärkere Beziehung erzeugt wird, wenn beide Partner profitieren.556 Ge-

teilte Technologien rufen aber auch Investitionen hervor. Dabei kann eine geteilte 

Technologie zu einem erhöhten Commitment beitragen und bewirkt eine gewisse 

Abhängigkeit von den Ressourcen und Vorteilen, welche durch das Partnerunter-

nehmen erlangt werden.557 Die Bedeutung der geteilten Technologien ist – allei-

nig schon per definitionem – in allen Phasen der Geschäftsbeziehung gleicherma-

ßen relevant.558 Auch wenn geteilte Technologien eine Beziehung in den ersten 

Phasen der Entwicklung dieser Technologie belasten, so tragen sie dennoch un-

vermeidbar zu einer stärkeren Beziehung bei einwandfreier Funktion bei.559 Daher 

lässt sich davon ausgehen, dass sie letztendlich die Erzielung eines Erfahrungs-

                                                           
554 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 21, 27. 
555 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1237; Wilson (1995): 339. 
556 Vgl. Wilson (1995): 339. Vgl. hierzu auch Powers / Reagan (2007). 
557 Vgl. Dwyer / Schurr / Oh (1987): 19; Han / Wilson (1993) (zitiert nach Wilson (1995): 339); 

Powers / Reagan (2007): 1237. Vgl. hierzu auch Wilson (1995): 339. 
558 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1239. 
559 Vgl. Vlosky / Wilson (1994) (zitiert nach Wilson (1995): 339). 
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nutzens unterstützen und Commitment fördern, hinsichtlich der Beziehungskosten 

aber erneut Wechselbarrieren sind. 

Neben den nicht-revidierbaren (idiosynkratischen) Investitionen werden Adaptio-

nen / Anpassungen560 angeführt.561 Adaptionen beschreiben den Zustand, dass 

Partner innerhalb einer Beziehung ihre Prozesse anpassen oder verändern sowie 

ggf. das Austauschobjekt an das Partnerunternehmen adaptieren und beeinflussen 

positiv die Werterstellung. 562  Diese Anpassungen beziehen sich auf unterneh-

mensseitige Anpassungen von Prozessen oder (Logistik-)Dienstleistungen sowie 

Training der Mitarbeiter, um dem Partner entgegenzukommen.563 Hier wird aller-

dings im Hinblick auf verladerseitige Investitionen nicht auf die Anpassung der 

Leistungen verwiesen. Adaptionen sind „investments made to modify processes, 

product technologies, or procedures to the specific needs and / or capabilities of 

an exchange partner“.564 Es handelt sich um spezifische Investitionen und sunk 

costs, wenn die Beziehung beendet wird, und diese können auch monetärer Art 

sein.565 Dabei wiederholen sich Adaptionen im Verlauf der Geschäftsbeziehung, 

sodass derartige Adaptionen eine Beziehung ggf. stärken sowie Anbieter und 

Kunden binden können.566 So werden einerseits die Längerfristigkeit und damit 

auch das Commitment und die Generierung eines potenziellen Erfahrungsnutzens 

erhöht, aber auch Wechselbarrieren gefördert. Adaptionen fördern in frühen Pha-

sen der Geschäftsbeziehung Vertrauen und tragen später zu der Ausweitung und 

Festigung der Beziehung bei.567 Der Einfluss von Adaptionen und kundenspezifi-

scher Anpassung auf die Vertrauensbildung und Commitment wurde dabei an-

satzweise in empirischen Studien untersucht und bestätigt.568 Auch wenn im We-

sentlichen die Seite des Kontraktlogistikdienstleisters betont wird, so gilt analog 

die Übertragung auf den Verlader. Resultierend aus der S-D Logic im B2B-

                                                           
560 Im Folgenden werden die Begriffe „Adaptionen“ und „Anpassungen“ synonym verwendet. 
561 Vgl. Hallén / Johanson / Sayed-Mohamed (1991); IMP Group (1982); Powers / Reagan (2007); 

Walter / Ritter (2003); Wilson (1995). 
562 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1237; Walter / Ritter (2003): 356; Wilson (1995): 339 sowie die 

dort angegebene Literatur. 
563 Vgl. Walter / Ritter (2003): 356 sowie die dort angegebene Literatur. 
564 Cannon / Achrol / Gundlach (2000): 181. Vgl. auch Hallén / Johanson / Seyed-Mohamed 

(1991): 30. 
565 Vgl. Walter / Ritter (2003): 356. 
566 Vgl. Hallén / Johanson / Seyed-Mohamed (1991): 30; Hallén / Seyed-Mohamed / Johanson 

(1988): 256; Wilson (1995): 239. Vgl. auch die Ausführungen zu Kernkompetenzen und idio-

synkratischen Investitionen. 
567 Vgl. Hallén / Johanson / Seyed-Mohamed (1991): insb. 31, 35. 
568 Vgl. Gill / Flaschner / Shachar (2006): 401; Walter / Ritter (2003): 360. Vgl. eingeschränkt 

auch de Wulf / Odekerken-Schröder (2000): 14. 
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Sektor569 betont KOMULAINEN, dass der Wert von spezifischen Investitionen der 

einzelnen Parteien abhängig ist und Adaptionen somit als eine Art von Opfer an-

erkannt sowie als Änderungen in der unternehmensseitigen Ressourcenentwick-

lung für den Austauschpartner gesehen werden und dabei technische, kommerziel-

le, finanzielle und soziale Aspekte betreffen können.570 Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass Adaptionen als eine Form der Investition betrachtet werden und hins. 

des Beziehungsnutzens Vertrauen und Commitment fördern, aber auch als Wech-

selbarrieren zu Beziehungskosten beitragen. Dieses fundiert die vorigen Erkennt-

nisse zusätzlich und untermauert neben den (Neu-)Investitionen auch die Bedeu-

tung der Adaptionen i. S. v. prozessualen Anpassungen als Beispiel des Investiti-

onsverhaltens. 

Subsumierend ist das Investitionsverhalten ein Signal der Zusammenarbeit und 

kann zudem – wie auch Adaptionen und geteilte Technologien – zu Bindungen 

führen. Dadurch können entsprechende Folgeeffekte generiert und beispielhaft das 

gegenseitige Vertrauen und Commitment erhöht werden. Aus der Forschung zum 

Relationship Marketing sowie entsprechender theoretischer Fundierung der In-

formationsökonomik konnte somit gezeigt werden, dass Investitionsverhalten 

notwendig und zielführend ist, um einen entsprechenden Beziehungsnutzen zu 

gewährleisten. Dabei führen Investitionen als Signale zu einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit bzw. helfen dabei, diese zu fördern. Allerdings sind sie auf Seite 

der Beziehungskosten auch Wechselbarrieren in Form von beziehungsbezogenen 

Abhängigkeiten. 

 

4.3.2 Beziehungsbezogenes Risikoverhalten 

Zur Verdeutlichung der Notwendigkeit des bereits im Kapitel 3.3.4 definierten 

Risikoverhaltens zur Erreichung eines hohen Beziehungswerts werden im Fol-

genden Argumente bzgl. Macht und Abhängigkeit aus der Literatur zum Relation-

ship Marketing extrahiert. Risikoverhalten involviert das Eingehen von Unsicher-

heiten. Dabei ist davon auszugehen, dass durch die längerfristige und beziehungs-

orientierte Zusammenarbeit das Risiko steigt. Insb. ein Machtungleichgewicht, 

                                                           
569 Die Service-Dominant Logic basiert in ihrem Stammbaum u. a. auf dem Relationship Marke-

ting. Vgl. bspw. Durchholz (2012): insb. 9; Vargo / Lusch (2008c): 34; Vargo / Lusch (2005): 

o. A. Vgl. zu einer ausführlichen Diskussion der Beziehung im Rahmen der S-D Logic auch Fitz-

Patrick et al. (2015). 
570 Vgl. Komulainen (2014): 241 sowie bspw. IMP Group (1982); Walter / Ritter (2003): 356. 
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welches mit Abhängigkeit verbunden ist, bildet eine Grundlage von Risiko.571 

Hinsichtlich des Risikoverhaltens lassen sich die kundenseitige Bereitschaft der 

Abhängigkeit bezogen auf die Assets, Prozesse und das Know-how differenzie-

ren. 572  Wechselbarrieren aufgrund beziehungsbezogener Abhängigkeit wurden 

dementsprechend im Kap. 4.2.2 als Element der Beziehungskosten dargelegt. Da-

her ist es notwendig, dass der Verlader gewisse Risiken eingeht, welche durch 

eine Abhängigkeitsposition ggf. verstärkt werden, allerdings immer mit Ge-

schäftsbeziehungen und entsprechenden Partnerschaften verbunden sind.  

Als theoretische Fundierung wurde bereits die Neue Institutionenökonomik in 

Verbindung mit der Informationsökonomik herangezogen, die auch hinsichtlich 

der Risiken von hoher Bedeutung sind, ebenso wie die Game Theory sowie die 

Social Exchange Theory573. Dabei resultiert Risiko daraus, dass der Verlader als 

Kunde die Folgen seiner Entscheidung aufgrund der unvollständigen Informatio-

nen basierend auf der Informationsökonomik nicht vollends abschätzen kann und 

somit eine Unsicherheit wahrnimmt.574 Basierend auf der Risikotheorie (Theorie 

des wahrgenommenen Risikos) umfasst dieses einerseits die zu erwartenden nega-

tiven Handlungskonsequenzen, andererseits aber auch die Ungewissheit über ihr 

Eintreten.575 Letzteres deutet bereits auf die im Relationship Marketing betrachte-

ten Aspekte der externen 576  und internen Unsicherheit hin.577  Kontraktlogistik 

birgt eine Vielzahl an Risiken für den Verlader, die im Wesentlichen, aber nicht 

ausschließlich, aus der längerfristigen Beziehung und Relationalität und damit aus 

Unsicherheit resultieren. Bereits durch die theoretische Fundierung wird deutlich, 

dass das Risikoverhalten Wirkungen bezogen auf den Beziehungswert impliziert. 

Eine potenzielle Abhängigkeit des Verladers bewirkt bzw. verstärkt die Notwen-

digkeit des Risikoverhaltens im obig genannten Sinne. Liegt somit Abhängigkeit 

vor, so steigen die verladerseitigen Risiken, sodass bei einem Eingehen der Ab-

hängigkeit seitens des Verladers auch das notwendige Risikoverhalten steigt. Die 

                                                           
571 Dieses wird auch bei der folgenden Diskussion des Machtverhaltens näher erörtert. 
572 Vgl. Windler et al. (2017): 175. 
573 Vgl. Homans (1958); Kelley / Thibaut (1978); Lambe / Wittmann / Spekman (2001); Penttinen 

/ Palmer (2007): 554; Thibaut / Kelley (1959). 
574 Vgl. bspw. Dinh (2011): 52. 
575 Vgl. Vogel (2006): 75–78; Dinh (2011): 52. 
576 Vgl. bspw. Carson / Madhok / Wu (2006); Katsikeas / Skarmeas / Bello (2009); Skarmeas / 

Katsikeas / Schlegelmilch (2002). CARSON / MADHOK UND WU sprechen dabei auch bei externer 

Unsicherheit von Volatilität und bei interner Unsicherheit von Ambiguität. Vgl. Carson / Madhok / 

Wu (2006): 1060. 
577 Vgl. Carson / Madhok / Wu (2006); Katsikeas / Skarmeas / Bello (2009); Wathne / Heide 

(2000). 
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Bereitschaft zum Eingehen von Risiken bildet daher eine Basis der Geschäftsbe-

ziehung, ohne welche diese nicht ermöglicht wird und die unvermeidbar mit einer 

Abhängigkeit korrespondiert. Deshalb bedeutet Risikoverhalten zumeist auch ein 

Eingehen von Abhängigkeiten im relationalen Sinne. Daher werden zur Darle-

gung des Risikoverhaltens Befunde zur Abhängigkeit aufgegriffen und hinsicht-

lich ihrer Wirkungen analysiert. Dementsprechend muss der Verlader, um diese 

Abhängigkeit tragen zu wollen, auch ein entsprechendes Risikoverhalten integrie-

ren, da er ansonsten nicht zum Eingehen einer derartigen Beziehung bereit wäre.  

Abhängigkeit wird generell in der (logistischen) Forschung als ein zentrales Prob-

lem der Fremdvergabe gesehen, 578  durch die Charakteristika von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen und Kundenlösungen aber weitergehend verstärkt. 579  Es 

entsteht eine gegenseitige Abhängigkeit 580  und die Notwendigkeit eines ent-

sprechenden Risikomanagements, sodass zwar eine höhere Bindungsfestigkeit 

erreicht werden kann, die aber mit Risikoaspekten einhergeht.581 Das Problem der 

Abhängigkeit bleibt auch dann bestehen, wenn während der Laufzeit die Ausfüh-

rung des (kontraktlogistischen) Vertrags weitgehend kontrolliert werden kann.582 

Vielmehr muss der Verlader bereit sein, das mit der Kontraktlogistik verbundene 

Risiko einzugehen, da bspw. besagte Abhängigkeiten (und ein potenzieller Know-

how-Verlust) speziell durch abgegebene Kompetenzen entstehen können.583  

Als eine wesentliche Einflussgröße oder Variable erfolgreicher Business-to-

Business-Partnerschaften wird bspw. die Abhängigkeit des Kunden vom Anbieter, 

also auch des Verladers vom Kontraktlogistikdienstleister, genannt.584 Eine Viel-

zahl von Studien bezeichnet die Abhängigkeit sowie die Machtverteilung als we-

                                                           
578 Vgl. bspw. Barth (2003): 21; Engelbrecht (2004): 22; Kersten / Koch (2007): 123; Picot / Maier 

(1992): 26; Weber et al. (2007): 42; Zahn / Barth / Hertweck (1999): 13. Vgl. hierzu und zur Be-

deutung der Abhängigkeit auch die logistisch geprägte Literatur zum Relationship Marketing, 

bspw. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003); Knemeyer / Murphy (2005a); Knemeyer / Murphy 

(2005b). 
579 Vgl. Kersten / Koch (2007): 127. 
580 Wie auch Vertrauen ist die Abhängigkeit sowohl eine Einflussgröße bei Geschäftsbeziehungen 

als auch als Wechselbarriere ein Element des wahrgenommenen Werts. Daher lässt sich auch hier 

von einer gewissen reziproken Natur der Abhängigkeit sprechen. 
581 Vgl. Eisenkopf (2005): 395, 399. 
582 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 62; Razzaque / Sheng (1998): 96; van Damme / van 

Amstel (1996): 89; van Laarhoven / Berglund / Peters (2000): 436. 
583 Vgl. Frings (2007): 162 f. 
584 Vgl. bspw. Palmatier et al. (2006): 137–139. 
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sentliche Variable in Geschäftsbeziehungen.585 Dies untermauert die Bedeutung 

des Risikoverhaltens, welche hierdurch steigt. 

Bei der Abhängigkeit ist neben der einseitigen Abhängigkeit hins. der gegenseiti-

gen Abhängigkeit die relative (asymmetrische) Abhängigkeit zu spezifizieren. 

Auch diese impliziert ein Risikoverhalten. So erhöht eine größere gegenseitige 

Abhängigkeitsasymmetrie kalkulatives Commitment seitens des abhängigeren 

Partners, verringert dieses aber seitens des weniger abhängigen. 586  Potenzielle 

negative Effekte der Asymmetrie auf das affektive Commitment werden durch 

Vertrauen mediiert.587 Ebenfalls bestätigt wurde die Bedeutung der Abhängigkeit 

als Vorbedingung des Vertrauens von GEYSKENS / STEENKAMP UND KUMAR, wo-

bei die Abhängigkeit allerdings nur den geringsten Einfluss aufweist.588 Darüber 

hinaus führt eine höhere relative Abhängigkeit vom Dienstleistungsanbieter zu 

einem höheren Commitmentlevel in der Beziehung.589 Generell ist aber meist ein 

negativer Zusammenhang zwischen asymmetrischer Abhängigkeit und affektivem 

Commitment erkennbar, wohingegen ein positiver Einfluss der Abhängigkeit auf 

das kalkulative Commitment angenommen wird.590 Bei höherer Asymmetrie der 

gegenseitigen Abhängigkeit erhöht sich das Konfliktpotenzial.591 Besteht somit 

ein hohes Abhängigkeitsgefälle in einer (kontraktlogistischen) Beziehung, so kann 

man von einem gesteigerten Konfliktpotenzial ausgehen, sodass Abhängigkeit 

alleine bereits die Gefahr negativer Auswirkungen hins. der Beziehung zu erhö-

hen scheint. Dies deutet auf eine Erhöhung von Konfliktkosten hin, wodurch aber 

dennoch das Risikoverhalten nötig bleibt bzw. dessen Bedeutung steigt. Folglich 

führt Risikoverhalten zu erhöhten Beziehungskosten, insb. hins. Konfliktlösung 

und Kontrolle, falls die Abhängigkeit asymmetrisch ist. Dabei ist es weitestge-

hend unstrittig, dass die Abhängigkeit eine zentrale Einflussgröße auf relationale 

                                                           
585 Vgl. bspw. Bove / Robertson (2005); de Ruyter / Wetzels (1999); Duarte / Davies (2000); Gao / 

Sirgy / Bird (2005); Goodman / Dion (2001); Gutíerrez / Cillán / Izquierdo (2004); Kang et al. 

(2005); Palmatier et al. (2006); Palmatier et al. (2008); Razzaque / Boon (2003); Tellefsen / 

Thomas (2005); Yilmaz / Sezen / Ozdemir (2005). 
586 Vgl. Geyskens et al. (1996): 313. Die Differenzierung zwischen kalkulativem und affektivem 

Commitment wird insb. im Kap. 4.4 detailliert dargelegt, wobei affektives Commitment aus einer 

positiven Anschauung, kalkulatives Commitment hingegen im Wesentlichen auf strukturellen 

Bindungen beruht. Vgl. bspw. Geyskens et al. (1996): 304; Gounaris (2005): 127 f. 
587 Vgl. Geyskens et al. (1996): 313. 
588 Vgl. Geyskens / Steenkamp / Kumar (1998): 241.  
589 Vgl. Hocutt (1998): 193. 
590 Vgl. Anderson / Weitz (1989): insb. 319 f.; Ganesan (1994): 4 f.; Geyskens / Steenkamp 

(1995): 356 f., 364 f.; Kumar / Scheer / Steenkamp (1995): insb. 351; Wetzels / de Ruyter / van 

Birgelen (1998): 413. Der Bezug zwischen Abhängigkeitsasymmetrie und affektivem Commit-

ment konnte hingegen nicht immer bestätigt werden. Vgl. Wetzels / de Ruyter / van Birgelen 

(1998): 417. 
591 Vgl. Kumar / Scheer / Steenkamp (1995): 351. 
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Mediatoren wie Vertrauen und Commitment ist, allerdings variieren empirische 

Befunde hinsichtlich der positiven sowie negativen Wirkung dieser Einflussgröße 

der relativen Abhängigkeit.592 Eine kundenseitige Abhängigkeit vom Dienstleister 

steht des Weiteren in positiver Beziehung zu der Langzeitorientierung des 

Kunden. 593  Übertragen bedeutet dies, dass der Verlader als Kunde bei einer 

gewissen eigenen Abhängigkeit eine längerfristige Geschäftsbeziehung fördert. 

Dadurch können relationale Vorteile wie Vertrauen und Commitment im Verbund 

mit Erfahrungseffekten verstärkt werden. Die Abhängigkeit wird auch in der lo-

gistikbezogenen Forschung zum Relationship Marketing aus Kunden- und Anbie-

tersicht betont.594 Bei längerfristigen Partnerschaften, wie sie für die Kontrakt-

logistik maßgeblich sind, fallen die Abhängigkeitsgrade tendenziell höher aus.595 

Teilweise wird die Abhängigkeit aus Kundensicht sogar als am wesentlichsten 

hins. der Beziehung eingestuft,596 sodass die Bedeutung jener aus Verladersicht 

betont und die Notwendigkeit des Risikoverhaltens forciert wird.  

Relevant ist zudem die gegenseitige Abhängigkeit generell. Bei gegenseitiger 

Abhängigkeit in einer Beziehung nimmt das Konfliktpotenzial ab.597 Darüber hin-

aus wurde der Zusammenhang der gegenseitigen Abhängigkeit auf Vertrauen und 

Commitment untersucht, wobei diese bei gegenseitiger Abhängigkeit in einer Be-

ziehung tendenziell steigen, aber bei höherer Asymmetrie sinken.598 Eine erhöhte 

gegenseitige Abhängigkeit und ein daher nötiges Risikoverhalten können zu höhe-

rem affektivem und kalkulativem Commitment beider dyadischer Partner füh-

ren.599 Dabei wurde obig charakterisiert, dass Kontraktlogistikbeziehungen viel-

fach auf gegenseitiger Abhängigkeit basieren. Sowohl eine Steigerung von organi-

sationaler Abhängigkeit führt zu einem erhöhten organisationalen als auch persön-

liche Abhängigkeit zu einem höheren persönlichen Commitment.600 Dies impli-

ziert, dass das Eingehen von Risiken durch gegenseitige Abhängigkeit ebenfalls 

zu Vertrauen und Commitment führt, allerdings nur, wenn die Abhängigkeits-

asymmetrie nicht zu hoch ist. Somit erfolgt eine positive Beeinflussung des Be-

ziehungsnutzens in Form von Vertrauen und Commitment sowie aufgrund der 

                                                           
592 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 319; Morgan / Hunt (1994): 33; Palmatier et al. (2006): 140. 
593 Vgl. Ganesan (1994): 9.  
594 Vgl. Knemeyer / Murphy (2005a): 18; Knemeyer / Murphy (2005b): 711–714. 
595 Vgl. Knemeyer / Corsi / Murphy (2003): insb. 79, 95 f. 
596 Vgl. Murphy / Poist (2000): insb. 123, 128. 
597 Vgl. Kumar / Scheer / Steenkamp (1995): 351. 
598 Vgl. Kumar / Scheer / Steenkamp (1995): 351. 
599 Vgl. Geyskens et al. (1996): 313.  
600 Vgl. Tellefsen / Thomas (2005): 33. 
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gestärkten Beziehung auch bspw. hinsichtlich des Erfahrungsnutzens und eines 

persönlichen sozialen Nutzens. Darüber hinaus können bei gegenseitiger Abhän-

gigkeit aufgrund obiger Argumentationsführung auch bspw. die Kontroll- oder 

Konfliktlösungskosten sinken, da das Konfliktpotenzial sich verringert. 

Unabhängig von der Richtung der Wirkung erscheint die Abhängigkeit als eine 

bedeutsame Einflussgröße auf den Erfolg von Geschäftsbeziehungen. Abhängig-

keit sowie die daraus entstehenden Wechselbarrieren und -kosten wurden bereits 

im Kapitel 4.2.2 als kundenseitiges Kostenelement aufgeführt. Diese können so-

wohl seitens des Kontraktlogistikdienstleisters als auch des Verladers von Bedeu-

tung sein, da insb. bei größeren Projekten601 – wie bei der Kontraktlogistik oft-

mals üblich – der Kontraktlogistikdienstleister von dem Verlader abhängig sein 

kann oder eine gegenseitige Abhängigkeit existiert. Weitaus relevanter wird diese 

Abhängigkeit darüber hinaus dann, wenn, wie in der Kontraktlogistik, die Ge-

schäftsbeziehung über mehrere Jahre fixiert ist und Bestand haben soll. Folglich 

bedingt die Abhängigkeit ein hohes Maß an Risiko seitens des Verladers, welches 

dieser tragen muss. 

Das Risikoverhalten, dessen Notwendigkeit aus der Abhängigkeit resultiert, ist 

demnach notwendig, damit der Verlader überhaupt eine derartige Beziehung mit 

dem Kontraktlogistikdienstleister eingeht und der Kontraktlogistikdienstleister 

ohne dieses Verhalten keine Leistung erbringen kann und will. Daher muss der 

Verlader im Sinne der Informationsökonomik einen Vertrauensvorschuss leisten 

und somit ein Risiko tragen, welches sich durch die Längerfristigkeit und enge 

relationale Verbindung bspw. im Verbund mit aus dem Vertrauen resultierenden 

höheren Informationsaustausch ergibt, um vorteilhafte Effekte für den Bezie-

hungsnutzen sowie die Beziehungskosten zu generieren. Die Notwendigkeit ergibt 

sich nicht zuletzt dadurch, dass eine enge und längerfristig orientierte Zusammen-

arbeit zu einer Erhöhung der Wechselbarrieren führen kann. Dieses Risiko muss 

der Verlader tragen, da es sich bei partnerschaftlichen Beziehungen zumeist um 

ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis handelt. Erst dadurch werden Vertrau-

en, Commitment sowie ein Erfahrungsnutzen ermöglicht und der Beziehungsnut-

zen erhöht. 

 

                                                           
601 An dieser Stelle sei auch auf das in der Literatur oftmals zitierte, hier aber im Rahmen der Ar-

gumentationsführung ausgeschlossene Merkmal des Geschäftsvolumens von Kontraktlogistikpro-

jekten verwiesen, welches oftmals mit mind. 0,5–1,0 Mio. € tituliert wird. Vgl. auch Kapitel 2.1 

und bspw. Klaus / Kille (2012): 285. 
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4.3.3  Beziehungsbezogenes Machtverhalten 

Von weitergehender Bedeutung zur Erzielung eines hohen kundenseitig wahrge-

nommenen Werts im Rahmen des Beziehungswerts ist ein bestimmtes Machtver-

halten des Verladers, welches aus der Literatur zu Logistikdienstleistungen sowie 

insb. dem Relationship Marketing im Verbund mit der Transaktionskostentheorie 

abgeleitet werden kann. Dieses Verhalten wird wie folgt definiert: Machtverhalten 

involviert die Vermeidung des negativen und somit der Zusammenarbeit schädli-

chen Einsatzes der verladerseitigen Machtverhältnisse zum Erhalt der Geschäfts-

beziehung. Ähnlich dem Investitionsverhalten besteht hier ein starker Zusammen-

hang zum Aufbau von Vertrauen und Commitment als Nutzenelemente602 des 

wahrgenommenen Beziehungswerts. Dabei ist das Machtverhalten bedeutsam, da 

beide Vertragspartner, im Fokus dieser Untersuchung jedoch der Verlader, Macht-

spielräume nicht negativ ausnutzen dürfen. Hingegen sollte eine unterstützende 

und produktive Nutzung der Macht im Sinne der Beziehung erfolgen. Der Verla-

der darf seine Macht ggü. dem Kontraktlogistikdienstleister nicht einseitig aus-

spielen, sondern sollte auf einer fairen und gleichberechtigen Basis mit dem 

Dienstleister interagieren.603 Machtverhalten liegt somit darin, dass der Verlader 

seine Macht nicht eigens nur für seine Bedürfnisse ausnutzt und der Partner keine 

Eingriffsmöglichkeiten besitzt. 

Bzgl. des Machtverhaltens sind im Wesentlichen generelle Macht- bzw. Abhän-

gigkeitsmuster von Relevanz.604 Macht ist die Fähigkeit eines Partners oder Part-

nerunternehmens, einen Vorteil über die andere Partei zu haben und dieses Part-

nerunternehmen zu Tätigkeiten zu zwingen, die dieses ansonsten nicht unternom-

men hätte.605 Somit sind generell die Macht eines Kunden oder Anbieters eng 

verbunden mit der gegenseitigen Abhängigkeit der Partner in einer Beziehung.606 

Folglich betonen ANDERSON UND NARUS, dass „[a] primary consequence of rela-

                                                           
602 Es sei darauf hingewiesen, dass die Natur von Vertrauen und Commitment reziproker Art ist. 

Vgl. Schmitz (1997): 189, 223. 
603 Diese Form der Gleichberechtigung findet sich dabei auch in der allgemeinen Forschung zu 

Partnerschaften bzw. Kooperationen, welche sowohl den bereits genannten Aspekt gegenseitigen 

Vertrauens als auch Offenheit sowie geteilte Risiken und Nutzen (Belohnungen) beinhaltet. Vgl. 

Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 25; Lambert / Emmelhainz / Gardner (1999): 166; Lambert / 

Emmelhainz / Gardner (1996): 28.  
604 Vgl. Geyskens / Steenkamp / Kumar (1998): 231. 
605 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 312; Powers / Reagan (2007): 1236; Wilson (1995): 338. 
606 Vgl. bspw. Anderson / Lodish / Weitz (1987); Anderson / Narus (1990); Dwyer / Schurr / Oh 

(1987); Ganesan (1994); Heide / John (1988); Wilson (1995). Hier wird deutlich, dass Anbieter als 

auch Kunde diese Machtposition haben können, was eine Unterstützung einer potenziellen Macht-

position seitens des Verladers liefert. 
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tive dependence is influence, or power“,607 wobei hier die relative Abhängigkeit 

ein Ungleichgewicht impliziert. Dabei ist denkbar, dass der abhängige Partner 

eine Bitte akzeptiert, der mächtige Partner allerdings Anfragen äußert, die ledig-

lich ihm (oder bestenfalls der Dyade) dienen.608 Bezüglich der Abhängigkeit sei 

aber auf die Studien im Rahmen des Risikoverhaltens verwiesen.  

Macht hat daher zentrale Auswirkungen auf Vertrauen und Commitment und so-

mit den Beziehungswert, sodass das Vermeiden des negativen und somit der Zu-

sammenarbeit schädlichen Einsatzes der verladerseitigen Machtverhältnisse von 

zentraler Relevanz ist. Vertrauen wird durch die Machtstrukturen und die macht-

bezogenen Einflussstrategien bedingt. 609  Vertrauen in bspw. einen Hersteller 

sinkt, wenn sich das Machtungleichgewicht erhöht und somit eine asymmetrische 

Machtverteilung vorliegt; zudem hat eine Machtasymmetrie einen negativen Ein-

fluss auf die Kontinuität der Geschäftsbeziehung610 und damit den sich potenziell 

einstellenden Erfahrungsnutzen. Dementsprechend wirkt bereits ein Machtun-

gleichgewicht negativ auf den Beziehungsnutzen. Machtbalance führt hingegen zu 

einer erhöhten Kooperation611 sodass die Ausübung von (negativer) Macht letzt-

endlich, ggf. durch Vertrauen und Commitment mediiert, einen negativen Einfluss 

auf die Kooperation hat. Dadurch wird deutlich, dass es die Ausnutzung der 

Macht zur Erzielung eines hohen Beziehungswerts zu verhindern gilt. Die zentra-

len Aspekte der Macht und Abhängigkeit wurden in einer Vielzahl von Untersu-

chungen des Relationship Managements auf ihre Bedeutung untersucht.612  

Folgend wird zwischen den Effekten der zwingenden und der nicht-zwingenden 

Machtausübung auf das Vertrauen differenziert.613 Dabei involviert das Macht-

verhalten eine Nutzung nicht-zwingender und eine Vermeidung negativer, zwin-

gender Macht. Nicht-zwingende Macht impliziert die Anwendung effektiver Ex-

                                                           
607 Anderson / Narus (1990): 43.  
608 Vgl. Anderson / Narus (1990): 43; Powers / Reagan (2007): 1237. 
609 Vgl. Duarte / Davies (2000): o. A. 
610 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 319.  
611 Vgl. Kang et al. (2005): 307. 
612 Vgl. bspw. Anderson / Weitz (1989); Bove / Robertson (2005); de Ruyter / Wetzels (1999); 

Duarte / Davies (2000); Gao / Sirgy / Bird (2005); Gutíerrez / Cillán / Izquierdo (2004); Palmatier 

et al. (2006); Palmatier et al. (2008); Razzaque / Boon (2003); Tellefsen / Thomas (2005); Yilmaz 

/ Sezen / Ozdemir (2005); Kang et al. (2005). MOHR UND SPEKMAN bezeichnen allerdings Ver-

trauen, Commitment und Koordination neben der hier genannten Abhängigkeit als Attribute einer 

Partnerschaft, die den Erfolg der selbigen beeinflussen. Vgl. Mohr / Spekman (1994): 137. 
613 Vgl. bspw. Bove / Robertson (2005): 86; Duarte / Davies (2000): o. A.; Geyskens / Steenkamp / 

Kumar (1999): 227; Goodman / Dion (2001): 290 f. Dabei wird mit den Begriffen „coercive 

power“ und „non-coercive power“ argumentiert. Diese weitgehend etablierte Differenzierung hat 

ihre Ursprünge in der Untersuchung von HUNT UND NEVIN. Vgl. Hunt / Nevin (1974). 
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pertise.614 Sie bedeutet, dass das Unternehmen bereitwillig (und somit nicht-zwin-

gend) Macht an den Verlader abtritt.615 Empirische Befunde bestätigen, dass sich 

die Nutzung nicht-zwingender Macht positiv auf das Commitment des Geschäfts-

partners auswirkt.616 Ebenfalls kann Vertrauen in einer positiven Beziehung zu 

nicht-zwingender Macht stehen.617 Das Konstrukt der partnerseitigen Unterstüt-

zung, welches der Konzeptualisierung der nicht-zwingenden Macht in anderen 

Studien weitgehend entspricht, steht dabei in einer positiven Beziehung zum Ver-

trauen, wobei sowohl zwingende als auch nicht-zwingende Machtausübung mit 

gewisser Kooperation assoziiert werden.618 Die Kooperation wird beim Koopera-

tionsverhalten später eigenständig diskutiert.619 Eine gewisse Unterstützung führt 

zu einer positiven Wirkung auf das Vertrauen bzw. auch Commitment.620 Wiede-

rum ist aber zu betonen, dass der Kontraktlogistikdienstleister wahrnehmen muss, 

dass es sich nicht um eine zwingende, sondern auf Freiwilligkeit beruhende 

Machtausübung handelt. Derartige Machtausübung kann seitens des Kontraktlo-

gistikdienstleisters zu Vertrauen und Commitment in den Verlader führen, sodass 

folglich dieser entsprechend reagiert und ebenso Vertrauen entwickelt. Resultie-

rend hieraus lässt sich folgern, dass eine nicht-zwingende Machtausübung im Sin-

ne des Machtverhaltens den Beziehungsnutzen in Form von Vertrauen, Commit-

ment und einem potenziell resultierenden Erfahrungsnutzen steigert sowie die 

Beziehungskosten verringern kann. 

Im Gegensatz zu nicht-zwingender Macht involviert zwingende Macht einzig 

potenzielle Strafen.621 Die Befürchtung der Nutzung zwingender Macht, welche 

als ausbeuterisch und nicht entgegenkommend assoziiert wird, steht dabei der 

nicht-zwingenden Macht gegenüber. 622  Eine zwingende Machtausübung eines 

Unternehmens hat einen negativen Effekt auf das Commitment des Partnerunter-

                                                           
614 Vgl. Goodman / Dion (2001): 296. 
615 Vgl. Hunt / Nevin (1974): 188. 
616 Vgl. Goodman / Dion (2001): 295; Hausman / Johnston (2010): 523; Simpson / Mayo (1997): 

215. 
617 Vgl. Jain et al. (2014): 316 f.; Simpson / Mayo (1997): 215. Vgl. auch Duarte / Davies (2000): 

o. A.; Hausman / Johnston (2010): 523; Morgan / Hunt (1994): 33. 
618 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 314, 319 f.; Duarte / Davies (2000): o. A. 
619 Zur Kooperation im Rahmen des Relationship Marketing vgl. bspw. Andaleeb (1995); Ander-

son / Narus (1990); de Ruyter / Moorman / Lemmink (2001); de Ruyter / Wetzels (1999); Duarte / 

Davies (2000); Kang et al. (2005); Morgan / Hunt (1994); Theron (2008).  
620 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 319 f.; Duarte / Davies (2000): o. A.; Goodman / Dion (2001): 

295; Simpson / Mayo (1997): 215. 
621 Vgl. Hunt / Nevin (1974): 187. 
622 Vgl. Duarte / Davies (2000): o. A.; Frazier / Summers (1984): 48. FRAZIER UND SUMMERS 

benennen dabei als wesentliche Strategien zwingender Machtausübung als Beispiele im Wesentli-

chen Drohungen und gesetzliche Appelle. Vgl. Frazier / Summers (1984): bspw. 48. 
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nehmens.623 Vertrauen kann ebenso in einer negativen Beziehung zur zwingenden 

Macht stehen,624 sodass zwingende bzw. negative Ausnutzung von Macht i. S. des 

Machtverhaltens verhindert werden sollte, um den Beziehungsnutzen in Form von 

Vertrauen, aber auch resultierenden Folgeeffekten zu erhöhen. Die Argumentation 

ist dabei analog zur nicht-zwingenden Macht.  

Insbesondere der dem Beziehungswert zugeordnete psychologische Nutzen wird 

durch ein adäquates Machtverhalten erst hervorgerufen. Vertrauen und Commit-

ment werden negativ durch zwingende Machtausübung beeinflusst.625 Auch kann 

zwingende Macht das Konfliktpotenzial erhöhen.626 Im Umkehrschluss kann das 

hier beschriebene Machtverhalten daher potenziell dysfunktionale, also abträgli-

che Konflikte vermeiden und Konflikt(lösungs)kosten senken sowie zu einem 

hohen Beziehungswert, bspw. in Form von Vertrauen und Commitment, führen. 

Darüber hinaus kann die Beziehung erhalten und ein Erfahrungsnutzen ermöglicht 

werden. Zudem kann es, wenn der Verlader seine Machtposition nicht negativ 

ausnutzt, dazu führen, dass sich der Dienstleister wertgeschätzt fühlt und somit 

auch im Vergleich zu weiteren Kunden eine potenzielle gesonderte Behandlung 

vornimmt. Drohungen – die als zwingendes Machtverhalten zu verstehen sind – 

erhöhen dabei die Konfliktwahrscheinlichkeit.627 Dies assoziiert auch, dass zur 

Erstellung von Vertrauen und Commitment innerhalb des Beziehungswertes die 

Nutzung zwingender Macht wenig förderlich ist und das erzielbare Ergebnis der 

Zusammenarbeit negativiert. Zudem kann es bspw. die Längerfristigkeit der Be-

ziehung und einen damit verbundenen Erfahrungsnutzen gefährden. Nutzt der 

Verlader seine Macht nicht negativ, so verringert er damit auch seine Beziehungs-

kosten, bspw. in Form von Konfliktlösungskosten.  

Folglich werden sowohl die nicht-zwingende und damit förderliche Macht genau-

so wie die zwingende Macht, wie vorig beschrieben, dem Machtverhalten zuge-

ordnet. Es lässt sich zusammenfassen, dass zur Förderung von Vertrauen und 

Commitment innerhalb des Beziehungswertes die Nutzung zwingender Macht 

                                                           
623 Vgl. Goodman / Dion (2001): 295; Hausman / Johnston (2010): 523; Morgan / Hunt (1994): 33; 

Simpson / Mayo (1997): 215. 
624 Vgl. Jain et al. (2014): 316; Simpson / Mayo (1997): 215. Vgl. auch Duarte / Davies (2000): 

o. A.; Hausman / Johnston (2010): 523; Morgan / Hunt (1994): 33. 
625 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 33. 
626 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 33. Vgl. hins. des Zusammenhangs zwischen zwingender Macht 

und gesteigertem Konfliktpotenzial auch Duarte / Davies (2000). Vgl. auch Geyskens / Steenkamp 

/ Kumar (1999). (Dysfuktionaler) Konflikt steigt dabei durch zwingende Macht. Vgl. bspw. Duarte 

/ Davies (2000): o. A.; Skinner / Gassenheimer / Kelley (1992): 185; Zhuang / Xi / Tsang (2010): 

144. 
627 Vgl. Geyskens / Steenkamp / Kumar (1999): 233. 
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nicht förderlich sein kann und daher beide Parteien ihre Macht nicht zwingend 

ausnutzen dürfen. Auch wirkt sich eine ungleichmäßige Machtverteilung ggf. ne-

gativ auf Kontinuität und Stabilität einer Beziehung628 und folglich die (Arbeit an 

einer) Langfristigkeit der Geschäftsbeziehung und einen potenziellen Erfahrungs-

nutzen aus. Abschließend lässt sich festhalten, dass im Wesentlichen ein negativer 

Einfluss zwingender Macht auf Vertrauen und Commitment identifiziert werden 

kann. Machtverhalten in der dargestellten Form hingegen kann Vertrauen und 

Commitment fördern. Daher ist es notwendig, um Nutzenelemente des Bezie-

hungswertes aufzubauen, keine zwingende Macht einzusetzen, was folglich ein 

sinnhaftes Machtverhalten hins. der Beziehung impliziert. Des Weiteren konnte 

dargelegt werden und ist darüber hinaus auch plausibilitätsgestützt zu vermuten, 

dass eine derartige Machtausübung in einem positiven Verhältnis zu notwendigen 

Kontrollmaßnahmen steht, sodass bei Nichtanwendung zwingender Macht die 

Beziehungskosten gesenkt werden dürften. Hier sind insb. die Konflikt(lö-

sungs)kosten sowie Kooperations- und Kontrollkosten zu nennen. Machtverhalten 

kann aufgrund der bereits vielfach diskutierten Reziprozitätsnorm, welche in der 

sozialen Austauschtheorie verankert ist, dazu führen, dass der Dienstleister eines 

geringeren Ausmaßes an Kontrolle bedarf, da als Substitut das Vertrauen als Nut-

zenelement gestärkt werden kann und die Koordinationskosten durch ein verläss-

licheres und berechenbareres Verhalten sinken. Übt der Verlader Machtverhalten 

adäquat aus, so kann zudem das Ausmaß an Wechselbarrieren sinken, da der 

Dienstleister über ein gewisses Maß an Goodwill verfügt und es somit einfacher 

wird, eine einvernehmliche Trennung vorzunehmen, bzw. überhaupt die Bezie-

hung gefördert und ein notwendiger Wechsel derer vermindert werden.  

 

4.3.4  Beziehungsbezogenes Emotionsverhalten 

Wesentlich zur Erzielung des Beziehungswertes ist das Emotionsverhalten, wel-

ches im Vergleich zu den anderen Verhaltensweisen als persönlich zu charakteri-

sieren ist. Emotionsverhalten beinhaltet die Erbringung oder Nichterbringung 

emotionaler Inputs auch mittels empathischen Verhaltens seitens des Personals 

des Verladers. Im Vergleich zu den weiteren Verhaltensweisen wird hier im We-

sentlichen die emotionale und damit persönliche Ebene berücksichtigt. Dabei 

betonen ANDERSON UND KUMAR, dass „personal relations play an important role 

in business-to-business (B2B) marketing“ und „[a] lack of a positive personal 

                                                           
628 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 319 f. 
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chemistry is an often-cited reason for why business relationships either fail to 

develop and / or fail to be sustained over time.“629 Neben dem Relationship Mar-

keting wird die Bedeutung des Emotionsverhaltens durch einzelne Erkenntnisse 

der S-D Logic gestärkt,630 da das Relationship Marketing teils auf ähnlichen Kon-

zepten und Theorien wie die S-D Logic basiert und als Grundlage letzterer mit 

genutzt wird.631 In der Literatur zum Relationship Marketing ist nahezu unbestrit-

ten, dass soziale und sonstige Verbindungen einen wesentlichen Einfluss auf Be-

ziehungsaspekte haben.632 Zum Aufbau dieses Verhaltens müssen emotionale In-

puts seitens des Kundenpersonals des Verladers zur Förderung der persönlichen 

Beziehungen zwischen den Mitarbeitern von Verlader und Kontraktlogistikdienst-

leister erbracht werden. 

In diesem Zusammenhang wird zwischen strukturellen Verbindungen633 und sozi-

alen Verbindungen differenziert. Letztere sind bereits in einer Vielzahl von em-

pirischen Studien und konzeptionellen Untersuchungen betrachtet worden.634 So-

ziale Bindungen verknüpfen und halten Kunden (Verlader) und Anbieter (Kon-

traktlogistikdienstleister) zusammen635 und repräsentieren den Grad einer gegen-

seitigen Freundschaft und Zuneigung zwischen Verlader und Kontraktlogistik-

dienstleister i. S. der an dieser Zusammenarbeit beteiligten Personen.636 Sie ent-

stehen auf der persönlichen Ebene und beruhen darauf, dass zwischen den Mitar-

beitern der einzelnen Partnerunternehmen „Sympathien“ entstehen. 637  Soziale 

Bindungen beinhalten Aspekte wie z. B. Freundschaft sowie Zuneigung, Akzep-

tanz, soziale Interaktivität u. v. m., wobei zwar Kunden mit gestärkten sozialen 

Bindungen eher den Erhalt der Beziehung präferieren, aber nur selten alleinig 

schlechte Performanz oder mangelhafte Entscheidungen durch bspw. Freund-

schaften ausgeglichen werden können.638 Daher existiert ein enger Zusammen-

hang mit den individuellen (persönlichen) Komponenten von Elementen wie Ver-

                                                           
629 Andersen / Kumar (2006): 522. 
630 Vgl. bspw. McColl-Kennedy et al. (2012): 378. 
631 Vgl. hierzu auch obige Fußnote 569. 
632 Vgl. bspw. Claro / Hagelaar / Omta (2003): insb. 704. 
633 Die strukturellen Verbindungen weisen dabei einen gewissen Zusammenhang zum Investiti-

onsverhalten auf. 
634 Vgl. bspw. Weiber / Beinlich (1994); Wilson / Mummalaneni (1986). Vgl. auch bspw. Palmati-

er et al. (2008) unter der Bezeichnung der Investitionen. 
635 Vgl. Han (1991) (zitiert nach Powers / Reagan (2007): 1236). 
636 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1236; Wilson (1995): 339. 
637 Vgl. Gounaris / Venetis (2002): 642; Wilson (1995): 339; Wilson / Mummalaneni (1988): 10. 
638 Vgl. Gounaris / Venetis (2002): 642; Han / Wilson / Dant (1993): insb. 336; Wilson / Mumma-

laneni (1988): insb. 10 f. 
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trauen und Commitment sowie folglich zu interpersonalen Elementen der Ge-

schäftsbeziehung.639  

Geschäftspartner mit starken persönlichen Beziehungen weisen eine stärkere Nei-

gung auf, eine Beziehung zu erhalten, als weniger gebundene Partner.640 Auch 

können soziale Bindungen hins. des Beziehungserhalts als motivationsfördernd 

fungieren.641 Sie wurden bereits in der weiteren Literatur näher untersucht642 und 

sind in allen Phasen der Geschäftsbeziehung gleichermaßen von Bedeutung.643 

Eine integrierte Bindungsstrategie, bestehend aus sozialen und strukturellen Bin-

dungen, wirkt sich positiv auf das Vertrauen aus.644 Es ist davon auszugehen, dass 

ein derartiges emotionales Verhalten positiv auf die Entwicklung von zunächst 

persönlichem, in der Folge aber auch organisationalem Vertrauen und damit 

Commitment einwirkt. Auf Interaktionen beruhende soziale Bindungen645  sind 

aber entsprechend subjektiver. 646  Soziale Bindungen zwischen interagierenden 

Individuen zweier (oder mehr) Organisationen fördern sowohl die interorganisati-

onale Kommunikation als auch den Informationsaustausch, was die Beziehung als 

Ganzes verbessert.647 Soziale Interaktionen bezeichnen die Frequenz sowie Art 

und Weise der sozialen Begegnungen zwischen Unternehmen648 und werden be-

ruhend auf der Social Capital Theory auch oftmals im Kontext des sog. „social 

capital“ als dessen strukturelle Dimension betrachtet.649  

Final spricht vieles dafür, dass auch soziale Bindungen einen Einfluss auf die Ge-

nerierung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Beziehungswerts haben. 

Beispielhaft kann somit subsumiert werden, dass die Erbringung bzw. Nicht-

Erbringung emotionaler Inputs das Vertrauen sowie Commitment positiv beein-

flussen und somit zum Beziehungsnutzen beitragen. Über die Argumentation der 

steigenden Kommunikation lassen sich persönliches Vertrauen und Commitment 

zwischen den Beteiligten aufbauen. Um einen sozialen Nutzen hervorzurufen, 

bedarf es des Emotionsverhaltens, welches sich positiv auf die organisationale 

                                                           
639 Vgl. hierzu bspw. auch Palmatier et al. (2006): bspw. 151. 
640 Vgl. Wilson (1995): 339; Wilson / Mummalaneni (1986): 51. 
641 Vgl. Lawler / Yoon (1993): 466; Powers / Reagan (2007): 1236. 
642 Vgl. bspw. Chiu et al. (2005); Gounaris (2005). Vgl. auch Gounaris / Venetis (2002) unter dem 

Stichwort der interpersonalen Bindungen. 
643 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1239. 
644 Vgl. Gounaris (2005): 135. 
645 In diesem Zusammenhang wird daher auch von „social bonds“ gesprochen. 
646 Vgl. Powers / Reagan (2007): 1237. 
647 Vgl. Gounaris / Venetis (2002): 642; Wilson (1995): 339; Wilson / Mummalaneni (1988): 10. 
648 Vgl. Wang et al. (2013): 115. 
649 Vgl. bspw. Nahapiet / Ghoshal (1998); Tsai / Ghoshal (1998); Wang et al. (2013). 
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Zusammenarbeit auswirken kann, indem bspw. der Mitarbeiter aufgrund positiver 

Behandlung eher geneigt ist, etwaige Sonderleistungen durchzuführen und den 

Verlader bevorzugt zu behandeln. Durch eine bessere Kommunikation mittels 

emotionalem Verhalten werden darüber hinaus Beziehungskosten (Kontroll-, Ko-

ordinations-, Anpassungs- und Konfliktlösungskosten) gesenkt.  

Hinweise auf das Emotionsverhalten liefern zudem die Erkenntnisse hinsichtlich 

der Empathie, wobei diese als Aspekt des Emotionsverhaltens aufgegriffen wird. 

Auch der Grad der Empathie wird oftmals als ein Bestandteil der relationalen 

Orientierung650 genannt und im Relationship Marketing ob dessen Bedeutung für 

Beziehungen betont. Empathie ist als eine persönliche Eigenschaft der an der Be-

ziehung beteiligten Personen zu betrachten und kann definiert werden als Dimen-

sion einer Geschäftsbeziehung, welche es zwei Parteien erlaubt, die Situation von 

der Seite des jeweiligen Gegenübers zu ergründen und aus der anderen Perspekti-

ve zu sehen.651 Dabei ist Empathie zu verstehen als der Versuch, die Wünsche und 

Ziele des jeweiligen Partners (im Wesentlichen auf individueller Ebene) zu ver-

stehen, involviert die Fähigkeit der Parteien, die Situation aus einer wechselnden 

Perspektive in erkenntnismäßiger Sicht zu antizipieren und stammt im Wesentli-

chen aus der Literatur zum personal selling.652 Hinsichtlich der Empathie sind 

bereits einige Studien durchgeführt worden.653 Neben der Bedeutung der Empa-

thie für die relationale Orientierung, folglich Beziehungsorientierung, konnte auch 

die Bedeutung der relationalen Marketingorientierung inklusive der Empathie für 

die Performanz bestätigt werden.654 Hieraus lässt sich folgern, dass die Beziehung 

durch Empathie gestärkt wird. Insb. bei einem geringen Wissen bzw. einer gerin-

gen Vertrautheit des Kunden mit der spezifischen Dienstleistungsindustrie ist Em-

pathie relevant.655 Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Empathie, welche im 

Sinne emotionaler Aktivitäten als Bestandteil des Emotionsverhaltens aufgefasst 

wird, durchaus das Potenzial besitzt, zumindest auf persönlicher, darüber hinaus 

aber auch auf organisationaler Ebene eine vertrauensvolle Verbindung zu stärken. 

In der Verkaufsliteratur wird ebenfalls betont, dass generell ein positiver Zusam-

                                                           
650 Vgl. Sin et al. (2005): 191; Yau et al. (2000): 1114.  
651 Vgl. Sin et al. (2005): 187; Yau et al. (2000): 1114. 
652 Vgl. Hwang (1987): insb. 953; Sin et al. (2005): 187; Yau et al. (2000): 1114. 
653 Vgl. bspw. Coulter / Coulter (2003); Sin et al. (2005); Theron (2008); Tse et al. (2003); Yau et 

al. (2000). 
654 Vgl. Yau et al. (2000): 1115. 
655 Vgl. Coulter / Coulter (2003): 38. 
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menhang zwischen Vertrauen und Empathie besteht, 656  was auf Business-to-

Business-Beziehungen und somit eine kontraktlogistische Beziehung zwischen 

den einzelnen Akteuren einer Geschäftsbeziehung übertragbar ist. So bestätigen 

PLANK UND REID, dass Empathie Vertrauen stärkt und eine negative Korrelation 

zwischen Konflikten und Empathielevel vorliegt.657  Wiederum deutet dies auf 

eine Erhöhung des Beziehungsnutzens in Form von Vertrauen und Commitment 

sowie eine Verringerung von Beziehungskosten wie bspw. Kosten bzgl. Kontrolle 

und Konflikt(lösung) hin. 

Bezüglich des Emotionsverhaltens bleibt zu subsumieren, dass dieses zu einer 

Steigerung des Beziehungsnutzens auf persönlicher Ebene führt, da gegenseitiges 

Vertrauen in Verbund mit Sympathie gefördert werden kann, indem der Verlader 

bspw. emotionale Aktivitäten wie ein positives Denken oder ein positives Auftre-

ten gegenüber dem Geschäftspartner integriert. Vertrauen und Sympathie können 

in der bereits obig dargestellten Wirkungskette zu affektivem Commitment auf 

zunächst persönlicher, daraus resultierend aber auch letztendlich Commitment auf 

organisationaler Ebene führen. Somit ist ohne die Integration angemessenen emo-

tionalen und teils empathischen Verhaltens kein Aufbau persönlichen Vertrauens 

zwischen den Mitarbeitern von Kontraktlogistikdienstleister und Verlader und 

kein Commitment möglich. Etwaige Beziehungskosten können durch das Emoti-

onsverhalten reduziert werden, da bspw. die Kommunikation gefördert wird. 

 

4.3.5  Weitere beziehungsbezogene Verhaltensweisen 

• Informationsverhalten 

Aus dem Relationship Marketing kann abgeleitet werden, dass die Kommunika-

tion und damit das Kommunikations- oder präzisiert Informationsverhalten einen 

zentralen Einfluss auf den Erfolg einer Beziehung hat. Diese Verhaltensweise 

wurde bereits im Kapitel 3.3.1 definiert. Es sei zu betonen, dass das Informations-

verhalten in nahezu jeder Forschungstradition als essentiell erachtet wird, sodass 

sowohl die Kundenintegration und Dienstleistungsforschung als auch die For-

schung zur Individualisierung, die S-D Logic, die Kundenlösungsliteratur sowie 

die logistische Literatur Informationsaustausch und kommunikative Elemente als 

Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit ansehen. Im Relationship Marketing ist 

                                                           
656 Vgl. Plank / Reid (2010): 123. 
657 Vgl. Plank / Reid (2010): 132 f. 
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dies durch die Bezeichnung der Kommunikation als einer Dimension oder eines 

dyadischen Vorläufers relationaler Mediatoren weit verbreitet658 und als zentral 

für den Beziehungswert anzusehen.659 Kommunikation bedeutet dabei den formel-

len sowie informellen Austausch und das Teilen von bedeutsamen und zeitnahen 

Informationen. 660  Hinsichtlich des Informationsverhaltens sind als wesentliche 

Kriterien die Aspekte der Zeitnähe, Genauigkeit, Nutzbarkeit, Vertrauenswürdig-

keit und Frequenz zu nennen.661 

Eine Vielzahl an Untersuchungen betrachtet das Teilen von Informationen als 

einen zentralen Aspekt bspw. auch in der Zusammenarbeit.662 Folglich werden 

hier die Integration von Informationen,663 das Teilen von Performanzdaten664 so-

wie generelle Transparenz und eine gewisse Offenheit i. S. einer Open-Book-

Politik665 betont. Dieser Informationsfluss bzw. -austausch i. S. des Informations-

verhaltens wird durch längerfristige Beziehungen zwischen Anbieter und Kunden 

hervorgerufen und ermöglicht kundenspezifische Produkte und Dienstleistun-

gen.666  Das Teilen von Informationen, welches die Kommunikation kritischer, 

oftmals auch geheimer Informationen betrifft, wird durch engere Beziehungen 

zwischen den agierenden Partnern gestärkt und ermöglicht den Partnern eine ef-

fektivere Erfüllung von Aufgaben,667 sodass ein derartiger Informationsaustausch 

bzw. das Informationsverhalten positiv mit dem Erfolg einer Kontraktlogistik-

partnerschaft und damit dem Beziehungswert verbunden ist.668 Dabei benötigen 

Ausmaß, Frequenz sowie Qualität der geteilten Informationen zwischen den Aus-

                                                           
658 Vgl. bspw. Morgan / Hunt (1994): 23; Palmatier et al. (2006): 137, 140. 
659 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 21; Mohr / Fisher / Nevin (1996): 111; Morgan / Hunt (1994): 

23. 
660 Vgl. Sin et al. (2005): 187. 
661 Vgl. bspw. Adjei / Griffith / Noble (2009): 494; Mohr / Spekman (1994): 138. 
662 Vgl. bspw. Mohr / Spekman (1994): 144. 
663 Vgl. bspw. Barratt (2004); McLaren / Head / Yuan (2002); Mentzer et al. (2001); Simatupang / 

Sridharan (2002); Whipple / Frankel (2000); Zineldin (2004). 
664 Vgl. Barratt (2004): 38; Gibson / Rutner / Keller (2002): 674; McLaren / Head / Yuan (2002): 

350. Vgl. auch Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): insb. 35. 
665 Vgl. Barratt (2004): 37; Bowersox (1990): 41; Cruijssen / Dullaert / Fleuren (2007): 35; Gibson 

/ Rutner / Keller (2002): 674. 
666 Vgl. Adjei / Griffith / Noble (2009): 494; Han / Kim / Srivastava (1998): 31; Srivastava / Sher-

vani / Fahey (1998): 7. 
667 Vgl. Mohr / Spekman (1994): 139 sowie die dort angegebene Literatur. 
668 Vgl. Mohr / Spekman (1994): 139. Die Bereitschaft zum Austausch von Informationen wird 

auch bei Kundenlösungen als eine wesentliche Voraussetzung angesehen. Vgl. bspw. Hakanen / 

Jaakkola (2012): 604 f. 
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tauschpartnern669 eine Informationsintegration bzw. einen Informationsaustausch 

beider Parteien670 und damit ein Informationsverhalten wie obig erläutert.  

Viele empirische Studien haben einen positiven Zusammenhang zwischen Kom-

munikation und Vertrauen bestätigen können.671 Auch besteht eine positive Be-

ziehung zwischen vergangener Kommunikation und Vertrauen.672 Daher lässt sich 

die positive Wirkung des Informationsaustauschs auf psychologische Nutzenele-

mente des Beziehungswerts wie Vertrauen bestätigen. Es zeigt sich wiederum die 

Unklarheit über die kausale und zeitliche Verknüpfung von Kommunikation und 

Vertrauen, sodass Kommunikation in der Vergangenheit zwar eine Voraussetzung 

des Vertrauens ist, allerdings auch in späteren Perioden dieses Vertrauen wiede-

rum zu einer besseren Kommunikation führt.673 Damit spielt Kommunikation als 

formales oder informales Teilen von Informationen mittels stetigen, zweiseitigen 

und dyadischen Austauschs eine bedeutsame Rolle, um den Nutzen derartiger 

Beziehungen zu realisieren.674 Zudem leistet Kommunikation einen bedeutsamen 

Beitrag zum (kundenseitigen) Commitment675 und wirkt ebenso über das Vertrau-

en positiv auf letzteres.676 Damit werden durch Kommunikation relevante Ele-

mente des Beziehungsnutzens wie gegenseitiges Vertrauen und Commitment ge-

fördert.  

Kommunikation kann die Austauschbeziehungen stärken und dabei helfen, Kon-

flikte zu lösen, (gemeinsame) Ziele zuzuweisen oder neue Möglichkeiten an Wert-

erzeugung zu entwickeln.677 Werden Informationen ausreichend und zeitgerecht 

weitergegeben, kann dies zu einer Verringerung von Konflikten führen und sogar 

                                                           
669 Vgl. Mohr / Fisher / Nevin (1996): 103. Die Autoren sprechen dabei auch von Frequenz, Beid-

seitigkeit (Richtung), Formalität (Modalität) und Inhalt (von Beeinflussungsversuchen). Vgl. auch 

Mohr / Nevin (1990). 
670 Vgl. Palmatier et al. (2006): 137, 140. 
671 Vgl. bspw. Adamson / Chen / Handford (2003); Anderson / Weitz (1989); Coote / Forrest / 

Tam (2003); de Ruyter / Moorman / Lemmink (2001); Geyskens / Steenkamp / Kumar (1998); 

Kang et al. (2005); MacMillan et al. (2005); Morgan / Hunt (1994); Theron (2008). 
672 Vgl. bspw. Anderson / Narus (1990); Anderson / Weitz (1989); Batt (2000); Morgan / Hunt 

(1994). 
673 Vgl. Anderson / Narus (1990): 45. Vgl. hierzu auch Anderson / Lodish / Weitz (1987): insb. 87 

f.; Anderson / Weitz (1989): 319 f.; Dwyer / Schurr / Oh (1987): 16–19. ANDERSON / LODISH UND 

WEITZ betonen in diesem Kontext auch das Feedback. Vgl. Anderson / Lodish / Weitz (1987): 

87 f. 
674 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 21, 26; de Ruyter / Moorman / Lemmink (2001): 274. 
675 Vgl. Dwyer / Schurr / Oh (1987). Dabei ist Commitment hier aber eine explizite Phase. Vgl. 

auch Adamson / Chen / Handford (2003): 350; Anderson / Weitz (1992): 21; Goodman / Dion 

(2001): 295; Sharma / Patterson (1999): 161; Theron (2008): 126, 222. Dies konnte auch hinsicht-

lich des affektiven Commitments bestätigt werden. Vgl. de Ruyter / Moorman / Lemmink (2001): 

280. 
676 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 33. 
677 Vgl. Morgan / Hunt (1994): insb. 25, 29; Palmatier et al. (2006): 140. 
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den potenziellen Nutzen, welcher sich aus konstruktiven Konflikten ergeben kann, 

erhöhen. Zudem werden Anpassungskosten vermindert. Es können aber auch die 

Kontroll- und Koordinationskosten eingeschränkt werden, indem der Verlader 

weiterhin der Informationssuche und -weitergabe nachkommt und somit letztlich 

ein gewisses Maß an Kontrolle aufgrund einer ausreichenden Informationsausstat-

tung beibehält. Darüber hinaus werden die Koordinationskosten aufgrund höherer 

Aufgaben- und Rollenklarheit und eines höheren Informationsgrades sowie ver-

stärkten Informationsaustauschs generell vermindert. 

In der Forschung zum Supply Chain Management wird die positive Wirkung der 

Kommunikation auf Vertrauen und Commitment ebenfalls thematisiert.678 Dar-

über hinaus wird aus dem Supply Chain Management heraus nicht nur der gene-

relle Informationsaustausch, sondern auch die Informationsqualität konkreter dis-

kutiert. Die Informationsqualität enthält Aspekte wie Genauigkeit, Rechtzeitig-

keit, Eignung, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit oder die Ein-

fachheit der Nutzung.679 Die Informationsqualität übt einen positiven Einfluss auf 

das Vertrauen aus.680 So sind ohne verfügbare qualitativ hochwertige Informatio-

nen über bspw. Produktspezifikationen aufgrund der Komplexität Unsicherheiten 

zu erwarten.681 Unsicherheit kann die Entwicklung von Vertrauen auch in Supply 

Chains verhindern, sodass der Austausch qualitativ hochwertiger Informationen 

Unsicherheit verringern und damit zur Vertrauensbildung beitragen kann.682 

Als notwendig zur Generierung von Kundenlösungen wird ebenfalls ein hochqua-

litativer Informationsfluss vom Kunden zum Anbieter betont, wie auch die Wei-

tergabe von Ideen und Innovationen im Hinblick auf technologische Entwicklun-

gen.683 Dabei wird bei Kontraktgütern und Kundenlösungen hervorgehoben, dass 

diese im Besonderen wechselseitige Informations- und Unsicherheitsprobleme 

bedingen,684 woraus die zentrale Bedeutung des qualitativ hochwertigen Informa-

tionsaustauschs resultiert. Folglich ist die Suche nach und der Austausch von In-

formationen, welche sich in dem Informationsverhalten niederschlägt, von hoher 

                                                           
678 Vgl. Cheng / Wu (2005); Ghosh / Fedorowicz (2008); Kwon / Suh (2004); Nyaga / Whipple / 

Lynch (2010); Patnayakuni / Rai / Seth (2006). 
679 Vgl. Davis (1989a): 322; Monczka et al. (1998): insb. 575. 
680 Vgl. Chen et al. (2011): 266. 
681 Vgl. Chen et al. (2011): 264; Hallikas / Virolainen / Tuominen (2002): 46 f. 
682 Vgl. Kwon / Suh (2004): 9 f. 
683 Vgl. Windahl et al. (2004): 220. Vgl. zu Kommunikation und Informationsaustausch auch Petri 

/ Jacob (2016): 68 f. 
684 Vgl. Kaas (1992): 884 f.; Schade / Schott (1993a): 492 f.; Schade / Schott (1993b): 19; Schmitz 

(2008): 672. 
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Bedeutung. Kommunikation kann als eine meist beidseitige Form der Informati-

onsvermittlung zu Vertrauen und daraus resultierendem Commitment führen. Nur 

wenn der Verlader entsprechende Informationen zunächst sammelt, diese aber 

auch in entsprechender Güte und Qualität in die Beziehung mit dem Kontraktlo-

gistikdienstleister einbringt, werden Vertrauen und Commitment sowie die Konti-

nuität der Geschäftsbeziehung gefördert. Weiterhin trägt dies auch zu einer hohen 

Qualität der Lösung, welche wiederum die Beziehung sichert, bei. Darüber hinaus 

kann ein entsprechendes Informationsverhalten auch zu einer Verringerung der 

Beziehungskosten – wie obig argumentiert – führen. 

• Kooperationsverhalten 

Hinsichtlich des Kooperationsverhaltens erfährt die Kooperation eine breite 

Diskussion.685 Diese Kooperation ist dabei als eine Form des Kooperationsverhal-

tens anzusehen und bezeichnet ein der Zusammenarbeit förderliches Verhalten, 

hier im Sinne der Abstimmung von Aufgaben und Regeln und deren Einhaltung. 

In vielfältigen Untersuchungen des Relationship Marketing wird die Bedeutung 

der Kooperation für den Auf- und Ausbau längerfristiger Geschäftsbeziehungen 

betont.686 Kooperatives Verhalten hat erwiesenermaßen einen positiven Einfluss 

auf Vertrauen687 und damit auch Commitment. Kooperation beeinflusst ebenfalls 

den Beziehungserhalt und ist ein Vorläufer der Intention des Erhalts.688 Dement-

sprechend wirkt sich das Kooperationsverhalten positiv auf den Beziehungswert 

aus. Fördert der Verlader die Zusammenarbeit mit dem Kontraktlogistikdienstleis-

ter durch gemeinsame Absprachen, so kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit längerfristigem Commitment hervorgerufen und ein potenzieller Erfahrungs-

nutzen aufgrund der Längerfristigkeit generiert werden. 

Absprachen als Element des Kooperationsverhaltens müssen z. B. ebenfalls hin-

sichtlich potenzieller Konfliktlösungen erfolgen. Im Speziellen hervorgehoben 

werden dabei Konflikte bei MOHR UND SPEKMAN, welche explizit die Konfliktlö-

sungstechniken neben insb. dem Kommunikationsverhalten als mit dem Bezie-

hungserfolg verbunden charakterisieren.689 Auch PALMATIER ET AL. stellen Kon-

                                                           
685 Vgl. bspw. Andaleeb (1995); Anderson / Narus (1990); de Ruyter / Moorman / Lemmink 

(2001); de Ruyter / Wetzels (1999); Duarte / Davies (2000); Kang et al. (2005); Morgan / Hunt 

(1994); Theron (2008). 
686 Vgl. bspw. Anderson / Narus (1990); Dwyer / Schurr / Oh (1987); Morgan / Hunt (1994); Wil-

son (1995).  
687 Vgl. bspw. Anderson / Narus (1990): 53; de Ruyter / Moorman / Lemmink (2001): 281.  
688 Vgl. de Ruyter / Wetzels (1999): 68. 
689 Vgl. Mohr / Spekman (1994): insb. 137, 146. 
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flikte als einen zentralen dyadischen Erfolgsfaktor bei Beziehungen in den Vor-

dergrund.690 Dies impliziert, dass die Lösung von Konflikten zunächst abgespro-

chen werden muss und diese Absprachen und Regeln eingehalten werden müssen. 

Dies wird durch die im Kap. 4.2.2 abgeleiteten Konfliktlösungskosten untermau-

ert, die durch geeignete Absprachen reduziert werden können. Darüber hinaus 

dienen Absprachen wie Verträge der Koordination, sodass sie die zu erfüllenden 

Grenzen sowie Aufgaben und Schrittfolgen beider Partner bestimmen und zu ei-

ner erfolgreichen Partnerschaft beitragen.691  

Zusammenfassend zeigt sich – auch resultierend aus der S-D Logic – eine hohe 

Relevanz des Kooperationsverhaltens für den wahrgenommenen Beziehungswert. 

Dabei kann ein hoher Beziehungsnutzen des Verladers nur erzielt werden, wenn 

der Verlader ebenfalls ein kooperatives Verhalten zeigt, sich an die vereinbarten 

Regeln hält und somit letztlich zum wechselseitigen Vertrauen beiträgt. Hierdurch 

kann folglich wiederum Commitment entstehen und die Beziehung selber gestärkt 

werden, was ebenfalls den Beziehungsnutzen i. S. der psychologischen Elemente 

erhöht. Zusätzlich wird durch die erreichte Längerfristigkeit der Beziehung auch 

ein Erfahrungsnutzen generiert. Dadurch, dass sich an Absprachen und Regeln 

gehalten wird, sinken aufgrund der Verlässlichkeit und Überschaubarkeit das 

notwendige Maß an Koordination bzw. Kontrolle und folglich auch die Koordina-

tions- bzw. Kontrollkosten, insb. begründet durch die Reziprozitätsnorm. Auch 

Konfliktlösungskosten werden verringert. 

• Mitwirkungsverhalten 

Darüber hinaus hat auch das Mitwirkungsverhalten einen Einfluss auf den wahr-

genommenen Beziehungswert. 692  So verweisen MOHR UND SPEKMAN sowie  

FANG / PALMATIER UND EVANS auf die Notwendigkeit des Mitwirkungsverhal-

tens, das sie verstehen als „extent to which partners engage jointly in planning 

and goal setting“ 693  bzw. „the breadth and depth of the customers involve-

ment.“ 694  Letzteres deutet auf eine Ressourcenintegration hin. Die Geschäfts-

partner müssen Inputs bzw. Ressourcen, insb. in Form von Mitarbeitern, bereit-

stellen, um auch weitere Verhaltensweisen zu ermöglichen. Denn „[w]ithout (…) 

                                                           
690 Vgl. Palmatier et al. (2006): 137. 
691 Vgl. Mohr / Spekman (1994): 144. 
692 Dabei ließe sich Mitwirkungsverhalten auch als physisches Mitwirkungsverhalten bezeichnen. 
693 Mohr / Spekman (1994): 139. 
694 Fang / Palmatier / Evans (2008): 324. 
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participation, the success of the partnership is placed in doubt.“695 Die S-D Logic 

betont ebenfalls die Notwendigkeit des Mitwirkungsverhaltens für die effektive 

Wertschöpfung bei Kundenlösungen.696 Demgemäß müssen physische Ressour-

cen, wie Mitarbeiter und deren kognitive Beiträge, in die Wertschöpfung integriert 

werden.697 Das so verstandene Mitwirkungsverhalten ermöglicht erst die tatsäch-

liche Durchführung von nachgelagerten Verhaltensweisen wie Entscheidungs-

verhalten und Informationsverhalten, aber auch einige weitere Verhaltenswei-

sen.698  

So muss der Verlader ein Mitwirkungsverhalten zeigen sowie Mitarbeiter und 

deren Zeit sowie kognitive Beiträge in die Wertschöpfung einbringen, damit eine 

persönliche Vertrauensebene entstehen kann. Dies kann über eine enge Absprache 

und Zusammenarbeit in bspw. gemeinsamen Workshops erfolgen. Gemäß der 

Argumentationsführung aus dem Relationship Marketing führt das persönliche 

Vertrauen wiederum zu einem organisationalen Vertrauen und spiegelt sich auf 

Verladerseite im sog. Beziehungswert wider. Das Mitwirkungsverhalten wirkt 

sich somit positiv auf den wahrgenommenen Beziehungsnutzen von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen aus. Nur durch ein Mitwirken des Verladers und damit ver-

bundener Bereitstellung von Personal sowie entsprechender kognitiver Beiträge 

kann eine zielführende Lösung erstellt werden, die letztendlich die Notwendigkeit 

von Anpassungen und somit Anpassungskosten und Koordinationskosten mini-

miert. Letzteres deutet damit auch auf eine Verringerung der Beziehungskosten 

hin. 

• Entscheidungsverhalten 

Auch ist das Entscheidungsverhalten, folglich die Erbringung von Entscheidun-

gen vor und während der Partnerschaft, hinsichtlich der Nutzenelemente des Be-

ziehungswerts notwendig. So muss der Verlader zunächst entscheiden, ob ein 

Vertrauensvorschuss eingeräumt werden kann. Darüber hinaus ist das Entschei-

dungsverhalten aber bspw. auch eine Grundlage dafür, Investitionen zu tätigen 

und damit Signale an den Dienstleister für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im Sinne der Informationsökonomik zu gewährleisten. Generell müssen ebenfalls 

Entscheidungen bzgl. der monetären und nicht-monetären Kosten erfolgen. Auf 

                                                           
695 Mohr / Spekman (1994): 146. 
696 Vgl. Petri / Jacob (2016): 69; Windler et al. (2016): 188. 
697 Vgl. ähnlich auch Arnould / Price / Malshe (2006): 92; Baron / Harris (2008): 114. 
698 Vgl. bspw. Lernverhalten, Emotionsverhalten, Partnerschaftsverhalten oder Überzeugungsver-

halten. Vgl. hierzu auch Geigenmüller (2012): 105. 
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Kostenseite kann das Entscheidungsverhalten Anpassungskosten verringern, wenn 

der Verlader sinnvolle und auf einer ausreichenden Informationsbasis beruhende 

sowie zeitgerechte Entscheidungen trifft. Überdies kann der Verlader die Koordi-

nation erleichtern und damit die Koordinationskosten verringern. 

• Lernverhalten 

Des Weiteren ist ein Lernverhalten, welches ebenfalls im Kapitel 3.3.4 definiert 

wurde, in organisationaler, aber insb. auch persönlicher Art zur Erzielung eines 

hohen Beziehungswerts von Relevanz. Hier ist zunächst die sog. learning rela-

tionship zu nennen, die Commitment bzw. Loyalität steigern und eine kontinuier-

liche Beziehung erzielen kann.699 Dabei führen positive soziale Interaktionen zwi-

schen dem Kundenkontaktpersonal des Kontraktlogistikdienstleisters und dem 

Verlader zu einer sog. Lernbeziehung,700 wodurch der Kontraktlogistikdienstleis-

ter differenziertere Informationen hinsichtlich individueller Kundenbedürfnisse 

erhalten kann.701 Diese Lerneffekte können als potenzielle kundenseitige Folge-

wirkung ebenfalls eine gezielte individuelle Befriedigung der Kundenbedürfnisse 

bewirken.702 Auch wenn sich die beschriebene Lernbeziehung weitestgehend auf 

die Seite des Kontraktlogistikdienstleisters bezieht, so impliziert der Begriff „Be-

ziehung“ dennoch die Beidseitigkeit dieses Begriffes. Gemäß dem Lernverhalten 

muss der Verlader im Verlauf der Partnerschaft mit dem Kontraktlogistikdienst-

leister hinzulernen, um die Ergebnisse der Beziehung zu verbessern. Das Lernver-

halten betrifft die persönliche (individuelle) Ebene der Mitarbeiter respektive An-

sprechpartner des Verladers, schlägt sich aber auch auf die organisationale Ebene 

nieder. Demnach ist das Lernverhalten in einer engen komplementären Beziehung 

zum Informationsverhalten und äußert sich in einem besseren und schnelleren 

Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und Commitment und damit einer Erhöhung 

des Beziehungsnutzens. Darüber hinaus ist gerade der Erfahrungsnutzen aufbau-

end auf Lerneffekten mit dem verladerseitigen Lernverhalten verknüpft und kann 

durch dieses hervorgerufen werden. 

 

 

                                                           
699 Vgl. ähnlich sowie zum Folgenden auch Ball / Coelho / Vilares (2006): insb. 394; Coelho / 

Henseler (2012): insb. 343; Schmitz / Imgrund (2013): 141 f. Die Forschung zu Kundenlösungen 

und S-D Logic bestätigt das Lernverhalten. 
700 Vgl. Ball / Coelho / Vilares (2006): 394. 
701 Vgl. auch ähnlich Shen / Ball (2009): 82. 
702 Vgl. auch ähnlich Shen / Ball (2009): 82.  
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• Partnerschaftsverhalten 

Wesentlich für die Erzielung eines hohen Beziehungswerts ist das Partnerschafts-

verhalten. Das Partnerschaftsverhalten wurde im Kap. 3.3.3 definiert und stellt 

insb. auf Reziprozität und einen fairen und ehrlichen Umgang mit dem Partner ab. 

Dieser faire und ehrliche Umgang zeigt sich insb. in der Orientierung an gemein-

samen Werten, Normen und Zielübereinstimmungen.  

Dabei bedeutet die Einhaltung von Normen einen Grad der Fairness. Im Wesentli-

chen umfassen soziale Normen Aspekte wie insb. Aufrichtigkeit, Solidarität, Ziel-

harmonie (Gegenseitigkeit), Rollenintegrität, Konfliktharmonisierung und Infor-

mationsaustausch.703 Gemeinsame Normen und damit ein auf gemeinsamen Nor-

men basierendes Verhalten können gewährleisten, dass bei Verinnerlichung dieser 

durch sowohl Verlader als auch Kontraktlogistikdienstleister wichtige Informatio-

nen zeitnah gewährleistet werden und darüber hinaus auch schnelle Anpassungen 

bei Veränderungen (von Verträgen) genauso durchgeführt wie gemeinsame Ziele 

nicht durch individuelle Profitmöglichkeiten verfehlt werden.704 Dies hat unmit-

telbaren Bezug zu den Beziehungsnutzen und -kosten. Normen können in Kombi-

nation mit vertraglichen Regelungen positive Auswirkungen auf die Performanz 

einer Geschäftsbeziehung haben.705 Relationale (soziale) Normen und damit ein 

normenbasiertes Verhalten tragen überdies zu einer Entwicklung und Verstärkung 

von Commitment bei und sind somit positiv mit langfristigen Commitment-

Intentionen verbunden.706  Weitergehend haben relationale (soziale) Normen in 

einer Periode positive Auswirkungen auf die Inputs hinsichtlich des Commitments 

aller Parteien in der aktuellen sowie der folgenden Periode.707 Sowohl ein positi-

ver Einfluss relationaler (kooperativer) Normen auf das Vertrauen als auch das 

Commitment konnte bestätigt werden.708 Diese auf Normen basierenden Hand-

lungen in Form des Partnerschaftsverhaltens, welche auch Fairness bedeuten, füh-

ren somit erst zu Vertrauen und Commitment sowie einem etwaigen Erfahrungs-

                                                           
703 Vgl. Brown / Dev / Lee (2000): 53; Gundlach / Achrol / Mentzer (1995): 84; Heide / John 

(1992): 35; Kaufmann / Dant (1992): 173 f. HEIDE UND JOHN integrieren in ihrer Untersuchung 

lediglich Flexibilität, Solidarität und Informationsaustausch. Informationsaustauch wird allerdings 

in dieser Ausarbeitung unter dem Informationsverhalten subsumiert. Vgl. zu einem Überblick über 

Konsequenzen von Vertrauen und Commitment sowie Konkretisierung relationaler Normen bspw. 

Chowdhury (2012). 
704 Vgl. Joshi / Stump (1999): 339. 
705 Vgl. Liu / Luo / Liu (2009): 305. 
706 Vgl. Gundlach / Achrol / Mentzer (1995): 81. Vgl. auch Cannon / Achrol / Gundlach (2000): 

184; Jap / Ganesan (2000): 231. 
707 Vgl. Gundlach / Achrol / Mentzer (1995): 88. 
708 Vgl. Palmatier / Dant / Grewal (2007): 181. Vgl. auch ähnlich Cannon / Achrol / Gundlach 

(2000); Gundlach / Achrol / Mentzer (1995). 
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nutzen. Sie können aber auch die Beziehungskosten senken, indem bspw. Auf-

wendungen für Kontroll- und Anpassungskosten entfallen oder aber das wahrge-

nommene beziehungsbezogene Risiko reduziert wird. Entsprechend haben ge-

meinsame Normen einen negativen Einfluss auf das opportunistische Verhal-

ten.709 Dadurch können bspw. Konfliktlösungskosten sowie beziehungsbezogene 

Risiken als Beziehungskosten verringert werden.  

Normen stehen in einem engen Zusammenhang zu allgemein geteilten Wertvor-

stellungen und letztere werden von MORGAN UND HUNT verstanden als „the extent 

to which partners have beliefs in common about what behaviours, goals and poli-

cies are important or unimportant, appropriate or inappropriate and right or 

wrong“.710 Als allgemein geteilte Wertvorstellungen beziehen sich diese nicht nur 

auf die Geschäftsbeziehung.711 Solche allgemein geteilten Wertvorstellungen be-

treffen z. B. Fairness und Qualität, Profitabilität oder Ethik.712 Dabei konnte be-

stätigt werden, dass geteilte Wertvorstellungen einen positiven Einfluss auf Com-

mitment haben.713 Auch der Einfluss von geteilten Wertvorstellungen auf das Ver-

trauen konnte bestätigt werden.714 Es lässt sich folgern, dass ein auf gemeinsamen 

Wertvorstellungen beruhendes Partnerschaftsverhalten sowohl Vertrauen als auch 

Commitment und damit den Beziehungsnutzen fördert. 

Darüber hinaus ist eine Ausrichtung an gemeinsamen Zielen ein weiteres Charak-

teristikum des Partnerschaftsverhaltens und gewährleistet eine Zielübereinstim-

mung / Zielkongruenz. Aufgrund der Zielübereinstimmung können Konflikte mi-

nimiert und kann Vertrauen aufgebaut werden.715 Auch tragen Zielübereinstim-

mungen zur Reduktion opportunistischen Verhaltens bei716 und dienen der Absi-

cherung von Geschäftsbeziehungen.717 Folglich gewährleistet ein auf gemeinsame 

Ziele ausgerichtetes Partnerschaftsverhalten die Entwicklung von Vertrauen und 

trägt durch den Beziehungserhalt zu einem potenziellen Erfahrungsnutzen bei. 

                                                           
709 Vgl. Brown / Dev / Lee (2000): 58; Tangpong / Hung / Ro (2010): 405, 407; Zhou et al. (2015): 

153. Vgl. auch Gundlach / Achrol / Mentzer (1995): 86; Ju et al. (2011): 492. 
710 Morgan / Hunt (1994): 25. 
711 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 25. 
712 Vgl. de Ruyter / Wetzels (1999): 60. 
713 Vgl. MacMillan et al. (2005): 814; Morgan / Hunt (1994): 25; Theron (2008): 126, 222. 
714 Vgl. bspw. Anderson / Weitz (1989): 319; Kang et al. (2005): 306; MacMillan et al. (2005): 

814; Morgan / Hunt (1994): 29; Theron (2008): 121, 222. 
715 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 314, 319; John / Reve (1982): 518; Stern / El-Ansary (1982): 

289 f.; Theron (2008): 121. 
716 Vgl. Wang / Yang (2013): 142. 
717 Vgl. Jap / Anderson (2003): 1687; Jap (2001): 29. 
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Auf Seiten der Beziehungskosten werden die beziehungsbezogenen Risiken wie 

bspw. nachlassende Leistungen reduziert. 

Das durch diese Merkmale gekennzeichnete Partnerschaftsverhalten ist notwen-

dig, damit Vertrauen aufgebaut und erhalten werden kann. Ein partnerschaftlicher 

und fairer Umgang kann auch begründet durch die Reziprozitätsnorm dazu beitra-

gen, dass der Kontraktlogistikdienstleister in stärkerem Umfang bereit ist, für den 

Verlader vertraglich nicht fixierte Sonderleistungen durchzuführen. Auch daher ist 

Partnerschaftsverhalten eine Basis zur Erzielung eines hohen Beziehungsnutzens 

sowie der Reduktion von Beziehungskosten. Letzteres dadurch, dass bspw. Kon-

troll-, Anpassungs- und Konfliktlösungskosten sowie das Risiko längerfristiger 

Beziehungen i. S. beziehungsbezogener Risiken verringert werden. 

 

4.4 Kundenseitige Voraussetzungen zur Gewährleistung effektiver Ver-

haltensweisen eines hohen wahrgenommenen Beziehungswerts von 

Kontraktlogistikdienstleistungen 

4.4.1 Vertrauen als persönliche und organisationale (verhaltensbezogene) Vo-

raussetzung 

Hinsichtlich der Voraussetzungen zur Erfüllung der Verhaltensweisen zeigt Ab-

bildung 16 einen Überblick über die im Folgenden zu diskutierenden potenziellen 

Voraussetzungen und deren Wirkung auf die einzelnen Verhaltensweisen.  

Obig718 wurden sowohl das Vertrauen als auch das Commitment herausgestellt 

und ihre reziprozitäre Natur erläutert. Somit dienen sowohl Vertrauen als auch 

Commitment einerseits als Voraussetzungen einer effektiven interaktiven Wert-

schöpfung, andererseits aber auch als die bereits genannten Nutzenelemente in 

Bezug auf den Beziehungswert. Belegt ist die Annahme, dass Vertrauen und 

Commitment Grundvoraussetzungen erfolgreicher Geschäftsbeziehungen sind.719 

Vertrauen sowie Commitment wurden diesbezüglich sowohl theoretisch-

konzeptionell hergeleitet als auch empirisch in ihrer Bedeutung bestätigt.720 

 

                                                           
718 Vgl. hierzu und zum Folgenden Kap. 4.2 sowie die dort angegebene Literatur. 
719 Vgl. Lacey (2007): insb. 315; Morgan / Hunt (1994): insb. 22; Schmitz / Modlich (2011): 132. 
720 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 133 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
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Abbildung 16: Verbindung von Verhaltensweisen und Voraussetzungen hin-

sichtlich des Beziehungswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Vertrauen ist zudem ein wechselseitiges Konstrukt und impliziert Vertrauen sei-

tens des Anbieters als auch des Kunden,721 sodass Vertrauen folglich bei beiden 

Seiten der Geschäftsbeziehung innerhalb der kontraktlogistischen Dyade eine Be-

deutung hat. Vertrauen existiert, „when one party has confidence in an exchange 

                                                           
721 Vgl. bspw. Hennig-Thurau / Hansen (2000): 8. 
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partner's reliability and integrity“722 und ist somit die Zuversicht, dass das Part-

nerunternehmen sich entsprechend verlässlich und rechtschaffen verhält. Aus 

nutzenorientierter Sichtweise betonen ANDERSON UND NARUS, dass Vertrauen 

„the firm's belief that another company will perform actions that will result in 

positive outcomes for the firm, as well as not take unexpected actions that result 

in negative outcomes for the firm“ darstellt.723 

Die Prinzipal-Agent-Theorie bildet eine wesentliche Erklärungsbasis der Entste-

hung von Vertrauen in Geschäftsbeziehungen. 724  Darüber hinaus werden aber 

auch die Transaktionskostentheorie sowie die Spieltheorie als Fundierung heran-

gezogen. So hat der Agent die Pflicht, die Ziele des Prinzipals zu verfolgen, der 

Prinzipal hingegen muss den Beauftragten vertragsgemäß dafür entlohnen. 725 

Vorhandene Informationsasymmetrien können hierbei allerdings durch ein oppor-

tunistisches Verhalten ausgenutzt werden.726 Vertrauen kann jedoch dazu führen, 

dass die Geschäftspartner lernen, dass eine koordinierte und gemeinsame An-

strengung zu höherem individuellen Nutzen als ein einseitiges Agieren führt.727 

Vertrauen fördert beziehungsspezifische Investitionen im Rahmen der Koopera-

tion mit Austauschpartnern und verhindert in äußerst relevanter Art und Weise 

den kurzfristigen Wechsel zu Alternativen, welche ggf. als attraktiver erschei-

nen.728 Hier erfolgt eine Differenzierung zwischen organisationalem und persön-

lichem Vertrauen. Auch die Literatur unterscheidet zwischen Vertrauen in die 

Verkaufsperson bzw. Organisation. 729  Daher sollte Vertrauen auf persönlicher 

(mitarbeiterbezogener) und organisationaler Ebene einer Geschäftsbeziehung 

vorhanden sein.730 Persönliches Vertrauen als „individuelles Vertrauen auf der 

persönlichen Ebene“ ist die von dem anderen Austauschpartner entgegengebrach-

te Stetigkeitserwartung, dass sich dieser wie bisher verhält, allerdings ergänzt um 

die Rollenbeziehung bei einer Geschäftsbeziehung.731 Letzteres besagt, dass bei 

notwendiger situationaler Betrachtung das persönliche Vertrauen zwischen den 

                                                           
722 Morgan / Hunt (1994): 23. 
723 Anderson / Narus (1990): 45.  
724 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. eines Überblicks über theoretische Grundlagen Sheppard / 

Sherman (1998): 422. 
725 Vgl. Alparslan (2006): 13. 
726 Vgl. bspw. Ertimur / Venkatesh (2010): 259; Wathne / Heide (2000): insb. 42 f., 48 sowie die 

obigen Ausführungen. 
727 Vgl. Anderson / Narus (1990): 45. 
728 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 22. 
729 Vgl. Doney / Cannon (1997): 35. 
730 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 133 sowie bspw. Claro / Hagelaar / Omta (2003); Schmitz 

(1997).  
731 Vgl. Luhmann (1989): 40; Schmitz (1997): 161. 
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Personen nicht unbedingt übertragbar sein muss auf die Rollenbeziehung bei der 

Geschäftstätigkeit.732 Organisationales Vertrauen hingegen bezieht sich auf das 

andere Unternehmen im Sinne eines Systems (Systemvertrauen),733 sodass es sich 

um bewusstes Verzichten bezogen auf (potenzielle) Informationen oder (laufende) 

Erfolgskontrollen handelt. 734  In der Kontraktlogistik ist diese Unterscheidung 

ebenfalls von Bedeutung, da Vertrauen bezogen auf den Ansprechpartner (z. B. 

Key-Account-Manager) oder in das Unternehmen relevant sein kann. 

Bei gegenseitigem Systemvertrauen sinkt die Wahrscheinlichkeit opportunisti-

schen Verhaltens, sodass die beiderseitige Bereitschaft des Informationsaus-

tauschs steigt und folglich auch die Notwendigkeit formal-juristischer Vertrags-

werke sinken kann, wodurch die Möglichkeit von Rahmenverträgen eher in den 

Vordergrund rückt.735 Bei entsprechend aus dem Vertrauensaufbau resultierenden 

positiven Erfahrungen erfolgt im Laufe der Geschäftsbeziehung oftmals eine 

Verstärkung des selbigen, welches als reziprozitäre Natur des Vertrauens 

beschrieben werden kann. 736  Dies ist hier wesentlich, da Vertrauen somit als 

Voraussetzung und Element des Beziehungsnutzens fungiert.  

Individuelles Vertrauen ist allerdings bei Geschäftsprozessen ebenfalls bedeut-

sam, da es den Aufbau fehlenden Systemvertrauens erleichtern und offene Kom-

munikationsprozesse bewirken kann, wobei es dennoch in keinem Substitutions-

verhältnis zum Systemvertrauen steht.737 Hinsichtlich des Beziehungswertes be-

stätigt zudem die S-D Logic die Notwendigkeit des Vertrauens,738 denn auch hier 

benötigt der Kunde ein gewisses Vertrauen in den Leistungsanbieter.739 Falls der 

Kunde den Anbieter als vertrauenswürdig ansieht sowie dessen Fachwissen anti-

zipiert, ordnet er zusätzliche Leistungen innerhalb einer Kundenlösung als hilfrei-

che Erweiterung der Problemlösung zu, geht von einer Wertschöpfungsstärkung 

aus und sieht diese nicht lediglich als Mittel der Profitmaximierung.740  

                                                           
732 Vgl. Schmitz (1997): 161. 
733 Vgl. Schmitz (1997): 163. 
734 Vgl. Luhmann (1989): 23. 
735 Vgl. Schmitz (1997): 189–193, 197–199. 
736 Vgl. Schmitz (1997): 191 f. 
737 Vgl. Schmitz (1997): 196, 201. 
738 Die Untersuchung von AARIKKA-STENROOS UND JAAKKOLA steht in sehr engem Zusammen-

hang zu Kundenlösungen, weshalb die Betonung der Beziehungsperspektive wenig verwunderlich 

ist. Zudem wurde bereits dargelegt, dass die S-D Logic die Beziehungsperspektive beinhaltet. 
739 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 21; Petri / Jacob (2016): 69 f. 
740 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 21. 
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Diverse Verhaltensweisen bedürfen daher eines individuellen und organisationa-

len Vertrauens. Für das Informationsverhalten ist Vertrauen notwendig, da ohne 

ein Vertrauen auf der persönlichen Ebene keine vertraulichen und problemati-

schen, dennoch aber notwendigen Informationen gesammelt und ausgetauscht 

werden. Ähnliches ist auch für die organisationale Ebene gültig. Dieser Zusam-

menhang spiegelt sich in einer Vielzahl von empirischen Befunden wider, die 

einen positiven Einfluss von Vertrauen auf die Kommunikation als beidseitige 

Interaktionsform oder den Informationsaustausch generell bestätigen.741 Sowohl 

auf Kompetenz als auch auf Wohlwollen basierendes Vertrauen kann positiv den 

Informations- und Wissensaustausch fördern.742 Generell betonen viele Studien 

einen positiven wechselseitigen Zusammenhang zwischen Vertrauen und Kom-

munikation.743 Somit steigt das Vertrauen mit einem höheren Kommunikationsle-

vel in der Dyade und der dyadische Kommunikationslevel steigt mit einem höhe-

ren Vertrauen in der Beziehung.744 Auch bei dem Informationsverhalten als eine 

gewissermaßen nicht-monetäre Investition wird der Verlader bei ausbleibendem 

Vertrauen somit nicht dazu neigen, vertrauliche und kritische Informationen an 

den Kontraktlogistikdienstleister zu übermitteln, was aber für die Erstellung wis-

sensintensiver Lösungen, wie Kontraktlogistikdienstleistungen, notwendig ist. 

Sinnvolle und langfristig geprägte Vertragsbasierung bedarf konkreter Informati-

onen über Bedürfnisse, Präferenzen u. Ä.  

Darüber hinaus dient das Vertrauen als Möglichkeit der Unsicherheitsredukti-

on.745 So lassen Studien einen Zusammenhang zwischen Vertrauen und Unsicher-

heit erkennen. Im B2C-Bereich hat sowohl das Vertrauen in die Fähigkeiten und 

Ressourcen als auch in die Intentionen des Anbieters einen positiven Einfluss.746 

Es lässt sich annehmen, dass eine wahrgenommene Risikoreduktion positiv auf 

das Informationsverhalten wirkt. Ähnliches gilt analog auch für das Entschei-

dungs- sowie Mitwirkungsverhalten. Mitwirkungsverhalten führt genauso wie 

Kommunikation wiederum zu einem höheren Informationsaustausch 747  und ist 

                                                           
741 Vgl. bspw. Anderson / Weitz (1989); Dwyer / Schurr / Oh (1987). Vgl. hinsichtlich des Infor-

mationsaustauschs Hung et al. (2011); Ke / Wei (2008); Li / Lin (2006); Patnayakuni / Rai / Seth 

(2006). PATNAYAKUNI / RAI UND SETH implizieren dabei Vertrauen als Bestandteil langfristiger 

Orientierung. Vgl. Patnayakuni / Rai / Seth (2006): 26.  
742 Vgl. Hunt / Mentzer / Danes (1987): 389; Ke / Wei (2008): 230–232. 
743 Vgl. bspw. Anderson / Weitz (1989); Kang et al. (2005); Ke / Wei (2008); MacMillan et al. 

(2005); Selnes (1998); Theron (2008). 
744 Vgl. Anderson / Weitz (1989): 319 f. 
745 Vgl. Gutíerrez / Cillán / Izquierdo (2004): 361; Morgan / Hunt (1994): 29. 
746 Vgl. Gutíerrez / Cillán / Izquierdo (2004): 361. 
747 Vgl. Chen et al. (2011): 268; Cheng / Yeh / Tu (2008): 291.  
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somit eine Grundlage des Informationsverhaltens. Auch hinsichtlich des Ent-

scheidungsverhaltens ist Vertrauen notwendig, wenn ggf. auch kritische Ent-

scheidungen getroffen werden müssen. Analog zur persönlichen Ebene benötigt 

der Verlader organisationales Vertrauen, um entsprechende Entscheidungen mit 

bedeutsamem oder kritischem Charakter zu fällen.  

Die Beziehung zwischen Kooperation und Vertrauen ist uneinheitlich, sodass die 

Kooperation entweder als Vorläufer oder als Konsequenz des Vertrauens Bestäti-

gung findet.748 Die Kooperation wird im Relationship Marketing oftmals bewusst 

weit gefasst und impliziert dabei sowohl Aspekte des Mitwirkungsverhaltens als 

auch des Kooperationsverhaltens. Verschiedene Autoren bestätigen dabei den 

positiven Effekt des Vertrauens auf die Kooperation.749 Dies deutet darauf hin, 

dass ein gewisses Mitwirkungs- und Kooperationsverhalten Vertrauen benötigt. 

Mitwirkungsverhalten wird nur erfolgen, wenn der Vertragspartner auf persönli-

cher sowie organisationaler Ebene auch von einem vertrauensvollen Verhältnis 

ausgeht. Dadurch wird deutlich, dass Vertrauen im gesamten Zyklus einer Zu-

sammenarbeit von zentraler Relevanz ist und über dessen reziproken Charakter 

einerseits sich selbst voraussetzend, andererseits sich selbst bestätigend wirkt.750 

So ist Vertrauen genauso wie das Commitment sowohl eine Voraussetzung für 

diverse Verhaltensweisen als auch ein Nutzenelement.  

Vertrauen ist eine Voraussetzung für das Kooperationsverhalten, da Kooperation 

i. S. v. gemeinsamen Absprachen und deren Einhaltung auf persönlicher, aber 

auch insb. organisationaler Ebene eine Zuversicht in den Gegenüber bedingt. Be-

zogen auf das Machtverhalten lässt sich annehmen, dass ebenfalls ein gewisses 

Maß an persönlichem und organisationalem Vertrauen seitens des Verladers not-

wendig ist, um davon auszugehen, dass er nicht durch die Ausübung eigener 

Macht eine für ihn bessere und profitablere Stellung erreicht. Insgesamt lässt sich 

vermuten, dass Vertrauen zu einer Verringerung zwingender Machtausnutzung 

führt und dabei auch bezogen auf die soziale Austauschtheorie751 das Machtver-

halten unterstützt. Vertrauen könnte positiv die nicht-zwingende Machtausübung, 

                                                           
748 Vgl. Theron (2008): 102 sowie bspw. Andaleeb (1995); Anderson / Narus (1990); Duarte / 

Davies (2000); Morgan / Hunt (1994). 
749 Vgl. Andaleeb (1995): 167; Duarte / Davies (2000): o. A.; Kang et al. (2005): 308; Morgan / 

Hunt (1994): 29; Razzaque / Boon (2003): 40; Theron (2008): 120. Vgl. HAUSMAN UND JOHNS-

TON, welche Kooperation und Compliance als gemeinsame Aktion konzeptualisieren. Vgl. Haus-

man / Johnston (2010): 523. 
750 Vgl. Schmitz (1997): 189, 223. 
751 Vgl. hierzu bspw. Stegbauer (2002). 
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welche mit der Kooperation eng verknüpft ist, beeinflussen. Nicht-zwingende 

Macht mit den Elementen Experten-, Informations-, Referenten-, Belohnungs- 

und Legitimitätsmacht kann einen positiven Einfluss auf den Informations- und 

Wissensaustausch haben,752 was auf die Beziehung selber positiv einwirkt. Dieses 

wird dadurch gestärkt, dass der Beziehungswert zudem durch die Kooperation 

positiv beeinflusst wird und Konflikte verhindert werden.753  

Auch hinsichtlich des Partnerschaftsverhaltens wird der Verlader nur partner-

schaftlich agieren, wenn er auch selber im Rahmen der Reziprozitätsnorm davon 

ausgehen kann, bspw. fair behandelt zu werden. Vertrauen ist auf organisationaler 

Ebene notwendig, da nur dann der Verlader ebenfalls – wie auf der persönlichen 

Ebene – partnerschaftlich agieren wird. Darüber hinaus hat Vertrauen eine negati-

ve Wirkung auf Konflikte,754 was das Partnerschaftsverhalten weitergehend för-

dern kann. Das Risikoverhalten setzt ebenfalls auf persönlicher und organisatio-

naler Ebene Vertrauen voraus, da der Verlader davon ausgehen muss, dass der 

Mitarbeiter des Kontraktlogistikdienstleisters nicht opportunistisch agiert bzw. die 

sich für ihn vorteilhaft darstellende Abhängigkeitssituation nicht ausnutzt. 

Dadurch, dass Vertrauen negativ auf die Unsicherheit einwirkt,755 begünstigt es 

das Risikoverhalten des Verladers, aber auch dessen Bereitschaft zur Investition. 

Des Weiteren führt Vertrauen zu erhöhter Kommunikation und Informationsaus-

tausch im Sinne des Informationsverhaltens, wodurch wiederum Unsicherheit 

verringert und Vertrauen erhöht wird.756 

Auf persönlicher Ebene ist Vertrauen für das Emotionsverhalten eine Vorausset-

zung. Ein Mitarbeiter des Verladers wird nur emotionale Verhaltensweisen integ-

rieren, wenn er über ein gewisses Maß an Vertrauen gegenüber der Kontaktperson 

verfügt. Dies wird dadurch unterstützt, dass Verhaltenserwartungen hinsichtlich 

opportunistischen Verhaltens die Durchführung sozialer Interaktionen negativ 

beeinflussen.757 Hierfür ausschlaggebend sind insb. Aspekte wie Sympathie und 

                                                           
752 Vgl. Hunt / Mentzer / Danes (1987): 389; Ke / Wei (2008): 230–232. Vgl. zu einer genaueren 

Erläuterung der Machtarten auch Ke / Wei (2008): 231 f. 
753 Vgl. Skinner / Gassenheimer / Kelley (1992): 185; Zhuang / Xi / Tsang (2010): 144. 
754 Vgl. Anderson / Narus (1990): insb. 53; Gundlach / Achrol / Mentzer (1995): 86. 
755 Vgl. bspw. Gutiérrez / Cillán / Izquierdo (2004): 361; Morgan / Hunt (1994): 29. Es erfolgt eine 

Differenzierung zwischen Vertrauen in die unternehmensseitigen Kapazitäten und Kompetenzen 

und Vertrauen in die Intentionen und Werte. Vgl. Gutiérrez / Cillán / Izquierdo (2004): 356. 
756 Vgl. Kwon / Suh (2004): 10. 
757 Vgl. Manolis / Harris / Whittler (1998): 59. 
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Zuneigung, aber auch ggf. Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten.758 Diese Ähn-

lichkeiten zwischen den Akteuren sind sowohl auf persönlicher als auch organisa-

tionaler Ebene bedeutsam. Sie liefern Hinweise, dass der Austauschpartner bei der 

Erreichung wichtiger Ziele behilflich ist und haben sich als Einflussfaktor auf die 

relationalen Mediatoren wie insb. Vertrauen und Commitment etabliert.759 

Vertrauen ist sowohl eine Voraussetzung für das Investitionsverhalten als auch 

das Lernverhalten. Investitionen werden nur getätigt, wenn ein gewisses Vertrau-

en auf persönlicher Ebene vorliegt, dass sich die Investition für den Verlader tat-

sächlich lohnt, zumal diese die Abhängigkeit bzw. wahrgenommene Abhängigkeit 

vom Dienstleister immens erhöhen kann.760 Darüber hinaus erhöhen Investitionen 

die Wechselbarrieren bzw. -kosten.761 Auch hier führt organisationales Vertrauen 

dazu, dass die Annahme gestärkt wird, dass sich eine Investition lohnt. So wird 

der negative Einfluss von transaktionsspezifischen (idiosynkratischen) Investitio-

nen auf den gemeinsamen Austausch durch hohes interorganisationales Vertrauen 

gemildert, da Vertrauen die wahrgenommene Unsicherheit verringert und den 

positiven Einfluss derartiger Investitionen auf die Integration mediiert.762 Vertrau-

en als Bestandteil einer langfristigen Orientierung beeinflusst daher positiv die 

transaktionsspezifischen Investitionen auch zwischen Supply-Chain-Partnern und 

dem fokalen Unternehmen.763  

Hinsichtlich des Lernverhaltens müssen wiederum die Mitarbeiter des Verladers 

davon ausgehen können, dass sie den Mitarbeitern des Kontraktlogistikdienstleis-

ters vertrauen können, um zu vermuten, dass sich das von ihnen durchgeführte 

Lernverhalten rechnet. Durch die Annahme, dass Vertrauen einen positiven Ein-

fluss auf die Ausübung nicht-zwingender Macht hat, lässt sich antizipieren, dass 

Vertrauen positiv auf das Lernverhalten einwirkt. Dieser Zusammenhang kann 

hergestellt werden, da nicht-zwingende Machtausübung als eine Form von Unter-

stützung angesehen werden kann, mit welcher der Kontraktlogistikdienstleister 

ein Lernen und damit potenziell das Lernverhalten des Verladers positiv beein-

                                                           
758 Hier zeigt sich wiederum die Bedeutsamkeit persönlicher Aspekte für das Vertrauen, welche 

ebenfalls in der Forschung zum Relationship Marketing untersucht werden. Vgl. hierzu und zum 

Folgenden auch die obigen Ausführungen im Kap. 4.3.4 sowie Palmatier et al. (2006): insb. 138, 

140. 
759 Vgl. Crosby / Evans / Cowles (1990): 76; Doney / Cannon (1997): 44; Palmatier et al. (2006): 

140. 
760 Vgl. bspw. Ganesan (1994): 10–12; Joshi / Stump (1999): 342. 
761 Vgl. Ping (2003): 243, 245. 
762 Vgl. Hoffmann / Neumann / Speckbacher (2010): 109; Joshi / Stump (1999): 337 f. 
763 Vgl. Patnayakuni / Rai / Seth (2006): 32 f. 
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flussen kann. Damit kann der Verlader von den Kenntnissen des Dienstleisters 

profitieren. Des Weiteren konnte bestätigt werden, dass Vertrauen positiv auf 

funktionale Konflikte einwirkt764 und damit ebenfalls positiv das Lernen des Ver-

laders unterstützen kann. Ein funktionaler Konflikt kann durchaus förderlich sein. 

Auch ein negativer Einfluss von Vertrauen auf die Konfliktentstehung, i. S. v. 

nicht-funktionalen Konflikten, wird in der Literatur formuliert.765 

 

4.4.2  Commitment als persönliche und organisationale (verhaltensbezogene) 

Voraussetzung 

Eine weitere kundenseitige Voraussetzung der für den Beziehungswert relevanten 

Verhaltensweisen, die im Relationship Marketing diskutiert wird, ist das Commit-

ment. Dieses wird als „an exchange partner believing that an ongoing relation-

ship with another is so important as to warrant maximum efforts at maintaining 

it“ definiert.766 Dabei ist diese Definition in der Literatur etabliert und stellt die 

Wahrnehmung der Geschäftspartner hinsichtlich des Wertes, der sich positiv auf 

die eigenen zukünftigen Erträge auswirkt, genauso in den Mittelpunkt wie die 

dauerhafte Fortführung bspw. durch Investitionen.767 

Affektives Commitment ergibt sich aus einer positiven Anschauung sowie Loyali-

tät in Bezug auf den Geschäftspartner, wohingegen kalkulatives Commitment aus 

einer strukturellen Bindung zwischen den Geschäftspartnern resultiert und somit 

hohe Beendigungs- und Wechselkosten bei der Auflösung einer Geschäftsbezie-

hung bestehen.768 Affektives Commitment lässt sich als Ausmaß des Wunsches 

nach einer Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung deuten.769  Im Gegensatz 

dazu kann das kalkulative Commitment als Ausmaß der Notwendigkeit der Auf-

rechterhaltung einer Geschäftsbeziehung interpretiert werden.770 Somit besteht bei 

dem kalkulativen Commitment eine kundenseitige Abhängigkeit, um die eigenen 

Ziele erreichen zu können.771 In Bezug auf die daraus folgenden Arten der Auf-

rechterhaltung von Geschäftsbeziehungen lässt sich entsprechend analog von hin-

                                                           
764 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 29. 
765 Vgl. Anderson / Narus (1990): 53. 
766 Morgan / Hunt (1994): 23. 
767 Vgl. Morgan / Hunt (1994): 23. 
768 Vgl. Geyskens et al. (1996): 304; Gounaris (2005): 127 f. 
769 Vgl. Geyskens et al. (1996): 304 sowie die dort angegebene Literatur. 
770 Vgl. Geyskens et al. (1996): 304; Gounaris (2005): 128. 
771 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 27; Chang et al. (2012): 941; Gounaris (2005): 135 f.; Kumar / 

Scheer / Steenkamp (1995): 349. 
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gabebasierter Aufrechterhaltung (affektiv) sowie zwangsbasierter Aufrechterhal-

tung (kalkulativ) sprechen.772  

Besonders bei kontraktlogistischen Entscheidungen ist ein gegenseitiges Commit-

ment, welches längerfristig orientiert ist und nicht lediglich eine vertragsbasierte 

Kurzzeitbasis beinhaltet, sinnvoll, denn längerfristige Geschäftsbeziehungen kön-

nen als effektive und wirkungsvolle Quelle strategischer (Wettbewebs-)Vorteile 

dienen.773 Commitment ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Beziehungen 

mit längerfristiger Dauer,774 wobei ein „enduring desire“ der Kunden vorliegt 

und letzterer den Wunsch nach Erhaltung und Entwicklung der Anbieterbezie-

hung betrifft.775 Analog zum Vertrauen ist auch das Commitment reziprok und hat 

einen sowohl voraussetzenden als auch sich selbst bestätigenden Charakter.776 

Somit erscheint gegenseitiges Commitment auf persönlicher und organisationaler 

Ebene als eine Voraussetzung erfolgreicher Geschäftsbeziehungen.777 Auf persön-

licher Ebene wird Commitment als soziales Commitment, auf organisationaler 

Ebene als strukturelles Commitment bezeichnet.778 Persönliche Beziehungen und 

organisationale Strukturen sind für ein effektives und effizientes Erreichen kon-

traktlogistischer Ziele von Bedeutung. Soziales Commitment, geprägt durch ge-

meinsame Erfolge und offene Kommunikations- und Informationsverbreitung 

sowie entsprechende Erfahrungen, ist allerdings durch z. B. Personalwechsel ero-

dier- oder zerstörbar,779 sodass folglich das strukturelle Commitment oftmals als 

die bedeutsamere Form bezeichnet werden kann.780  

Commitment ist sowohl auf individueller als auch auf organisationaler Ebene viel-

fach eine Folge des Vertrauens.781 Durch diesen positiven Zusammenhang kann 

gefolgert werden, dass das Commitment in analoger Weise ebenfalls für die im 

                                                           
772 Vgl. bspw. Bendapudi / Berry (1997): 17; Chang et al. (2012): 941; Mitręga / Katrichis (2010): 

617. Hier wird von dedication-based relationship maintenance sowie constraint-based relation-

ship maintenance gesprochen. 
773 Vgl. Maltz / Ellram (1997): bspw. 46 f.; Razzaque / Sheng (1998): 102 f.  
774 Vgl. Walter / Ritter (2003): 355. Vgl. hierzu auch bspw. Dwyer / Schurr / Oh (1987): 19. 
775 Vgl. Anderson / Weitz (1992): 19; Moorman / Zaltman / Deshpandé (1992): 316; Morgan / 

Hunt (1994): 23; Walter / Ritter (2003): 355. 
776 Vgl. Schmitz (1997): 223. 
777 Vgl. Schmitz (1997): 213; Schmitz / Modlich (2011): 134; Tellefsen / Thomas (2005): 33. 
778 Vgl. Schmitz (1997): 213 f. 
779 Vgl. Schmitz (1997): 213 f. 
780 Vgl. so ähnlich auch Schmitz / Kreuels / Peche (2013): 38. 
781 Vgl. bspw. Chen et al. (2011): 266; Nyaga / Whipple / Lynch (2010): 109; Razzaque / Boon 

(2003): 41; Tellefsen / Thomas (2005): 32; Walter / Mueller / Helfert (2000): 8; Wong / Sohal 

(2002): 43 f. Zu einem Überblick auch hins. Vertrauen und Commitment sowie deren Wirkungen 

und Voraussetzungen vgl. auch Theron (2008). Vgl. auch Kwon / Suh (2005) zu einer Pfadanaly-

se. Vgl. im Kontext von Logistikdienstleistungen bspw. Tian / Lai / Daniel (2008): insb. 359. 
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Folgenden zu diskutierenden Verhaltensweisen von Bedeutung ist. Ist die Bezie-

hung aufgebaut und hat das erste Stadium überschritten, so hilft das (affektive) 

Commitment dabei, diese Verhaltensweisen weiter durchzuführen und die ent-

sprechende Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten und zu optimieren.782 

Commitment beeinflusst positiv den Informationsaustausch783 und ist daher eine 

Voraussetzung für das Informationsverhalten. Des Weiteren wurde ein positiver 

Zusammenhang zwischen Commitment und der Kooperation belegt, 784  sodass 

ebenfalls ein positiver Zusammenhang zwischen Commitment und dem Koopera-

tionsverhalten als auch dem Mitwirkungsverhalten zu antizipieren ist. Affektives 

Commitment begünstigt eine Kooperation, wohingegen kalkulatives Commitment 

u. U. aber die Kooperation negativ beeinflusst.785 Es lässt sich vermuten, dass 

insb. affektives Commitment auch einen positiven Einfluss auf das Machtverhal-

ten hat und die Neigung, die eigene Machtposition negativ auszunutzen, verrin-

gert. Umgekehrt besteht bei kalkulativem Commitment das Problem, dass man 

selbst keine Machtposition hat. Dies bedingt die Gefahr, dass der Geschäftspartner 

seine Machtposition ausnutzt. Die Bindung ist zwar weniger emotionaler und ver-

trauensvoller Natur, aber vielmehr begründet durch ökonomische Investitionen. 

Bezüglich des Investitionsverhaltens konnte des Weiteren bestätigt werden, dass 

zumindest das affektive Commitment zu einer erhöhten Bereitschaft der Investiti-

on in eine B2B-Beziehung führt.786 Somit lässt sich festhalten, dass Commitment 

auch dem Investitionsverhalten förderlich ist. 

 

4.4.3 Weitere persönliche und organisationale verhaltensbezogene Vorausset-

zungen 

Neben den hier genannten Voraussetzungen sind ebenfalls die in der S-D Logic 

sowie bei Kundenlösungen zu identifizierenden und im Kapitel 5.4 näher darzule-

genden Voraussetzungen für die Erzielung eines hohen kundenseitig wahrge-

nommenen Beziehungswerts bedeutsam. S-D Logic und Kundenlösungsliteratur 

sind relevant, weil sie Hinweise auf Voraussetzungen zur Gewährleistung einer 

längerfristigen und beziehungsorientierten Zusammenarbeit liefern. Dabei werden 

                                                           
782 Zu einem Phasenmodell des Aufbaus von (Geschäfts-)Beziehungen vgl. bspw. Dwyer / Schurr / 

Oh (1987) sowie Wilson (1995). 
783 Vgl. bspw. Hung et al. (2011): 123 f.; Moberg et al. (2002): 764. 
784 Vgl. de Ruyter / Wetzels (1999): 68; Hausman / Johnston (2010): 523; Morgan / Hunt (1994): 

29. 
785 Vgl. de Ruyter / Wetzels (1999): 68. 
786 Vgl. Gounaris (2005): 134 f. 



143 

die aus den Forschungsfeldern identifizierten Voraussetzungen, die allerdings 

kaum mit Bezug zu einzelnen Verhaltensweisen genannt werden, zunächst identi-

fiziert. Daraufhin wird ein konkreter Bezug zu den Verhaltensweisen hergestellt, 

um die Relevanz der Voraussetzungen darzulegen und nachzuweisen. 

• Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Als weitere Voraussetzungen sind auf persönlicher Ebene Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten relevant. Diese werden allerdings in der Literatur bisher noch unzu-

reichend auf konkrete Verhaltensweisen bezogen. Bei Kundenlösungen (bzw. 

synonym hybriden Produkten) identifizieren MÖSLEIN UND KÖLLING aus Kunden-

sicht die Fähigkeit zur Wissensintegration in die unternehmensseitigen Wert-

schöpfungsprozesse als bedeutsam.787 Daher ist die noch im Kapitel 5.4.2 näher 

erläuterte und insb. aus der S-D Logic stammende Kommunikations- und 

Dialogfähigkeit als kundenseitig individuelle Fähigkeit und Fertigkeit relevant. 

Der Kunde muss über derartige Fähigkeiten verfügen, sodass diese innerhalb von 

Dialogen auch bspw. dazu führen können, dass er relevante Informationen und 

Kenntnisse zur Erhöhung der Entscheidungsfähigkeit erlangt. 788  Des Weiteren 

besteht die Notwendigkeit einer Teamworking-Kompetenz,789 die auch Teamfä-

higkeit als Besitz der Fähigkeiten der Mitarbeiter des Verladers, die mit der Zu-

sammenarbeit in interdisziplinären und intra- aber auch interorganisationalen 

Teams entstehen, involviert. Daher wird Teamfähigkeit als eine soziale Fähigkeit 

verstanden und definiert als Fähigkeit und Fertigkeit, welche eine Person auf indi-

vidueller Ebene zur Zusammenarbeit im Team benötigt. Darüber hinaus lässt sich 

hier auch die Notwendigkeit von sozialen Fähigkeiten generell vermuten, welche 

für eine längerfristige Beziehung unabdingbar erscheinen und im Kap. 5.4.1 noch 

näher diskutiert werden. Methodische Fähigkeiten, die ebenfalls als Vorausset-

zung der Verhaltensweisen fungieren, werden ebenso im folgenden Kapitel näher 

dargelegt, sind aber auch hinsichtlich des Beziehungswerts relevant. So lässt sich 

unter den methodischen Fähigkeiten die Fähigkeit zur Arbeit mit Technologien 

und Medien790 subsumieren, die allerdings um eine gewisse Koordinationsfähig-

keit ergänzt werden muss.791  

                                                           
787 Vgl. Möslein / Kölling (2007): 5 f. 
788 Vgl. Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 153.  
789 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 138 f. 
790 Vgl. Müller (2007): insb. 86. Im Kapitel 6.4 wird auf diese auch als Technologiekompetenz 

bzw. technologische Fähigkeiten rekurriert. 
791 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 141. 
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Wie im folgenden Kapitel noch näher ausgeführt wird, sind diese Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für vielfältige Verhaltensweisen relevant. Erst insb. methodische Fä-

higkeiten sowie die Kommunikations- und Dialogfähigkeit führen dazu, dass In-

formations-, Entscheidungs- und Mitwirkungsverhalten eingebracht werden 

können. Bezogen auf das Entscheidungsverhalten ist eine Kommunikations- und 

Dialogfähigkeit notwendig, um diese Entscheidung mitzuteilen und zu verbreiten, 

was in analoger Weise auch für das Informationsverhalten gilt, für welches eine 

entsprechende dialogische Fähigkeit nötig ist. Ähnlich verhält es sich mit dem 

Mitwirkungsverhalten, welches der Integration physischer und kognitiver Beiträ-

ge und somit bspw. methodischer Fähigkeiten bedarf. Insb. die Kommunikations- 

und Dialogfähigkeit ist auch für die Erfüllung des Emotionsverhaltens unabding-

bar, um Emotionen und entsprechende empathische Variablen verbal „transportie-

ren“ zu können. Zur Erfüllung des Kooperationsverhaltens ist es notwendig, dass 

der Verlader über bspw. die methodischen Fähigkeiten verfügt, um in sinnvoller 

Weise Absprachen tätigen und sich an die entsprechenden Vorschriften halten zu 

können. Darüber hinaus benötigt er aber, genauso wie für das Machtverhalten, 

eine gewisse Teamfähigkeit, da ansonsten eine Zusammenarbeit ohne einen ent-

sprechenden Teamgedanken wenig Erfolg verspricht. Zur Durchführung des 

Partnerschaftsverhaltens benötigt das Personal des Verladers bspw. Teamfähig-

keit sowie allgemein soziale Fähigkeiten, um mit dem Kontraktlogistikpartner 

partnerschaftlich und fair zu interagieren. Hinsichtlich des Risikoverhaltens ist 

relevant, dass der Mitarbeiter über methodische Fähigkeiten verfügt, um das ent-

stehende Risiko zu antizipieren, einzuschätzen und letztendlich damit umgehen zu 

können. Auch müssen die Mitarbeiter bezogen auf das Investitionsverhalten über 

die Fähigkeiten verfügen, sinnvolle Investitionen zu antizipieren und durchzufüh-

ren. Für das Lernverhalten benötigt der Verlader ebenfalls methodische Fähigkei-

ten, um überhaupt das Potenzial zu haben, dazuzulernen. 

• Wissen und Kenntnisse 

Hinsichtlich Wissen und Kenntnisse in persönlicher Hinsicht lassen sich Pro-

blemevidenz und Fachwissen nennen, die zur Erzielung eines hohen Bezie-

hungswertes und der damit verbundenen Verhaltensweisen beitragen. An dieser 

Stelle ist das implizite Wissen in Form von Erfahrungen relevant, welches eben-

falls im Kapitel 5.4 näher erläutert wird.792 Aus der Kundenlösungsliteratur erge-

                                                           
792 Vgl. zur Bezeichnung der Erfahrung als implizites Wissen auch Schmitz / Modlich (2011): 141. 
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ben sich Hinweise darauf, dass der Kunde über Problemevidenz verfügen und 

damit auf individueller Ebene ein Bewusstsein über das Problem und die Bedürf-

nisse vorliegen muss.793 Unabhängig von der persönlichen oder organisationalen 

Ebene werden die (Problem-)Lösungsevidenz als Bewusstsein und Transparenz 

dafür, dass es eine Lösung für das Problem gibt, ebenso als Voraussetzung in der 

Literatur erörtert wie die Marktevidenz, die sich auf das Vorhandensein eines ent-

sprechenden Anbieters sowie einer entsprechenden Beurteilung und Priorisierung 

bezieht.794 

Für das Informationsverhalten ist nicht nur die Fähigkeit zur Informationssamm-

lung und -weitergabe relevant, sondern auch Fachwissen oder implizites Wissen, 

dass sich auf die Information selbst bezieht. Hinsichtlich des Entscheidungsver-

haltens sind zudem sowohl vorige Erfahrungen als implizites Wissen hilfreich als 

auch entsprechendes Fachwissen für eine Entscheidungsfindung notwendig. Auch 

muss der Verlader eine gewisse Problemevidenz besitzen d. h. das Problem ken-

nen, um im Sinne des Mitwirkungsverhaltens sinnvoll daran mitwirken zu kön-

nen. Darüber hinaus benötigt der Verlader Wissen und Kenntnisse hinsichtlich des 

Kooperationsverhaltens, da er wissen muss, wie und welche Absprachen er zu 

tätigen hat und an welche Vorschriften er sich halten muss. Dieses kann durch 

vorherige Erfahrungen gestärkt und ermöglicht werden. Zudem muss das Personal 

des Verladers wissen oder über bisherige Erfahrungen damit verfügen, wie es eine 

(negative) Anwendung seines potenziell zur Verfügung stehenden Machtpotenzi-

als (Machtverhalten) verhindert. Hinsichtlich des Partnerschaftsverhaltens benö-

tigt der Verlader Wissen und Kenntnisse darüber, was ein partnerschaftliches 

Verhalten im konkreten Fall umfasst. Mit Bezug zum Risikoverhalten muss der 

Verlader auch Kenntnisse hins. der Notwendigkeit des Projekts haben, um zu se-

hen, dass er ein Risiko eingehen muss, wobei wiederum Erfahrungen hilfreich 

sind. Darüber hinaus muss der Mitarbeiter wissen, welche Emotionen er zur Erfül-

lung des Emotionsverhaltens wann und wie zu beeinflussen hat, um eine vertrau-

ensvolle Basis aufzubauen, sodass er ein gewisses Fachwissen hinsichtlich des 

emotionalen Verhaltens benötigt. Zuletzt sind Kenntnisse für das Investitions- 

und Lernverhalten nötig. Daher braucht der Verlader insofern Fachwissen, dass 

er weiß, welche Investitionen er wann und in welcher Form zu leisten hat. Auch 

                                                           
793 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605. 
794 Vgl. Jacob (2014): 346. Aufgrund der geringen Bestätigung dieser Aspekte werden diese hier 

nur der Vollständigkeit halber genannt und sind ggf. lediglich für das Entscheidungsverhalten i. S. 

des Auswahlverhaltens relevant. 
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sollte der Mitarbeiter über Erfahrungen verfügen, wie er hinzulernen kann und 

muss sowie wie er sein Lernverhalten für das Projekt nutzen kann.  

• Motivation 

In persönlicher Hinsicht ist die (individuelle) Motivation maßgeblich, die alle 

individuellen Bereitschaften wie die Integrationsbereitschaft, welche auch Lernbe-

reitschaft und Teambereitschaft einschließt, umfasst. Zunächst wird im Speziellen 

die Integrationsbereitschaft als Voraussetzung diskutiert und ebenso im Kap. 

5.4.1 noch näher ausgeführt. So wird bei Kundenlösungen die Bereitschaft zur 

Wissensintegration als bedeutsam bestätigt795 sowie die Motivation und Bereit-

schaft zum Teilen der Informationen.796 Darüber hinaus resultieren aus der For-

schung zu Kundenlösungen weitere motivationale Voraussetzungen. So wurde 

obig die Teamworking-Kompetenz genannt, der neben der bereits erläuterten 

Teamfähigkeit auch die Teambereitschaft zuzuordnen ist.797 Dies bedeutet, dass 

die Mitarbeiter nicht nur die Fähigkeit benötigen, im Team zu fungieren, sondern 

auch hierzu bereit sein müssen. Darüber hinaus ist die Lernbereitschaft auf indi-

vidueller (persönlicher) Ebene relevant, da die Mitarbeiter des Verladers über die 

Motivation in der Hinsicht verfügen müssen, dass sie nach Verbesserungen und 

Optimierungen streben und demzufolge bereit sind, hierfür neues Wissen zu gene-

rieren und dazuzulernen.798 Die Lernbereitschaft kann im Rahmen der sog. Ab-

sorptive Capacity und der Lernorientierung auf eine gewisse organisationale Ba-

sis erweitert werden.799 Darüber hinaus wird hier davon ausgegangen, dass ein 

Lernen im Wesentlichen in Interaktionen zwischen Individuen erfolgt, sodass die 

Lernbereitschaft hier insb. auf individueller Ebene vorliegen muss. 

Um ein Informationsverhalten durchzuführen, ist die Bereitschaft notwendig, 

Wissen in die entsprechende Beziehung zu integrieren. Ebenfalls werden die Mit-

arbeiter nur dann Entscheidungen treffen (Entscheidungsverhalten), wenn sie 

dazu auch gewillt sind. Zudem ist hier die Integrationsbereitschaft zentral, um 

sich als Ressource in die Partnerschaft im Sinne des Mitwirkungsverhaltens zu 

integrieren. Hinsichtlich der Motivation ist es ebenfalls bedeutsam, dass der Ver-

lader bereit sein muss, mit dem Dienstleister Regeln und Absprachen zu tätigen 

                                                           
795 Vgl. Möslein / Kölling (2007): 5 f. 
796 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605. 
797 Vgl. hierzu und zum Folgenden zu den motivationalen Voraussetzungen aus der Literatur zu 

Kundenlösungen Schmitz / Modlich (2011): insb. 139, 141. 
798 Vgl. zur Lernbereitschaft auch Gouthier (2003): insb. 103. 
799 Vgl. bspw. Komulainen (2014); Möller / Svahn (2006); Sánchez / Vijande / Gutiérrez (2010); 

Schmitz / Modlich (2011); Tyssen (2011).  
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(Kooperationsverhalten) und entsprechende Regelanforderungen zu erfüllen. 

Ebenso muss der Verlader über ein gewisses Maß an Teambereitschaft verfügen, 

um die sich potenziell ergebende Macht nicht negativ auszunutzen und die sich 

entwickelnde relationale – durch Vertrauen und Commitment geprägte – Bezie-

hung zu belasten. Darüber hinaus muss der Verlader im Sinne einer Integrations-

bereitschaft die Motivation besitzen, sich partnerschaftlich und fair im Sinne des 

Partnerschaftsverhaltens in einer logistischen Beziehung zu verhalten. Zur Erfül-

lung des Risikoverhaltens benötigt der Mitarbeiter weitergehend die Motivation 

in Form von Integrationsbereitschaft, um das Risiko überhaupt tragen zu wollen. 

Darüber hinaus muss der Mitarbeiter motiviert sein, ein emotionales Verhalten zu 

zeigen und somit über Integrationsbereitschaft verfügen. Letztlich werden auch 

das Investitions- und Lernverhalten positiv von der Motivation beeinflusst. Dabei 

benötigt der Mitarbeiter die Bereitschaft, Investitionen zu tätigen, um in eine län-

gerfristige Beziehung zu investieren. Darüber hinaus ist aus Sicht des Verladers in 

Form seiner Mitarbeiter eine gewisse Lernbereitschaft zu offenbaren, um über-

haupt ein Lernverhalten durchführen zu können. 

• Organisatorisch verankerte Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen (Po-

tenziale) 

Hinsichtlich der organisationalen Ebene kann zunächst auf die organisatorisch 

verankerten Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen (Potenziale) als Vorausset-

zungen der Verhaltensweisen zur Erhöhung des kundenseitig wahrgenommenen 

Beziehungswerts verwiesen werden. In der Literatur zu Kundenlösungen, welche 

im Einklang mit der (New-)S-D Logic steht,800 werden bereits wesentliche Hin-

weise bezogen auf den Kunden dargelegt, welche auf Kontraktlogistikdienstleis-

tungen übertragbar sind. Somit sind auf organisationaler Ebene, wie auch bereits 

auf persönlicher Ebene obig dargelegt, Wissen um Anforderungen und Präferen-

zen zur Generierung entsprechender Verhaltensweisen des Beziehungswerts not-

wendig.801 Im Einklang steht dieses Wissen ebenfalls mit der individuellen Prob-

lemevidenz hinsichtlich Wissen und Kenntnisse.  

Des Weiteren lässt sich in Anlehnung an den sog. value-in-use neben den organi-

sationalen Kompetenzen eine weitere Form der Kompetenz ableiten. Kundenseitig 

                                                           
800 Vgl. obige Ausführungen im Kapitel 2.3.1. 
801 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605. 
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ist eine Implementierungsfähigkeit notwendig.802 GRÖNROOS definiert diese wie 

folgt: „[T]he consumer is expected to initiate and implement all activities of the 

service process needed to get the service and subsequently the value rendered by 

it.“803 Der Kunde muss somit auf organisationaler Ebene zur Durchführung des 

Prozesses und Integration potenzieller zusätzlicher Ressourcen seine Fähigkeiten 

einbringen.804 Ohne eine derartige Implementierungsfähigkeit wird eine Durch-

führung verschiedener Verhaltensweisen wie bspw. das Informations- oder Mit-

wirkungsverhalten unmöglich und somit kann kein Beziehungsnutzen, insb. hins. 

Vertrauen und Commitment, generiert werden. 

Aus der Literatur zur S-D Logic lässt sich überdies ableiten, dass für die gemein-

same Erstellung eines hohen Wertangebots und einer daraus resultierenden effek-

tiven Wertschöpfung ebenfalls (im)materielle Ressourcen seitens des Kunden 

integriert werden müssen. Da die S-D Logic die Bedeutung der obig dargelegten 

„operanten Ressourcen“ betont, sind (im)materielle Ressourcen z. B. in Form von 

Wissen und Lernen gerade im Logistiksektor unabdingbar.805 Damit werden so-

wohl operante als auch operande Ressourcen hervorgehoben.806 Operande Res-

sourcen, bspw. Rohmaterialien, sind „resources on which an operation or act is 

performed to produce an effect“.807 Diese sind üblicherweise tangibel, inaktiv und 

passiv und benötigen einen Input, um ihr Wertpotenzial zu eröffnen.808 Der Wert 

resultiert aus der vorteilhaften Anwendung operanter Ressourcen, die aber teil-

weise durch operande Ressourcen oder Güter übermittelt werden.809 Dabei sind 

operante Ressourcen eine fundamentale Quelle kompetitiver Vorteile; sie bein-

halten Wissen und Fähigkeiten, welche schwer zu kopieren sind, und bilden damit 

die Grundlage zur Differenzierung und somit auch zur Wettbewerbsfähigkeit.810 

                                                           
802 Vgl. Grönroos (2008b): 299, 301. 
803 Grönroos (2008b): 301. Vgl. hierzu auch Schmitz / Modlich (2011): 136 f. 
804 Vgl. Grönroos (2008b): 301. 
805 Vgl. Sellman (2011): 25. Hier werden auch RBV, S-D Logic und RM genannt. 
806 Vgl. bspw. Arnould / Price / Malshe (2006); Etgar (2008); Lusch / Vargo / O’Brien (2007); 

Moeller (2008); Payne / Storbacka / Frow (2008); Vargo / Lusch (2008a); Vargo / Lusch (2008b); 

Vargo / Lusch (2008c); Vargo / Maglio / Akaka (2008); Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010). Zu 

einer ausführlichen Diskussion und Gegenüberstellung vgl. auch Constantin / Lusch (1994): 143–

152.  
807 Hilton / Hughes / Chalcraft (2011): 52; Vargo / Lusch (2004): 2. 
808 Vgl. Arnould / Price / Malshe (2006): 91 f.; Hilton / Hughes / Chalcraft (2011): 52. Beispiele 

sind Infrastruktur und Informations- und Kommunikationstechnologien. Vgl. bspw. Bhatnagar / 

Sohal / Millen (1999): 585; Gunasekaran / Ngai (2003): 836; Lieb (1992): 35; Lieb / Millen / van 

Wassenhove (1993): 40; Lieb / Randall (1999): 36; Lieb / Randall (1996a): 311 f.; Logan (2000): 

28; Millen et al. (1997): 40; Sohal / Millen / Moss (2002): 65. 
809 Vgl. Vargo / Lusch (2004): 7; Vargo / Maglio / Akaka (2008): 148. 
810 Vgl. Durchholz (2012): 11 f.; Lusch / Vargo / O’Brien (2007): 7; Vargo (2009): 375; Vargo 

(2008): 213; Vargo / Lusch (2008b): 7; Vargo / Lusch (2006): insb. 7; Vargo / Lusch (2004): 6–
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GRÖNROOS entwickelt aus der Kombination des „servuction models“811 und des 

„interactive marketing models“812 eine Konzeptualisierung der value co-creation 

sowohl aus Kunden- als auch Anbietersicht, welche neben dem Kunden und dem 

Kundenkontaktpersonal auch materielle Ressourcen und Systeme beinhaltet.813  

Zusammenfassend lässt sich daher aus der S-D Logic eine Bedeutsamkeit materi-

eller Ressourcen des Verladers und damit der Verhaltensweisen im Sinne einer 

Kontraktlogistikpartnerschaft ableiten. Zudem sind immaterielle Ressourcen auch 

aufgrund der Betonung von Wissen und Informationen sowie bspw. der Integrati-

on zeitlicher Aspekte relevant. Auch die Kundenintegration betont die Bedeutung 

(im)materieller Ressourcen insb. unter dem Blickwinkel der Transformation ein-

gebrachter Subjekte oder Objekte im Wertschöpfungsprozess, konkretisiert im 

Leistungserbringungs- oder Produktionsprozess.814 Zunächst müssen für das In-

formationsverhalten Informationen auf organisationaler Ebene als Ressource zur 

Verfügung stehen und ebenso eine Implementierungsfähigkeit, die auf Informati-

onen basiert. Daher ist wie für das Entscheidungsverhalten ein Wissen um Anfor-

derungen und Präferenzen unabdingbar. Zudem sind (im)materielle Ressourcen 

wie Zeit und Informationen nötig, um ein Entscheidungsverhalten zu offenbaren. 

Hinsichtlich des Mitwirkungsverhaltens muss der Verlader zunächst über materi-

elle Ressourcen verfügen, da nur durch materielle Ressourcen überhaupt der ex-

terne Faktor (bspw. Mitarbeiter) für die Kontraktlogistikpartnerschaft zur Verfü-

gung gestellt werden kann.  

Das Kooperationsverhalten benötigt u. U. (im)materielle Ressourcen, sodass 

bspw. Informationen generell auf Organisationsebene vorliegen müssen. Des Wei-

teren sind im Sinne von Potenzialen wiederum (im)materielle Ressourcen wie 

bspw. Informationen notwendig, um zu wissen, dass sich die Anwendung negati-

ver Verhaltensweisen wie bspw. zwingenden Machtverhaltens nicht lohnt. Nur 

wenn zudem eine Implementierungsfähigkeit hins. Partnerschaftlichkeit und Fair-

ness (Partnerschaftsverhalten) gegeben ist und dieses Verhalten somit implemen-

tiert werden kann, kann auf organisationaler Ebene eine faire Partnerschaft aufge-

baut werden. Zudem müssen (im)materielle Ressourcen zur Verfügung stehen, 

                                                                                                                                                               
12; Vargo / Maglio / Akaka (2008): 148; Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 380. Vgl. auch 

generell die vierte fundamentale Prämisse der Service-Dominant Logic. 
811 Vgl. Eiglier / Langeard (1976); Eiglier / Langeard (1975) (zitiert nach Grönroos (2012): 1525). 
812 Vgl. Grönroos (2012): 1526; Grönroos (1978): 591. 
813 Vgl. Grönroos (2012): 1524–1530. 
814 Vgl. Lengnick-Hall (1996): 797; Möller / Fassnacht / Heider (2009): 267 f. 
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damit die Übernahme von Risiken in vertretbarer Weise möglich wird und ein 

Risikoverhalten erfolgen kann. Hins. der bei dem Investitionsverhalten bedeut-

samen organisationalen Ebene müssen materielle Ressourcen vorliegen, um über-

haupt Investitionen tätigen zu können. Nur bei Erfüllung obiger Voraussetzungen 

sind diese Verhaltensweisen, die damit einen hohen Beziehungswert generieren, 

möglich.  

• Organisatorisch verankerte Bereitschaften (Normen) 

Aus der Literatur zu Kundenlösungen sowie S-D Logic lassen sich des Weiteren 

verschiedene organisatorisch verankerte Bereitschaften (Normen) als Voraus-

setzungen ableiten, die den Willen des Unternehmens zum Ausdruck bringen, 

bestimmte Verhaltensweisen in bestimmten Situationen auszuüben. Eine solche 

organisatorisch verankerte Bereitschaft ist die Anpassungsbereitschaft. Unter der 

kundenseitigen Anpassungsbereitschaft wird „the extent to which a customer is 

willing to modify its routines and processes to accommodate a supplier's pro-

ducts“ verstanden.815 Sie bringt damit den Willen des Kunden zum Ausdruck, 

kundenseitig bestehende Strukturen und Systeme zu verändern, um eine bessere 

Einbindung von anbieterseitigen Teilleistungen in die eigenen Wertschöpfungs-

prozesse vornehmen zu können.816 Sie ähnelt sowohl einer relationalen Flexibilität 

als auch dem Wunsch des Partners nach gegenseitiger Anpassung bei der Ände-

rung von (äußeren) Umständen.817 In der Literatur wird die Notwendigkeit kun-

denseitiger Anpassungen zur Realisierung einer effektiven Zusammenarbeit häu-

fig betont.818  

Die Bereitschaft zur Weitergabe politischer Informationen bezeichnet „the ex-

tent to which a customer provides a supplier with information and guidance re-

garding the political landscape in the customer organization.“819 Hier steht die 

politische Landschaft des Kunden im Vordergrund. Es handelt sich um eine Form 

informationsbezogener Normen, die auch in der Literatur zum Marketing sowie 

zum Sozialkapital thematisiert wird.820 Durch diese Bereitschaft zur Weitergabe 

politischer Informationen kann der Anbieter die Bedürfnisse und Prioritäten in-

nerhalb des Kundenunternehmens besser antizipieren, wodurch eine vollständige-

                                                           
815 Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 11. 
816 Vgl. Schmitz (2008): 674. 
817 Vgl. Heide / John (1992): 35; Noordewier / John / Nevin (1990): 84. 
818 Vgl. bspw. Cannon / Perreault Jr. (1999); Large (2007a). Ebenfalls wurde obig auf Adaptionen 

verwiesen, die die Anpassung betonen. Vgl. Kapitel 4.3 sowie die dort angegebene Literatur. 
819 Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. Vgl. auch Schmitz / Modlich (2011): 125. 
820 Vgl. hierzu bspw. Cannon / Perreault Jr. (1999); Nahapiet / Ghoshal (1998). 
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re und nuancierte anbieterseitige Definition der Kundenanforderungen sowie eine 

sensiblere Ansprache verschiedener Stakeholder bei der Integration und kunden-

seitigen Anpassung erfolgen kann.821 Politische Informationen sind zur effektiven 

Erstellung einer Lösung insb. in der Entwicklungsphase unabdingbar.822 

Die Bereitschaft zur Weitergabe operativer Informationen kann charakterisiert 

werden als Ausmaß „to which a customer provides information and guidance 

about its operations to a suppl[i]er.“823 Dabei werden operationale Informationen 

beschrieben als Informationen über technische Systeme, Geschäftsprozesse und 

Unternehmenspolitiken des Kundenunternehmens (Verladers). 824  Auch hierbei 

kann davon ausgegangen werden, dass ein höheres Maß dieser Bereitschaft der 

Weitergabe operativer Informationen die Effektivität der Kundenlösung und somit 

auch einer Kontraktlogistikdienstleistung erhöht.825 

BETTENCOURT ET AL. stellen insb. die Bereitschaft zur Verantwortungsüber-

nahme im Rahmen der Projektsteuerung als eine organisationale Voraussetzung 

in den Vordergrund.826 Diese umfasst die Bereitschaft seitens des Kundenunter-

nehmens, Verantwortung für die Zielerreichung zu übernehmen.827 Die Definition 

verdeutlicht, dass bereits Problemlösungen angesprochen werden und Aspekte 

wie eine Proaktivität im Hinblick auf die Lösung von potenziellen Problemen mit 

der vorgeschlagenen Lösung bspw. genauso zu berücksichtigen sind wie die 

zeitnahe Erhebung bzw. Auflösung problematischer Aspekte.828 Hinsichtlich der 

Kunden (Verlader) ist somit die Fähigkeit der Projektsteuerung auf organisationa-

ler Ebene i. S. v. „Project Leadership Skills“ wesentlich, wodurch die Bereit-

schaft bezeichnet wird, eine gewisse Verantwortung zur Zielerreichung und ent-

sprechende Aufgaben zu übernehmen.829 Dieses wird im Folgenden als Bereit-

schaft zur Übernahme von Verantwortung für das Projektergebnis bezeichnet.  

So ist die Bereitstellung operativer sowie politischer Informationen für das In-

formationsverhalten genauso nötig wie die Bereitschaft zur Informationsweiter-

gabe z. B. operativer Informationen, um für sinnvolle Entscheidungen die Daten-

grundlage zu liefern und das Entscheidungsverhalten zu ermöglichen. Auch ist 
                                                           
821 Vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. 
822 Vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. 
823 Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. Vgl. auch Schmitz / Modlich (2011): 125. 
824 Vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. 
825 Vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 12. 
826 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 106 f. 
827 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 106 f. 
828 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 106. 
829 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 120; Schmitz / Modlich (2011): 131 f. 
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bspw. die Bereitschaft zur operativen Informationsweitergabe notwendig, um eine 

effektive Mitwirkung als externer Faktor (Mitwirkungsverhalten) zu arrangieren. 

Hins. des Kooperationsverhaltens muss der Verlader in organisationaler Hinsicht 

über eine gewisse Anpassungsbereitschaft sowie auch die Bereitschaft der Über-

nahme von Verantwortung verfügen. Ebenfalls ist die Bereitschaft zur Übernahme 

von Verantwortung für das Projektergebnis notwendig, um die Machtposition 

nicht negativ auszunutzen (Machtverhalten) und dadurch das Projekt nicht zu 

gefährden. Die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung trägt dazu bei, 

dass der Verlader ein partnerschaftliches Verhalten (Partnerschaftsverhalten) 

zeigt, um die Beziehung nicht zu zerstören. Ebenfalls notwendig sind die Bereit-

schaft zur Übernahme von Verantwortung für das Projektergebnis sowie die Wei-

tergabe von operativen und politischen Informationen, da diese erst für die Mög-

lichkeit eines effektiven Informationsverhaltens sorgt. Durch Informationen wird 

das Risiko abgemildert und die Risikobereitschaft i. S. des Risikoverhaltens er-

höht. Zudem wird das Investitionsverhalten durch organisationale Normen beein-

flusst. Auch hierfür ist die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für das 

Projektergebnis notwendig, um Investitionen tätigen zu wollen.  

• Organisatorisch verankerte Routinen (Prozesse) 

Aus der Kundenlösungsliteratur resultieren kundenseitige Voraussetzungen, die 

sich den organisatorisch verankerten Routinen (Prozessen) zuordnen lassen. Der 

Einsatz eines Lösungsteams meint dabei, dass zwischen dem Kontraktlogistik-

dienstleister als Kundenlöser und dem Verlader ein gemeinsames Projektteam 

gebildet wird, welches hinsichtlich fester Strukturen, unkomplizierter Kommuni-

kation und gegenseitiger Vertrautheit Vorteile generieren kann.830 Dieses Projekt-

team erarbeitet gemeinsam komplexe Lösungsstrukturen und kann durch die Spe-

zialisierung Erfahrung und Lerneffekte hervorrufen. 

Darüber hinaus sind effektive Kommunikationsprozesse, wie sie bereits bei dem 

funktionalen Wert betont wurden, nötig, um Informationen innerhalb des Unter-

nehmens zu sammeln, zu verdichten und sowohl intern als auch ggf. extern zu 

transferieren. 831  Derartige Kommunikationsstrukturen bzw. -prozesse sind hin-

sichtlich jeder Partnerschaft zur Erzielung eines hohen Beziehungswerts unerläss-

lich. Liegen keine effektiven Kommunikationsprozesse vor, so ist letztendlich 

                                                           
830 Vgl. Petri / Jacob (2016): 70; Schmitz / Modlich (2011): 138 f. 
831 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. der Benennung eines festen Ansprechpartners Schmitz / 

Modlich (2011): 138 f. 
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nicht mit effektivem und effizientem Informationsaustausch auf persönlicher Ebe-

ne zu rechnen und eine sinnvolle Kundenlösung wird nicht zu implementieren 

sein. Durch die Benennung eines festen Ansprechpartners werden Synergieef-

fekte in der Form geschaffen, dass eine bestimmte Person stets für den Kontrakt-

logistikdienstleister als Ansprechpartner fungieren kann. So entfallen hohe Such-

aufwendungen und es kann eine feste Struktur vorausgesetzt werden. Dieser feste 

Ansprechpartner kann bei Problemen oder Rückfragen stets zeitnah mit dem Per-

sonal des Kontraktlogistikdienstleisters interagieren und kommunizieren und da-

mit eine hohe Qualität der Dienstleistung i. S. v. Effektivität und damit verbunde-

nen Kennzahlen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit u. Ä. gewährleisten. 

Prozesse sind für vielfältige Verhaltensweisen auch zur Generierung eines hohen 

Beziehungswerts relevant. So muss zur Erfüllung des Informationsverhaltens der 

Verlader über effektive interne Kommunikationsprozesse verfügen, um einen ziel-

führenden Informationsaustausch zu gewährleisten. Dies gilt auch für das Ent-

scheidungsverhalten, für welches die effektiven internen Kommunikationspro-

zesse genauso nötig sind wie die Bereitstellung eines funktionierenden Lö-

sungsteams, um sinnvolle Entscheidungen treffen und bspw. Vertrauen aufbauen 

zu können. Im Sinne des Mitwirkungsverhaltens sind dazu effiziente Kommuni-

kationsprozesse zielführend, aber ebenso die Bereitstellung eines festen An-

sprechpartners, um reibungslose Prozesse zu gewährleisten. Diese sind zudem 

notwendig, damit der Verlader über die relevanten Informationen verfügt, um sich 

kooperativ verhalten und die Regeln (die dadurch erst bekannt werden) befolgen 

zu können (Kooperationsverhalten). Beim Machtverhalten sind wiederum die 

effektiven Kommunikationsprozesse zu nennen, die dazu führen, dass der Verla-

der die Macht einschätzen und deren Anwendung vermeiden kann. Für das Part-

nerschaftsverhalten kann ein funktionierendes Lösungsteam (Projektteam) dazu 

beitragen, eine faire und gleichberechtigte Basis der Zusammenarbeit zu errichten, 

da ein höheres gegenseitiges Verständnis erzielt werden kann. Analog zu den Ar-

gumentationen bei den Normen benötigt der Verlader auch bezüglich des Risi-

koverhaltens effektive interne Kommunikationsprozesse, um das Risiko abschät-

zen zu können. Dies steht in Kongruenz zur Informationsökonomik, welche die 

Sinnhaftigkeit von Informationen zur Unsicherheits- und somit Risikoreduktion 

betont. Bezogen auf das Investitionsverhalten ist ein funktionierendes Lö-

sungsteam sinnvoll, durch welches die Kompetenz gestärkt und somit die Ab-
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schätzung von Notwendigkeit und Effektivität von Investitionen gewährleistet 

werden kann. 
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5  Der Kunde als effektiver Wertschöpfungspartner zur Gewährleis-

tung eines hohen wahrgenommenen Integrationswerts von Kontrakt-

logistikdienstleistungen 

5.1  Überblick über relevante Forschungsfelder zur Erkenntnisgewin-

nung hinsichtlich relevanter Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

eines hohen wahrgenommenen Integrationswerts von Kontraktlo-

gistikdienstleistungen 

Hinsichtlich der Integration versprechen insb. Forschungsfelder wie die Literatur 

zu Kundenlösungen sowie die S-D Logic und die Kundenintegration Hinweise 

auf eine Verbesserung des Integrationswerts. Diese Forschungsfelder verweisen 

v. a. auf Nutzen und Kosten, welche aus der wertschöpfungsbezogenen Dimensi-

on resultieren.832 Ebenfalls soll die Transaktionskostentheorie zur weiteren Un-

terstützung herangezogen werden, um Aufschlüsse über konkrete Verhaltenswei-

sen zur Erhöhung des Integrationswertes zu identifizieren.833 

Zunächst ist bezogen auf den Integrationswert das Forschungsfeld der S-D Logic 

zielführend. Aus Sicht der S-D Logic stimmt die Rolle des Kunden im Wert-

schöpfungsprozess im Wesentlichen mit der Rolle überein, die dieser hins. des 

wahrgenommenen, insb. wertschöpfungsbezogenen Integrationswerts, einnehmen 

muss.834 Damit bietet die S-D Logic Hinweise, wie der Kunde sich zu beteiligen 

hat und welcher Voraussetzungen er bedarf, um einen hohen Integrationswert zu 

gewährleisten. Dabei verzichtet die S-D Logic auf eine strikte Trennung zwischen 

Business-to-Consumer und Business-to-Business und fokussiert, dass Marktakteu-

re generell eine co-creation durch Integration ihrer Ressourcen betreiben und so-

mit der Kunde letztlich den Wert schafft.835 Wie bereits im Kapitel 2 dargestellt, 

wird der Kunde in die Werterstellung mit einbezogen, sodass dieser durch Nut-

zung des Wertvorschlages als auch bei der Integration der eigenen Beiträge als 

sog. co-creator fungiert.836 Dieses ist zur Generierung eines hohen Integrations-

werts nötig und bietet Hinweise auf Verhaltensweisen zur Gewährleistung dessen. 

                                                           
832 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 128. 
833 Gemäß PFOHL sind die Theorie des ressourcenbasierten Ansatzes (Resource-Based View), die 

Transaktionskostentheorie und die Principal-Agent-Theorie geeignet, um Probleme der Kontrakt-

logistik zu analysieren. Vgl. Pfohl (2007): 55.  
834 Vgl. auch Schmitz / Modlich (2011): 130. 
835 Vgl. Baron / Warnaby (2011): insb. 217; Vargo / Lusch (2011): bspw. 181; Vargo / Lusch 

(2008c): 29. 
836 Vgl. bspw. Durchholz (2012); Vargo / Lusch (2004); Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010). 
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Die Übertragung dieser Forschungstradition auf die Logistik ist noch im Anfangs-

stadium.837 Dennoch ist dieses Forschungsfeld geeignet, um Implikationen für die 

Zusammenarbeit in der Kontraktlogistik hins. des Integrationswerts abzuleiten. 

Dieses wird insb. in Supply-Chain-Beziehungen deutlich, wenn Partner Vertrags-

klauseln, Auftragsabwicklungsprozesse und nicht zuletzt Logistikserviceerwar-

tungen abstimmen.838 Die Anwendbarkeit wird dadurch weiter gefestigt, dass die 

S-D Logic als Grundlage bei Kundenlösungen anerkannt ist.839 Der Kunde kann 

sich selbst als Ressource integrieren, aber auch physische Besitztümer, normale 

Güter und persönliche Daten.840 Dadurch ergeben sich Hinweise auf bspw. ein 

notwendiges Informations- oder Mitwirkungsverhalten und weitere Verhaltens-

weisen und Voraussetzungen eines hohen Integrationswerts. 

Darüber hinaus wird das Verständnis der customer value co-creation als For-

schungspriorität der Service Science genannt.841 In der Forschung zur Service 

Science und entsprechenden Servicesystemen finden sich Hinweise bzgl. kunden-

seitiger Verhaltensweisen. Die S-D Logic wird dabei als theoretische Fundierung 

der Service Science hervorgehoben,842 was deren Interdependenzen betont. Kom-

petenzen bewegen sich entlang der Dimensionen des information-sharing, work-

sharing, risk-sharing, und goods-sharing.843 Folglich bestehen deutliche Hinweise 

auf die Notwendigkeit des Informations- und Risikoverhaltens. Das sog. work-

sharing844 bietet Ansatzpunkte hinsichtlich der Bedeutung des Mitwirkungsver-

haltens. 

Neben der S-D Logic sind hinsichtlich der Integration, wie auch bei dem folgen-

den Individualisierungswert, Erkenntnisbeiträge der Kundenintegration als ziel-

führend anzusehen. Dies deshalb, weil die Beteiligung des Kunden am Leistungs-

erstellungsprozess ein zentrales Kennzeichen jeder Dienstleistung ist,845 weshalb 

vielfältige Beiträge dies unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Einflussgrößen, 

Gestaltung und Steuerung untersuchen.846 Im Wesentlichen verspricht die For-

                                                           
837 Vgl. die obigen Ausführungen. Vgl. auch Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010) und zur An-

wendung der S-D Logic aus Anbieterperspektive Prockl / Pflaum / Kotzab (2012): 546. 
838 Vgl. Dapiran / Mollenkopf (2010): 3; Flint / Mentzer (2006): 140 f. 
839 Vgl. bspw. Cova / Salle (2008); Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007) sowie Kapitel 2.3.1 
840 Vgl. Andreu / Sanchéz / Mele (2010): 243. 
841 Vgl. Ostrom et al. (2010): bspw. 20. 
842 Vgl. Vargo / Maglio / Akaka (2008): 146. 
843 Vgl. Maglio / Spohrer (2008): 19. 
844 Vgl. Maglio / Spohrer (2008): 19. 
845 Vgl. bspw. Büttgen (2008): 105. 
846 Vgl. bspw. Büttgen (2007); Fließ (2001); Gouthier (2003); Jacob (2003). Vgl. Schmitz / Mod-

lich (2011): 128. 
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schung zur Kundenintegration damit Hinweise hins. der Dimensionen der Integra-

tion bzgl. des Integrationswerts.847 Somit zählt die Kundenintegrationsliteratur ne-

ben der Kundenlösungsliteratur, der S-D Logic sowie der Relationship-Marke-

ting-Literatur zu den Literaturströmen, welche Kooperationsformate zwischen 

Kunden und Anbieter betrachten.848 Zwar handelt es sich bei Kontraktlogistik-

dienstleistungen aufgrund der charakteristischen Eigenschaften um Kundenlösun-

gen, allerdings zumeist um eine Kombination von Dienstleistungen, wobei keine 

zwingende Integration von Produkten erfolgen muss. 849  So ist aufgrund des 

Dienstleistungscharakters auch die Kundenintegration als geeignetes Forschungs-

feld anzusehen. Neben den Beiträgen zum interaktiven Wertschöpfungsprozess an 

sich bzw. zu Verhaltensweisen verspricht die Forschung zur Kundenintegration 

Hinweise auf die Voraussetzungen, unter welchen diese Wertschöpfung entstehen 

kann und ist somit ebenfalls für die Identifikation von Voraussetzungen für die 

noch zu identifizierenden Verhaltensweisen relevant.  

In Bezug auf den Leistungserstellungsprozess ist Kundenintegration als „die akti-

ve Beteiligung des Nachfragers an einer vertraglich vereinbarten Leistungserstel-

lung durch Einbringung externer Faktoren bzw. Übernahme von Teilleistungen, 

sodass die Leistungsaktivitäten des Anbieters beeinflusst werden“ zu charakteri-

sieren.850 Dies bezieht sich insb. auf die wertschöpfungsbezogene Dimension der 

Integration i. S. der technischen und organisatorischen Einbettung der Leistungs-

bestandteile in Wertschöpfungsprozesse des Verladerunternehmens. Der in der 

englischsprachigen Literatur analog verwendete Begriff der customer integration 

wird gemäß MOELLER als „combining customer resources (persons, processions, 

nominal goods, and / or personal data) with the company resources, in order to 

transform customer resources“ definiert.851  Folglich wird hervorgehoben, dass 

eine Integration kundenseitiger Ressourcen verschiedenster Art erfolgt, um eine 

Transformation der Kundenressourcen vorzunehmen. Dieses ist auf den B2B-

Kontext weitgehend übertragbar. 

                                                           
847 Vgl. hierzu die folgenden Unterkapitel. 
848 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 125–135. 
849 Vgl. hierzu auch die Definitionsansätze von Johansson / Krishnamurthy / Schlissberg (2003): 

118; Miller et al. (2002): 3; Windahl (2007): 5. Dieses könnte auch auf die von NORDIN UND KO-

WALKOWSKI erwähnten verschiedenen Arten von Kundenlösungen zurückzuführen sein. Vgl. 

Nordin / Kowalkowski (2010): 442. 
850 Büttgen (2008): 107. Vgl. hierzu auch bspw. Bruhn / Stauss (2009): 6. 
851 Moeller (2008): 202. 
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In der Literatur erfolgt eine Differenzierung zwischen den Begrifflichkeiten der 

customer participation sowie der customer integration.852  Dabei fokussiert die 

Literatur zur customer participation kundenseitige Aktivitäten während der 

Dienstleistungserstellung (auch i. S. v. kundenseitigen Verhaltensweisen) und 

beinhaltet individuelle Kundenbeiträge.853 Participation steht für „the degree of 

consumersʼ effort and involvement (…), necessary to participate in production 

and delivery of services.“854 Die customer integration enthält eine breitere Per-

spektive, die auch eine Ressourcenperspektive umfasst.855 Dementsprechend wird 

in der deutschsprachigen Literatur mittels der customer integration auf die Kun-

denintegration verwiesen, zumal die customer participation meist nur Informati-

onsbereitstellung und Aktivitäten beinhaltet und damit der Tragweite kundenseiti-

ger Inputs nicht gerecht wird.856 Beiden gemein ist, dass sie Hinweise auf Verhal-

tensweisen und Voraussetzungen hinsichtlich der Erzielung eines hohen Integrati-

onswerts bieten. In der deutschsprachigen Literatur hat sich der Begriff der Kun-

denintegration auch im B2B-Sektor weitestgehend durchgesetzt. 857  Daher soll 

dieser im Folgenden auch in dieser Untersuchung Verwendung finden. Neben der 

Kundenintegration kursieren aber auch hier Begrifflichkeiten wie Integration des 

externen Faktors,858 Kundenpartizipation oder Kundenbeteiligung859.  

Auch im B2B-Bereich spielt die Kundenintegration eine wichtige Rolle. Oftmals 

erfolgt hier die Erstellung komplexer, integrierter und individueller Dienstleistun-

gen, welche eine Integration des Kunden innerhalb des Leistungserstellungspro-

zesses benötigt, und ein gewisser Dienstleistungscharakter ist vorhanden. 860 

Darüber hinaus steigt die Integrationsnotwendigkeit mit der Annäherung einer 

Leistung an eine Kundenlösung. 861  Subsumierend lässt sich ableiten, dass die 

                                                           
852 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 436 f.; Moeller (2008): 201. Beide Begrifflichkei-

ten lassen sich dem hier diskutierten Forschungsbereich der Kundenintegration zuordnen bzw. sich 

als diese übersetzen. 
853 Vgl. Bendapudi / Leone (2003): insb. 14; Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 437; Moeller (2008): 

201. 
854 Silpakit / Fisk (1985): 117. Vgl. hierzu auch Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 437. Dabei wird 

der Begriff des customer involvement deckungsgleich mit der customer participation verwendet, 

obwohl hier eher die Haltung, bei der Teilhabe (participation) hingegen das aktuelle Verhalten 

gemeint ist. Vgl. Ennew / Binks (1999): 121; Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 437; Vargo (2008): 

bspw. 212. 
855 Vgl. Fließ / Kleinaltenkamp (2004): 395; Moeller (2008): 201. 
856 Vgl. bspw. Bitner et al. (1997): insb. 193 f.; Larsson / Bowen (1989): 214; Moeller (2008): 201. 
857 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 9 f.; Büttgen (2008): 106. Vgl. auch Fließ (2001); Kleinaltenkamp 

(1997); Kleinaltenkamp (1996); Kleinaltenkamp / Ehret / Fließ (1997). 
858 Vgl. bspw. Corsten / Gössinger (2007); Maleri / Frietzsche (2008). 
859 Vgl. Hentschel (1992). 
860 Vgl. Dahlke / Kergaßner (1996): 178; Kleinaltenkamp (1996): 15. 
861 Vgl. Dahlke / Kergaßner (1996): 182 f. 
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Kundenintegration Ansatzpunkte liefert, wie der Kunde sich zur Erzielung eines 

hohen Integrationswerts zu beteiligen hat und welcher Voraussetzungen er bedarf. 

Zur theoretischen Fundierung der Kundenintegration werden zahlreiche Theorien 

genutzt.862 Um Verlauf sowie entsprechende Ergebnisse der Kundenintegration zu 

erklären oder Steuerungsinstrumente abzuleiten, wird im Marketingkontext oft-

mals die Rollentheorie herangezogen,863 nach welcher sich die Kundenintegration 

als Ausübung von Rollen(-konzepten) verstehen lässt.864 Somit differenziert die 

Forschung zur Kundenintegration zwischen verschiedenen Rollen,865 die im We-

sentlichen in Abbildung 17 dargelegt werden. Die Rolle des Kunden als Ertrags- 

und Kostenfaktor ist ebenso jeder Geschäftstätigkeit immanent, wobei vor dem 

Kontext der Problemstellung insb. die Rolle des co-producers (Co-Produzenten) 

zentral ist und darauf verweist, welcher Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

der Kunde bedarf. Auch die Tätigkeit als Qualitätssicherungsressource oder Qua-

litätsprüfer ist für die Problemstellung von Relevanz.866 

 

 

Abbildung 17: Rollen von Dienstleistungskunden im Leistungserstellungs-

prozess (Quelle: Geigenmüller (2012): 46; Gouthier / Schmid (2001): 225) 

                                                           
862 Vgl. Geigenmüller (2012): 67–92.  
863 Vgl. Büttgen (2007): 127; Solomon et al. (1985): insb. 101 f. 
864 Vgl. hierzu und zum Folgenden Geigenmüller (2012): 45 f. Die unterschiedlichen Rollen be-

dürfen einer Konkretisierung. 
865 Vgl. Büttgen (2007); Fließ (2009); Gouthier / Schmid (2001); Kurzmann (2010); Lengnick-Hall 

(1996); Möller / Fassnacht / Heider (2009); Poznanski (2007). 
866 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 12 f. 
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Die Zusammenhänge zwischen Kundenintegration (Kundenpartizipation) und 

einer Werterzeugung wurden bereits untersucht, wobei in der Literatur neben der 

customer participation auch Beiträge zu Self-service-Technologien,867 kundensei-

tige Motivation der Partizipation868 und Kundenanpassung869 mit einbezogen wer-

den870 und Kundenintegration verschieden konzeptualisiert wird. Die Literatur zur 

Kundenintegration bietet damit Hinweise auf Verhaltensweisen. GEIGENMÜLLER 

nimmt eine erste Konzeptualisierung der Kundenintegration als ein mehr-

faktorielles Konstrukt vor und differenziert zwischen den Verhaltensweisen des 

Informations-, Entscheidungs- und Mitwirkungsverhaltens. 871  Dabei werden 

insb. zwei grundlegende Ansätze nach BETTENCOURT
872  und ENNEW UND 

BINKS
873

 herangezogen, die nicht nur die funktionale Sichtweise i. S. v. Leis-

tungsbeiträgen betrachten, sondern auch auf konkretere Verhaltensweisen aus 

prozessualer Sichtweise eingehen.874 In letzterer Untersuchung ist die Differenzie-

rung zwischen einer funktionalen und prozessualen Sichtweise bedeutsam, da die 

Tätigkeitsausübung und somit die Integration des Kunden oder Verladers bei be-

stimmten Leistungsbeiträgen konkreter Tätigkeiten bedarf.875  

Kundenlösungen spiegeln Integration und Individualisierung wider. Es lässt sich 

annehmen, dass hieraus abgeleitete Verhaltensweisen und Voraussetzungen876 auf 

den Integrations- und Individualisierungswert übertragbar sind, zumal es fraglich 

ist, ob der Kunde die einzelnen Charakteristika wirklich in ihrer Trennschärfe 

wahrnimmt.877 Im Wesentlichen ist auf die wertschöpfungsbezogene Dimension 

der Integration abzustellen.878 Auch FERREIRA ET AL. betonen die Dienstleistungs-

integration und Koordination als kritische Aspekte bei der Erstellung von Lösun-

gen.879 Durch die verbesserte Integration in die kundenseitige Wertschöpfungsket-

te entsteht eine erhöhte Koordination zwischen den Elementen der Leistung.880 

                                                           
867 Vgl. bspw. Bateson (1985); Meuter et al. (2005); Meuter et al. (2000). 
868 Vgl. bspw. Mills / Chase / Margulies (1983). 
869 Vgl. bspw. Wind / Rangaswamy (2001). 
870 Vgl. Mustak / Jaakkola / Halinen (2013): 344. 
871 Vgl. Geigenmüller (2012): 101–105. 
872 Vgl. Bettencourt (1997). 
873 Vgl. Ennew / Binks (1999). 
874 Vgl. Geigenmüller (2012): 50 f. 
875 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 101; Geigenmüller (2012): 44; Gouthier (2003): 38. 
876 Vgl. zu Voraussetzungen und Verhaltensweisen auch bspw. Petri / Jacob (2016); Windler et al. 

(2016b); Windler et al. (2017). 
877 Vgl. Schmitz (2008): 673. 
878 Vgl. Schmitz (2008): 670 sowie die dort angegebene Literatur; Schmitz / Eberhardt (2009a): 5. 

Vgl. auch Böhmann / Krcmar (2007); Burianek et al. (2007); Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007). 
879 Vgl. Ferreira et al. (2013): 1094. 
880 Vgl. Ferreira et al. (2013): 1094; Storbacka (2011): 709. 
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Gemäß obiger Argumentation wird diese Form der Integration als wertschöp-

fungsbezogene Integration definiert, in welcher der Kunde die Möglichkeit res-

pektive Notwendigkeit hat, sich mit in den Wertschöpfungsprozess zu integrieren. 

Ferner umfasst die Koordination die Kombination von Elementen zu einer einzig-

artigen, unteilbaren Lösung.881 Diese Dimension der Integration spiegelt die tech-

nische Integration wider. Im Folgenden ergeben sich aus dem Forschungsfeld der 

Kundenlösungen verschiedene Hinweise auf Verhaltensweisen und Vorausset-

zungen. Im Gegensatz zum systems selling haben Kundenlösungen ihre eigene 

Identität aufgebaut; der systems selling approach wird hinsichtlich einer Projekto-

rientierung erweitert und ein gewisses Ausmaß an kundenspezifischer Gestaltung 

bleibt erhalten.882 Beim systems selling erfolgt eine geringere Betrachtung der 

kundenseitigen Beteiligung, sodass dieser Ansatz hier kaum weitere Hinweise 

verspricht. Kundenlösungen und systems selling werden in Anhang 16 differen-

ziert. 

Des Weiteren gibt auch die Transaktionskostentheorie883 Hinweise darauf bzw. 

eine Untermauerung dafür, welche Nutzenvorteile die Integration aus Kundensicht 

erbringt bzw. welche Kostenelemente durch diese verringert werden. Transaktio-

nen sind der Prozess der Klärung und Vereinbarung eines Leistungsaustauschs,884 

wobei insbesondere unternehmensübergreifende Kooperationen, wie bspw. Kon-

traktlogistikpartnerschaften, durch Kosten geprägt sind, die sich durch die Trans-

aktionskostentheorie als Bestandteil der Neuen Institutionenökonomik begründen 

lassen.885 

 

5.2 Der wahrgenommene Integrationswert als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

„Integration“ bezeichnet in dieser Untersuchung die Abstimmung sämtlicher Teil-

leistungen aufeinander.886 Dementsprechend folgt der wahrgenommene Integra-

tionswert aus der Gegenüberstellung der mit der Integration mehrerer logistischer 

und logistiknaher Dienstleistungen verbundenen Nutzen und Kosten. Aus der 

Kundenlösungsliteratur ist bekannt, dass das Ziel der Integration darin liegt, dass 

                                                           
881 Vgl. Davies / Brady / Hobday (2006): 39; Ferreira et al. (2013): 1094; Stremersch / Tellis 

(2002): insb. 56 f.; Stremersch / Wuyts / Frambach (2001): 2. 
882 Vgl. Cova / Salle (2007): 142; Davies / Brady / Hobday (2007): 186; Hax / Wilde II (1999): 13. 
883 Vgl. zur Transaktionskostentheorie bzgl. Dienstleistungen Klein / Adler (2016): 205 f. 
884 Vgl. Picot (1982): 269. 
885 Vgl. bspw. Schmitz / Kammel / Kreuels (2013): 55 f. 
886 Vgl. hierzu auch Schmitz (2008): 668. 
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der Nutzen der Kundenlösung höher ist als die Summe der einzelnen Wertbe-

standteile, sodass eine Kundenlösung einen Mehrwert bietet.887  

Auch wenn typische Kundenlösungen aus einer aufeinander abgestimmten Kom-

bination aus Sach- und Dienstleistungen bestehen, so ist bei der Kontraktlogistik 

die Integration am Markt auch isoliert absatzfähiger Einzelleistungen (bspw. in Be-

zug auf Lagerung und Transport) zu einem synergetischen Leistungsbündel gege-

ben.888 Daher ist hier davon auszugehen, dass der Wert der Summe einzelner Leis-

tungen geringer ist als der des gesamten Leistungsbündels. Aus dem Merkmal der 

Integration resultieren spezifische Nutzen- und Kostenelemente und diese lassen 

sich in Anlehnung an SCHMITZ für den Untersuchungsgegenstand der Kundenlö-

sungen in eine technische, organisatorische, wertschöpfungsbezogene und mar-

ketingbezogene Dimension unterteilen.889 Wie sich im späteren Verlauf der Un-

tersuchung noch näher zeigen wird, sind hier im Speziellen die technische sowie 

wertschöpfungsbezogene (und marketingbezogene) Dimension für den Wert von 

Bedeutung. Die folgende Abbildung 18 stellt konkretisierend Nutzen- und Kos-

tenelemente der Integration dar. 

 

 

Abbildung 18: Nutzen- und Kostenelemente des Integrationswerts (Quelle: 

Eigene Darstellung) 

                                                           
887 Vgl. Schmitz (2008): 669. Vgl. hierzu auch die obige Abbildung 3 sowie bspw. Böhmann / 

Krcmar (2007); Johansson / Krishnamurthy / Schlissberg (2003); Sawhney (2006). 
888 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Thomauske (2009): 42 f. 
889 Vgl. Schmitz (2008): 669; Schmitz / Modlich (2008a): 2. 
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5.2.1 Der wahrgenommene Integrationsnutzen als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Ein wesentliches Nutzenelement der Integration liegt in der Abstimmungsopti-

mierung. Es erfolgt eine professionelle Abstimmung der Schnittstellen verschie-

dener Einzelleistungen durch den Kontraktlogistikdienstleister, sodass kundensei-

tig die Übergänge zwischen diesen einzelnen Bestandteilen der ausgelagerten 

Kontraktlogistiklösung nicht mehr ersichtlich sind.890 Durch die Beauftragung des 

Kontraktlogistikdienstleisters als Koordinator „verliert“ der Kunde (Verlader) die 

Zuständigkeit über diese Koordinationsfunktion. Auch sind die Leistungen unter-

einander besser abgestimmt.891 Dadurch empfindet der Kunde eine spürbare Ent-

lastung, welche als Abstimmungsoptimierung zusammengefasst wird. Diese be-

zieht sich im Wesentlichen auf die wertschöpfungsbezogene Dimension der In-

tegration, die eine reibungslose organisatorische sowie technische Einbindung der 

Leistungsbestandteile einer Kundenlösung bzw. einer Kontraktlogistikdienstleis-

tung in die Wertschöpfungsprozesse des Kunden beschreibt.892 Übernimmt der 

Kontraktlogistikdienstleister den gesamten Prozess, kann er die organisationale 

und informationstechnologische Abstimmung optimieren, die Organisationsstruk-

tur glätten und letztlich auch die Integration in die Wertschöpfungsprozesse des 

Kunden verbessern. Nebenbei führt die Abstimmungsoptimierung zu einer Ver-

ringerung der Schnittstellen und der Transaktionskosten. Es kann daher festgehal-

ten werden, dass die Kontraktlogistik im Vergleich zu der Auslagerung einzelner 

logistischer und logistiknaher Tätigkeiten zu einer Verringerung von Abstim-

mungsproblemen führen kann. Folglich verringern sich Schnittstellen und Koordi-

nationsaufwand und es erfolgt eine Optimierung von Funktionen bzw. vollständigen 

Prozessen, insb. da integrierte Leistungsbündel ausgelagert werden, welche größere 

Spielräume der eigenständigen Optimierung bei dem Dienstleister ermöglichen.893 

Innerhalb des Verladerunternehmens können ggf. durch eine Verringerung der 

Komplexität der Abläufe eigene Abstimmungsprobleme minimiert werden. 

Dadurch kann das Management interner Funktionen des Verladers vereinfacht und 

Transaktionskosten können reduziert werden. Das Unternehmen wird durch die 

                                                           
890 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Nutzen- und Kostenelementen des Integrationswerts bzw. 

insb. hins. der Abstimmungsoptimierung auch Thomauske (2009): insb. 43 f., 53–56, 59. 
891 Vgl. Bharadwaj / Naylor / ter Hofstede (2009): 218. 
892 Vgl. Böhmann / Krcmar (2007): 244; Burianek et al. (2007) 17; Schmitz (2008): 670; Spath / 

Demuß (2006): insb. 467; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 7. 
893 Vgl. Kersten / Koch (2007): 122 f., 126. 
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Auslagerung von Aufgaben an einen Kontraktlogistikdienstleister von dem gesam-

ten ausgelagerten Paket an Logistikdienstleistungen entlastet. Durch die Auslage-

rung komplexer und gebündelter Prozesse und folglich weiter Teile logistischer 

sowie verwandter Prozesse ist somit ein geringerer Abstimmungsaufwand innerhalb 

des Unternehmens und hins. spezifischer Funktionen oder Bereiche notwendig, da 

die Verantwortung von dem externen Dienstleister und dessen eigener Abstimmung 

übernommen wird. Dieser Nutzenvorteil ist speziell der technischen Funktion zuzu-

schreiben, welche sowohl als funktionale Verknüpfung wie auch optimale Gestal-

tung der zwischen den Leistungen bestehenden Schnittstellen aufzufassen ist.894 So 

betont eine logistische Studie, dass mehr als die Hälfte der Probanden einen Vorteil 

der Auslagerung in der Verringerung von Abstimmungsproblemen und einer Re-

duktion der Anzahl der vom Verlader in Anspruch genommenen Logistikanbieter 

sieht.895 In Anlehnung an den obig dargestellten Vorteil der Prozessoptimierung im 

Hinblick auf die Abstimmungsoptimierung tritt dieser Vorteil bei der Kontraktlogis-

tik stärker auf.896 

Darüber hinaus können bzgl. der marketingbezogenen Dimension Vorteile generiert 

werden. Hierunter ist eine gemeinsame Vermarktung einzelner Leistungsbestandtei-

le als vollständige Lösung sowie die Kundenbetreuung aus einer Hand zu verste-

hen.897 Durch die Verbindung von Teilleistungen zu einem Leistungsbündel ergibt 

sich in der Kontraktlogistik die Möglichkeit der Generierung von Marketingvortei-

len. Die Anzahl der notwendigen Transaktionen verringert sich. Dabei wird dem 

Marketingpersonal in den mit der Inanspruchnahme der Kontraktlogistik verbunde-

nen Bereichen wie Beschaffung, Auswahl und Nutzung ermöglicht, sich auf eine 

Aktivität zu konzentrieren, sodass der Aufwand reduziert wird.898 Diesen Vorteil 

kann der Verlader ggf. an seine eigenen Kunden weitergeben und sich diesen ge-

genüber als Anbieter vollständiger Leistungsangebote präsentieren. Marketingvor-

teile sind hier allerdings eher als zweitrangig anzusehen. 

 

 

                                                           
894 Vgl. Burianek et al. (2007): 15–17; Schmitz (2008): 669. 
895 Vgl. Langley / Capgemini (2008): 18. Auch wenn LANGLEY / CAPGEMINI nicht den Begriff der 

Kontraktlogistik, sondern die Bezeichnung Third Party Logistics verwenden, so wird deutlich, 

dass ihre Definition in Richtung der Kontraktlogistik tendiert. Dies zeigt sich insb. dadurch, dass 

die Autoren die Integration als wertrelevantes Merkmal mit in die Betrachtung einbeziehen. 
896 Vgl. Kersten / Koch (2007): 125. 
897 Vgl. Sawhney (2006): 369; Schmitz (2008): 670. Vgl. hierzu auch Davies / Brady / Hobday 

(2007). 
898 Vgl. Schmitz (2008): 670. 
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5.2.2 Die wahrgenommenen Integrationskosten als Zielgröße der Wertschöp-

fung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Unter den Integrationskosten werden alle Kosten subsumiert, welche insb. auf-

grund der wertschöpfungsbezogenen Integration und Koordination der internen 

Wertschöpfungsprozesse hins. der technisch-organisationalen Einbettung der 

Kontraktlogistikdienstleistung für den Verlader entstehen, um den Leistungsaus-

tausch abzuwickeln.899 

Der Abstimmungsaufwand zu Beginn einer Geschäftsbeziehung entsteht 

dadurch, dass die gemeinsame Erstellung einer integrierten Leistung zunächst zu 

einem hohen Arbeitsaufwand führt,900 um den spezifischen Bedürfnissen des Ver-

laders bzgl. des integrierten Leistungsbündels Rechnung zu tragen. Darüber hin-

aus besitzt die Leistungserstellung gerade zu Beginn einer Geschäftsbeziehung ein 

erhebliches Fehlerpotenzial.901 Dieser Aspekt ist im Wesentlichen auf die wert-

schöpfungsbezogene Dimension der Integration zurückzuführen.902 Somit entsteht 

ein höherer Aufwand dadurch, dass eine hoch integrierte Leistung in die Wert-

schöpfungsprozesse des Verladers eingebunden werden muss, welches einen ho-

hen kommunikativen und handlungsbezogenen Aufwand bedeutet. Entsprechende 

Systeme, Konzepte und Strukturen sowie persönliche Aspekte wie auch die Ar-

beitsweise der Ansprechpartner müssen verstanden werden. So ist auch gerade die 

Phase des Kennenlernens als äußerst diffizil und entscheidend für den weiteren 

Verlauf der Geschäftsbeziehung zu sehen, indem mit dem Aufbau von Vertrauen 

und Commitment begonnen wird.903 Deshalb ist in dieser Phase bereits ein hoher 

Zeitaufwand nötig, um durch gegenseitiges Zuhören und eventuelle Kompromisse 

die Basis für eine nachfolgende vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen,904 

wobei eben dieser Abstimmungsaufwand zu Opportunitätskosten seitens des Ver-

laders führt. Darüber hinaus erfolgt in dieser Phase auch oftmals die Abstimmung 

über dauerhafte Ressourcen wie bspw. Grundstücke, Gebäude oder Räume auf dem 

verladerseitigen Gelände, welche zur Nutzung an den Kontraktlogistikdienstleister 

übertragen werden.905 Weiterhin kann es auch vorkommen, dass Personal an den 

                                                           
899 Vgl. Schmitz (2008): 676; Ulaga / Eggert (2005): 81. 
900 Vgl. Kersten / Koch (2007): 123. 
901 Vgl. Kersten / Koch (2007): 123. Vgl. auch Kersten / Koch / Hohrath (2008): 62. 
902 Vgl. hierzu auch die obigen Ausführungen sowie die dort angegebene Literatur. 
903 Vgl. hierzu die Anmerkungen zum RM sowie die Phasenmodelle von Geschäftsbeziehungen. 
904 Hingegen können die Suchkosten aufgrund des Komplettanbieters ggf. sinken. Vgl. Bharadwaj 

/ Naylor / ter Hofstede (2009): 218 sowie die dort angegebene Literatur. 
905 Vgl. Freiling (2007): 202. 
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(Kontrakt-)Logistikdienstleister übertragen wird, wobei dies in Deutschland durch 

die vorliegenden Regelungen zum Betriebsübergang erschwert wird.906 Auch hier-

durch wird ein hohes Maß an Abstimmungsaufwand hervorgerufen.  

Neben dem erhöhten Abstimmungsbedarf zu Beginn der Partnerschaft ist ein 

weiteres Element der wertschöpfungsbezogenen Dimension in der Anpassung der 

Technologien zu sehen. Beide Unternehmen verwenden bei ihrer Tätigkeits-

ausführung bestimmte, verschiedene technologische Anlagen oder informations-

technologische Systeme in Form von Hard- und Software. Dabei ist insb. letztere 

oftmals sehr heterogen ausgeprägt und damit vielfach miteinander inkompatibel. 

Demnach führen komplexe Prozesse wie die der Kontraktlogistik dazu, dass die 

Bedeutung kompatibler Informations- und Kommunikationssysteme steigt. Einer-

seits verringert sich die Anzahl verschiedener Systeme dadurch, dass der Kon-

traktlogistikdienstleister als Verbundpartner einen wesentlich größeren Bereich 

der verladerseitigen Prozesse im Vergleich zum einfachen Logistikoutsourcing 

übernimmt, andererseits wird die Anpassung der Technologien aufgrund des 

integrativen Charakters der Kontraktlogistik und deren gesteigerter Bedeutung 

fundamentaler und umfangreicher. 

Wenig eindeutig bzgl. der Wirkung ist die Belastung durch neu geschaffene 

Schnittstellen.907 An dieser Stelle ist die Argumentation ähnlich wie bei dem Ab-

stimmungsbedarf und auf die wertschöpfungsbezogene Dimension zurückzufüh-

ren. So wird im Vergleich zu dem Outsourcing einfacher Logistikdienstleistungen 

einerseits die Anzahl der notwendigen Schnittstellen dadurch verringert, dass es 

sich lediglich um zwei Kontraktpartner handelt.908 Andererseits steigt die Bedeu-

tung dieser neu geschaffenen Schnittstelle im Hinblick auf die Integration. Als 

neue Schnittstelle stellt sich hier der externe (Kontrakt-)Logistikdienstleister dar, 

welcher seitens des Verladers in dessen Wertschöpfungskette integriert werden 

muss, wodurch eine Steuerung durch entsprechendes Schnittstellenmanagement 

zu erfolgen hat.909 Daher sind Schnittstellen generell zunächst eine Belastung. 

Ein weiteres Kostenelement ist in der Verringerung der Moral der Mitarbeiter 

durch die Integration des Kontraktlogistikdienstleisters in die Prozesse des Verla-

ders zu sehen. Moral ist dabei zu verstehen als empfundene Verpflichtung zur 

                                                           
906 Vgl. Kersten / Koch (2007): 123. Vgl. hierzu auch § 613a BGB sowie Müller-Dauppert (2009): 

22, 81–84; Palandt / Bassenge (2009): 889 f. 
907 Vgl. Engelbrecht (2004): 22 sowie die dort angegebene Literatur. 
908 Vgl. Kersten / Koch (2007): 127. 
909 Vgl. Barth (2003): 23. 
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gewissenhaften Ausführung der Tätigkeit. Durch die Integration entsteht eine all-

gemeine Verunsicherung dadurch, dass Unternehmensbereiche oder -tätigkeiten 

ausgelagert werden.910 Dies wird durch die Übernahme großer Bereiche oder ge-

samter Funktionsfelder eines Kontraktlogistikers weiter verstärkt. Dadurch ver-

ringert sich die Mitarbeitermoral, da die Mitarbeiter vor eine ungewisse Zukunft 

gestellt werden und bspw. in der Übergangsphase oder bei der Übernahme neuer 

Aufgaben nicht mehr vollends leistungsbereit sind. 

Darüber hinaus ist ebenfalls der Verlust des Kundenkontaktes hins. der Integrati-

onskosten relevant. Bereits bei der Auslagerung einfacher Prozesse wie Transport 

und Lagerung verliert der Verlader einen gewissen Part seines individuellen und 

unmittelbaren Kontaktes zum Kunden. Der Verlust des direkten Kundenkontaktes 

kann schwerwiegende Folgen mit sich bringen wie bspw. verlängerte Reaktions-

zeiten auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, einen Anstieg der Kundenbeschwer-

den oder eine größere Distanz zu Informationsquellen.911 Daher wird der Kon-

taktverlust auch als ein strategischer Nachteil des Verladers eingestuft912 und viel-

fach als ein Argument gegen eine Auslagerung an einen Logistikdienstleister ge-

nannt.913  

Wahrgenommene Kompetenzdefizite als wahrgenommene Unsicherheiten des 

Verladers bzgl. der Kompetenz des Kontraktlogistikdienstleisters resultieren dar-

aus, dass der Kontraktlogistikdienstleister ggü. Konkurrenten, die sich auf eine 

spezielle Leistung fokussiert haben und somit als Spezialanbieter auftreten, u. U. 

schlechter ist. So kann es sein, dass Verlader entsprechende Kompetenzdefizite 

vermuten, da der Kontraktlogistikdienstleister neben traditionellen TUL-Leistun-

gen mit vielen weiteren logistischen und logistiknahen Dienstleistungen agiert. 

Hier könnte es für einen Kontraktlogistikdienstleister wiederum zielführend sein, 

auf spezialisierte Netzwerkpartner zurückzugreifen, um seine Kompetenzen zu 

stärken. 

Darüber hinaus lassen sich aus der Integration auch die integrationsbezogene Ab-

hängigkeit sowie integrationsbezogene Risiken als Kosten ableiten. Die integra-

tionsbezogenen Risiken sind dadurch bedingt, dass zahlreiche kritische Tätigkei-

                                                           
910 Vgl. Engelbrecht (2004): 22 sowie die dort angegebene Literatur. 
911 Vgl. bspw. Razzaque / Sheng (1998): 96 sowie die dort angegebene Literatur; Sink / Langley 

(1997): 182; van Damme / van Amstel (1996): 89. Vgl. hierzu auch Kersten / Koch / Hohrath 

(2008): 62. 
912 Vgl. Ellram / Cooper (1990): 7. 
913 Vgl. bspw. Ellram / Cooper (1990): 7; Kersten / Koch / Hohrath (2008): 64, 66; Selviaridis et 

al. (2008): insb. 383, 385. 
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ten miteinander kombiniert und integriert werden; dadurch steigt das Risiko, dass 

es bspw. zu Abstimmungsfehlern kommt. Integrierte Lösungen sind daher mit 

einem höheren Risiko verbunden. 914  Zudem steigt die Abhängigkeit, da der 

Dienstleister durch die verstärkte Integration einer Vielzahl von Leistungen und 

einen höheren Integrationsgrad in das Verladerunternehmen nicht mehr unmittel-

bar und problemlos ersetzbar ist. Somit ist davon auszugehen, dass durch komple-

xe und verzahnte Kontraktlogistikdienstleistungen ebenfalls der Wechsel zu ei-

nem Alternativanbieter erschwert wird. 

 

5.3  Kundenseitige Verhaltensweisen zur Gewährleistung eines hohen 

wahrgenommenen Integrationswerts von Kontraktlogistikdienstleis-

tungen 

5.3.1  Integrationsbezogenes Informationsverhalten 

Durch das Charakteristikum der Integration steigt der Bedarf an kundenseitigen 

Informationen, wobei letzterer wiederum dem bereits obig dargelegten Informati-

onsverhalten zuzuordnen ist. Dabei muss der Verlader konkrete Hinweise darauf 

geben, inwieweit bestimmte Leistungen miteinander zu einer Kontraktlogistik-

dienstleistung in Form einer Kundenlösung kombiniert werden sollen und welche 

Alternativen es diesbezüglich gibt. Kundenlösungen erfordern wesentlich höhere 

Interaktionsnotwendigkeiten auch bezüglich der gesamten Wertkette, welche z. B. 

die gemeinsame Planung, die Preissetzung, das Marketing und den Verkauf be-

treffen können.915 Dabei kann es bei der Implementierung von Kundenlösungen 

oftmals zu Problemen kommen,916 deren Lösung differenzierte Informationen des 

Kunden erfordern. Dementsprechend ist das Informationsverhalten notwendig. 

Bedeutsame Beispiele für das Informationsverhalten sind Informationssuche, In-

formationsteilung, persönliche Interaktion sowie Feedback.917 Weitere Ausarbei-

tungen geben Hinweise auf Ausprägungen des Informationsverhaltens.918 

Innerhalb der Literatur zu Kundenlösungen steht hins. der Informationen auch der 

Problemlösungsprozess im Fokus. Dementsprechend muss der Kunde im Rahmen 

der value co-creation ein gewisses Informationsverhalten durchführen und somit 

Informationen über Bedürfnisse und Ziele, aber auch über das Geschäft 

                                                           
914 Vgl. Brady / Davies / Gann (2005b): 364; Jaakkola / Hakanen (2013): 48. 
915 Vgl. Hahn / Morner (2011): 21. 
916 Vgl. Hahn / Morner (2011): 14. Die Autoren betonen ansatzweise auch 3PL als Kundenlösung. 
917 Vgl. Yi / Gong (2013): 1281. 
918 Vgl. Gallan et al. (2013): 338 f. 



169 

vermitteln.919 Daher muss der Kunde entsprechende Informationen weitergeben 

und den Anbieter in die Wertschöpfungsprozesse integrieren.920 Dies gilt auch in 

einer Kontraktlogistikpartnerschaft. Wissensintensive, intangible und kundenspe-

zifische Lösungen benötigen eine höhere Kollaboration und Interaktion (somit 

auch als Informationsverhalten) bei der Definition des Kerninhaltes der Lösung 

und der Planung des Lösungsprozesses,921 sodass sich dieses ebenfalls auf das 

charakteristische Merkmal der Integration übertragen lässt. Insb. in den anfäng-

lichen Phasen der Geschäftsbeziehung (bspw. Analysephase) ist es notwendig, 

dass der Kunde (Verlader) den Anbieter (Kontraktlogistikdienstleister) über seine 

Bedürfnisse, Anforderungen und Ziele informiert. 922  Stellt der Kunde diese 

Informationen nicht zur Verfügung, so besitzt der Anbieter keine Möglichkeit der 

Leistungserstellung bzw. kann lediglich suboptimale oder nicht optimal integrierte 

Leistungen anbieten923 sowie die Leistung nicht bestmöglich technisch und orga-

nisatorisch in die kundenseitigen Prozesse einfügen. Zudem kann der Abstim-

mungsaufwand zu Beginn durch Informationen reduziert werden, genauso wie das 

integrationsbezogene Risiko von Leistungen.  

Bei Kundenlösungen ist aufgrund der in Verbindung zur Integration stehenden 

starken Kundenorientierung und -fokussierung das bereits erörterte höhere Maß 

an Koordination der Integration notwendig.924 Es deutet vieles darauf hin, dass 

zur Gewährleistung einer derartigen Koordination auch ein entsprechendes Infor-

mationsverhalten sowie weitere kundenseitige Verhaltensweisen notwendig sind. 

Kundenintegration 925  beeinflusst positiv den Informationsaustausch sowie die 

Kommunikations- und die Koordinationseffektivität.926  Letzteres dadurch, dass 

Anbieter und Kunden durch die Kommunikation genauere Spezifikationen hin-

sichtlich des gewünschten Verhaltens erlangen und dadurch die Effektivität der 

                                                           
919 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 17 sowie Kapitel 4.3.5 dieser Untersuchung. 
920 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605 sowie Kapitel 5.1 dieser Untersuchung. In der Literatur 

zur Kundenintegration wird neben der Offenheit und Bereitschaft zum Informationsaustausch auch 

die Suche nach Informationen, bspw. bezüglich entsprechender Kontraktlogistikdienstleister, die 

zur Erfüllung der Aufgaben überhaupt fähig sind, genannt. 
921 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605.  
922 Vgl. bspw. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012); Andreu / Sánchez / Mele (2010); Hakanen / 

Jaakkola (2012); Hirvonen et al. (2000); Lehrer et al. (2012). 
923 Vgl. Ordanini / Pasini (2008): 290; Yi / Gong (2013): 1280 f. 
924 Vgl. Davies / Brady / Hobday (2007): 185. 
925 Auch wenn in diesem konkreten Kontext die Neuproduktentwicklung angesprochen wird, so ist 

dennoch von einer Generalisierbarkeit der Annahmen auch hinsichtlich der generellen Entwick-

lung von Leistungen auszugehen, da in diesem Fall Kundenlösungen als kundenspezifisch anzuse-

hen sind und damit immer eines gewissen Maßes an Neuentwicklung bedürfen. 
926 Vgl. Fang / Palmatier / Evans (2008): 330. 
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Koordinationsanstrengungen gesteigert wird. 927  Daher ist auch innerhalb der 

Zusammenarbeit generell ein hohes Maß an Informationsverhalten nötig. Neben 

den Hinweisen aus den einzelnen Untersuchungen mit Bezug zur S-D Logic erge-

ben auch die fundamentalen Prämissen derselben bereits Hinweise auf notwendi-

ge Verhaltensweisen, z. B. das Informationsverhalten des Kunden im Rahmen des 

Wertschöpfungsprozesses. Diese betreffen eine prozessorientierte Sicht 928  und 

sind ebenfalls für die Integration mehrerer Leistungen maßgeblich. Explizit betont 

wird das Informationsverhalten ebenfalls in der Literatur zur Kundenintegration, 

wo es als ein Faktor des Kundenintegrationsverhaltens konzeptualisiert wird.929 

Die jeder Dienstleistung immanente Eigenschaft der Integrativität benötigt eine 

kundenseitige Integration von Informationen.930 Während die Kommunikation den 

Informationsaustausch durch Sender-Empfänger-gesteuerte Kommunikationspro-

zesse thematisiert,931 so steht im Rahmen der Kundenintegration das individuelle 

kundenseitige Verhalten zu Beschaffung, Bereitstellung und Austausch von In-

formationen im Fokus der Betrachtung.932 Es lässt sich einerseits differenzieren 

zwischen dem Austausch im Interaktionsprozess bzw. der Bereitstellung von In-

formationen einerseits und der Aufnahme von Informationen andererseits.933  

Die Bereitstellung von Informationen aus Sicht der Kunden ist ein zentrales 

Verhalten der Kundenintegration.934 Zum Informationsverhalten kann dabei auch 

die Unterbreitung von Vorschlägen oder Hinweisen zählen.935 Darüber hinaus ist 

aber relevant, dass ein Austausch von Informationen zwischen Anbieter und Kun-

de stattfindet.936 Informationen generell dienen folglich dazu, die Dienstleistung 

so zu erstellen, dass sie den Kundenbedürfnissen entspricht,937 was somit auf-

grund der Charakteristika einer Kontraktlogistikdienstleistung hier eine noch hö-

here Bedeutung einnimmt. So muss der Verlader während der Zusammenarbeit 

Informationen austauschen, um das Wissen beider Vertragsparteien zu erhöhen 

                                                           
927 Vgl. Fang / Palmatier / Evans (2008): 325. 
928 Vgl. bspw. Payne / Storbacka / Frow (2008); Woodruff / Flint (2006).  
929 Vgl. Geigenmüller (2012): 101–103. Vgl. auch bspw. Ennew / Binks (1999): 122–124; Kellogg 

/ Youngdahl / Bowen (1997): 210 f. 
930 Vgl. Engelhardt / Freiling (1995): 908; Geigenmüller (2012): 101. 
931 Vgl. Bruhn (2013a): 3. Vgl. auch die Ausführungen zur Kommunikation im Kapitel 4.3.5. 
932 Vgl. Geigenmüller (2012): 103. 
933 Vgl. Geigenmüller (2012): 101 f. 
934 Vgl. Bitner et al. (1997): 197; Geigenmüller (2012): 101; Risch Rodie / Schultz Kleine (2000): 

111. 
935 Vgl. bspw. Auh et al. (2007): 361; Bettencourt (1997): 387; Chan / Yim / Lam (2010): 49; 

Gallan et al. (2013): 340; Hsieh / Chang (2004). 
936 Vgl. Baron / Harris / Davies (1996): 76; Büttgen (2007): 26; Ennew / Binks (1999): 122 f.; Gei-

genmüller (2012): 101. 
937 Vgl. Geigenmüller (2012): 102. 
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und einen Vorteil ggü. dem Wettbewerb aufzubauen. Erkenntnisse der S-D Logic 

betonen ebenso die Bedeutsamkeit insb. des Informationsaustauschs.938 Dabei 

kann eine höhere Interaktion zu Beginn oftmals begleitet werden durch „a critical 

questioning of the initial client requirements“, um die konkreten Bedürfnisse des 

Kunden (Verladers) zu erarbeiten.939  Folglich wird das Kontraktlogistikprojekt 

vor dem Hintergrund der Kundenanforderungen bzw. -bedürfnisse definiert.940 

Die Integration der Informationen sollte bestenfalls in persönlichen Interaktionen 

geschehen, sodass die Kunden bei der Ausgestaltung von Bedürfnissen und Zielen 

helfen und zudem garantiert werden kann, dass eine gleiche Interpretation der 

Prozesse und Informationen zwischen den Beteiligten erfolgt.941 Ein Grund für 

das Scheitern von Kundenlösungen liegt oftmals darin, dass „information 

regarding the „need“ resides within the customer, while the information 

regarding „the solution“ is in the seller's domain.“942 Hierdurch wird wiederum 

deutlich, dass ein umfassender und strukturierter Informationsfluss die Abstim-

mung zwischen den Partnern (insb. zu Beginn der Geschäftsbeziehung) verbes-

sern kann.  

Nur durch derartige Informationen werden eine integrierte Leistung mit Mehrwert 

und eine optimale Abstimmung der Bestandteile möglich sein. Diese Notwendig-

keit besteht im Wesentlichen, um die wertschöpfungsbezogene Integration sinn-

voll vollziehen zu können. Daher kann eine Abstimmungsoptimierung der einzel-

nen integrativen Bestandteile der Kontraktlogistikleistung nur dann erfolgen, 

wenn der Kontraktlogistikdienstleister die nötigen Informationen vom Verlader 

erhält, um eine integrierte Leistung mit Mehrwert für den Verlader zu erstellen. 

Teilt der Verlader diese dem Kontraktlogistikdienstleister mit, so kann die Ab-

stimmung aufgrund eines optimierten Informationsflusses verbessert werden. 

Auch eventuelle Marketingvorteile können aufgrund von Informationen bzgl. 

verschiedener Abteilungen realisiert und somit der Integrationsnutzen erhöht 

werden. Bezogen auf die Integrationskosten kann das integrationsbezogene Risiko 

verringert werden. Oftmals verfügt lediglich der Verlader über spezielles Wissen, 

welches das Geschäftsumfeld betreffen kann und hier bspw. branchenspezifisches 

Know-how sowie Kenntnisse über Wettbewerber und deren Bedürfnisse bzw. 

                                                           
938 Vgl. bspw. Andreu / Sánchez / Mele (2010): 247; McColl-Kennedy et al. (2012): 378. 
939 Lehrer et al. (2012): 503. 
940 Vgl. auch Lehrer et al. (2012): 504. 
941 Vgl. bspw. Echeverri / Skålén (2011): insb. 365; Hakanen / Jaakkola (2012): 601, 605; Jaakkola 

/ Hakanen (2013): insb. 52 f. 
942 Fang / Palmatier / Evans (2008): 322. Vgl. auch Henard / Szymanski (2001); Zipkin (2001). 
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Anforderungen. Vermittelt der Verlader dem Kontraktlogistikdienstleister diese 

Kenntnisse, so hat dieser die Möglichkeit, eine integrierte Lösung zu erbingen, die 

den Anforderungen des Verladers (sowie des Endkunden) besser entspricht und 

erzielt damit einen Wettbewerbsvorteil. Nur durch die Bereitstellung von Informa-

tionen sowie deren Austausch kann eine Spezifizierung der Leistungswünsche im 

Rahmen der Integration erfolgen und die Dienstleistungserstellung zwischen An-

bieter und Kunde abgestimmt werden,943  welches eine integrierte Lösung und 

Einbindung bewirkt. Dieses korrespondiert folglich bspw. mit der optimalen Ab-

stimmung zur Erzielung eines hohen Integrationsnutzens sowie einer Risikoreduk-

tion. Zudem kann der Abstimmungsaufwand insb. zu Beginn durch zielgerechte 

Informationen verringert werden, was wiederum den Integrationskosten zuträglich 

ist. Ebenso sinkt ggf. das potenzielle Kompetenzrisiko durch entsprechende Infor-

mationen. 

Ähnlich verhält es sich mit der Informationsaufnahme des Kunden. Auch 

hierdurch können Wettbewerbsvorteile entstehen, da die anbieterseitigen Infor-

mationen besser mit den eigenen verbunden werden können und letztlich weiteres 

Wissen bzw. Differenzierungsmöglichkeiten bewirken können.944 Die Prämissen 

der S-D Logic unterstützen diese Argumentation, da hier der Wissensaustausch 

als fundamentale Basis jeder Geschäftsbeziehung gesehen wird und faktisch ein 

Austauch von Wissen und Fähigkeiten erfolgt.945 Durch die Bedeutung der S-D 

Logic für Kundenlösungen und Kontraktlogistikdienstleistungen ist diese auch für 

die Integration maßgeblich. Die Aufnahme von Informationen ist ebenfalls zur 

Erzielung eines hohen Integrationswerts relevant, da sie eine Voraussetzung des 

Erlernens von Kundenrollen, also der Rollenklarheit, aber auch des Lernens gene-

rell ist.946 Daher ist für den Verlader die Aufnahme von Informationen von Be-

deutung, um bspw. die einzelnen Kundenrollen, welche im Kap. 5.1 bei der Dis-

kussion der Kundenintegrationsliteratur dargelegt worden sind, zu erlernen, damit 

er hier bereits im Vorfeld eine Vorstellung über die relevanten auszuführenden 

Tätigkeiten und Verhaltensweisen aufbauen kann.947 Somit lässt sich in diesem 

Kontext von einer Informationssuche bzw. -sammlung sprechen, sodass diese In-

formationen zur Anforderungseinsicht und dem Verständnis der Rolle sowie zur 

                                                           
943 Vgl. Bowen / Jones (1986): 429; Geigenmüller (2012): 102; Hsieh / Chang (2004): 283; Mills / 

Chase / Margulies (1983): 303; Mills / Moberg (1982): 469; Mills / Morris (1986): 733. 
944 Vgl. Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): bspw. 387 sowie die dort angegebene Literatur. 
945 Vgl. auch Durchholz (2012): 11.  
946 Vgl. Geigenmüller (2012): 102.  
947 Vgl. Büttgen (2007): 127; Geigenmüller (2012): 102; Solomon et al. (1985): 108. 
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Unsicherheitsreduktion benötigt werden.948 Erkenntnisse der S-D Logic betonen 

ebenso die Bedeutsamkeit des Sammelns von Informationen.949 Die Kunden eines 

Kontraktlogistikdienstleisters müssen sich somit bsph. mit verschiedenen Funkti-

onsweisen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen der zu erfüllenden 

Dienstleistungen vertraut machen und sich bezüglich ihrer Pflichten zum Schutz 

von Geschäftsdaten informieren, um ein zufriedenstellendes Ergebnis mit und 

damit eine Erhöhung des Integrationsnutzens und eine Verringerung der Integrati-

onskosten zu generieren.950  

Resümierend dient das Informationsverhalten, inklusive Informationssuche und  

-weitergabe, dazu, dass ein Mehrwert durch die integrierte Lösung und somit die 

Integration mehrerer logistischer und logistiknaher (Dienst-)Leistungen erfolgen 

kann. Abstimmungsvorteile können nur generiert werden, wenn der Verlader die 

für die Abstimmung nötigen Informationen integriert, sodass eine gegenseitige 

Abstimmung nur stattfinden kann, wenn beide Partner Informationen hierzu bei-

tragen. Dabei ist das Informationsverhalten notwendig, um die genaue Abstim-

mung der Kontraktlogistikdienstleistung im technischen und organisatorischen 

Sinne in die Wertschöpfungsprozesse des Verladers gewährleisten zu können. 

Hier spielt ebenso der Aspekt der Informationstechnologie eine bedeutende Rolle, 

wie in der Forschung zu Kontraktlogistikdienstleistungen und Supply Chain Ma-

nagement betont wird.951  Dementsprechend muss der Verlader, um eine wert-

schöpfungsbezogene, aber auch funktionale Integration der Kontraktlogistikbün-

del zu ermöglichen, hins. des Informationsverhaltens Informationen über Rah-

menbedingungen, Geschäftsumfeld und Bedürfnisse preisgeben. Marketingvortei-

le können nur hervorgerufen werden, wenn der Kontraktlogistikdienstleister aus-

reichend über die Märkte und das Produktportfolio des Verladers informiert ist 

und daher ein reger Informationsfluss zwischen den beteiligten Akteuren sowie 

beim Verlader selber stattfindet. Somit ergibt sich eine Erhöhung des Integrati-

onsnutzens.  

Auch zur Reduktion der Belastung durch neue Schnittstellen ist mit der Notwen-

digkeit eines spezifischen Informationsverhaltens zu rechnen, welches wiederum 

die Integrationskosten beeinflusst. Die Kosten der notwendigen Anpassung von 

                                                           
948 Vgl. Kelley / Donnelly Jr. / Skinner (1990): 329; Kellogg / Youngdahl / Bowen (1997): 210 f.; 

Yi / Gong (2013): 1280. 
949 Vgl. bspw. Andreu / Sánchez / Mele (2010): 247; McColl-Kennedy et al. (2012): 378. 
950 Vgl. so ähnlich auch Geigenmüller (2012): 102. 
951 Vgl. bspw. Lai et al. (2008); van Hoek (2000); Wang / Lai / Zhao (2008). 
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Technologien an den neuen Partner können verringert werden, wenn intern die 

Informationen sinnvoll gesammelt und weitergegeben werden. Der Verringerung 

der Mitarbeitermoral kann dadurch entgegengewirkt werden, dass der Verlader im 

Unternehmen für einen offenen und strukturierten Informationsfluss sorgt, der die 

Notwendigkeit der Fremdvergabe an den Kontraktlogistikdienstleister erklärt und 

verdeutlicht. Zudem lässt sich der Verlust des Kundenkontaktes dadurch ein-

schränken, dass weiterhin eine rege Kommunikation sowohl zwischen den Part-

nerunternehmen als auch innerhalb des Verladerunternehmens stattfindet, sodass 

notwendige Kundeninformationen weiterhin zum Verlader gelangen und der 

(End-)Kunde zudem den Verlader nicht aus dem Blickfeld verliert. Adäquate In-

formationen verringern weitergehend potenzielle Abstimmungsprobleme zu Be-

ginn der Beziehung, die durch eine Integration mehrerer logistischer und logistik-

naher Leistungen entstehen, und vermindern potenzielle Kompetenzdefizite. 

 

5.3.2  Integrationsbezogenes Entscheidungsverhalten 

Resultierend aus der S-D Logic sowie der Kundenintegration gibt es Hinweise auf 

ein notwendiges Entscheidungsverhalten des Kunden, welches bereits obig defi-

niert wurde. Dabei wird dieses auch auf die Auswahl der endgültigen Lösungsal-

ternative bezogen und erscheint sowohl im B2C-952 als auch im B2B-Kontext953 

als gültig und notwendig. Darüber hinaus ist das Entscheidungsverhalten jeweils 

bei der Auswahl zu Beginn einer Geschäftsbeziehung genauso notwendig wie bei 

der Entscheidung für entsprechende (Handlungs-)Alternativen während einer Ge-

schäftsbeziehung, um eine integrierte Leistung zu erhalten.954 Hier ist insb. zu 

Beginn der Beziehung auf das Element der Abstimmungsoptimierung zu verwei-

sen, welches entsprechende Entscheidungen seitens des Kunden erfordert. Bei-

spielhaft betonen LEHRER ET AL. die Bedeutung des Entscheidungsverhaltens in 

der finalen Phase, wenn auf Basis des Kundeninputs bestimmte Leistungen erstellt 

worden sind, aber letztendlich vom Kunden bei der Ergebnispräsentation eine 

bestimmte Entscheidung getroffen wird.955 Alleinig der Kunde kann einschätzen, 

inwieweit eine Lösung (oder Leistung) seine Bedürfnisse erfüllt, sodass er an der 

Entwicklung der Lösung sowie der Auswahl (auch der integrierten Bestandteile 

                                                           
952 Vgl. bspw. Andreu / Sánchez / Mele (2010): bspw. 247; Payne / Storbacka / Frow (2008): 92. 
953 Vgl. bspw. Hirvonen et al. (2000): o. A.; Lehrer et al. (2012): bspw. 503; Ordanini / Pasini 

(2008): 290 f. 
954 Vgl. auch Geigenmüller (2011): 103. 
955 Vgl. Lehrer et al. (2012): 505. Daher wird bei der Ergebnispräsentation hier im Projektbereich 

ein gewisses Entscheidungsverhalten assoziiert. Lehrer et al. (2012): 505. 
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der Lösung) beteiligt werden muss.956 Während die Bewertung der Lösung eher 

als allgemeines Verhalten bezeichnet werden kann,957 so deutet die Auswahl der 

Lösung im Sinne eines Auswahlverhaltens auf das umfassende Entscheidungs-

verhalten hin. Das Bewertungsverhalten stellt final auf den wahrgenommenen 

Wert ab und impliziert die Entscheidung des Kunden, inwieweit die Problemlö-

sung gelungen ist und die Integration zu einem höheren Wert führt. 

Oftmals existiert seitens der Lösungsanbieter keine intensive Kollaboration oder 

Zusammenarbeit mit den eigenen Kunden,958 wobei dennoch die Kunden in jeder 

Phase der Lösungserstellung partizipieren müssen.959 Dabei kann diese Partizipa-

tion auf die Einbringung von Entscheidungen bezogen werden. Darüber hinaus 

lassen sich aus der S-D Logic Hinweise bzgl. des Entscheidungsverhaltens wäh-

rend der Zusammenarbeit ableiten, da in Prämisse 7 betont wird, dass lediglich die 

Erstellung von Wertangeboten im Verfügungsbereich des Dienstleisters liegt.960 

Demnach muss der Kunde weitere Entscheidungen bzgl. der Inanspruchnahme 

(Nutzung) bzw. auch der Anpassung tätigen. Mittels dieser Prämisse kann 

begründet werden, dass die kundenseitige Beteiligung bei der Wertschöpfung 

nötig ist, sodass der Kunde bei der Erstellung stets gewisse Entscheidungen zu 

treffen hat, nicht zuletzt um eine Integration der Leistung in die eigenen Wert-

schöpfungsprozesse zu gewährleisten. Die Abstimmung zwischen den einzelnen 

Leistungen kann nur optimiert werden, wenn der Verlader seine konkreten Be-

dürfnisse in die Entscheidungsfindung einbezieht und sich für eine adäquate Leis-

tung entscheidet. Ohne Entscheidungen kann der Kontraktlogistikdienstleister 

keine Leistungserstellung beginnen bzw. auf operativer Ebene mit dieser fortfah-

ren. Verzögert der Verlader durch fehlende oder zeitversetzte Entscheidungen die 

Abstimmung zu Beginn der Kontraktlogistikbeziehung, so wird der Abstim-

mungsaufwand zu Beziehungsbeginn erhöht. 

Die Notwendigkeit der Entscheidungsfindung für die Leistungserstellung wird 

vielfach thematisiert.961 Dementsprechend hat der Kunde gewisse Pflichten, wel-

che daraus resultieren, dass die Leistungserstellung bei Dienstleistungen und so-

                                                           
956 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605; Ordanini / Pasini (2008): 290 f. 
957 Zur Begründung, warum das Bewertungsverhalten nicht einzeln in die Betrachtung mit einbe-

zogen wird, vgl. die folgenden Ausführungen.  
958 Vgl. Pekkarinen / Ojanen / Keränen (2011): 2; Sawhney (2006): 379. 
959 Vgl. Pekkarinen / Ojanen / Keränen (2011): 4. 
960 Vgl. bspw. Lusch / Vargo / O’Brien (2007): 7. 
961 Vgl. bspw. Auh et al. (2007): 361; Bettencourt (1997): 387; Chan / Yim / Lam (2010): 49; 

Gallan et al. (2013): 340; Hsieh / Chang (2004): bspw. 284. 
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mit auch Kontraktlogistikdienstleistungen dem Vertragsabschluss sowie der Kau-

fentscheidung nachgelagert ist.962 Somit ist zu folgern, dass bei der kontraktlogis-

tischen Dienstleistungserstellung sich der Verlader noch weitergehend in den Er-

stellungsprozess durch das sog. Entscheidungsverhalten integrieren und entspre-

chende (operative) Entscheidungen treffen muss.963 Eine erste Entscheidung des 

Verladers liegt darin, dass er über Art und Umfang des von ihm bereitgestellten 

Inputs entscheiden muss und somit auch die Ergebnisqualität der (Kontraktlogis-

tik-)Dienstleistung beeinflusst.964 Hier muss der Verlader auch Entscheidungen 

über die Zusammensetzung der Leistung sowie die Integration in die eigenen 

Wertschöpfungsprozesse forcieren, um damit die Abstimmung zu optimieren und 

den Aufwand zu reduzieren. 

Folglich müssen z. B. eine Vor- oder Nachbereitung von bedeutsamen Unterlagen 

oder aber das pünktliche Erscheinen des Kunden am Ort der Erstellung einer 

Dienstleistung erfolgen, genauso wie weitere Entscheidungen über bspw. eine 

Ausübung der erforderlichen Rollen getroffen werden müssen.965 Nur so kann ein 

hoher Integrationswert generiert und bspw. die wertschöpfungsbezogene Integra-

tion ermöglicht werden. Auch muss der Kunde sich entscheiden, welche Lösungs-

alternativen er bei dem Leistungserstellungsprozess wählt bzw. wann eine ent-

sprechende Dienstleistung tatsächlich fertiggestellt sowie finalisiert ist.966 Damit 

ergeben sich unmittelbare Bezugspunkte zur Optimierung der Abstimmung zwi-

schen den einzelnen Leistungsbestandteilen, welche eines detaillierten Entschei-

dungsverhaltens bedürfen.  

Im Wesentlichen stellt dieses detaillierte Entscheidungsverhalten auf die wert-

schöpfungsbezogene wie auf die technische Integrationsdimension ab. Daher liegt 

eine wesentliche Entscheidung des Verladers im Rahmen der Integration darin, 

aus einer Vielzahl potenzieller Leistungsbestandteile die für ihn relevanten zu 

extrahieren und damit auch zu entscheiden, inwieweit und wie tief er den Kon-

traktlogistikdienstleister in seine Prozesse integriert. Hier sind somit auch bei 

Kontraktlogistikdienstleistungen verschiedene konkrete Entscheidungsnotwen-

digkeiten ersichtlich, wie bspw. die Wahl zwischen verschiedenen Interaktions-

                                                           
962 Vgl. Geigenmüller (2012): 103. 
963 Vgl. Geigenmüller (2012): 103; Mills / Moberg (1982): 469; Mills / Morris (1986): 733. 
964 Vgl. Geigenmüller (2012): 103; Grönroos (1984): 37 f.; Kelley / Donnelly Jr. / Skinner (1990): 

317; Kelley / Skinner / Donnelly Jr. (1992): 199; Lengnick-Hall / Claycomb / Inks (2000): 377 f.; 

Namasivayam (2003): 428; Risch Rodie / Schultz Kleine (2000): 113. 
965 Vgl. Geigenmüller (2012): insb. 50. 
966 Vgl. Geigenmüller (2012): 103 f.; Hult / Lukas (1995): 41 f.; Namasivayam (2003): 421. 
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formen, hinsichtlich der Zusammenstellung bzw. Auswahl der Bestandteile, hin-

sichtlich aktiver Beiträge zur Behebung von Problemen etc.967  Zudem werden 

auch Entscheidungen bzgl. des Führens durch die Dienstleistungsinteraktion968 

sowie der Steuerung und Kontrolle der Leistungserstellung969 bzw. von Verhand-

lungen970 durch den Kunden genannt. Durch diese Entscheidungen übernimmt der 

Kunde auch Verantwortung für das Funktionieren des Integrationsprozesses und 

des daraus resultierenden Ergebnisses.971 

Zusammenfassend sind Entscheidungen notwendig, da sie zur Einbindung in die 

Wertschöpfungsprozesse gefällt werden müssen und die technische und organisa-

torische Integration erst ermöglichen. Hier muss der Verlader Entscheidungen 

treffen, um eine perfekte Integration der Leistungen in die eigentlichen Wert-

schöpfungsprozesse des Verladers zu gewährleisten. Unterlässt er dies, so kann 

keine Lösung erbracht werden, die einen Mehrwert im Vergleich zu der Inan-

spruchnahme einzelner Leistungen bringt. Unterlassene Entscheidungen verrin-

gern somit den Nutzen der Abstimmungsoptimierung, welche erst durch die Inte-

gration mehrerer Leistungen entsteht, und erhöhen den Abstimmungsaufwand zu 

Beginn der Partnerschaft. Die Belastung durch neue Schnittstellen kann ebenfalls 

durch den Verlader nur insofern verringert werden, dass dieser ein konkretes Ent-

scheidungsverhalten tätigt und damit die einzelnen Bestandteile genau aussucht, 

sodass diese mit einem Mindestmaß an Friktionen verbunden werden können.  

 

5.3.3  Integrationsbezogenes Mitwirkungsverhalten 

Das Mitwirkungsverhalten ergibt sich aus den Forschungsfeldern der Kundenin-

tegration sowie S-D Logic und Kundenlösungen. Hier ist des Weiteren, wie be-

reits diskutiert, eine Differenzierung zwischen der organisationalen Ebene und der 

persönlichen Ebene sinnvoll. Für diese Arbeit wird Mitwirkungsverhalten defi-

niert als die Beteiligung des Verladers durch Zurverfügungstellung physischer 

Ressourcen (bei Mitarbeitern einschließlich kognitiver Ressourcen) innerhalb des 

                                                           
967 Vgl. Geigenmüller (2012): 104. 
968 Vgl. Dullinger (2001): 48; Geigenmüller (2012): 104; Kellogg / Youngdahl / Bowen (1997): 

210; Schneider / Bowen (1995): 86–88. 
969 Vgl. Bateson (1985): 51; Bitner et al. (1997): 197 f.; Bowen / Jones (1986): 432; Geigenmüller 

(2012): 104; van Raaij / Pruyn (1998): 813. 
970 Vgl. Geigenmüller (2012): 49; Kellogg / Youngdahl / Bowen (1997): 210; Mills / Morris 

(1986): 732; van Raaij / Pruyn (1998): 813. 
971 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 104–106; Geigenmüller (2012): 104; Lovelock / Wirtz (2007): 

40 f.; Nerdinger (1994): 60; Sierra / Heiser / McQuitty (2009): 111–114; Sierra / McQuitty (2005): 

393. 
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Dienstleistungserstellungsprozesses. Dieses wird daher auch beeinflusst durch die 

Klarheit und Berechenbarkeit der kundenseitigen Ressourcen und Prozesse. 972 

Dabei bringt der Kunde (Verlader) oftmals Resourcen wie Kenntnisse der 

Geschäftsprozesse, Markterfahrung sowie Wissen in den Prozess mit ein,973 aber 

auch Güter, Mitarbeiter und Zeit.  

Folglich müssen zunächst in der Integration physischer Ressourcen bspw. in Ste-

ering-Kommitees oder Projektteams Mitarbeiter sowie in der Zusammenarbeit 

weitere kundenspezifische Ressourcen bereitgestellt werden.974 Dies ist im Rah-

men von Kontraktlogistikdienstleistungen relevant, da integrierte Leistungen eines 

höheren Abstimmungsaufwands und ausgedehnter Zusammenarbeit bedürfen, 

welche durch Workshops oder Kommitees gestaltet werden können, in welchen 

zunächst physische Ressourcen integriert werden. Die Integration physischer 

Ressourcen in den Leistungserstellungsprozess ist damit ein zentraler Aspekt des 

Mitwirkungsverhaltens und wird ebenso in der Forschung zur Kundenintegration 

betont975 bzw. ergibt sich aus den fundamentalen Prämissen der S-D Logic.  

Darüber hinaus ist aber insbesondere die kognitive Integration der Mitarbeiter 

relevant. Somit zeigt sich hier explizit die persönliche Ebene, da Mitarbeiter auch 

gedanklich innerhalb von Meetings oder Workshops präsent sein müssen. KOMU-

LAINEN legt dar, dass der Kunde nur dann die erstellte Lösung später nutzen kann, 

wenn er an der Entwicklung (durch seine Mitarbeiter) teilgenommen hat und jene 

somit bereits kennenlernen und mitgestalten konnte.976 Dies fördert die Integration 

insb. in technischer und wertschöpfungsbezogener Sicht. Unterstützt wird diese 

Annahme in abgeschwächter Form in einer weiteren Studie, die betont, dass eine 

spätere Einarbeitung in die Lösung durch eine aktive Teilnahme an der Gestaltung 

erleichtert und Training ersetzt wird, da „this kind of knowledge is often created 

during the system specification and implementation phase“.977 Daher muss der 

Verlader sich sowohl physisch als auch die Mitarbeiter kognitiv einbringen und 

ein entsprechendes Mitwirkungsverhalten offenbaren, um eine Leistung zu 

erlangen, die in seine Prozesse integriert werden kann. Darüber hinaus bildet 

                                                           
972 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605. 
973 Vgl. Ordanini / Pasini (2008): 293. Diese Integration der Ressourcen wird hier als Mitwir-

kungsverhalten deklariert, wohl beachtend, dass die Artikulation dessen durchaus auch eines 

gewissen Informationsverhaltens bedarf.  
974 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 22; Ordanini / Pasini (2008): 293 f. 
975 Vgl. bspw. Bettencourt (1997): 386; Geigenmüller (2012): 105. 
976 Vgl. Komulainen (2014): insb. 247. 
977 Hirvonen et al. (2000): o. A. 
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dieses Verhalten, ebenfalls im Hinblick auf eine kognitive Mitwirkung, die 

Grundlage für den Informationsaustausch und weitere Verhaltensweisen. Wenn 

der Verlader aktiv mit dem Kontraktlogistikdienstleister die Fähigkeiten und 

Bedürfnisse evaluiert sowie entsprechend Ziele formuliert, kann auch er mehr 

über seinen Status und potenzielle Möglichkeiten in spezifischen Wissensgebieten 

erfahren, sodass er bspw. über ein besseres Urteilsvermögen hinsichtlich einer 

Leistung und etwaige Verbesserungsmöglichkeiten verfügt.978 Mithin muss sich 

der Verlader hier mittels zunächst physischer und insb. kognitiver Beiträge mit in 

den Prozess integrieren, um mit dem Dienstleister gemeinsam, bspw. im Rahmen 

von Workshops, eine geeignete Lösung zu diskutieren und zu entwickeln, welches 

zu einer Optimierung der Abstimmung führt. 

Ein Mitwirkungsverhalten ist zusammenfassend notwendig, um bspw. mittels 

Integration der Mitarbeiter als Ressource die Abstimmung voranzutreiben und 

optimieren zu können. Auch müssen die Mitarbeiter entsprechend Prozesse abän-

dern und Schnittstellen optimieren und sich daher physisch in die Zusammenar-

beit integrieren.979 Hierfür müssen die Mitarbeiter (zunächst) physisch, aber auch 

kognitiv präsent sein. Zur Durchführung eines entsprechenden Informationsver-

haltens müssen die Mitarbeiter von Kontraktlogistikdienstleister und Verlader 

miteinander interagieren, welches bspw. im Rahmen von Workshops oder regel-

mäßigen Treffen erfolgt. Der Verlader muss ebenso spezifische Ressourcen integ-

rieren und hier insb. entsprechendes Personal bereitstellen, um die Anpassung der 

Technologien besser abzusprechen und zu planen. Generell ermöglicht es die Be-

reitstellung von Mitarbeitern überhaupt erst, eine Anpassung der verwendeten 

Technologien herbeizuführen. Dementsprechend muss der Verlader solche Res-

sourcen in Form von Mitarbeitern bereitstellen, der Mitarbeiter sich selber aber 

auch gedanklich bzw. kognitiv einbringen. Darüber hinaus kann es ggf. notwendig 

sein, dass der Verlader bspw. Läger oder Transportmittel bzw. -behälter als Res-

sourcen in den Prozess integriert, um den Integrationsnutzen zu ermöglichen. 

Bindet der Verlader weiterhin Mitarbeiter sowie deren kognitive Ressourcen in 

die Leistungserstellung mit ein, so kann sich der Kontaktverlust zum Kunden (des 

Verladers) verringern, da immer noch Ansprechpartner des Verladers mit invol-

viert sind.  

                                                           
978 Vgl. Hirvonen et al. (2000): o. A. In diesem Fall wurde als Anwendungsgebiet die entsprechen-

de Unternehmenssoftware genannt. 
979 Hier wird auch ein Zusammenhang mit dem Investitionsverhalten deutlich, welches aber im 

Wesentlichen die monetären Investitionen (finanziell) des Unternehmens umfasst. 
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5.3.4  Weitere integrationsbezogene Verhaltensweisen 

• Kontrollverhalten 

Zunächst soll auf die Bedeutung des bereits obig definierten Kontrollverhaltens 

eingegangen werden. Im Kap. 5.1 wurde die Funktion des Kunden als Qualitätssi-

cherungsressource abgeleitet. Im Rahmen dieser Funktion stellt sich für den Kun-

den auch die Aufgabe der Kontrolle der erzielten Lösung oder Dienstleistung so-

wie des Prozesses. Diese Notwendigkeit erhöht sich, wenn es sich um komplexe, 

integrierte Lösungen mit wesentlicher Bedeutung für die kundenseitigen Wert-

schöpfungsprozesse handelt. Daher ist das Kontrollverhalten insb. relevant, um zu 

gewährleisten, dass die Leistung im Sinne der wertschöpfungsbezogenen Integra-

tion optimal eingebracht wird und eine sinnvolle Abstimmung erfolgt. Die Belas-

tung durch neue Schnittstellen kann zudem insofern minimiert werden, dass der 

Verlader stets über alle notwendigen Entwicklungen informiert ist und rechtzeitig 

die Möglichkeit hat, intervenierend tätig zu werden. 

Hinweise auf das Kontrollverhalten werden durch vielfältige Untersuchungen der 

Literatur zur Kundenintegration bzw. zu Dienstleistungen erbracht.980 Auch Bei-

träge der Kundenlösungsliteratur deuten allgemein darauf hin.981 Die Kontrolle 

der Leistungserstellung wird oftmals genannt,982 wobei diese Tätigkeiten damit 

korrespondieren, Dienstleistungen als eine Art Problemlösung mit gemeinsamer 

Erarbeitung durch Dienstleister und Kunden anzusehen.983  Dadurch unterstützt 

diese Betrachtungsweise ebenfalls die Konzeptualisierung einer Kundenlösung, 

deren zentrales Merkmal eben in der Erstellung einer (Problem-)Lösung für den 

Kunden liegt und impliziert somit die Bedeutung für Kontraktlogistikdienstleis-

tungen. Beispielhaft ist neben einer entsprechenden Vorbereitung der Interaktion 

eine eigenständige Fortschrittskontrolle bzw. Ergebniskontrolle der Leistungser-

stellung zu nennen.984 Dabei beinhaltet Kontrolle z. B. die Überprüfung der Art 

und Ausführung entsprechender Bearbeitungsschritte sowie des Bearbei-

tungsstandes (prozessual) oder ebenfalls des Ergebnisses im Sinne von Abnahme 

der Dienstleistung.985 Auch wurde ein Bedürfnis von Kontrolle bei der Dienst-

                                                           
980 Vgl. Bateson (1985): 51; Bitner et al. (1997): 197 f.; Bowen / Jones (1986): 432; Geigenmüller 

(2012): 49; Lehmann (1998): 44–46; Mills / Morris (1986): insb. 728. 
981 Vgl. Petri / Jacob (2016): 68; Windler et al. (2016): 190. 
982 Vgl. Bateson (1985): 51; Bitner et al. (1997): 197 f.; Bowen / Jones (1986): 432; Geigenmüller 

(2012): 104; van Raaij / Pruyn (1998): 813. 
983 Vgl. Geigenmüller (2012): 104; Lovelock / Wirtz (2007): 40 f.; Nerdinger (1994): 60. 
984 Vgl. Ennew / Binks (1999): 123; Geigenmüller (2012): 98. 
985 Vgl. Geigenmüller (2012): 49. 
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leistungserstellung ermittelt.986 Die Motiviation des Kunden oder hier Verladers 

an der Kundenintegration kann somit durch die Wahrnehmung größerer Kontrolle 

über das Ergebnis der Dienstleistung gesteigert werden.987 So empfinden Kunden 

ggf. Freude bzw. Sicherheit an der Teilhabe, da sie über größere Kontrollmöglich-

keiten verfügen.988 Zudem wurde der Verlust der Kontrolle als Kostenelement der 

Integration genannt, der durch ein entsprechendes Verhalten ansatzweise wieder 

relativiert werden kann. Auch bspw. integrationsbezogene Risikoaspekte sowie 

eine entsprechende Abhängigkeit können durch Kontrolle verringert werden. So 

sind Kunden bei Dienstleistungen insofern stärker zu integrieren, dass sie auf-

grund von Performanzunterschieden gezwungen werden, stärker Nachkaufevalu-

ierungen und somit Kontrollen im Gegensatz zu Gütern vorzunehmen, da ein 

geringerer Anteil an Sucheigenschaften vorhanden ist und diese dementsprechend 

nicht im Vorfeld eingeschätzt werden können.989 Dadurch muss die Dienstleistung 

stärker kontrolliert werden und aufgrund der Intangibilität steigt wiederum das 

Risiko.990 Dies gilt ebenso für Kontraktlogistikdienstleistungen. Dabei führt die 

Kundenintegration neben erhöhter Servicequalität und höherer Individualisie-

rung991 zu einer besseren Kontrolle.992 Das Kontrollverhalten zeigt sich dadurch, 

dass Kunden die Dienstleistung des Anbieters gemäß der Prinzipal-Agent-Theorie 

kontrollieren993 und ebenfalls ihre finanziellen und Performanzrisiken durch die 

Teilhabe verringern.994  Hierbei wird zudem thematisiert, dass der Kunde aber 

auch bereit sein muss, ein gewisses Maß an Kontrolle aufzugeben, wobei dieses 

als psychische Komponente mit in die kundenseitige Bewertung eingeht995 und 

folglich eine Art Kontrollaufgabeverhalten bzw. daher ein Element der Integrati-

onskosten (Verlust der Kontrolle) ist. 

Da zusammenfassend die Integration bewirkt, dass durch die Verzahnung mehre-

rer Leistungen zu einer maßgeschneiderten Lösung deren Bedeutung steigt, ist 

auch ein höheres Maß an Kontrolle notwendig. Dieses wird hier als Kontrollver-

                                                           
986 Vgl. bspw. Büttgen (2009): 71. 
987 Vgl. Bitner et al. (1997): 198; Dabholkar (1996): insb. 43. 
988 Vgl. Chan / Yim / Lam (2010): 51; Dabholkar (1990): 486; Schneider / Bowen (1995): insb. 

87 f.  
989 Vgl. Bowen / Jones (1986): 432 sowie die dort angegebene Literatur. 
990 Vgl. Bowen / Jones (1986): 432. 
991 Vgl. hierzu insb. auch Kapitel 6.1. Vgl. auch bspw. Auh et al. (2007): 360; Schneider / Bowen 

(1995): 88. 
992 Vgl. Bateson (1985): 69–71; Chan / Yim / Lam (2010): 48; Dabholkar (1990): insb. 486; Xie / 

Bagozzi / Troye (2008): insb. 112. Vgl. so ähnlich auch Auh et al. (2007): insb. 360. 
993 Vgl. Chan / Yim / Lam (2010): 51; Mills (1986): 113. 
994 Vgl. Etgar (2008): 101 f. 
995 Vgl. Bateson (2000): 130. 



182 

halten assoziiert. Durch die Integration mehrerer Leistungen und bspw. damit ein-

hergehendem stärkeren Abstimmungsbedarf ist eine höhere Kontrolle notwendig, 

um den Integrationsnutzen zu erzielen. Dies steigt auch dadurch, dass für ver-

schiedene integrierte ausgelagerte Funktionen diverse Messzahlen existieren und 

dementsprechend mehr Aktivitäten mit verschiedenen Kennzahlen kontrolliert 

werden müssen. Zudem kann hins. der Integrationskosten der Kontaktverlust zum 

Kunden des Verladers ggf. minimiert werden. Betreibt der Verlader weiterhin ein 

gewisses Ausmaß an Monitoring, so werden der Verlust des Kundenkontaktes 

sowie zumindest daraus resultierende weitere negative Konsequenzen dadurch 

eingeschränkt, dass der Verlader weiterhin über alle notwendigen Informationen 

verfügt und die Entwicklung mit begleiten sowie ggf. intervenieren kann. 

• Lernverhalten 

Darüber hinaus ist ein entsprechendes Lernverhalten notwendig, da nur dadurch 

aktuelle Informationen zu erlangen sind, die der Verlader dann an den Kontrakt-

logistikdienstleister weitergeben kann.996 Dies ist ebenfalls für die Erfüllung in-

tegrationsrelevanter Aufgaben notwendig und kann bspw. die Abstimmung ver-

bessern bzw. zukünftig dazu beitragen, Schnittstellenprobleme zu beheben. Daher 

trägt das Lernverhalten wiederum dazu bei, dass dem notwendigen Informations-

verhalten in qualitativ und quantitativ optimierter Art und Weise Rechnung getra-

gen werden kann. Das Lernverhalten kann durch Erkenntnisse der S-D Logic be-

stätigt werden. So wird betont, dass das kundenseitige Lernen „may be a critical 

element in value co-creation, specifically in the highly technological service con-

text: a customer failing to learn how to use the service either leaves it unused or 

replaces the service with an alternative one. If learning does not take place, value 

co-creation cannot happen and the customer does not perceive value in the ser-

vice.”997 Maßgeblich ist dafür allerdings eine entsprechende kundenseitige Moti-

vation,998 die als kundenseitige Voraussetzung noch näher erörtert wird. Die For-

schung zum wahrgenommenen Wert hat allerdings das Lernen bisher weitestge-

hend vernachlässigt, wobei durchaus Hinweise in der Forschung zur S-D Logic 

(und auch im Relationship Marketing, s. o.) genannt werden. Lediglich wenige 

Untersuchungen adressieren dabei explizit die Notwendigkeit des Lernens.999 In 

                                                           
996 Hier wurde bereits im Rahmen des Informationsverhaltens auf die Verbindung zwischen Lern- 

und Informationsverhalten verwiesen.  
997 Komulainen (2014): 239. 
998 Vgl. Komulainen (2014): 239. 
999 Vgl. bspw. Möller / Svahn (2006); Sánchez / Vijande / Gutíerrez (2010). 
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einer empirischen Studie zur value co-creation bei neuen technologischen B2B-

Dienstleistungen konnten verschiedene Arten von Lernorientierung und absorpti-

ven Kapazitäten erkannt werden, die einerseits zwischen ausnutzend (exploitativ) 

und erforschend (explorativ) bei der Lernorientierung und zudem bei der absorp-

tiven Kapazität zwischen hoch und niedrig variieren und das Ergebnis der Werter-

zeugung in Zusammenhang mit den Investitionen in das Lernen beeinflussen.1000 

Es bleibt festzuhalten, dass ein gewisses Lernverhalten die Belastung durch neue 

Schnittstellen dadurch verringern kann, dass entsprechend die Abstimmungspro-

zesse sowie Abstimmung der Leistungen generell optimiert und die gegenseitigen 

Bedürfnisse besser eingeschätzt werden können. Lernt der Verlader hinzu, dann 

erkennt er auch, wie die entsprechenden Schnittstellen besser kombiniert werden 

können. Diese Elemente sind dem Integrationsnutzen zuträglich. Zudem können 

hins. der Integrationskosten bspw. integrationsbezogene Risiken genauso wie eine 

entsprechende Abhängigkeit durch stetiges Hinzulernen und eine entsprechend 

höhere Informationsbasis verringert werden. 

Das Lernverhalten erfährt auch bei Kundenlösungen eine ausdrückliche Berück-

sichtigung. Dabei bieten viele integrierte und längerfristige Lösungen eine Viel-

zahl von Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens mit dem Kunden. 1001  Hier 

muss allerdings auf Anbieterseite die Datensicherheit gewährleistet bleiben, um 

einen Austausch von Informationen und damit verbundene gemeinsame Lernef-

fekte zu realisieren.1002 Kundenlösungen sind dabei auch von Kundenvariablen 

abhängig und beinhalten bspw. den Austausch von Daten sowie das Lernen über 

kundenseitige Operationen im Rahmen der operationalen Informationsweiterga-

be.1003 Die Entwicklung zu fortgeschrittenen Lösungen ist eine durch vorsichtige 

sowie inkrementelle Schritte und für beide Seiten der Dyade durch Lernen zu er-

reichende Herausforderung.1004 Beide Seiten, sowohl Anbieter als auch Kunde, 

benötigen Lernmechanismen, um Änderungen und die Erstellung neuer Fähigkei-

ten zu ermöglichen.1005 Diese wiederum bewirken eine Erhöhung des Integrati-

onswerts sowie des damit verbundenen Nutzens, wie bspw. eine Abstimmungsop-

                                                           
1000 Vgl. Komulainen (2014): insb. 244–246. Dabei finden die absorptive Kapazität sowie organi-

sationales Lernen insb. auf Seiten des Dienstleisters in einer Vielzahl von Studien zu (Kontrakt-) 

Logistikdienstleistungen Verwendung. Vgl. bspw. Dyer / Singh (1998); Panayides (2007); Shang 

(2009); Tyssen (2011). 
1001 Vgl. Miller et al. (2002): 7. 
1002 Vgl. Miller et al. (2002): 8. 
1003 Vgl. Kapletia / Probert (2010): 583; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 13. 
1004 Vgl. Kapletia / Probert (2010): 589. 
1005 Vgl. Brady / Davies / Gann (2005a): 578. 
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timierung. Durch sich ändernde Kundenbedürfnisse muss ein fortlaufender Inno-

vationsprozess unter Integration des Kunden stattfinden.1006 Hierdurch kann die 

Integration optimiert werden. Daher ist eine fortlaufende Kommunikation über die 

Entwicklung der sich potenziell ändernden Anforderungen nötig,1007 welche auch 

das Lernen über die eigenen Anforderungen seitens des Kunden einschließt. 

Letztlich müssen beide Parteien bei integrierten Lösungen aufgrund des Aus-

tauschs und damit verbundener reziproker Interdependenzen voneinander ler-

nen.1008 

Zusammenfassend muss der Verlader ein Lernverhalten einbringen und hinzuler-

nen, wie die einzelnen Leistungen bestmöglich miteinander verzahnt oder ver-

knüpft werden können, um den Integrationsnutzen zu sichern bzw. zu erhöhen, 

eventuelle Gefahren wie Abhängigkeiten zu verringern und damit einen hohen 

Integrationswert zu generieren. Um bspw. die Abstimmungsoptimierung zu for-

cieren, ist es verladerseitig förderlich, im Laufe der Geschäftstätigkeit selber hin-

zuzulernen und seine eigenen Bedürfnisse oder Anforderungen besser zu verste-

hen sowie deren Kommunikation an den Kontraktlogistikdienstleister zu optimie-

ren. Auch zur Erzielung von Marketingvorteilen ist es seitens des Verladers wich-

tig, hinzuzulernen, um weitergehend zu erkennen, worin die potenziellen Marke-

tingvorteile bestehen bzw. wie diese hervorgerufen werden können. Das Lernver-

halten kann also als unmittelbar mit dem Informationsverhalten verbunden ange-

sehen und zu einem gemeinsamen Prozess des Lernens ausgeweitet werden. 

• Kooperationsverhalten 

Der Verlader muss ein der Zusammenarbeit förderliches, die Aufgabenverteilung 

und Regeln abstimmendes und regelkonformes bzw. absprachengerechtes Verhal-

ten i. S. v. Kooperationsverhalten zeigen. Dabei ermöglicht dieses, dass der Kon-

traktlogistikdienstleister eine integrierte Leistung hoher Qualität erbringen und 

diese in die Wertschöpfungsprozesse des Verladers einbinden kann. Wie auch bei 

den Mitarbeitern ist es für die Kunden ebenso notwendig, kooperativ zu sein und 

Regeln und Politiken einzuhalten sowie ein respektvolles Verhalten aufzuzeigen 

und dabei das Vorgehen des Dienstleistungsanbieters zu akzeptieren.1009  

                                                           
1006 Vgl. Evanschitzky / von Wangenheim / Woisetschläger (2011): 659. 
1007 Vgl. Evanschitzky / von Wangenheim / Woisetschläger (2011): 657. 
1008 Vgl. Windahl / Lakemond (2010): 1286. 
1009 Vgl. Bateson (1985): bspw. 51 f.; Bettencourt (1997): 386; Bitner / Booms / Mohr (1994): 98; 

Gallan et al. (2013): insb. 346 f.; Kelley / Donnelly Jr. / Skinner (1990): insb. 316; Kelley / Skin-
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Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der Verlader zur Generierung von 

Marketingvorteilen durch Verringerung nötiger Aktivitäten bspw. ein entspre-

chendes Kooperationsverhalten zeigen und sich somit an die abgesprochenen 

Regeln und Aufgaben halten muss. Auch muss der Verlader, um bspw. eine opti-

male Gestaltung der Schnittstellen zu bewirken, mit dem Kontraktlogistikdienst-

leister insofern zusammenarbeiten, dass er sich im Sinne der Vereinbarungen an 

die vorgenommenen oder vorgegebenen Absprachen der Zusammenarbeit hält. 

Hinsichtlich der Anpassung der Technologien ist das Kooperationsverhalten zu-

dem förderlich, da der Verlader gemeinsam mit seinem Partner die Notwendigkei-

ten der Anpassung abstimmen kann. Anderenfalls werden die als Integrationskos-

ten erörterten anfänglich höheren Kosten der Abstimmung bei Kontraktlogistik-

dienstleistungen weiter steigen. Auch die Mitarbeitermoral dürfte bei schlechter 

oder mangelnder Kooperation bspw. aufgrund von Unzufriedenheit mit dem Er-

gebnis sinken.  

• Risikoverhalten 

In einem engen Zusammenhang hiermit steht das Risikoverhalten, welches der 

Verlader tragen muss, da durch die Integration mehrerer logistischer und logistik-

naher Dienstleistungen zu einer verzahnten Lösung Abhängigkeit und Risiko stei-

gen. Ein derartiges Verhalten lässt sich aus der Forschung zur Service Science 

darlegen.1010 Hinsichtlich Kundenlösungen kann daher gefolgert werden, dass ein 

wesentlicher Aspekt in der Verteilung von Risiken liegt. Der Kundenlöser inte-

griert sich stärker in die kundenseitigen Prozesse, sodass eine enge Zusammenar-

beit und eine Risikoteilung1011 notwendig sind.1012 Durch die Erstellung von inte-

grierten, individuellen und längerfristig-relationalen Lösungen findet eine Risiko-

übertragung vom Kunden auf den Anbieter statt,1013 insb. immer vor dem Hinter-

grund des Referenzpunktes einer Selbsterstellung durch den Kunden.1014 Dennoch 

verliert der Kunde keineswegs das vollständige Risikopotenzial, sondern muss 

bereit sein, ein gewisses Risikoverhalten einzugehen, um einen hohen Integrati-

onswert zu gewährleisten. So kann der Kunde ein gesteigertes Risiko erfahren, da 

                                                                                                                                                               
ner / Donnelly Jr. (1992): insb. 199, 210; Solomon et al. (1985): bspw. 103. Vgl. zur Einhaltung 

von Basisanforderungen auch McColl-Kennedy et al. (2012): 378. 
1010 Vgl. bspw. Maglio / Spohrer (2008): 19; Spohrer et al. (2007): 73. 
1011 Vgl. zu dem Aspekt der Teilung von Risiken und Belohnungen auch die obigen Ausführungen 

insb. zum Partnerschaftsverhalten. 
1012 Vgl. Windahl (2007): 6; Windahl / Lakemond (2010): 1281, 1283–1285. 
1013 Vgl. Brady / Davies / Gann (2005b): 362; Brax / Jonsson (2009): 542; Cornet et al. (2000): 1; 

Miller et al. (2002): 5; Salonen (2011): 686; Sawhney (2004): 18. 
1014 Vgl. Brax / Jonsson (2009): 552. 
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die Ergebnisse der Lösung aufgrund der durch die Integration verursachten Kom-

plexität für ihn nur sehr schwer vorhersagbar sowie überprüfbar sind und ein hö-

herer Informationsaustausch stattfinden muss.1015  

Ist er zu dieser Risikoübernahme nicht bereit, wird kein hoher Integrationswert 

erzielbar sein. Darüber hinaus gilt, dass die Integration als Kostenelement die Ab-

hängigkeit des Verladers vom Kontraktlogistikdienstleister steigern kann. 

Dadurch, dass der Kontraktlogistikdienstleister nicht mehr unmittelbar ersetzbar 

ist, muss der Verlader ein Risikoverhalten an den Tag legen, welches mit der Be-

reitschaft einhergeht, das durch die integrierte Leistung hervorgerufene höhere 

Abhängigkeitsverhältnis und damit Risiko (welches aber auch beidseitig sein 

kann) zu tragen. Dadurch, dass zu Beginn ein höherer Abstimmungsaufwand im 

Vergleich zu einer einfacheren logistischen Dienstleistung vorliegt, muss der Ver-

lader ein höheres Risiko berücksichtigen. Ebenfalls bestehen weitere Gefahren 

wie bspw. der Verlust des Kundenkontakts; sie werden durch die Integration ge-

steigert und müssen durch die Risikobereitschaft aufgefangen werden. Auch hin-

sichtlich der Anpassung der Technologien muss der Verlader bereit sein, ein der-

artiges Risikoverhalten zu integrieren, um einen Integrationswert zu ermöglichen, 

da jede technologische Anpassung mit Unsicherheit verbunden ist. 

• Emotionsverhalten 

Zudem ist auf persönlicher Ebene das Emotionsverhalten, das insb. aus der S-D 

Logic resultiert, zu nennen, welches als emotionale Aktivitäten auch eine gewisse 

„emotionale Arbeit“ impliziert.1016 Ebenso in der Kundenintegrationsliteratur ist 

dieses Konstrukt von zentraler Bedeutung. Dabei wird auch die Differenzierung in 

physische, mentale und emotionale Kundenbeiträge thematisiert.1017 Aktuelle Stu-

dien belegen, dass emotionale Verhaltensweisen bei der Leistungserstellung als 

zentral anzusehen sind.1018  Dabei meinen emotionale Kundeninputs, dass auch 

B2B-Kunden bestimmte Empfindungen wie bspw. Freude, Stolz oder Ärger wäh-

rend des Dienstleistungserstellungsprozesses zu integrieren oder zu verhindern 

haben.1019 Dieses ist ebenso aufgrund von Interaktionen zur Erzielung eines hohen 

                                                           
1015 Vgl. Brady / Davies / Gann (2005a): 578; Brady / Davies / Gann (2005b): 364; Fang / Palmati-

er / Steenkamp (2008): 2; Jaakkola / Hakanen (2013): 48, 56. 
1016 Vgl. McColl-Kennedy et al. (2012): 378. 
1017 Vgl. bspw. Kurzmann / Reinecke (2011): 357; Larsson / Bowen (1989): insb. 218; Risch Rodie 

/ Schultz Kleine (2000): 111 f.; Xie / Bagozzi / Troye (2008): 110. 
1018 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014): 451; Fließ et al. (2015): 195. 
1019 Vgl. Geigenmüller (2012): 44; Langeard (1981): 236; Meyer (2001): 86. 
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Integrationswerts nötig und wird im Kontext der emotional labour genannt,1020 

welche „is expanded when customers believe that the benefits outweigh the 

costs.“1021 Beispiele können hier in emotionaler Hinsicht darin liegen, dass der 

Kunde trotz Unzufriedenheit versucht, Freundlichkeit und Ruhe dem Kundenkon-

taktpersonal entgegenzubringen,1022 um eine optimale Abstimmung zu erreichen 

und den Integrationsnutzen nicht zu gefährden sowie Kostenelemente zu verrin-

gern. Dieses wird in Anlehnung an die Rollentheorien und die damit bereits obig 

dargelegten verschiedenen Rollen von Kunden bestätigt.1023 

Hieraus ist zu schließen, dass eine effektive und effiziente Integration der Leis-

tung in die Wertschöpfungsprozesse des Verladers nur dann möglich ist, wenn 

auch die verladerseitigen Mitarbeiter emotionale Inputs in die Beziehung einbrin-

gen. Lediglich dann, wenn die Mitarbeiter dieses Verhalten zeigen, wird es mög-

lich sein, eine integrierte Leistung abzustimmen, die Leistung wertschöpfungsbe-

zogen zu integrieren und hierbei den Aufwand der Abstimmung im Sinne der In-

tegrationskosten in einem verträglichen Maße zu halten. Eine Abstimmungsopti-

mierung kann nur erfolgen, wenn die Zusammenarbeit auch auf emotionaler Ebe-

ne harmoniert, da die Abstimmung in Interaktionen zwischen Personen erfolgt. 

Somit bedarf ein hoher Integrationsnutzen des Emotionsverhaltens. 

• Investitionsverhalten 

Aus der Forschung zu Kundenlösungen sowie dem Integrationswert lässt sich 

analog zur späteren Argumentation beim Individualisierungswert1024 die Notwen-

digkeit des Investitionsverhaltens ableiten.1025 Das Investitionsverhalten ist aber 

speziell beim funktionalen Wert und beim Beziehungswert relevant und wird da-

her hier – wie auch beim Individualisierungswert – nicht näher konkretisiert. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1020 Vgl. Risch Rodie / Schultz Kleine (2000): 112. 
1021 Risch Rodie / Schultz Kleine (2000): 112. 
1022 Vgl. Kurzmann / Reinecke (2011): 358. 
1023 Vgl. hierzu die Ausführungen zur Kundenintegration sowie bspw. Büttgen (2007). 
1024 Vgl. hierzu auch Kapitel 6.3.3. 
1025 Vgl. auch Windler et al. (2016): 188. 
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5.4 Kundenseitige Voraussetzungen zur Gewährleistung effektiver Ver-

haltensweisen eines hohen wahrgenommenen Integrationswerts von 

Kontraktlogistikdienstleistungen 

5.4.1 Kundenintegrationskompetenz als persönliche verhaltensbezogene Vo-

raussetzung 

Zunächst wird bzgl. des Integrationswerts ein Überblick über die entsprechenden 

Verhaltensweisen und Voraussetzungen in Abbildung 19 vorangestellt. Diese sind 

im Wesentlichen nötig, um die wertschöpfungsbezogene Dimension der Integrati-

on zu ermöglichen und Leistungsbestandteile technisch und organisatorisch in die 

Wertschöpfungsprozesse des Kunden zu integrieren.1026 Der Bezug zum Investiti-

onsverhalten wird hier nur stellenweise explizit thematisiert, da die wesentlichen 

Aspekte bereits bei den vorigen Voraussetzungen erläutert wurden sowie beim 

Individualisierungswert folgen. 

Bereits in einer sehr frühen Studie wurden drei Eigenschaften ermittelt, die ein 

Kunde besitzen muss, um an einer effektiven Leistungserstellung partizipieren zu 

können, nämlich „the clarity of the task, the ability to do the work, and motivation 

to do the work“.1027  Diese Eigenschaften wurden später genauer differenziert, 

wobei sowohl Wissen i. S. v. Wissen und Kenntnissen als auch Können i. S. v. 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Wollen i. S. v. Motivation dargelegt wur-

den.1028 Durch die Ausprägungen dieser Voraussetzungen werden Qualität und 

Ausmaß der kundenseitigen Beteiligung bei der Leistungserstellung mit determi-

niert.1029  

 

                                                           
1026 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 128 sowie bspw. Böhmann / Krcmar (2007); Burianek et al. 

(2007); Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007). 
1027 Lengnick-Hall (1996): 804. Vgl. auch die dort angegebene Literatur. 
1028 Vgl. Büttgen (2007): 97 f.; Canziani (1997): 8; Geigenmüller (2012): 52; Gouthier (2003): 92. 

Diese verschiedenen Aspekte werden ebenfalls bei der Erörterung der Kundenintegrationskompe-

tenz näher dargelegt. Vgl. zu den Pendants von Wissen, Können und Wollen bspw. Müller (2007): 

56–58; Schmitz / Eberhardt (2009b): 388; Schmitz / Modlich (2011): 129. 
1029 Vgl. Büttgen (2007): 98. 
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Abbildung 19: Verbindung von Verhaltensweisen und Voraussetzungen hin-

sichtlich des Integrationswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Mittels einer empirischen Studie wurden hieraus die drei Kundenfaktoren des In-

tegrationswissens, der Integrationsfähigkeit und der Integrationsbereitschaft ab-

geleitet, welche sich auf das Integrationsverhalten der Kunden auswirken.1030 In-

tegrationswissen meint das leistungs- und aufgabenbezogene Wissen des Kunden 

(Wissen und Kenntnisse), welches eine sinngemäße Erfüllung der Leistungsbei-

                                                           
1030 Vgl. Büttgen (2007): 207, 245–251. 
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träge in sachlicher, zeitlicher und räumlicher Hinsicht ermöglicht.1031 Hingegen 

umfasst die Integrationsfähigkeit physische und intellektuelle sowie emotionale 

und soziale Fähigkeiten des Kunden zur Leistungserstellung (Fähigkeiten und 

Fertigkeiten).1032 Integrationsbereitschaft (Motivation) bezeichnet die Bereitschaft 

des Kunden zur aktiven Integration in die Leistungserstellung.1033 

Die Kundenintegrationskompetenz als zentrales Konstrukt der Kundenintegrati-

onsforschung beinhaltet sowohl die Integrationsfähigkeit als auch das Integrati-

onswissen und die Integrationsbereitschaft. Dementsprechend umfasst der Be-

griff der individuellen Integrationskompetenz Fähigkeiten und Fertigkeiten, Wis-

sen und Kenntnisse sowie Motivation und Bereitschaften, über die die Mitarbeiter 

des Verladers verfügen müssen, um die für den Integrationswert relevanten Ver-

haltensweisen effektiv ausüben zu können.1034  

• Integrationsfähigkeit: Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Um die Aufgaben im Dienstleistungsprozess ausfüllen zu können, benötigt der 

Kunde bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten.1035 Dabei handelt es sich bei Fä-

higkeiten um angeborene oder erlernte Eigenschaften und Merkmale, wohingegen 

Fertigkeiten konkrete leistungsbezogene Aktivitäten sind.1036 Eine wichtige Ei-

genschaft sind die sozialen Fähigkeiten als „Disposition, sich aus eigenem An-

trieb selbstorganisiert mit anderen zusammen- und auseinander zu setzen, dabei 

kreativ zu kooperieren und zu kommunizieren“.1037 Die methodische Fähigkeit 

des Kunden umfasst die „Disposition, angemessene Wege zur Bewältigung kom-

plexer Probleme selbstorganisiert zu entwickeln und sie sodann im Zuge der 

Problembewältigung in innovativer Weise einzusetzen.“1038 Unter methodischen 

Fähigkeiten1039 des Kunden wird auch die Technologieaffinität subsumiert, so-

dass auch technologische Fähigkeiten zutreffen.1040 Darüber hinaus sind koordi-

                                                           
1031 Vgl. Büttgen (2007): 106, 111, 245 f. BÜTTGEN spricht auch von anbieterspezifischem Kun-

denwissen. Vgl. Büttgen (2007): 106. 
1032 Vgl. Büttgen (2007): 108. 
1033 Vgl. Büttgen (2007): 118. 
1034 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 128 f., 136. 
1035 Vgl. Geigenmüller (2012): 52. 
1036 Vgl. Geigenmüller (2012): 52 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
1037 von Rosenstiel (2004): 110. Hierunter lassen sich bspw. auch Einfühlungsvermögen oder Em-

pathie und Kooperations- bzw. Konfliktlösungsfähigkeit nennen. Vgl. Griese / Pick (2011): 82–84. 
1038 von Rosenstiel (2004): 110. 
1039 Die Methodenkompetenz wird dabei aufgrund deren Einordnung bei Fähigkeiten und Fertig-

keiten im Folgenden auch als methodische Fähigkeit konkretisiert und um den Aspekt der Koordi-

nationsfähigkeit als Ausprägungsform methodischer Kompetenzen ergänzt. Vgl. auch Schmitz / 

Modlich (2011): 141. 
1040 Vgl. Müller (2007): 204 f. 
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native Fähigkeiten notwendig und beschreiben Einsichten in die Aktivitätskoordi-

nation, um bspw. kulturelle Unterschiede zwischen einzelnen Geschäftspartnern 

zu überbrücken sowie die Motivationsfähigkeit bei Geschäftspartnern zu erhöhen 

und potenziellen Konflikten vorzubeugen.1041 Daher bezeichnen methodische Fä-

higkeiten eine Entwicklung von Problemlösungsstrategien sowie eine kundensei-

tige Lernfähigkeit, soziale Fähigkeiten hingegen beziehen sich auf die Interaktion 

mit anderen Akteuren.1042  

Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Integrationsfähigkeit (auch hin-

sichtlich physischer und intellektueller sowie emotionaler und sozialer Fähigkei-

ten) allgemein haben Bedeutung für eine Vielzahl von Verhaltensweisen. Hins. 

des Informationsverhaltens müssen die Mitarbeiter fähig sein, sich zu integrieren 

und somit entsprechende Informationen in die Kontraktlogistikpartnerschaft ein-

zubringen. Dies bedeutet auch, dass sie über gewisse methodische Fähigkeiten 

verfügen müssen, welche sich u. a. darin manifestieren, dass die Mitarbeiter an-

gemessene Wege finden, um Informationen zu sammeln und bei fehlenden Infor-

mationen etwaige Problemlösungsstrategien zur Informationsgewinnung anwen-

den. Bezüglich des Entscheidungsverhaltens muss der Verlader über methodi-

sche Fähigkeiten der Entscheidungsfindung verfügen. Mit Bezug zum Mitwir-

kungsverhalten sind Integrationsfähigkeiten wie intellektuelle und physische 

bzw. emotionale und soziale Fähigkeiten nötig, um als externer Faktor in zielfüh-

render Art und Weise an der Leistungserstellung teilzunehmen. Auch hinsichtlich 

des Kontrollverhaltens benötigt der Mitarbeiter des Verladers methodische Fä-

higkeiten, um eine entsprechende Kontrolle durchführen zu können und bei Pro-

blemen oder Unstimmigkeiten zielkonform zu intervenieren. 

Der Verlader muss über Integrationsfähigkeiten, z. B. methodische Fähigkeiten, 

verfügen, um sinnvoll zusammenarbeiten (Kooperationsverhalten) und sich an 

die vorgenommenen Absprachen aufgrund vorhandener Fähigkeiten auch halten 

zu können. Auch auf der persönlichen Ebene müssen zur Erfüllung des Emotions-

verhaltens die Mitarbeiter über soziale Fähigkeiten verfügen, um emotionale In-

puts integrieren zu können sowie um zu antizipieren, wann und in welcher Form 

ein derartiges emotionales Verhalten notwendig ist. Das Risikoverhalten bedarf 

methodischer Fähigkeiten, um das entstehende Risiko antizipieren und einzu-

schätzen und letztendlich damit umgehen zu können. Für ein entsprechendes 

                                                           
1041 Vgl. Etgar (2008): 100 sowie die dort angegebene Literatur. 
1042 Vgl. Müller (2007): 57 sowie die dort angegebene Literatur. 
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Lernverhalten müssen die Mitarbeiter zudem über die methodischen Fähigkeiten 

verfügen, um überhaupt das Potenzial zu haben, dazuzulernen und zu wissen, wie 

Lernen funktioniert. Bzgl. des Investitionsverhaltens müssen die Mitarbeiter z. B. 

über methodische und weitere Integrationsfähigkeiten verfügen, um zielgerichtete 

Investitionen aufzudecken und durchführen zu können. 

• Integrationswissen: Wissen und Kenntnisse 

Hinsichtlich des Integrationswissens ist zunächst das Fachwissen zu nennen, wel-

ches gleichermaßen Produkt- und Prozesswissen beinhaltet. 1043  Somit bezieht 

sich das Prozesswissen auf das spezifische Wissen des Kunden, welches er zur 

Durchführung des Prozesses und seiner Beiträge braucht.1044 Darüber hinaus in-

volviert das Fachwissen aber auch Produktwissen.1045 Letzteres meint, dass die 

Kunden auf persönlicher Ebene ein umfangreiches Wissen in der jeweiligen Pro-

duktkategorie bzw. hins. des Produktes, hier folglich der Kontraktlogistikdienst-

leistung, besitzen.1046 Hierzu zählt auch das Wissen um die im Rahmen der Kon-

traktlogistikdienstleistung bspw. zu transportierenden oder zu lagernden Produk-

te.1047 Im Kontext dieser Arbeit umfasst Fachwissen neben dem Produkt- und 

Prozesswissen auch technisches, koordinatives und psychologisches Wissen.1048 

Somit ist explizit das Fachwissen zu den Voraussetzungen hinzuzufügen.1049 Je 

höher diese Kenntnisse, desto besser können die Kunden die an sie gestellten 

Aufgaben erfüllen.1050  

Der Kunde muss sich bewusst sein, wie, wann und in welcher Intensität er seine 

Rolle zu erfüllen hat, um entsprechend seine Beiträge zum richtigen Zeitpunkt 

sowie in gewünschtem Umfang und in der gewünschten Art und Qualität einbrin-

gen zu können, wobei letzteres auch als Prozessevidenz bezeichnet werden 

kann.1051 Häufig auftretende Probleme sind kundenseitig in fehlender Prozessevi-

denz zu sehen.1052 Im Speziellen bei komplexeren Leistungen (bspw. Kontraktlo-

                                                           
1043 Vgl. bspw. Müller (2007): 205. 
1044 Vgl. Müller (2007): 104. 
1045 Vgl. bspw. Müller (2007): 205. 
1046 Vgl. Müller (2007): 103 
1047 Vgl. so ähnlich auch Büttgen (2007): 99; Canziani (1997): 8. 
1048 Vgl. so ähnlich Etgar (2008): 100; Schmitz / Modlich (2011): 131. 
1049 Vgl. Müller (2007): 56. 
1050 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 101; Bowen (1986): 378–380; Canziani (1997): 8 f.; Geigen-

müller (2012): 51 f.; Lengnick-Hall (1996): 804; Schneider / Bowen (1995): 85–87. 
1051 Vgl. Geigenmüller (2012): 51 f. sowie die dort angegebene Literatur. Zur Prozessevidenz vgl. 

auch Fließ (1996b): 92; Poznanski (2007): 40 f. 
1052 Vgl. Kleinaltenkamp (1996): 20. Vgl. auch Fließ (1996b): 94 
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gistikdienstleistungen), ist eine Prozess- bzw. Leistungsevidenz unabdingbar.1053 

So muss der Kunde ein Bewusstsein für seine Beiträge bei der Dienstleistungser-

stellung entwickeln und benötigt zudem eine Transparenz der entsprechenden 

Durchführungsabläufe. 1054  Innerhalb der Prozessevidenz sind das Prozessbe-

wusstsein sowie die Prozesstransparenz zu unterscheiden.1055 Die Prozessevidenz 

ist weiter differenzierbar in eine Problem-, Integrations- und Faktorevidenz.1056 

Diese Evidenzen werden ebenfalls in Wissen (Transparenz) und Bewusstsein als 

zwei zentrale Dimensionen zerlegt,1057 wobei die folgende Abbildung 20 einen 

Überblick über die Bestandteile der Prozessevidenz gibt. 

Man bezeichnet die Problemevidenz als Problembewusstsein, d. h. ob der Kunde 

sich darüber bewusst ist, dass die Inanspruchnahme einer Anbieterleistung zur 

Lösung seiner Probleme beitragen kann.1058 Die Problemtransparenz legt dar, ob 

der Kunde zur Präzisierung der gewünschten Leistung imstande ist.1059 Die Fak-

torevidenz ist hingegen zu den anderen Dimensionen nicht eindeutig zuordenbar. 

Daher ist die Rolle eher kontrovers. Während sie einerseits als selbstständiger 

Teilaspekt der Prozessevidenz wahrgenommen wird,1060 erscheint sie teilweise als 

spezielle Ausprägungsform der Integrationsevidenz.1061  Das Faktorbewusstsein 

ist als Wissen des Kunden hinsichtlich der erforderlichen Qualität der einzubrin-

genden Faktoren zu charakterisieren.1062 Die Faktortransparenz als dem Faktor-

bewusstsein nachgelagert verweist darauf, ob der Kunde um die erforderliche 

Qualität der Faktoren weiß und inwieweit er diese bereitzustellen in der Lage 

ist.1063 

                                                           
1053 Vgl. Murmann (1999): 38 f. Die Leistungsevidenz wird von BÜTTGEN in engem Kontext zur 

Prozessevidenz gesehen und wird daher im Folgenden als Synonym zur Prozessevidenz verwen-

det. Vgl. Büttgen (2007): 49. Vgl. zur Prozessevidenz bspw. auch Fließ (1996a): 11; Fließ 

(1996b): 92–94; Kleinaltenkamp (1996): 20. 
1054 Vgl. Büttgen (2009): 67; Kleinaltenkamp (2000): 348; Mills (1986): 140; Poznanski (2007): 40 

f. sowie die dort angegebene Literatur. 
1055 Vgl. Fließ (1996b): 92 f.  
1056 Vgl. Fließ (2001): 68–73; Poznanski (2007): 40 f. 
1057 Vgl. Fließ (1996b): insb. 94. Vgl. auch Poznanski (2007): 40. 
1058 Vgl. Fließ (2001): 68. 
1059 Vgl. Fließ (2001): 68. Vgl. hierzu auch Müller (2012): 89; Poznanski (2007): 41.  
1060 Vgl. Fließ (2001): 73. 
1061 Vgl. Müller (2012): 88 f. 
1062 Vgl. Fließ (2001): 73; Poznanski (2007): 41. 
1063 Vgl. Fließ (2001): 73; Poznanski (2007): 41. 
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Abbildung 20: Bestandteile der Prozessevidenz als Konglomerat aus Elemen-

ten und Dimensionen (Quelle: In Anlehnung an Fließ (1996b): 94; Poznanski 

(2007): 40) 

 

Zuletzt ist die Integrationsevidenz zu differenzieren. Daher beschreibt Integrati-

onsbewusstsein, ob sich der Kunde der Relevanz seiner Mitwirkung und der dar-

aus resultierenden Qualitätseinflüsse des Leistungsergebnisses bewusst ist, wo-

hingegen die Integrationstransparenz darauf abstellt, inwiefern er welche Fakto-

ren zu welchem Zeitpunkt in welcher Qualität einbringen muss.1064 Für die Integ-

rationstransparenz ist es nötig, dass der Anbieter die notwendigen und wesentli-

chen Informationen bzgl. Abläufen und Vorgängen beim Leistungserstellungspro-

zess dem Kunden mitteilt.1065  Während die Integrationsevidenz somit eher die 

Notwendigkeit der Mitwirkung betrifft, bezieht sich die Faktorevidenz im We-

sentlichen auf die Art und Weise der Mitwirkung bzgl. der Qualität.1066 Wenn die 

Prozessevidenz und die damit verbundenen drei Teilaspekte auf beiden Seiten der 

Kunden-Anbieter-Beziehung hoch ausgeprägt sind, kann die Kundenintegration 

weitgehend störungsfrei verlaufen und Integrationskosten können gesenkt wer-

                                                           
1064 Vgl. Fließ (2001): 69–71 sowie die dort angegebene Literatur; Poznanski (2007): 41. 
1065 Vgl. Poznanski (2007): 41. 
1066 Vgl. Fließ (2001): insb. 72 f.; Schmitz / Modlich (2011): 129. 
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den.1067 Dies gilt analog für Kontraktlogistikdienstleistungen, die über das Cha-

rakteristikum der Integration verfügen. 

Mitarbeiter müssen wissen, wann, wo und wie sie Informationen zu integrieren 

haben (Informationsverhalten) sowie über diese generell verfügen und somit 

bspw. Integrationswissen wie in Form von Fachwissen abrufen. Auch bei der ei-

gentlichen Leistungserstellung benötigt der Kunde Kenntnisse darüber, wann er 

welche Aufgaben zu übernehmen hat und somit wann welche Leistungsbeiträge, 

bspw. die Bereitstellung von Informationen in welcher Qualität, zu erfolgen ha-

ben. Bei z. B. gering ausgeprägter Prozessevidenz können höhere Integrationskos-

ten resultieren, Qualitätsprobleme bei dem Leistungsergebnis oder entsprechende 

Zeit- oder Kostenprobleme bei beiden Unternehmen der Dyade auftreten.1068 Für 

das Entscheidungsverhalten braucht der Mitarbeiter ebenfalls Fachwissen, um 

Entscheidungen sinnvoll und korrekt treffen zu können. Hier zeigt sich, dass nicht 

nur das Wissen um integrationsrelevante Aufgaben vorliegen muss (Integrations- 

bzw. Faktorevidenz).1069 Außerdem muss bei ihm eine gewisse Problemevidenz 

bestehen, um zu antizipieren, wie die kontraktlogistische Dienstleistung zur Lö-

sung seiner Probleme beiträgt und wie er dementsprechend zu entscheiden hat. 

Auch muss der Mitarbeiter über Problemevidenz verfügen, um zu wissen, wie er 

sich im Sinne des Mitwirkungsverhaltens in das Projekt einbringen kann und eine 

entsprechende Integrationsevidenz besitzen, sodass ihm bekannt ist, dass er sich 

einzubringen hat. Ebenfalls hinsichtlich des Kontrollverhaltens ist ein gewisses 

Fachwissen zentral, damit der Verlader weiß, wann und wie bzw. welche KPIs er 

kontrollieren muss und ob ggf. eine Prozesskontrolle notwendig ist. 

Für das Kooperationsverhalten ist es bedeutsam, dass der Mitarbeiter weiß, wel-

che Aufgaben und Absprachen getätigt wurden und welchen Regeln er wie folgen 

muss. Auch muss dem Mitarbeiter bewusst sein, welche Emotionen er wann und 

wie, im Sinne des Emotionsverhaltens, zu beeinflussen hat, um eine vertrauens-

volle Basis aufzubauen. Zudem sollte der Verlader Kenntnisse darüber besitzen, 

dass er mittels des Risikoverhaltens ein Risiko eingehen muss und er sich demzu-

folge zu integrieren hat, was wiederum die Integrations- und Faktorevidenz in den 

Vordergrund rückt. Auch für das Lernverhalten ist neben der Erfahrung notwen-

dig, dass die Mitarbeiter des Verladers wissen, wie sie sich im Rahmen der Fak-

                                                           
1067 Vgl. Poznanski (2007): 42.  
1068 Vgl. Poznanski (2007): 41 f. 
1069 Vgl. Geigenmüller (2012): 103; Mills (1981): 685; Reynolds / Harris (2009): 322 f. 
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torevidenz sinnvoll integrieren, um ein entsprechendes Lernverhalten zu fördern 

oder zu ermöglichen. Hins. des Investitionsverhaltens müssen die Mitarbeiter 

ebenso über eine Integrations- sowie Faktorevidenz verfügen, um sinnvolle und 

notwendige Investitionen zu ermöglichen. 

• Integrationsbereitschaft: Motivation  

Auch muss der Kunde die Bereitschaft besitzen, Leistungen wie gewünscht zu 

erbringen. Daher bezeichnet der dritte Aspekt der Kundenintegrationskompetenz 

die sog. Integrationsbereitschaft, wobei darunter die individuelle Motivation so-

wie Einstellungen und kundenseitige Persönlichkeitsfaktoren zu verstehen 

sind.1070 Neben Motivation und Einstellung zur Erfüllung der Aufgaben1071 um-

fasst die Integrationsbereitschaft zudem „Anstrengungs- und Konsequenzerwar-

tungen“.1072 Dies schließt die Bereitschaften mit ein, im Team zu arbeiten sowie 

hinzuzulernen, welche bereits im Kapitel 4.4.3 als Lernbereitschaft und Teambe-

reitschaft näher erörtert wurden und im weiteren Verlauf im Kapitel 5.4.3 aufge-

griffen werden. 

Subsumierend müssen die Mitarbeiter hinsichtlich des Informationsverhaltens 

bereit sein, die Informationen bereitzustellen und diese zu sammeln, zu konsoli-

dieren und letztendlich an den Kontraktlogistikdienstleister weiterzugeben. Zu-

dem müssen sie bereit sein, entsprechende Entscheidungen zu fällen (Entschei-

dungsverhalten), die ggf. mit einem Risiko auf persönlicher oder organisationaler 

Ebene verbunden sind. Für das Entscheidungsverhalten notwendig ist auch die 

Bereitschaft zur Kooperation bei der Leistungserstellung und der damit verbunde-

nen Gestaltung des Erstellungsprozesses.1073 Ebenso wird das Mitwirkungsver-

halten durch die Integrationsbereitschaft bedingt, da der Mitarbeiter bereit sein 

muss, sich selber als externen Faktor bzw. auf organisationaler Ebene auch ggf. 

andere externe Faktoren in die Beziehung mit einzubringen. Im B2B-Bereich be-

stimmt die Motivation die Wertschöpfung mit, sodass sie das Mitwirkungsverhal-

ten des Kunden determiniert und es dem Anbieter überhaupt erst ermöglicht, ge-

eignete Wertvorschläge zu unterbreiten.1074 Die Integrationsbereitschaft und somit 

Motivation ist für das Kontrollverhalten unabdingbar, um eine sinnvolle Kontrol-

le durchzuführen und nicht blindlings auf den Dienstleister zu vertrauen. Zudem 

                                                           
1070 Vgl. Geigenmüller (2012): 53. 
1071 Vgl. Geigenmüller (2012): 53. 
1072 Vgl. Gouthier (2003): 93; Müller (2007): 87. 
1073 Vgl. Geigenmüller (2012): 103; Mills (1981): 685; Reynolds / Harris (2009): 322 f. 
1074 Vgl. Komulainen (2014): 247 f. 
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muss der Verlader bereit sein, mit dem Dienstleister zu kooperieren und entspre-

chende Regelanforderungen zu erfüllen. Er benötigt des Weiteren die Motivation, 

bei Bedarf zur Beziehungsförderung ein emotionales Verhalten zu zeigen (Emoti-

onsverhalten). Zudem muss ebenso die Motivation in Form von Integrationsbe-

reitschaft vorliegen, um das Risiko überhaupt tragen zu wollen. Zuletzt ist hins. 

des Lernverhaltens bzgl. der Motivation sicherlich die Lernbereitschaft zentral, 

die später noch näher aufgeführt wird. 

Im Folgenden werden zur Untermauerung der Ergebnisse einige weitere Untersu-

chungen dargelegt, die die vorigen Erläuterungen stützen. BRUHN UND STAUSS 

betonen, dass eine integrative Leistungserstellung im Rahmen einer Kundenent-

wicklung als Voraussetzung hat, dass der Kunde willens und fähig ist, diese Auf-

gabe zu übernehmen und somit bspw. Informationen bereitzustellen, Geräte zu 

bedienen oder seine entsprechenden Rollenerwartungen auszufüllen.1075 Daher ist 

eine aktive Kundenentwicklung zur Steuerung des Kundenverhaltens in der Kun-

denkontaktsituation notwendig.1076 Dabei sind insb. implizites Kundenwissen,1077 

dessen Übertragung nicht problemlos möglich ist, sowie die Integration von spe-

ziellen Fähigkeiten der Spezifizierung und Umsetzung bei Dienstleistungsinnova-

tionsprozessen und damit verbundener Kundenintegration zu berücksichtigen.1078 

Diese Erkenntnisse wurden obig unter den Begrifflichkeiten der Integrationsfä-

higkeit und des Integrationswissens thematisiert. HOGREVE UND SICHTMANN he-

ben ebenfalls mit der Rollen- und Aufgabenklarheit,1079 der Integrationsfähigkeit 

des Kunden und dem Integrationswillen des Kunden drei wesentliche Determi-

nanten einer effektiven Kundenintegration hervor, welche sie aus der Literatur 

ableiten.1080 Rollen- bzw. Aufgabenklarheit zeigt das Wissen auf, das der Kunde 

benötigt, um seine Rolle und seine Aufgaben bei der Dienstleistungserstellung 

auszuführen.1081 In der Literatur zur co-production allgemein werden als kunden-

seitige Einflussgrößen Rollenklarheit, Kundenfähigkeit und kundenseitige Moti-

vation genannt.1082 Die genannten Voraussetzungen entsprechen weitgehend den 

                                                           
1075 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 17.  
1076 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 17.  
1077 Implizites Kundenwissen ist dabei im Folgenden als Erfahrung anzusehen. 
1078 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 18 sowie die dort angegebene Literatur. 
1079 Vgl. auch die Ausführungen zu Erkenntnisbeiträgen der Literatur zu Logistikdienstleistungen. 
1080 Vgl. Hogreve / Sichtmann (2009): 348. 
1081 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 102; Hogreve / Sichtmann (2009): 348; Lengnick-Hall (1996): 

804. 
1082 Vgl. Auh et al. (2007): 360; Bettencourt et al. (2002): 102; Bowen (1986): 378; Lengnick-Hall 

(1996): 804; Lovelock / Young (1979): bspw. 177; Meuter et al. (2005): 62 f., 73; Schneider / Bo-
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bereits im Rahmen von Integrationsfähigkeit, Integrationswissen und Integrati-

onsbereitschaft ausführlich diskutierten und fundieren diese. 

 

5.4.2 Kommunikations- / Dialogfähigkeit als persönliche verhaltensbezogene 

Voraussetzung 

Mit der Problemlösung zwischen Anbieter und Kunde gehen Interaktionen ein-

her, die eine essentielle Bedeutung für die effektive Wertschöpfung besitzen.1083 

Mittels derartiger Interaktionen erfolgen die gemeinsame Erschaffung und Kon-

sumption von Leistungen sowie der Austausch von Informationen und eine ent-

sprechende Kreierung von Wissen.1084 Dialog ist fundamental zur anbieterseitigen 

Abgabe des Wertangebots sowie auch zur interaktiven Wertschöpfung.1085 Daher 

fördert Interaktion und insb. Dialog den Prozess der co-creation und kann eine 

Quelle des anhaltenden Wettbewerbsvorteils sein. 1086  Folglich lässt sich die 

Kommunikationsfähigkeit (oder auch Dialogfähigkeit) als eine zentrale Anforde-

rung auf persönlicher Ebene der effektiven Leistungserstellung ableiten. Notwen-

dig seitens des Verladers als Kunden ist, dass dieser die Wertangebote, welche der 

Anbieter ihm offeriert, vollständig und korrekt verstehen kann.1087 Verfügt der 

Kunde über eine entsprechende Kommunikationsfähigkeit, kann er in Dialogen 

relevante Informationen und Kenntnisse erlangen, durch welche eine bessere Ent-

scheidungsfindung stattfinden kann.1088 Daher muss der Kunde in der Kommuni-

kation eine aktive Rolle einnehmen sowie die Fähigkeit mitbringen, diese Infor-

mationen zu erfragen.1089  

Neben der Kommunikationsfähigkeit ist die Erfahrung des Kunden als implizites 

Wissen von Bedeutung und wird im Folgenden auch innerhalb der Systematisie-

rung im Kap. 5.4.3 bei Wissen und Kenntnissen näher thematisiert. Die Erfahrung 

wird oftmals als tacit knowledge oder verborgenes Wissen bzw. Könnerschaft 

bezeichnet.1090 Die Kommunikation an den Anbieter fällt gemäß aktuellen Stu-

                                                                                                                                                               
wen (1995): insb. 87 f.; Vroom (1964): 191, 197. Vgl. so ähnlich bzgl. Modellen des Mitarbeiter-

verhaltens auch Büttgen (2007): 91; Geigenmüller (2012): 51; Gouthier (2003): 92. 
1083 Vgl. Berthon / John (2006): 196; Grönroos (2011a): 248 f.; Jaakkola / Hakanen (2013): 49; 

Müller (2007): 120. 
1084 Vgl. Berthon / John (2006): 206. 
1085 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 20; Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 153, 

Schmitz / Modlich (2008a): 4; Schmitz / Modlich (2008b): 53. 
1086 Vgl. bspw. Ballantyne / Varey (2006a): 338.  
1087 Vgl. Nordin / Kowalkowski (2010): 454; Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 152.  
1088 Vgl. Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 153.  
1089 Vgl. Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 148. 
1090 Vgl. Neuweg (2001): insb. 15. 
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dienergebnissen zwischen erfahrenen und unerfahrenen Kunden divers aus, wobei 

Anbieter vorzugsweise erfahrene Kunden als gleichwertige Partner betrachten.1091 

Auch wenn beide Kundengruppen über entsprechend kritische Informationen hin-

sichtlich ihres geschäftlichen Umfeldes verfügen, so informieren vorwiegend er-

fahrene Kunden aktiv den Anbieter über ver- / geänderte geschäftsfeldspezifische 

Anforderungen und Praktiken.1092 Anbieter benötigen, um die Kundenanforderun-

gen und Nutzungskontexte verstehen zu können, das Wissen des Kunden und die-

ser wiederum die Fähigkeit, dieses zu artikulieren.1093 Diese Fähigkeit kann dem-

entsprechend auch auf Erfahrungen beruhen. Nur dann kann der Anbieter Wertan-

gebote erstellen, die den Erwartungen des Kunden entsprechen, sodass das Ver-

ständnis der Werterzeugung auf der Kundenseite zu einem wesentlichen Schlüs-

selaspekt wird.1094 Die Effektivität der Wertschöpfung wird durch die interakti-

onsbezogene Qualität beeinflusst, sodass auch hier die Kommunikationsfähigkeit 

des Kunden betont wird.1095 Kommunikation ist als ein interaktiver Prozess des 

gemeinsamen Lernens anzusehen, welcher eine Abhängigkeit von vorigen Ge-

schehnissen der Geschäftsbeziehung aufweist.1096  

Bereits im Rahmen der Darlegung der S-D Logic wurde angedeutet, dass ein zent-

raler Bestandteil dieser und somit auch des Co-creation-Prozesses die Dialogge-

staltung ist.1097 Der Dialog ist eine zentrale Voraussetzung im Hinblick auf die 

Leistungskompetenz und wird dabei verstanden als „process of learning together 

rather than just an exchange of information“.1098 Daher bildet der Dialog zwi-

schen Anbieter und Kunde eine Grundlage erfolgreicher co-creation1099 und ist für 

die Integration relevant. So handelt es sich bei einem Dialog um eine zweiseitige 

Kommunikationsform, sodass die Kommunikationsfähigkeit als weitere kunden-

seitige Voraussetzung von Kundenlösungen, respektive von Kontraktlogistik-

dienstleistungen, identifiziert werden kann.1100 Nur wenn der Kunde sich entspre-

chend artikulieren kann, ist eine Erfüllung integrationsrelevanter Verhaltenswei-

                                                           
1091 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 21.  
1092 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 20 f.  
1093 Vgl. Komulainen (2014): 240 in Anlehnung an Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012). 
1094 Vgl. Komulainen (2014): 240. 
1095 Vgl. Grönroos (2011a): 245.  
1096 Vgl. Ballantyne (2004): 121; Payne / Storbacka / Frow (2008): 87. Vgl. zur dialogorientierten 

Kommunikation Schmitz / Modlich (2008a): 4; Schmitz / Modlich (2008b): 55. 
1097 Vgl. hierzu insb. die Ausführungen im Kap. 2.3 sowie die dort angegebene Literatur. 
1098 Etgar (2008): 100 in Anlehnung an Ballantyne / Varey (2006b): 227; Ballantyne (2004): 117. 
1099 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 131; Schmitz / Modlich (2008a): 4. 
1100 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 131. 
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sen möglich und die Integration kann sowohl wertschöpfungsbezogen als auch 

technisch funktionieren. 

Damit benötigt der Mitarbeiter eine geeignete Kommunikations- und Dialogfä-

higkeit, um Informationen glaubhaft, zielgerecht und effektiv zu vermitteln (In-

formationsverhalten). Auch hinsichtlich des Entscheidungsverhaltens muss der 

Verlader die Fähigkeit besitzen, vernünftig zu kommunizieren, da er ansonsten 

seine Entscheidungen nicht sinnvoll mitteilen kann. Darüber hinaus ist eine ge-

wisse Kommunikations- und Dialogfähigkeit auch für weitere Verhaltensweisen 

relevant und kann als eine zentrale Grundlage der Interaktion zwischen den ein-

zelnen Mitarbeitern und Partnerunternehmen angesehen werden. 

 

5.4.3 Weitere persönliche verhaltensbezogene Voraussetzungen 

Weitere Voraussetzungen ergeben sich im Rahmen der obigen Systematisierung 

für alle Bereiche der kompetenzbasierten Sichtweise. Bei den Fähigkeiten und 

Fertigkeiten wurde im Kapitel 4.4.3 die Teamfähigkeit genannt, welche gemein-

sam mit der Teambereitschaft die Teamworking-Kompetenz bildet. Die Teamfä-

higkeit ist hins. diverser Verhaltensweisen wie bspw. des Mitwirkungsverhaltens 

und somit auch für die Generierung eines hohen Integrationswerts relevant.  

Hinsichtlich Wissen und Kenntnisse wird ebenfalls die implizite Wissenskompo-

nente (Erfahrung) in der S-D Logic sowie der Kundenintegration betont.1101 Da-

bei konnte bestätigt werden, dass die Kommunikations- und Dialogfähigkeit posi-

tiv durch die Erfahrung beeinflusst wird.1102 Auch Wissen kann aus eigenen Er-

fahrungen oder weiteren Informationsquellen stammen und zur interaktiven Wert-

schöpfung beitragen.1103 Erfahrung als implizite Wissenskomponente sorgt neben 

generellem Wissen und Kenntnissen dafür, dass die an die Kunden gestellten 

Aufgaben besser und nachhaltiger erfüllt werden können.1104 Besonders deutlich 

wird dies beim Lernverhalten. Hier ist notwendig, dass der Mitarbeiter über Er-

fahrungen verfügt, wie er hinzulernen kann und wissen muss, wie er sein Lern-

verhalten zu integrieren hat. So muss er bspw. lernen, wie er die Wertangebote 
                                                           
1101 Vgl. Bruhn / Stauss (2009): 18 sowie die dort angegebene Literatur. Vgl. auch Aarikka-

Stenroos / Jaakkola (2012); Bettencourt et al. (2002); Büttgen (2007); Bowen (1986); Canziani 

(1997); Geigenmüller (2012); Lengnick-Hall (1996); Neuweg (2001); Schneider / Bowen (1995). 
1102 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 21 sowie die obigen Ausführungen. 
1103 Vgl. Büttgen (2007): 98. 
1104 Vgl. Bettencourt et al. (2002): 101; Bowen (1986): 378–380; Canziani (1997): 8 f.; Geigen-

müller (2012): 51 f.; Lengnick-Hall (1996): 804; Schneider / Bowen (1995): 85–87. Spezifiziert 

als Produkt- und Prozesserfahrung wird die Erfahrung auch teilweise dem Fachwissen explizit 

zugeordnet. Vgl. bspw. Müller (2007): 103 f. 
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des Anbieters selbstständig nutzen und an spezifische Anforderungen anpassen 

kann.1105 

Bzgl. der Motivation wurden im Kapitel 4 die Teambereitschaft sowie die Lern-

bereitschaft diskutiert. Teambereitschaft, als Bereitschaft, in einem Team zu in-

teragieren und mitzuarbeiten, ist bsph. für die Durchführung des Informations-

verhaltens und Mitwirkungsverhaltens relevant. Ohne diese Bereitschaft wird 

eine konstruktive Mitwirkung nicht zu erwarten sein und damit einhergehend als 

Resultat kein zielgerichtetes und offenes Informationsverhalten. 

Betreffend die individuelle Einstellung gegenüber dem Anbieter (Kontraktlo-

gistikdienstleister) sind ebenfalls, resultierend aus insb. der S-D Logic, Vertrauen 

und Commitment relevant. Ein signifikant positiver Einfluss des Commitments 

auf die Integrationsbereitschaft des Kunden konnte bestätigt werden. 1106  Eine 

kundenseitige Verbundenheit auf organisationaler Ebene kann dazu führen, dass 

der Kunde auf persönlicher Ebene eher bereit ist, seine Beiträge im Leistungser-

stellungsprozess zu erfüllen. Auch Vertrauen konnte im vorigen Kapitel extrahiert 

werden und wurde im Kapitel 5.2 hins. der wertschöpfungsbezogenen Dimension 

der Integration bestätigt. Vertrauen und Commitment wirken positiv auf eine 

Vielzahl von Verhaltensweisen, wie in den Kapiteln 3 und 4 dargelegt wurde.1107  

 

5.4.4 Organisationale verhaltensbezogene Voraussetzungen 

Bezüglich des Integrationswerts ist, wie bereits im Kapitel 4.4 dargelegt, im Rah-

men der organisatorisch verankerten Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen (Po-

tenziale) die Implementierungsfähigkeit relevant. Der Verlader muss organisati-

onsseitig in der Lage sein, bspw. notwendige Ressourcen oder Fähigkeiten bzw. 

die anbieterseitige Lösung so zu integrieren, dass sie technisch und organisato-

risch optimal in die eigenen Wertschöpfungsprozesse passen. Ebenso sind 

(im)materielle Ressourcen eine Voraussetzung für die Verhaltensweisen zur Er-

zielung eines hohen Integrationswerts. Diese wurden bereits bzgl. des Bezie-

hungswerts dargelegt und umfassen bspw. neben allgemeinen materiellen Res-

sourcen auch aus der S-D Logic resultierende Ressourcen wie Zeit, Wissen und 

                                                           
1105 Vgl. Salomonson / Åberg / Allwood (2012): 152.  
1106 Vgl. Büttgen (2007): 317 f. 
1107 Vgl. hierzu Kapitel 3.3 / 3.4 sowie insb. hinsichtlich des Beziehungswerts Kapitel 4.3 / 4.4. 
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Informationen. Ebenfalls betont die Kundenlösungsliteratur Wissen und Präfe-

renzen auf organisationaler Ebene.1108  

Organisational müssen zur Ausführung des Informationsverhaltens Informatio-

nen und materielle Ressourcen wie Informationssysteme und somit (im)materielle 

Ressourcen bereitstehen. Zudem ist die Implementierungsfähigkeit zur Erzielung 

eines hohen Integrationswerts von Bedeutung. Kann der Verlader die Kundenlö-

sung nicht implementieren, wird kein adäquates Informations- und Entschei-

dungsverhalten zu erwarten sein und die wertschöpfungsbezogene Integration der 

Leistungen nicht bestmöglich erfolgen. Auf organisationaler Ebene benötigt das 

Unternehmen (im)materielle Ressourcen, damit der externe Faktor (bspw. Mitar-

beiter) für die Kontraktlogistikpartnerschaft zur Verfügung gestellt werden kann 

(Mitwirkungsverhalten), wodurch die technisch-organisatorische Einbettung in 

die Wertschöpfungsprozesse des Verladers forciert wird. Verladerseitige Systeme 

und Mitarbeiter müssen für die operative Kontrolle zur Verfügung gestellt wer-

den, um ein Kontrollverhalten durchführen zu können. Zudem sind bspw. 

(im)materielle Ressourcen notwendig, die zur Einhaltung der Regeln und der Ko-

operation integriert werden und der Erfüllung des Kooperationsverhaltens dienen. 

Zuletzt führen (im)materielle Ressourcen wie Informationen und Wissen dazu, 

dass die Übernahme von Risiken im Rahmen des Risikoverhaltens überhaupt in 

vertretbarer Weise möglich wird. 

Bei den organisatorisch verankerten Bereitschaften (Normen) als Bestandteile 

der Unternehmenskultur1109 ist neben den aus der Kundenlösungsliteratur resultie-

renden Bereitschaften der Anpassungsbereitschaft sowie Weitergabe von politi-

schen und operativen Informationen auch die Bereitschaft zur Verantwortungs-

übernahme relevant. Die Implikationen hierzu wurden bereits im Kapitel 4 disku-

tiert und sollen nur kurz aufgegriffen werden. Hier erfolgt überdies der Bezug zur 

Wertkomponente der Integration. Unverzichtbar ist die Bereitschaft, operative 

sowie politische Informationen zu teilen, um eine Informationssammlung und  

-weitergabe (Informationsverhalten) und das Entscheidungsverhalten zu ermög-

lichen. Erst die Bereitschaft zur operativen Informationsweitergabe führt zur sinn-

vollen Mitwirkung als externer Faktor, wobei bspw. ebenfalls die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung für das Endergebnis relevant sein kann, um eine 

                                                           
1108 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605; Petri / Jacob (2016): 66–69. Vgl. hins. organisationaler 

Voraussetzungen auch Windler et al. (2017): 175 f.; Windler et al. (2016): insb. 185 f. 
1109 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 136. 
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zielführende Mitwirkung zu verstärken. Dies zeigt die Bedeutung für das Ent-

scheidungs- und Mitwirkungsverhalten. Damit kann auch eine sinnvolle Integra-

tion der Leistungsbestandteile erfolgen, für welche eine Anpassungsbereitschaft 

insb. hins. des Mitwirkungsverhaltens notwendig sein kann. Des Weiteren muss 

die Bereitschaft zur Informationsweitergabe dafür Sorge tragen, dass die Mitarbei-

ter wissen, welche KPIs sie wann und wie, zumeist gemeinsam mit dem Kontrakt-

logistikdienstleister, zu kontrollieren (Kontrollverhalten) haben, und sie müssen 

diesbezüglich ggf. über eine Anpassungsbereitschaft verfügen. Die Bedeutung der 

Kontrolle ist insb. bzgl. der Integration noch zentraler, da eine Vielzahl von nicht 

zwingend unabhängigen Kennzahlen betrachtet werden muss. Hins. des Koopera-

tionsverhaltens muss der Verlader um ein gewisses Maß an Übernahmebereit-

schaft für die Verantwortung verfügen, damit eine effektive Kooperation sowie 

eine Befolgung der Regeln beider Seiten zur Erreichung einer optimalen Integra-

tion der Leistungsbestandteile erfolgt. Ebenfalls ist eine Bereitschaft zur Über-

nahme von Verantwortung für das Projektergebnis sowie Weitergabe von operati-

ven Informationen nötig, da diese erst für die Möglichkeit eines effektiven Infor-

mationsverhaltens sorgt und damit auf das Risikoverhalten einwirkt. 

Hinsichtlich der Verhaltensweisen zu den organisatorisch verankerten Routinen 

(Prozessen) benötigen diese auch hier effektive interne Kommunikationsprozes-

se, Zusammenstellung eines funktionierenden Lösungsteams und Gewährleis-

tung reibungsloser Prozesse durch einen festen Ansprechpartner. In den Prozes-

sen muss der Verlader über effektive interne Kommunikationsprozesse verfügen, 

um einen zielführenden Informationsaustausch zu gewährleisten und die wert-

schöpfungsbezogene Integration zu ermöglichen. Der Verlader sollte auf organisa-

tionaler Ebene ebenfalls effektive Kommunikationsprozesse besitzen und bspw. 

ein funktionierendes Lösungsteam bereitstellen, um sinnvolle Entscheidungen zu 

forcieren. Zudem muss bsph. ein adäquater Ansprechpartner fest zur Verfügung 

gestellt werden, um reibungslose Prozesse zu gewährleisten, was dem Mitwir-

kungsverhalten und damit der technisch-organisationalen Integration zuträglich 

ist. Effektive interne Kommunikationsprozesse müssen dafür sorgen, dass eine 

Kenntnis der zu beachtenden SLAs und Kennzahlen besteht, welche entsprechend 

des Kontrollverhaltens kontrolliert werden können und müssen. Bezüglich des 

Kooperationsverhaltens sind effektive interne Kommunikationsprozesse ebenfalls 

nötig und führen erst dazu, dass der Verlader sich kooperativ zeigen, Aufgaben 

sowie Absprachen abstimmen und die Regeln bzw. Absprachen einhalten kann. 
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Erneut stellen sich effektive interne Kommunikationsprozesse als zentral dar, um 

das Risiko durch entsprechende Informationsverfügbarkeit abschätzen zu können 

und damit ein Risikoverhalten zu ermöglichen. 

Die im Kap. 5.4.3 aufgegriffenen Argumente bezüglich Vertrauen und Commit-

ment gelten in analoger Weise auch für die organisationale Einstellung gegenüber 

dem Kontraktlogistikdienstleister. 
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6  Der Kunde als effektiver Wertschöpfungspartner zur Gewährleis-

tung eines hohen wahrgenommenen Individualisierungswerts von 

Kontraktlogistikdienstleistungen 

6.1  Überblick über relevante Forschungsfelder zur Erkenntnisgewin-

nung hinsichtlich relevanter Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

eines hohen wahrgenommenen Individualisierungswerts von Kon-

traktlogistikdienstleistungen 

„[C]ustomers participate to customize their own world.“1110 Dies betont bereits 

die Bedeutung der customization1111  in der heutigen kundenseitigen Wahrneh-

mung unabhängig vom B2C- oder B2B-Sektor. Spezifiziert lässt sich festhalten, 

dass Kunden „want exactly what they want – when, where, and how they want 

it.“1112 Trotz der oftmaligen Fokussierung der Forschung zur Individualisierung 

auf den B2C-Kontext lassen sich die Kerngedanken insb. hins. der Verhaltenswei-

sen auf den B2B-Kontext übertragen, da das Ziel – unabhängig von B2C oder 

B2B – in einer individuellen Leistung und einem hohen Individualisierungswert 

liegt. Durch die Individualisierung wird eine (aktive) Integration des Kunden in 

den Wertschöpfungsprozess nötig, was auch für die Mass Customization als spe-

zielle Ausprägungsform der Individualisierung gilt.1113 Es lassen sich somit Ver-

haltensweisen ableiten, welche zur Generierung eines hohen kundenseitigen Indi-

vidualisierungswerts von Kontraktlogistikdienstleistungen unumgänglich sind. 

Für die (verhaltensbezogenen) Voraussetzungen werden hier aufgrund der Fokus-

sierung auf den B2C-Kontext im Wesentlichen Hinweise auf die persönliche Ebe-

ne zu erwarten sein. 

Die Individualität steht auch im Gegensatz zur einfachen Bündelung (bundling), 

bei der letztlich Angebote willkürlich zusammengestellt werden und zumeist der 

Kaufpreis im Vergleich zu den Einzelleistungen verringert wird.1114 In der Kon-

traktlogistik als Form einer Kundenlösung wird ein hohes Maß an Individualität 

betont, da die Tendenz maßgeschneiderter Leistungen an Bedeutung gewinnt.1115 

Dabei ist Kontraktlogistik selbst bei einer Zusammensetzung des jeweiligen Leis-

                                                           
1110 Chan / Yim / Lam (2010): 48. Vgl. auch Xie / Bagozzi / Troye (2008): 110 f. 
1111 Der Begriff der customization wird dabei im Folgenden noch näher erläutert. 
1112 Pine II / Peppers / Rogers (1995): 103. 
1113 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 126. Vgl. zur aktiven Beteiligung des Kunden auch Müller 

(2007); Reichwald / Piller (2009). 
1114 Vgl. Johansson / Krishnamurthy / Schlissberg (2003): insb. 118. Vgl. auch bspw. Bharadwaj / 

Naylor / ter Hofstede (2009): 218. 
1115 Vgl. Weber et al. (2002): 124. 
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tungsbündels aus standardisierten Komponenten (in Form einer Modularisierung) 

als kundenspezifisch einzustufen, wenn die Leistung auf den Verlader abgestimmt 

wird.1116 In Bezug auf Kontraktlogistikdienstleistungen als Kundenlösungen ist 

eine höhere Kollaboration i. S. v. Zusammenarbeit sowie Interaktion bei wissens-

intensiven und kundenspezifischen Lösungen für die Definition des Inhaltes der 

Kundenlösung und der Planung des Lösungsprozesses notwendig.1117  

Speziell die Individualisierungsforschung im Verbund mit der Kundenintegration 

verspricht Hinweise auf kundenseitige Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

zur Gewährleistung eines hohen wahrgenommenen Individualisierungswerts. Im 

Folgenden wird eine Kontraktlogistikdienstleistung als Kundenlösung vorgestellt, 

deren Grad der Individualisierung und der Integration des externen Faktors als 

hoch einzuschätzen ist.1118 In Bezug auf die Individualisierung lässt sich zwischen 

einer Individualisierung des Leistungserstellungsprozesses und einer Individua-

lisierung des Leistungsergebnisses unterscheiden.1119  SURPRENANT UND SOLO-

MON differenzieren zwischen der Auswahlpersonalisierung in Form einer Anpas-

sung des Dienstleistungsergebnisses durch ein Spektrum alternativer Dienstleis-

tungsoptionen einerseits und zwei Formen der Individualisierung des Dienstleis-

tungserstellungsprozesses andererseits.1120 Folglich bieten sich auch bei Kontrakt-

logistikdienstleistungen in allen Phasen der Erstellung diverse Möglichkeiten sei-

tens des Kundenkontaktpersonals, ein flexibles Verhalten, orientiert an den Be-

dürfnissen, Rahmenbedingungen sowie auch Fähigkeiten des Verladers, zu er-

bringen.1121 Die Individualisierung des Leistungserstellungsprozesses bzw. Inter-

aktionsprozesses ist die erste Möglichkeit.1122 Diese ist ebenso bei Kontraktlo-

gistikdienstleistungen als Kundenlösungen denkbar. Durch einen Dialog kann 

                                                           
1116 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 57. Zur kundenspezifischen Gestaltung des Leistungs-

bündels vgl. auch bspw. Weber et al. (2007). Unternehmen beginnen oftmals mit der Auslagerung 

einfacher und möglichst risikoarmer Bereiche. Vgl. Rajesh et al. (2011): 224.  
1117 Vgl. Hakanen / Jaakkola (2012): 605. Vgl. so ähnlich auch Tyssen (2011): insb. 128 f. 
1118 Hier wird im Kontext der Untersuchung unter „Integration“ – falls nicht anders gekennzeich-

net – nicht der Grad der Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess verstanden, son-

dern der Integrationsgrad zwischen den einzelnen Bestandteilen der Kundenlösung. 
1119 Vgl. Gwinner et al. (2005): 133 f.; Schmitz / Eberhardt (2009a): 5. Vgl. hierzu auch Schmitz / 

Imgrund (2013): insb. 127. 
1120 Vgl. Surprenant / Solomon (1987): 88. Vgl. hierzu auch Leischnig / Messer (2014): 249; 

Schmitz (2015): 210. 
1121 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 55. 
1122 Vgl. bspw. Bitner / Booms / Tetreault (1990): 78 f.; Bruhn / Georgi (2006): bspw. 68 f.; Gwin-

ner et al. (2005): 133 f.; Piller (1998): 81 f.; Piller / Moeslein / Stotko (2004): 437; Reiss / Koser 

(2003): 27 f., 32; Schmitz / Dietz (2010): 55; Vesanen / Raulas (2006): 6. GWINNER ET AL. spre-

chen von Interpersonal Adaptive Behavior. VESANEN UND RAULAS stellen ein Prozessmodell der 

Personalisierung dar und analysieren dieses. 
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trotz eines Rückgriffes auf weitgehend standardisierte Komponenten die Realisie-

rung individueller Problemlösungen des Kunden bewirkt werden.1123  

In Bezug auf die Individualisierung des Leistungsergebnisses ist es möglich, eine 

völlig variable Zusammensetzung standardisierter Dienstleistungen (und Produk-

te) vorzunehmen, aber auch an die Individualität einzelner Produkte und insb. 

Dienstleistungen anzuknüpfen. 1124  Ebenso führt ersteres zu einer individuellen 

Kombination standardisierter Dienstleistungen (Produkte) mit Ausrichtung auf die 

spezifischen Kundenprobleme.1125 Die Individualisierung des Leistungsergebnis-

ses bewirkt, dass der Verlader genau die gewünschte Kontraktlogistikdienstleis-

tung bekommt, unabhängig davon, ob einzelne Module individualisiert zusam-

mengefügt oder aber spezielle kundenspezifische Dienstleistungen erstellt werden. 

Anlehnend an die drei Dienstleistungsdimensionen ist auch das Leistungspotenzi-

al1126 individualisierbar, wobei eine Trennung und eine isolierte Betrachtung oft-

mals aufgrund der Verknüpfung der Dimensionen unmöglich erscheinen.1127 Da-

her definieren SCHMITZ UND IMGRUND die Dienstleistungsindividualisierung als 

„Ergebnis einer einzelkundenbezogenen Dienstleistungserstellung, die auf die 

Befriedigung individueller Bedürfnisse des einzelnen Kunden in Bezug auf das 

Leistungspotenzial und / oder den Leistungserstellungsprozess und / oder das 

Leistungsergebnis abzielt“, um eine Trennung zwischen den Dimensionen zu um-

gehen.1128 Dem Gedanken soll insofern gefolgt werden, als sowohl Erkenntnisbei-

träge hins. der Individualisierung des Leistungserstellungsprozesses als auch des 

Leistungsergebnisses herangezogen werden, da auch bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen eine Individualisierung des Leistungsergebnisses vielfach einer Indivi-

dualisierung des Leistungserstellungsprozesses bedarf.1129  

Bei beiden betrachteten Individualisierungsarten ist eine kundenseitige Integration 

in den Wertschöpfungsprozess i. S. konkreter Verhaltensweisen zur Generierung 

eines hohen Individualisierungswerts von Kontraktlogistikdienstleistungen nötig. 

                                                           
1123 Vgl. Ballantyne / Varey (2006a): 337 f.; Schmitz / Dietz (2010): 55; Schmitz / Modlich (2011): 

131; Schmitz / Modlich (2008a): insb. 5. 
1124 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 56 f. 
1125 Vgl. Fiore et al. (2001): insb. 101 f.; Grimmel (2007): 21; Piller (2006): 159; Schmitz / Dietz 

(2010): 56 f. 
1126 Vgl. zur Begriffsabgrenzung von Dienstleistungen bspw. Kleinaltenkamp (2001): 30–40. 
1127 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 127 f. Zur simultanen Berücksichtigung von Leistungspoten-

zial und -erstellungsprozess vgl. auch Minculescu / Kleinaltenkamp (2013). Ein individualisierter 

Leistungserstellungsprozess bedarf immer einer gewissen Flexibilität beim Leistungspotenzial. 
1128 Schmitz / Imgrund (2013): 128. 
1129 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 127. 
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Aufgrund der Problemstellung wird hier der Fokus auf dem Leistungsergebnis 

liegen. Dennoch lässt auch die Individualisierung des Leistungsprozesses Hinwei-

se auf kundenseitige Verhaltensweisen zur Erzielung eines hohen Individualisie-

rungswerts von Kontraktlogistikdienstleistungen zu, da als Charakteristikum von 

Dienstleistungen sowie Kundenlösungen1130 die Simultanität von Leistungserstel-

lung und -inanspruchnahme i. S. des Uno-actu-Prinzips erörtert wird1131 und somit 

eine (vollständige) Trennung unmöglich ist.  

Im Kontext der Mass Customization, Individualisierung, Kundenanpassung (cus-

tomization) und Personalisierung (personalization) werden diverse Begrifflichkei-

ten genutzt. Die Untersuchung von VESANEN gibt einen Überblick über verschie-

dene Typen und Definitionen von personalization1132 und customization1133.1134 

Die Individualisierung erfolgt simultan zur Leistungserstellung. Auch LEISCHNIG 

UND MESSER betonen die Differenzierung in personalization 1135  (Personalisie-

rung), discretion 1136  (Ermessenshandlung) und adaptation 1137  (Anpassung 1138 ), 

wobei eine gewisse zeitliche Abfolge der Begrifflichkeiten vermittelt wird.1139 

Während die Personalisierung (personalization) anbieterseitig initiiert mit eher 

passiver Kundenbeteiligung ist, wird die Kundenanpassung (customization) kun-

denseitig initiiert und der Kunde nimmt eine aktive Rolle ein.1140 Dieses Ver-

ständnis wird hier zugrunde gelegt und in Abbildung 21 symbolisch dargestellt. 

Bei der Umsetzung der Dienstleistungsindividualisierung kann zwischen der 

anbieter- sowie der kundengesteuerten Dienstleistungsindividualisierung diffe-

renziert werden, wobei die kundengesteuerte Variante weitgehend auf der Mass 

Customization fußt.1141 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Mass 

Customization zwar als Konzept einer produktorientierten Sichtweise entspringt, 

dennoch aber wertvolle Hinweise für Dienstleistungen und ebenfalls Kundenlö-

sungen (auch im B2B-Sektor) liefern kann.1142 Die kundengesteuerte Dienstleis-

                                                           
1130 Bereits obig wurde dargestellt, dass Kundenlösungen dem Dienstleistungsparadigma folgen. 
1131 Vgl. Bruhn (2013b): 22 f.; Haller (2015): 8–10; Steinhausen (2014): 12, 17. 
1132 Im Folgenden bezeichnet als Personalisierung. 
1133 Im Folgenden bezeichnet als Kundenanpassung. 
1134 Vgl. Vesanen (2007). 
1135 Vgl. bspw. Shen / Ball (2009); Solomon et al. (1985); Surprenant / Solomon (1987). 
1136 Vgl. bspw. Bitner / Brown / Meuter (2000). 
1137 Vgl. bspw. Bettencourt / Gwinner (1996); Gwinner et al. (2005). 
1138 Hier obig als Kundenanpassung bezeichnet. Anm. d. Verfassers. 
1139 Vgl. Leischnig / Messer (2014): 248–250. 
1140 Vgl. Arora et al. (2008): 307–309; Schmitz / Imgrund (2013): 129 f. 
1141 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 129. 
1142 Hier werden verschiedene Grade differenziert. Vgl. Amaro / Hendry / Kingsman (1999): 353. 
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tungsindividualisierung basiert weitgehend auf der Modularisierung. 1143  Diese 

wird auch bei (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen berücksichtigt.1144 

 

 

Abbildung 21: Verständnis von Personalisierung und Kundenanpassung 

(Quelle: In Anlehnung an Arora et al. (2008): 307; Schmitz / Imgrund (2013): 

127 f.) 

 

Zunächst wird die kundengesteuerte Dienstleistungsindividualisierung bzgl. der 

vorliegenden Problemstellung erörtert. Die Integration des Kunden in die wert-

schöpfungsseitigen Prozesse führt dazu, dass eine kundenspezifische und koope-

rative Konkretisierung stattfinden kann und somit die spezifischen Kundenbe-

dürfnisse ihre Erfüllung finden.1145 Dadurch bedarf es der Ausübung spezifischer 

Verhaltensweisen sowie dafür notwendiger Voraussetzungen. Dies erfolgt in ent-

sprechenden Interaktionsprozessen, welche in der Literatur u. a. als Co-Design-

Prozesse bezeichnet werden.1146 Ebenso bei Kontraktlogistikdienstleistungen müs-

sen Kunden entsprechende Informationen einbringen, auch wenn dieses hier viel-

mehr über Selektions- und Vertragsgespräche sowie Absprachen stattfindet. Des-

halb erscheint dieses Forschungsfeld zur Identifikation von Verhaltensweisen und 

insb. kundenseitigen Voraussetzungen als geeignet. Weitgehend anerkannt ist da-

bei, dass jede Form der Individualisierung einer interaktiven Wertschöpfung be-

                                                           
1143 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 129 f. sowie die dort angegebene Literatur. 
1144 Vgl. bspw. Bask et al. (2011): 308; Rollins / Pekkarinen / Mehtälä (2011): 965; Stank / Davis / 

Fugate (2005): 34. 
1145 Vgl. Piller (2007): 946. 
1146 Vgl. Ihl et al. (2006): 166. 
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darf. 1147  Da Kontraktlogistikdienstleistungen als B2B-Dienstleistungen der Lö-

sung individueller Kundenprobleme dienen, ist ein differenziertes Verständnis 

dieser notwendig,1148 um entsprechende Verhaltensweisen und Voraussetzungen 

zur Gewährleistung eines hohen Individualisierungswerts zu ermitteln. 

Neben der kundengesteuerten Dienstleistungsindividualisierung wird die anbie-

tergesteuerte Dienstleistungsindividualisierung erläutert. Hierbei wird der Leis-

tungserstellungsprozess zwischen den Beteiligten näher untersucht, wobei eine 

zeitlich simultane Individualisierung am jeweiligen Ort erfolgt.1149 Die anbieter-

gesteuerte Dienstleistungsindividualisierung ist für Kontraktlogistikdienstleistun-

gen maßgeblich, in welcher kundenspezifische Investitionen zu der Erstellung 

eines auf den Kunden angepassten Angebotes führen.1150 Es lässt sich zwischen 

den Rollen des Assisting Co-Creator of Value und des Directing Co-Creator of 

Value differenzieren, wobei im Rahmen der anbietergesteuerten Dienstleistungs-

individualisierung der Kunde als Assisting Co-Creator of Value in Kombination 

mit der Kundenintegration verstanden wird, die Steuerung hingegen durch eine 

interaktions- und ergebnisbezogene Verhaltensanpassung des Kundenkontaktper-

sonals an die Bedürfnisse des Kunden erfolgt.1151 Daher steht die anbietergesteu-

erte Individualisierung zur Generierung eines hohen kundenseitig wahrgenomme-

nen Individualisierungswerts im Vordergrund, ohne aber die kundenseitig gesteu-

erte Individualisierung vollends zu vernachlässigen.1152 

Unterstützung für die Identifikation notwendiger Verhaltensweisen und Voraus-

setzungen bzgl. des Individualisierungswerts von Kontraktlogistikdienstleistungen 

liefert die Kundenintegration.1153 Dementsprechende Beiträge sind ein Ansatz-

punkt im Sinne einer Voraussetzung der Individualisierung.1154 Die Kundenin-

tegration umfasst verschiedene kundenseitige Verhaltensweisen wie zunächst 

Vorbereitung, aber auch Beziehungsbildung und Informationsaustausch, Quali-

                                                           
1147 Vgl. Müller (2007); Reichwald / Piller (2009); Schmitz / Modlich (2011). 
1148 Vgl. Davies (2004): insb. 736; Davies / Brady / Hobday (2007): bspw. 186; Mack / Milden-

berger (2003): 70 f.; Schmitz (2008): 670. 
1149 Vgl. Bettencourt / Gwinner (1996): 3 f.; Gwinner et al. (2005): 134; Schmitz / Imgrund (2013): 

139. 
1150 Vgl. hierzu auch Schmitz / Imgrund (2013).  
1151 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 129. 
1152 Zu einer Begründung vgl. die obigen Ausführungen. 
1153 Vgl. bspw. Fang (2008): 90; Franke / Keinz / Steger (2009): 103; Huffman / Kahn (1998): 

insb. 492; Simonson (2005): 36; Zipkin (2001): 82 f. 
1154 Vgl. insb. bezogen auf die Mass Customization bspw. Reichwald / Piller (2006): 200. Vgl. 

auch bspw. Franke / Piller (2004); Ihl et al. (2006); Tseng / Kjellberg / Lu (2003); von Hippel 

(1998). 
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tätssicherung sowie entsprechende Interventionen und Einschätzungsverhalten.1155 

Durch die Kundenintegration bieten sich Ansatzpunkte der Individualisierung, 

sodass sich auch der Dienstleister integrieren kann.1156  Die Kundenintegration 

bildet einen wesentlichen Ansatzpunkt für die Individualisierung, sodass folglich 

die Kundenintegration Erkenntnisbeiträge zu kundenseitigen Verhaltensweisen 

zur Generierung eines hohen wahrgenommenen Individualisierungswertes von 

Kontraktlogistikdienstleistungen bietet.  

Die Forschung zu Kundenlösungen, die sich auf alle charakteristischen Merkma-

le bezieht, verspricht ebenfalls Erkenntnisbeiträge zur Individualisierung. Zudem 

legen verschiedene Studien mittlerweile dar, dass die co-creation, welche aus der 

S-D Logic stammt, zu einer Individualisierung führen kann.1157 Dies wird dadurch 

unterstützt, dass die S-D Logic als Basis von Kundenlösungen angesehen wird. 

Daher ist auch dieses Forschungsfeld hinsichtlich des Individualisierungswerts 

geeignet, wurde aber bereits im Kapitel 5.1 näher dargelegt.  

 

6.2  Der wahrgenommene Individualisierungswert als Zielgröße der 

Wertschöpfung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Die Individualisierung besagt, dass zwischen dem Verlader und dem Kontraktlo-

gistikdienstleister eine bestenfalls vollständig individuelle Abstimmung der Leis-

tungen erfolgt, sodass eine kurzfristige Übertragung auf andere Vertragsbeziehun-

gen nur schwer realisierbar ist.1158  

Aus dem Kriterium der Individualisierung und somit der kundenspezifischen Ge-

staltung und der individuellen Abstimmung resultieren zusätzliche Vor- und 

Nachteile von Kontraktlogistikdienstleistungen ggü. „einfachen“ Logistikdienst-

leistungen. Somit stellt der Individualisierungswert die Gegenüberstellung der mit 

der kundenspezifischen Gestaltung verbundenen Kosten und Nutzen seitens des 

Kunden dar. Elemente des Individualisierungswerts werden in der Abbildung 22 

konkretisierend dargelegt. 

 

                                                           
1155 Vgl. Kellogg / Youngdahl / Bowen (1997): 210 f.; Mustak / Jaakkola / Halinen (2013): 348; 

Youngdahl et al. (2003): 112. 
1156 Vgl. Geigenmüller (2012): 22. 
1157 Vgl. Heidenreich et al. (2015): 280; Ranjan / Read (2016): 293. 
1158 Vgl. bspw. Klaus / Kille (2012): 285; Schmitz (2015); 209; Weber et al. (2007): 37; Wrobel / 

Klaus (2009): 24. 
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Abbildung 22: Nutzen- und Kostenelemente des Individualisierungswerts 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

6.2.1 Der wahrgenommene Individualisierungsnutzen als Zielgröße der Wert-

schöpfung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Die Forschung zur (Mass) Customization hat sich zumindest ansatzweise mit dem 

wahrgenommenen Wert der Individualisierung beschäftigt.1159 Bezogen auf die 

Nutzenelemente wird zwischen dem utilitarian value, dem uniqueness value so-

wie dem self-expressiveness value differenziert und dieser um den Co-Design-

Prozesswert bestehend aus hedonic value und creative achievement value er-

gänzt.1160 Zunächst wird hier der funktionale Nutzen (utilitarian value) hervorge-

hoben,1161 der im B2B-Bereich den wohl wesentlichen Ansatzpunkt des Indivi-

dualisierungsnutzens bildet. Der Kunde (Verlader) betrachtet bei dem Bewer-

tungsprozess, inwieweit ein individuelles Problemlösungspotenzial des Kontrakt-

logistikdienstleisters vorhanden erscheint.1162 Der funktionale Nutzen stand bisher 

                                                           
1159 Vgl. bspw. Dellaert / Stremersch (2005); Merle / Chandon / Roux (2008); Merle et al. (2010); 

Squire et al. (2006); Squire et al. (2004). 
1160 Vgl. bspw. Merle / Chandon / Roux (2008); Merle et al. (2010). 
1161 Vgl. Dellaert / Stremersch (2005): 220; Kreuzer / Kühn (2006): 207; Schmitz (2015): 212; 

Schreier (2006): 323. Dieser bezieht sich im Vergleich zu Kap. 3 konkret auf die Individualisie-

rung. 
1162 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 59. 
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stark im Fokus der Untersuchungen und beschreibt, inwiefern das individuell er-

stellte Produkt den individuellen Präferenzen entspricht.1163 

Folgende Elemente der maßgeschneiderten Individuallösungen, Hilfe bei Ent-

scheidungen, gemeinsame Problemanalyse und Verständnis für die Kundenbe-

dürfnisse sind dem (individualisierungsbezogenen) funktionalen Nutzen zuzuord-

nen und lassen sich als Basis des funktionalen Nutzens charakterisieren.1164 Zu-

nächst lassen sich die maßgeschneiderten Individuallösungen nennen.1165 Kon-

traktlogistikdienstleistungen können zu kundenindividuellen Dienstleistungspake-

ten entwickelt werden, andererseits aber Unsicherheitsprobleme bzgl. der Qualität 

kontraktlogistischer Leistungen abbauen.1166 Es kann somit eine wesentlich höhe-

re Passgenauigkeit der Lösung erlangt werden, welche genauestens den verlader-

seitigen Bedingungen entgegenkommt. Standardlösungen besitzen immer ein ge-

wisses Gefahrenpotenzial, dass die Leistung nicht den Bedürfnissen umfänglich 

entspricht, da insb. der Logistikbereich einem hohen Maß an Kontextspezifität 

ausgesetzt ist und somit eine verallgemeinerte Dienstleistung der verladerseitigen 

Situation nur bedingt gerecht wird. Weitergehend erschwert wird das Problem 

durch den B2B-Kontext und dadurch, dass spezifische Ansprüche und Anforde-

rungen des Verladers durch weitere Akteure (bspw. Endkunden) bedingt werden.  

Des Weiteren erfolgen durch die sich im Bezugszeitraum entwickelnden hohen 

Vertrauensverhältnisse, welche allerdings auch in Bezug zu dem Beziehungsnut-

zen stehen,1167 die Möglichkeit der Hilfe bei Entscheidungen. Diese wird neben 

dem Vertrauen dadurch begünstigt, dass ein hohes Maß an gemeinsamem Wissen 

und Lernen entsteht und somit der Kontraktlogistikdienstleister neben dem 

Wunsch nach Hilfestellungen auch über die dafür notwendige Befähigung i. S. v. 

bspw. Fach- und Prozesswissen sowie Prozessevidenz verfügt.1168  

Die gemeinsame Problemanalyse mit dem Verlader ist ein weiteres bedeutsames 

Nutzenelement des funktionalen Nutzens, das aus der Individualität abzuleiten 

ist. 1169  Aus Kundensicht ist in der gemeinsamen Analyse des kundenseitigen 

Problems bereits ein integrativer Bestandteil einer Kundenlösung zu sehen, wel-
                                                           
1163 Vgl. Dellaert / Stremersch (2005); Squire et al. (2006); Squire et al. (2004). 
1164 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Nutzen- und Kostenelementen des Individualisierungs-

werts auch Thomauske (2009) insb. 45 f., 56–61. 
1165 Vgl. bspw. Tyssen (2011). 
1166 Vgl. Heger (2007): 235. 
1167 Hier zeigt sich wiederum, dass oftmalig eine eindeutige Trennung gemäß den Charakteristika 

nicht umfänglich möglich ist, sodass eine Kombination dieser zu den Vor- und Nachteilen beiträgt. 
1168 Vgl. auch Schmitz (2008): 671. 
1169 Vgl. hierzu auch Schmitz (2008): 670 f. 
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cher auf einer prozessorientierten Sichtweise basiert und qualitativ bestätigt wur-

de.1170 Die gemeinsame Problemanalyse steht dabei am Anfang der gemeinsamen 

Problemlösung, die daran anknüpfend als Vorteil anerkannt werden kann.  

Bei einer Befragung zu den kundenseitigen Vorteilen von Kundenlösungen wurde 

bspw. genannt, dass das Verkaufspersonal tiefere Fragen stellt und entsprechend 

die Bedürfnisse der Kunden besser versteht.1171 Dieses betont neben dem Element 

der gemeinsamen Problemanalyse zudem ein allgemein besseres Verständnis für 

die Kundenbedürfnisse, denn zur Gewährleistung der Individualität beschäftigt 

sich der Kontraktlogistikdienstleister wesentlich ausführlicher mit dem Verlader, 

um die individuellen und maßgeschneiderten Problemlösungsoptionen offerieren 

zu können.  

In der Literatur werden als mögliche weitere Nutzenelemente individualisierter 

Lösungen der symbolische Nutzen1172 als Nutzen der Einzigartigkeit1173 sowie der 

Produzentenstolz1174 untersucht. Diese sind allerdings vor dem Hintergrund der 

Problemstellung des B2B-Sektors zu vernachlässigen und werden daher nicht nä-

her erörtert. Neben dem Wert des durch (Mass) Customization erstellten Produk-

tes ist weiterhin der Prozesswert des Co-Designs relevant.1175 Es bleibt allerdings 

hier aus analoger Begründung zu erwarten, dass dieser mit den Varianten hedonic 

value und creative achievement value von eher untergeordneter Bedeutung ist. 

 

6.2.2 Die wahrgenommenen Individualisierungskosten als Zielgröße der Wert-

schöpfung von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Neben den Nutzenelementen bzgl. der Individualisierung werden auch hier die 

Individualisierungskosten näher untersucht. Das wahrgenommene Risiko basiert 

darauf, dass, im Gegensatz zu standardisierten Leistungen, stärkere Informations- 

und Unsicherheitsprobleme durch die individualisierte Dienstleistungserstellung 

entstehen.1176 Somit erhöht sich aus Sicht des Kunden aufgrund der Möglichkeit 

                                                           
1170 Vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007). Diese Sichtweise wurde in einer Art von Replikations-

studie mit Bezug auf die Kapitalgüterindustrie, ergänzt um die Funktion des Buying Centers von 

TÖLLNER / BLUT UND HOLZMÜLLER (2011), weitgehend bestätigt. Vgl. Töllner / Blut / Holzmüller 

(2011). 
1171 Vgl. Sharma / Iyer (2011): 727. 
1172 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 59. Vgl. auch bspw. Kreuzer / Kühn (2006); Schreier (2005). 
1173 Vgl. Schmitz (2015): 212; Schreier (2006): 323. 
1174 Vgl. Gouthier (2006b): 96 f., 105–107; Schmitz / Dietz (2010): 60; Schreier (2006): 325; 

Schreier (2005): 42, 91 f. 
1175 Vgl. auch Schmitz (2015): 212 f. Zu einem Überblick von Nutzen- und Kostenelementen hins. 

der Individualisierung allerdings bei Privatkundenlösungen vgl. Schmitz (2015): 211–214. 
1176 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 60 sowie bspw. Roth (2006); Schmitz (2001). 
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opportunistischer Verhaltensweisen durch den Anbieter das wahrgenommene Ri-

siko, sodass Kontrollen und detaillierte spezifische Regelungen noch bedeutsamer 

als beim einfachen Outsourcing werden.1177 Dies liegt darin begründet, dass die zu 

erstellende individualisierte Kontraktlogistikleistung über ein sehr hohes Maß an 

Vertrauenseigenschaften verfügt 1178  und eine vollständige Kontrolle weder 

effektiv noch effizient erfolgen kann. Folgende Kostenelemente wie Verlust der 

Kontrolle, Gefahr der Schlecht- oder Nichtleistung, Verlust spezifischen Know-

hows und Risiko der Weitergabe interner, sensibler Informationen sind 

spezifische Formen dieses wahrgenommenen Risikos. 

Insb. der Verlust der Kontrolle wird in der Literatur zum (logistischen) 

Outsourcing und auch bei Kontraktlogistikdienstleistungen als wesentliches 

Kostenelement genannt.1179 Teilweise wird der Verlust der Kontrolle sogar als 

Hauptproblem des Outsourcings angesehen. 1180  Dieses Problem steigt durch 

individuelle (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen, da diese durch eine wesentlich 

schwerere Vergleichbarkeit und Kontrolle geprägt sind als einzelne und ggf. 

stärker standardisierte Logistikdienstleistungen. So werden in der Realität Unter-

nehmen die Kontrolle nicht vollständig aufgeben, da sie weiterhin der Notwen-

digkeit eines Monitorings ihrer Logistikdienstleister nachkommen müssen.1181 Es 

ist dabei davon auszugehen, dass der Kontrollverlust im Vergleich zum 

Outsourcing einfacher Logistikdienstleistungen in der Kontraktlogistik an 

zusätzlicher Bedeutung gewinnt. Dies liegt auch daran, dass der Kontraktlogistik-

dienstleister wesentlich stärker in die unternehmensseitigen Prozesse integriert 

wird und teilweise die Verantwortung für vollständige Prozesse (der Wert-

schöpfungskette) sowie individuelle Leistungen übernimmt. 1182  Aufgrund der 

Auslagerung individueller, mehrerer wesentlicher Funktionen oder komplexer 

Prozesse hat der Auftraggeber (Verlader) teilweise nur geringen Einfluss auf die 

Funktionsausführung durch den Anbieter und verringerte Möglichkeiten des Ein-

                                                           
1177 Vgl. ähnlich Schmitz (2008): 676. 
1178 Vgl. hierzu die obigen Ausführungen im Kap. 3.3.2 sowie bspw. Bruhn (2015b): 24 f., 28 f.; 

Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 221; Schmitz / Dietz (2010): 60. 
1179 Vgl. bspw. Dapiran et al. (1996): 40; Ellram / Cooper (1990): 7; Fernie (1999): 89 f.; Kersten / 

Koch / Hohrath (2008): 64; Millen et al. (1997): 39; Selviaridis et al. (2008): 383–385; van Dam-

me / van Amstel (1996): 89; van Laarhoven / Berglund / Peters (2000): 436. Vgl. bei Kundenlö-

sungen Becker / Beverungen / Knackstedt (2008). 
1180 Vgl. bspw. Sink / Langley (1997): 182. 
1181 Vgl. Bowman (1994) (zitiert nach Razzaque / Sheng (1998): 96). Vgl. hierzu auch Kersten / 

Koch / Hohrath (2008): 61 f. 
1182 An dieser Stelle zeigt sich aber auch, dass der Verlust der Kontrolle ebenfalls mit durch die 

Integration der Leistungen bedingt wird und nicht nur auf der Individualisierung beruht. 
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greifens, sodass der Kontrollverlust durchaus von Bedeutung erscheint.1183 Daher 

sind mögliche Folgen des Kontrollverlusts auch Effizienz- und Qualitätsprobleme 

oder Planungsrisiken.1184  

Auch besteht aus Sicht des Verladers oder Kunden jeweils die Gefahr der 

Schlecht- oder Nichtleistung. Im Wesentlichen beruht diese auf unvollständigen 

Verträgen, welche die Informationsasymmetrien innerhalb einer Vertragsbezie-

hung begründen.1185 Diese Informationsasymmetrien werden verstärkt, wenn es 

sich um (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen mit hoher Individualität handelt, de-

ren Überprüfbarkeit für den Verlader weitergehend eingeschränkt ist. Der Kon-

traktlogistikdienstleister hat dabei einen Informationsvorsprung und kennt seine 

eigene Leistungsfähigkeit bzw. kann die sich ihm stellenden Aufgaben abschät-

zen, wohingegen der Verlader gezwungen ist, entweder auf Referenzen des Kon-

traktlogistikdienstleisters oder auf dessen Leistungsversprechen zu vertrauen. Ins-

besondere bei individuellen Leistungen wird dieses Problem verstärkt, da verla-

derseitig eine noch geringere Vergleichbarkeit gegeben ist, die dieser durch ent-

sprechende Maßnahmen ausgleichen muss. Es wird eigenständigen Partnern im-

mer ein gewisses Motiv der Nutzenmaximierung auch ggf. zu Ungunsten des Ver-

tragspartners zugestanden und unterstellt.1186 Entsprechend obiger Argumentati-

onsführung kann selbst bei einer zu Vertragsabschluss zielführenden Strategie 

nicht die Gewährleistung aller Eventualitäten garantiert werden.1187 Diese Prob-

lematik wird dabei als Risiko oder Nachteil des Logistikoutsourcings in einer 

Vielzahl von Studien thematisiert.1188 Durch die Individualität der kontraktlogisti-

schen Dienstleistung ist damit hier von einer höheren Gefahr auszugehen, dass die 

Leistung nicht den Wünschen entsprechend erbracht wird. 

Ein weiteres Element liegt in dem Verlust spezifischen Know-hows. Der Verlust 

von Know-how oder Kompetenzen wird in der Literatur zum logistischen Out-

sourcing bereits oftmals diskutiert.1189 Know-how-Verlust entsteht durch die Ab-

                                                           
1183 Vgl. Kersten / Koch (2007): 123. 
1184 Vgl. Barth (2003): 20; Gebhardt (2006): 31; Jedraßczyk (2007): 80 f.; Wildemann (2007): 138. 
1185 Vgl. Bretzke (2003): 2 f.; Pfohl (2007): 66; Sheppard / Sherman (1998): 425. 
1186 Vgl. Pfohl (2007): 66. 
1187 Vgl. Bretzke (2003): 2; Kersten / Koch (2007): 121; Müller-Dauppert (2009): insb. 69.  
1188 Vgl. bspw. Kersten / Koch / Hohrath (2008): 62; Müller-Dauppert (2009): 23; van Laarhoven / 

Berglund / Peters (2000): 436. PETERS / LIEB UND RANDALL identifizieren eine schlechte Gesamt-

performanz als einen Grund für die Auflösung von Kontrakten. Vgl. Peters / Lieb / Randall (1998): 

174.  
1189 Vgl. bspw. Bretzke (2003): 2; Kersten / Koch / Hohrath (2008): 64, 66; Lau / Zhang (2006): 

779; van Damme / van Amstel (1996): 89. 
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gabe von Kompetenzen.1190 Dabei wirkt sich der Verlust von Know-how auf die 

Unternehmensstrukturen aus, indem z. B. Wissen bzgl. logistischer Aufgaben ver-

loren geht.1191 Dieses wird bei individuellen und gering standardisierten Leistun-

gen verstärkt. Der Verlust von spezifischem Know-how kann den Individualisie-

rungskosten in Bezug auf den Kunden zugeordnet werden.1192 Einige Studien be-

legen, dass oftmals die Gefahr des Verlustes von Logistikkompetenz als zentraler 

eingeschätzt wird als die Möglichkeit, etwaige Expertise oder Know-how des Lo-

gistikdienstleisters hinzuzugewinnen.1193 

Ebenfalls zu nennen ist das Risiko der Weitergabe interner, sensibler Daten. Der 

Dienstleister muss ob der Individualität ein tiefes Verständnis für die unter-

nehmensseitigen Prozesse des Kunden entwickeln und so ist es unvermeidbar, 

diesem einen Einblick in möglichst alle relevanten und teilweise ebenso vertrauli-

chen Informationen zu gewähren.1194 Hierdurch bietet sich dem Kontraktlogistik-

dienstleister die Möglichkeit, die Vertrauensbasis zu konterkarieren und somit 

eine erhebliche Gefahr für die unternehmerische Grundlage des Verladers zu bil-

den.1195 Diese als „endogen“ bezeichnete Unsicherheit ist daher das Resultat stra-

tegischer Spielräume einer oder mehrerer Akteure,1196 wobei als Ursache für das 

Entstehen dieser Unsicherheit einerseits die asymmetrische Informationsvertei-

lung und des Weiteren die ein- oder gegenseitige Vermutung opportunistischen 

Agierens des Geschäftspartners ist.1197 

Ein weiteres Kostenelement sind spezifische Investitionen, die seitens des Ver-

laders zur Implementierung einer individuellen Lösung geleistet werden müssen. 

Diese werden in der allgemeinen logistischen Outsourcingliteratur themati-

siert,1198 allerdings erweist sich deren Bedeutung bei der Kontraktlogistik als noch 

weitaus größer. Die Verringerung von Investitionen wird oftmals als ein entschei-

dender Faktor für die Fremdvergabe gesehen,1199 sodass die Inanspruchnahme von 

                                                           
1190 Vgl. Frings (2007): 163. 
1191 Vgl. Kersten / Koch / Hohrath (2008): insb. 62, 66; Razzaque / Sheng (1998): 96. 
1192 Vgl. Gebhardt (2006): 30.  
1193 Vgl. insb. Kersten / Koch (2007); Kersten / Koch / Hohrath (2008). Vgl. so ähnlich auch Lang-

ley / Allen / Colombo (2003); Langley / Capgemini (2014); Langley / Capgemini (2013); Langley 

/ Capgemini (2012); Langley / Capgemini (2009).  
1194 Vgl. Barth (2003): 22.  
1195 Vgl. Picot / Maier (1992): 26. 
1196 Vgl. Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 218. 
1197 Vgl. Jacob / Kleinaltenkamp (2004): 218. 
1198  Vgl. bspw. Knemeyer / Murphy (2005a); Knemeyer / Murphy (2005b). Vgl. auch bspw. 

Schmitz / Modlich (2008a): 2. 
1199 Vgl. bspw. Kersten / Koch (2007): 117 f.; Lau / Zhang (2006): 778; Müller-Dauppert (2009): 

22; van Damme / van Amstel (1996): 89. 
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Kontraktlogistikdienstleistungen diesen Vorteil konterkarieren könnte. Dabei wird 

im Allgemeinen zwischen der Standortspezifität, der Spezifität des Sachvermö-

gens, der Spezifität der Mitarbeiterpotenziale und zuletzt den zweckgebundenen 

Sachwerten differenziert.1200 Hierbei nimmt bei Kontraktlogistikdienstleistungen 

speziell die Standortspezifität eine exorbitante Bedeutung ein. 1201  Spezifische 

Investitionen werden bei der Inanspruchnahme einer standardisierten, wenig indi-

viduellen Massenlösung so nicht entstehen, verlieren aber außerhalb der Ge-

schäftsbeziehung mit dem Kontraktlogistikdienstleister u. U. an Wert.1202 

Es entstehen Entwicklungs- und Produktionskosten, welche dadurch begründet 

werden, dass neben monetären Ausgaben intellektuelle Anstrengungen seitens des 

Kunden nötig sind.1203 Verlader und somit auch an der Kontraktlogistikerstellung 

beteiligte Ansprechpartner seitens des Verladers besitzen lediglich begrenzte kog-

nitive Ressourcen, die bei komplexen Möglichkeiten der Individualisierung u. U. 

überschritten werden.1204 Die individualisierte Interaktion bedingt für die Zusam-

menstellung und die Evaluation diverser Varianten einer Lösung einen Zeitauf-

wand, der höher ist als beim Erwerb von Standardleistungen,1205 zumal eine Im-

plementierung nicht unmittelbar erfolgen kann.1206 

Im Speziellen aus diesen beiden Elementen, also den spezifischen Investitionen 

und den Entwicklungs- und Produktionskosten, resultieren typische Probleme, 

die bei einfachen Logistikdienstleistungen zwar thematisiert werden, die aufgrund 

der charakteristischen Kostenelemente aber eine besondere Bedeutung bei der 

Individualisierung erhalten. Hierbei ist insb. die (individualisierungsbezogene) 

Abhängigkeit zu nennen, die als einer der wesentlichen Elemente in der Literatur 

zu Outsourcing, Logistikdienstleistungen und Kontraktlogistikdienstleistungen 

genannt wird. 1207  Die schlechte Leistungserfüllung bzw. schlechte Performanz 

                                                           
1200 Vgl. Large (2007a): 117; Williamson (1984): 214 f. 
1201 Vgl. Large (2007a): 117. 
1202 Vgl. Meffert / Bruhn (2006): 94; Schmitz / Dietz (2010): 61; Schmitz / Modlich (2008a): 2. 
1203 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 61. 
1204 Vgl. Dellaert / Stremersch (2005): 221; Garbarino / Edell (1997): 148; Randall / Terwiesch / 

Ulrich (2007): bspw. 273 f.; Riemenschneider (2006): bspw. 14; Schmitz / Dietz (2010): 61. 
1205 Vgl. Piller (1998): 115 f.; Schmitz / Dietz (2010): 61 f.; Schreier (2005): insb. 47; Vesanen 

(2007): 415. 
1206 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 62. Vgl. auch im Kontext von fortgeschrittenen Logistikdienst-

leistungen (bspw. Kontraktlogistik) Andersson / Norrman (2002): 8. 
1207 Vgl. bspw. Barth (2003): 21; Bolumole (2001): 98; Engelbrecht (2004): 22; Kersten / Koch 

(2007): 123, 127; Kersten / Koch / Hohrath (2008): 66; Picot / Maier (1992): 26; Weber et al. 

(2007): 42; Zahn / Barth / Hertweck (1999): 13. Vgl. hierzu und zur Bedeutung der Abhängigkeit 

auch die logistisch geprägte Literatur zum Relationship Marketing, bspw. Knemeyer / Murphy 

(2005a); Knemeyer / Murphy (2005b); Murphy / Poist (2000).  
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sowie das opportunistische Verhalten sind Beispiele eines derartigen Risikos mit 

Bezug zur Abhängigkeit.1208 Bei der Kontraktlogistik entsteht eine beiderseitige 

Abhängigkeit, die zwar eine höhere Bindungsfestigkeit aufweist, aber unter 

Risikogesichtspunkten als problematisch zu charakterisieren ist.1209 Der Wechsel 

bzw. Ausstieg des Kunden wird daher einerseits durch vertragliche Regelungen 

und Laufzeiten erschwert und andererseits sorgen die an den komplexen und indi-

viduellen Bedürfnissen des Verladers ausgerichteten Leistungsbeziehungen dafür, 

dass sich die Entscheidungen nur äußerst schwer revidieren lassen1210 und somit 

eine Art „Lock-in-Effekt“ entsteht.1211 Daher ist ein Wechsel des (Kontrakt-)Lo-

gistikdienstleisters schwer möglich, selbst wenn die Leistung des Dienstleisters 

als mangelhaft zu bewerten ist.1212 Dabei ist ein wesentlicher Bestimmungsgrad 

der Gefahr der Abhängigkeit die Spezifität der Leistung, sodass eine spezialisierte 

(i. S. v. individuelle) Leistung auch einen höheren Grad der Abhängigkeit mit sich 

bringt.1213 Durch den potenziellen Kapazitätsabbau bei der Kontraktlogistik dro-

hen bei einem Scheitern dem Verlader hohe Kosten aufgrund des Neuaufbaus 

entsprechender Kapazitäten.1214 

Darüber hinaus sollen hier Interaktionskosten genannt werden, welche durch ne-

gative emotionale Erfahrungen des Kunden entstehen können, indem er bspw. die 

durch Individualität begründete Offenlegung persönlicher Rahmenbedingungen 

als unangenehm empfindet,1215 oder aber die Offenlegung der organisationalen 

Rahmenbedingungen. Dies insb. dann, wenn die Identifikation mit der organisati-

onalen Struktur des Unternehmens nicht vollends vorhanden ist oder diese als 

nicht optimal assoziiert wird. Daraus resultieren möglicherweise persönliche Kon-

flikte zwischen den Ansprechpartnern oder negative emotionale Kosten.1216 

 

 

 

 

                                                           
1208 Vgl. bspw. Engelbrecht (2004): 22; Gebhardt (2006): 29; van Laarhoven / Berglund / Peters 

(2000): 430; van Laarhoven / Sharman (1994): 44 f. Auch in der Literatur zum wahrgenommenen 

Wert wird die schlechte Performanz oftmals dem wahrgenommenen Opfer zugeordnet. Vgl. bspw. 

Ravald / Grönroos (1996): 21 f. 
1209 Vgl. Eisenkopf (2005): 399. 
1210 Vgl. Wildemann (2007): 137. 
1211 Vgl. hierzu auch Bretzke (2010). 
1212 Vgl. Bretzke (2003): 2; Kersten / Koch (2007): 123. 
1213 Vgl. Pfohl (2007): 65. 
1214 Vgl. Pfohl (2007): 66. 
1215 Vgl. Schmitz / Dietz (2010): 61. 
1216 Vgl. Ravald / Grönroos (1996): 21 f.; Schmitz / Dietz (2010): 61. 
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6.3 Kundenseitige Verhaltensweisen zur Gewährleistung eines hohen 

wahrgenommenen Individualisierungswerts von Kontraktlogistik-

dienstleistungen 

6.3.1 Individualisierungsbezogenes Informationsverhalten 

Zunächst lassen sich Hinweise in Bezug auf ein notwendiges Informationsverhal-

ten ableiten, welches bereits in vorigen Kapiteln definiert wurde und die Samm-

lung und Weitergabe von Informationen beinhaltet. So benötigt jede Form der 

Individualisierung kundenspezifische Informationen und Informationsaustausch; 

Problemspezifikation und Feedback sind kundenseitig unabdingbar.1217 

Daher ist ein entsprechendes Informationsverhalten zur Problemspezifikation so-

wie ein Informationsaustausch generell als bedeutsame Basis der Individualisie-

rung anzusehen und kann erst zu einem hohen kundenseitig wahrgenommenen 

Individualisierungswert durch bspw. eine funktionale Problemlösung als Element 

des Individualisierungsnutzens führen. Nur wenn der Verlader Informationen 

sammelt, diese intern weitergibt und auch zeitgerecht an den Kontraktlogistik-

dienstleister übermittelt, wird letzterer gemeinsam mit dem Verlader eine Kun-

denlösung von hohem funktionalen Nutzen erstellen können. Um maßgeschnei-

derte Individuallösungen überhaupt zu ermöglichen, benötigt der Kontraktlo-

gistikdienstleister somit Informationen, welche der Verlader ihm bereitstellen 

muss. Dies gilt genauso für die Möglichkeit einer gemeinsamen Problemanalyse. 

Auch wenn der Kontraktlogistikdienstleister über ein besseres Verständnis der 

Kundenbedürfnisse generell verfügt, so muss der Verlader ihm dennoch mittels 

einer entsprechenden Informationsweitergabe zur Seite stehen. Ebenfalls um einen 

Prozesswert des Co-Designs hervorzurufen, benötigen sowohl Kontraktlogistik-

dienstleister als auch Verlader entsprechende Informationen.  

Auf Kostenseite der Individualisierung können der Informationsaustausch und 

somit hier die Weitergabe und der Austausch von Informationen das wahrge-

nommene Risiko vermindern. Der Verlader kann daher davon ausgehen, dass der 

Kontraktlogistikdienstleister eine bessere Kenntnis seiner Anforderungen besitzt 

                                                           
1217 Vgl. Bitner / Brown / Meuter (2000): 142; Fogliatto / da Silveira / Borenstein (2012): 17; 

Gwinner et al. (2005): 134; Kleinaltenkamp (2008): Sp. 1045; Minculescu / Kleinaltenkamp 

(2013): 111 f.; Payne / Storbacka / Frow (2008): 92; Schreier (2006): 318; Surprenant / Solomon 

(1987): 88; Ulaga / Eggert (2006b): 124; Yi / Gong (2013): insb. 1280. Vgl. hierzu und zur gerin-

geren Aversion der Kunden hins. der auswahlbezogenen Komplexität bei höherem Wissensstand 

auch Claycomb / Dröge / Germain (2005): 631 f., 634; Dellaert / Stremersch (2005): 221; Fogliat-

to / da Silveira / Borenstein (2012): 17; Tang / Chen / Xiao (2010): insb. 194; Wind / Rangaswamy 

(2001): bspw. 28. 
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und somit die Wahrscheinlichkeit einer Entsprechung steigt. Eine Verringerung 

der wahrgenommenen Entwicklungs- und Produktionskosten i. S. kognitiver Res-

sourcen kann entstehen, da der Verlader über die notwendigen Informationen ver-

fügt. Einem Verlust von spezifischem Know-how sowie der Gefahr des Kontroll-

verlustes kann der Verlader durch Informationssammlung über bspw. die Marktsi-

tuation generieren. Zudem ist auf persönlicher Ebene zur Verringerung der Inter-

aktionskosten notwendig, dass der Verlader einen regen Informationsaustausch 

betreibt und ggf. bei Problemen auf persönlicher Ebene diese rechtzeitig und sach-

lich kommuniziert. 

Um diese anbietergesteuerte Individualisierung durchführen zu können, ist der 

sog. Service Encounter erforderlich,1218 der eine persönliche Interaktion zwischen 

Anbieter und Kunde bezeichnet. Hier ergibt sich als Service Encounter die Dienst-

leistung direkt aus Kundensicht.1219 Service Encounter werden als „critical mo-

ments of truth in which customers often develop indelible impressions of a 

firm“ definiert.1220 Aus theoretischen und empirischen Ergebnissen ist bekannt, 

dass einerseits das Kundenkontaktpersonal über ein bestimmtes Wissen bzgl. des 

Kunden sowie eine entsprechende intrinsische Motivation der Verhaltensanpas-

sung und spezifische Persönlichkeitsmerkmale verfügen muss.1221 Somit ist so-

wohl für die interaktions- als auch die ergebnisbezogene Individualisierung eine 

hohes Maß an Informationsverfügbarkeit notwendig, sodass sich der Kunde mit-

tels seines Informationsverhaltens im Service Encounter integrieren muss. Er 

muss zumindest als „Assisting Co-Creator of Value“1222 entsprechend notwendige 

Informationen preisgeben, damit das Kundenkontaktpersonal die Möglichkeit der 

Verhaltensanpassung hat.1223 GROTH bezeichnet dieses Verhalten auch als sog. In-

role-Verhalten.1224 Durch das Informationsverhalten i. S. der Informationsweiter-

gabe wird eine Anpassung im Service Encounter und damit auch ein Prozesswert 

des Co-Designs ermöglicht.  

BETTENCOURT UND GWINNER nutzen für das notwendige Verhalten des Kunden-

kontaktpersonals den Terminus des adaptive selling, welchen sie in Anlehnung an 

                                                           
1218 Vgl. hierzu Schmitz / Imgrund (2013): 139 sowie die dort angegebene Literatur. 
1219 Vgl. Bitner / Booms / Tetreault (1990): 71. 
1220 Bitner / Brown / Meuter (2000): 139. 
1221 Vgl. Gwinner et al. (2005): 135–137; Schmitz / Imgrund (2013): 140. 
1222 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 129 f. 
1223  Vgl. Bilstein (2011): 101 f.; Groth (2005): 8; Minculescu / Kleinaltenkamp (2013): 111; 

Schmitz / Imgrund (2013): 140.  
1224 Vgl. Groth (2005). Dieses lässt sich dabei von dem sog. Extra-role-behavior abgrenzen, wel-

ches insb. in der Forschung zum CCB weit verbreitet ist. Vgl. Groth (2005): 10.  
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WEITZ / SUJAN UND SUJAN als „altering of sales behaviours during a customer 

interaction or across customer interactions based on perceived information about 

the nature of the selling situation“ darlegen.1225 Bereits hier wird die Notwendig-

keit der Informationsbereitstellung seitens des Kunden (Verladers) zur Abände-

rung des Verhaltens deutlich.1226 Individualisierung kann dabei durch die Anpas-

sung an die jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen des Kunden durch Verhal-

tensänderungen des Kundenkontaktpersonals erreicht werden1227 und einen hohen 

Individualisierungswert generieren. Der Kunde muss jedoch einen eigenen Bei-

trag in der Leistungserstellung einbringen, da sonst keine Kundenspezifität erziel-

bar ist. 1228  Diese spezifische Leistungsgestaltung bedarf somit entsprechender 

Informationen. Lediglich durch eine adäquate Informationsversorgung wird das 

Kundenkontaktpersonal fähig sein, entsprechende Anpassungen vorzunehmen und 

damit bspw. einen hohen funktionalen Nutzen zu generieren, aber auch das wahr-

genommene Risiko generell sowie die Gefahr der Schlecht- oder Nichterfüllung 

zu minimieren. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass nur wenn der Verlader spezifische 

Informationen sucht und diese mit dem Kontraktlogistikdienstleister teilt, letzterer 

in gemeinsamer Interaktion mit dem Verlader tatsächlich ein auf diesen angepass-

tes Wertangebot kreieren kann, welches auf die spezifischen Kundenbedürfnisse 

angepasst ist. Das Element des Verständnisses von Kundenbedürfnissen bspw. 

wird unmittelbar gefördert und dem Verlader kann ein Angebot offeriert werden, 

aus welchem dieser einen hohen Individualisierungsnutzen generieren kann. Hier 

sind maßgeschneiderte Individuallösungen, Hilfe bei Entscheidungen, gemeinsa-

me Problemanalyse sowie allgemein ein besseres Verständnis der Kundenbedürf-

nisse zu nennen, welche erst durch einen entsprechenden Informationsaustausch 

ermöglicht werden. Auch kann die Informationsbereitstellung dazu führen, dass 

im Rahmen der Individualisierungskosten die Risiken auch bzgl. Schlecht- oder 

Nichterfüllung minimiert oder bestenfalls eliminiert werden. Darüber hinaus kön-

nen Mechanismen der Vertragssteuerung eine Möglichkeit, dem Verlust der Kon-

                                                           
1225 Bettencourt / Gwinner (1996): 4; Gwinner et al. (2005): 133. Definition nach Weitz / Sujan / 

Sujan (1986): 175. 
1226 Vgl. Bettencourt / Gwinner (1996): 4. 
1227 Vgl. Bettencourt / Gwinner (1996): 5 f. Bei der Studie handelt es sich um eine auf qualitative 

Forschung bezogene Untersuchung, sodass diese Proposition nicht vollständig geprüft wird. Basie-

rend auf der von SOLOMON ET AL. verwendeten Rollentheorie ergibt sich die Implikation, dass das 

Kundenkontaktpersonal sein Verhalten anpassen muss. Vgl. Solomon et al. (1985). 
1228 Vgl. Minculescu / Kleinaltenkamp (2013): 111. 
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trolle durch eine gewisse Einflussnahme entgegenzuwirken, bieten.1229 Ähnliches 

lässt sich hins. des teils bedeutsamen Know-how-Verlustes argumentieren.1230 Um 

dieses jedoch erreichen zu können, ist es seitens des Verladers notwendig, ent-

sprechende Informationen für die Vertragsgestaltung zu offerieren. Dennoch muss 

das Informationsverhalten andererseits als Kostenfaktor gesehen werden, da bspw. 

entsprechende Interaktionskosten anfallen und die übermittelten Informationen – 

wie es obige Forschungsbeiträge ansatzweise aufzeigen – als sunk costs bzw. In-

vestitionen generell zu sehen sind. Das Risiko der Weitergabe interner Daten so-

wie die Abhängigkeit werden jeweils durch die Bereitstellung entsprechender In-

formationen erst akut, was wiederum die Individualisierungskosten erhöht. 

 

6.3.2  Individualisierungsbezogenes Entscheidungsverhalten 

Sowohl die Forschung zur Mass Customization als auch zur anbietergesteuerten 

Dienstleistungsindividualisierung bieten Hinweise auf ein notwendiges Entschei-

dungsverhalten zur kundenspezifischen Gestaltung und somit Individualität von 

Kontraktlogistikdienstleistungen. Dabei meint Entscheidungsverhalten die Durch-

führung von Entscheidungen und Wahl von Alternativen sowohl vor als auch 

während der Dienstleistungsprozesse innerhalb der Kontraktlogistikpartnerschaft. 

Im Auswahlverhalten (Entscheidungsverhalten) soll hier bereits enthalten sein, 

dass der Verlader einerseits eine Auswahlentscheidung für einen entsprechenden 

(Kontrakt-)Logistikdienstleister tätigen muss, darüber hinaus aber auch eine 

Auswahl bezüglich benötigter logistischer und logistiknaher Dienstleistungen 

sowie deren Kombination zu tätigen hat. Es zeigen sich Interdependenzen zum 

Integrationswert, wobei der Fokus hier insb. darauf liegt, Entscheidungen zu 

treffen, welche aus einer Vielzahl an logistischen und logistiknahen Leistungs-

möglichkeiten eine, an die individuellen Bedürfnisse des Kunden angepasste, 

Leistung und damit ein individuelles Leistungsergebnis gewährleisten. Neben der 

Erzielung eines hohen funktionalen Nutzens sowie der maßgeschneiderten 

Individuallösungen muss, um den Nutzenvorteil der Hilfe bei Entscheidungen zu 

erzielen, der Verlader überhaupt erst zu Entscheidungen bereit sein, diese mit Un-

terstützung des Kontraktlogistikers fällen und durchführen. Ebenso bei der ge-

meinsamen Problemanalyse muss sich der Verlader mittels Entscheidungen betei-

                                                           
1229 Vgl. Bretzke (2007): 174. 
1230 Vgl. so ähnlich Kersten / Koch / Hohrath (2008): 66 f.; Pfohl (2007): 68. 
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ligen, da er letztendlich derjenige ist, der die Entscheidungen zur Lösung des 

Problems zu treffen hat. 

Mass Customization kombiniert Kostenführerschaft sowie Differenzierung1231 und 

fokussiert sich auf ein breites Angebot an personalisierten Produkten und Dienst-

leistungen,1232 wobei es sich in den meisten Fällen um modularisierte Produkt- 

und Dienstleistungsdesigns handelt.1233  Dabei deutet insb. die Modularisierung 

auf notwendige kundenseitige Verhaltensweisen hin. Per definitionem involviert 

Modularisierung die Zusammenstellung von Produkten und Dienstleistungen aus 

standardisierten Modulen, die in ihrer Gesamtheit eine individuelle Lösung er-

bringen.1234 Daher muss der Kunde im Rahmen eines Entscheidungsverhaltens 

insofern zu der Lösung beitragen, dass er zumindest die Entscheidung tätigt, wel-

che Module er im Rahmen der für ihn gestalteten Lösung präferiert bzw. benötigt. 

Obig wurde bereits die Bezeichnung eines Auswahlverhaltens geprägt. Dabei ha-

ben Kunden oftmals Probleme bei der Entscheidung hins. ihrer Bedürfnisse und 

der Kommunikation der Durchführung ihrer Entscheidungen.1235 Dies lässt sich 

auf Kontraktlogistikdienstleistungen insofern übertragen, dass der Verlader ent-

scheiden muss, welche Leistungsbestandteile er von dem Kontraktlogistikdienst-

leister individualspezifisch übernommen wissen möchte, was u. a. seinen funktio-

nalen Nutzen beeinflusst und das wahrgenommene Risiko verringert. Dieser As-

pekt des Entscheidungsverhaltens wurde im Rahmen der ausführlich diskutierten 

Kundenintegration im Kapitel 5.1 näher aufgegriffen.  

Des Weiteren muss der Verlader neben der Entscheidung für bspw. verschiedene 

Module mit entscheiden, wie aus diesen Modulen oder aus verschiedenen Dienst-

leistungen generell eine für ihn passende, individuelle Lösung entstehen kann 

und mit dem Kontraktlogistikdienstleister diese Entscheidungen diskutieren bzw. 

abstimmen. Nur dann können ein hoher funktionaler Nutzen und eine maßge-

schneiderte Individuallösung entstehen. Somit muss der Verlader entscheiden, wie 

individuell die Leistung sein soll bzw. was für ihn eine individuelle Leistung be-

deutet und wie diese Kundenspezifik aussieht. Um seine unmittelbaren Entschei-

dungen dem Kontraktlogistikdienstleister mitteilen zu können, ist es auch hier 

                                                           
1231 Vgl. auch Porter (2014); Porter (2013).  
1232 Vgl. bspw. Davis (1989b): 16 f.; Fogliatto / da Silveira / Borenstein (2012): 15; Pine II / Victor 

/ Boynton (1993): 108, 118. 
1233 Vgl. Fogliatto / da Silveira / Borenstein (2012): 15. 
1234 Vgl. ähnlich bei Kundenlösungen auch Schmitz / Dietz (2010). 
1235 Vgl. Zipkin (2001): 82.  
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sinnvoll, anzunehmen, dass hierfür zunächst eine Entscheidungsfindung erfolgen 

muss. Darüber hinaus ist es notwendig, dass der Verlader sich dazu entscheidet, 

entsprechende Informationen überhaupt weiterzugeben, insb. vor dem Hinter-

grund der bereits diskutierten ggf. höheren Abhängigkeit.  

Da im Speziellen bei der anbietergesteuerten Dienstleistungsindividualisierung 

die Prozessperspektive und die Beteiligung des Kunden betont werden,1236 erge-

ben sich hier unmittelbare Hinweise auf notwendige Entscheidungen. Diese Mit-

wirkung geht weit darüber hinaus, was bei einer Dienstleistungserstellung grund-

sätzlich durch die Integration externer Faktoren in den Erstellungsprozess einzu-

bringen ist.1237 Dabei muss der Kunde innerhalb der Individualisierungsprozesse 

entsprechende Entscheidungen treffen, wodurch ihm eine gewisse Form von Au-

torität und Kontrolle verbleibt.1238 Auch bei der Leistungserstellung selber wird es 

im operativen Bereich und der Kommunikation mit dem dienstleisterseitigen Per-

sonal zwingend notwendig sein, dass der Verlader Entscheidungen im Prozess 

selber tätigt. Damit kann dem Verlust von Kontrolle entgegengewirkt werden. 

Beispielhaft muss der Verlader hinsichtlich spezifischer Investitionen die Ent-

scheidung treffen, wann und in welchem Umfang diese getätigt werden müssen 

und wie diese im Detail auszusehen haben. Auch hinsichtlich der kognitiven Res-

sourcen muss der Verlader die Entscheidungen treffen, wann etwaige intellektuel-

le Anstrengungen in welchem Ausmaß zu erbringen sind.  

Subsumierend kann das Entscheidungsverhalten ähnlich wie das Informations-

verhalten erst zu einer Erfüllung des funktionalen Nutzens der Individualisierung 

führen und durch entsprechend benötigte Entscheidungen des Verladers maßge-

schneiderte Individuallösungen, Hilfe bei Entscheidungen, gemeinsame Problem-

analyse sowie allgemein ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse bewir-

ken. Dementsprechend sorgt der Verlader dafür, dass durch seine Entscheidungen 

die Kontraktlogistikdienstleistung optimal erstellt werden kann und der Kontrakt-

logistikdienstleister in der Lage ist, sich stets vernünftig einzubringen. Ohne die 

zu treffenden Entscheidungen ist der Kontraktlogistikdienstleister bei verschiede-

nen Tätigkeiten handlungsunfähig und ein hoher funktionaler Wert gefährdet.  

Im Hinblick auf die Kostenelemente der Individualisierung kann das Entschei-

dungsverhalten Risiken verringern und den potenziellen Verlust der Kontrolle 

                                                           
1236 Vgl. bspw. Schmitz / Imgrund (2013): 128 sowie die dort angegebene Literatur. 
1237 Vgl. Moeller (2008): 201; Schmitz / Imgrund (2013): 128. 
1238 Vgl. Schmitz / Imgrund (2013): 134. 
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reduzieren, da immer noch wichtige Entscheidungen ggf. durch den Verlader 

selber getroffen werden. Zumindest aber liegt eine Entscheidung darin, die Frei-

heitsgrade des Kontraktlogistikdienstleisters zu deklarieren und ihm ggf. ein 

hohes Maß an eigener Entscheidungsbefugnis zuzugestehen. Allerdings erhöht 

das Entscheidungsverhalten die Individualisierungskosten, da ggf. die wahrge-

nommenen spezifischen Investitionen und die wahrgenommenen Interaktionskos-

ten steigen. Dies insb. dann, wenn noch eine hohe Anzahl an Entscheidungen 

durch den Verlader gefällt wird und der Kontraktlogistikdienstleister damit nur 

geringe eigene Spielräume besitzt. Um letztlich den Individualisierungsnutzen zu 

gewährleisten, muss der Verlader wesentlich den Prozess der Gestaltung mitprä-

gen und sich entscheiden, wie die genaue Lösung auszusehen hat bzw. welche 

einzelnen Module und Bestandteile er für die Lösung benötigt und wie er die 

individuelle Leistung erhalten möchte. Zudem basiert die Hilfe bei Entscheidun-

gen als potenzieller Nutzen ebenfalls auf Entscheidungen. 

 

6.3.3 Weitere individualisierungsbezogene Verhaltensweisen 

• Mitwirkungsverhalten 

Auch das Mitwirkungsverhalten ist zur Generierung eines hohen kundenseitig 

wahrgenommenen Individualisierungswerts nötig. Mitwirkungsverhalten ist die 

Beteiligung des Verladers durch Zurverfügungstellung physischer Ressourcen 

(bei Mitarbeitern einschließlich kognitiver Ressourcen) innerhalb des Dienstleis-

tungserstellungsprozesses. Zunächst müssen dabei, um eine individuelle Leis-

tungsgestaltung – sowohl hinsichtlich Prozess als auch Ergebnis – zu ermögli-

chen, Ressourcen seitens des Verladers in Form externer Faktoren wie bspw. die 

zu bewegenden oder lagernden Güter bereitgestellt werden. Darüber hinaus gehö-

ren hierzu aber auch Mitarbeiter, welche sich wiederum ebenso kognitiv in die 

Leistungserstellung integrieren müssen.  

Hieraus lässt sich bereits ableiten, dass der Kunde (Verlader) physische sowie 

kognitive Verhaltensweisen einbringen muss. Das Mitwirkungsverhalten wird in 

der Literatur zur kunden- und anbietergesteuerten Dienstleistungsindividualisie-

rung, genauso wie der Kundenintegration, dargelegt.1239 Individualisierte Leistun-

                                                           
1239 Vgl. bspw. Bardakci / Whitelock (2004): 1398; Geigenmüller (2012): bspw. 96; Piller (1998): 

1; Pine II (1993): 44; Pine II / Peppers / Rogers (1995): 103. Dabei bildet die Kundenintegration 

auch ein Prinzip der Mass Customization in Form der kundengesteuerten Individualisierung. Vgl. 

bspw. Reichwald / Piller (2006): 200. 
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gen sind schwerer zu gestalten und oftmals für den Kontraktlogistikdienstleister 

noch nicht umfänglich vertraut. Dienstleistungen benötigen darüber hinaus auch 

immer die Integration von physischen Beiträgen des Kunden in den Dienstleis-

tungserstellungsprozess.1240 Hierdurch ist bereits ableitbar, dass der Verlader zur 

Spezifikation der Leistung physische Ressourcen sowie die Mitarbeiter kognitive 

Aktivitäten integrieren müssen, um bspw. das wahrgenommene Risiko zu reduzie-

ren. Zudem bedingt die Mitwirkung des Verladers generell sowohl einen indivi-

dualisierten Prozess als auch ein individuelles Prozessergebnis. Dies ist, wie be-

reits im Rahmen der Kundenintegration begründet, auch bei B2B-Leistungen nö-

tig. Damit trägt das Mitwirkungsverhalten unmittelbar dazu bei, dass eine kunden-

individuelle und passgenaue Lösung im Sinne einer kundenspezifischen kontrakt-

logistischen Leistung erzielt werden kann. Diese individuelle Lösung erfüllt damit 

einen Mehrwert im Vergleich zu einfachen logistischen Dienstleistungen, da eine 

hohe Funktionalität der Leistung gewährleistet wird.  

Daher lässt sich das Mitwirkungsverhalten – wie bereits obig betont – als eine 

Verhaltensweise bezeichnen, welche erst die Erfüllung anderer Verhaltensweisen 

möglich macht. So kann der Verlader bspw. oftmals nur dann Informationen 

preisgeben, wenn sich einer seiner Mitarbeiter als Ressource physisch und kogni-

tiv beteiligt. Der Mitarbeiter muss zumindest sich selber insofern einbringen, dass 

eine spezifische Gestaltung ermöglicht wird. Dieses ist auf die organisationale 

Ebene übertragbar. Somit muss auf organisationaler Ebene zunächst die Ressour-

cenintegration, insb. i. S. v. Mitarbeitern, erbracht werden, sodass Personen vor 

Ort sind, die sich mit der gewünschten Leistung auskennen und damit kognitive 

Beiträge einbringen (können). Auf persönlicher Ebene müssen dies die Mitarbei-

ter allerdings auch ausführen und kognitiv agieren. Dabei wird eine effiziente In-

teraktion zwischen Anbieter (Kontraktlogistikdienstleister) und Kunde (Verlader) 

betont.1241 Der Verlader muss somit einen eigenen Beitrag in der Leistungserstel-

lung einbringen, da sonst keine Kundenspezifität erzielbar ist.1242 Dementspre-

chend bedarf ein hoher Individualisierungsnutzen in Form maßgeschneiderter 

Lösungen der beschriebenen Mitwirkung des Verladers. Nur so kann dieser in 

Form des Mitarbeiters effektiv und effizient an der Leistungserstellung teilneh-

men und entsprechende kognitive Aktivitäten involvieren. Auch wenn der Fokus 

                                                           
1240 Vgl. Geigenmüller (2012): 105. 
1241 Vgl. Schreier (2006): 319. 
1242 Vgl. Minculescu / Kleinaltenkamp (2013): 111. 
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oftmals auf der personenbezogenen Ebene liegt, so ist dies ebenfalls im B2B-

Bereich relevant, da auch hier letztendlich eine Zusammenarbeit zwischen Perso-

nen besteht und nur so eine Implementierung der Kontraktlogistikdienstleistung 

ermöglicht wird. 

Zusammenfassend führt das Mitwirkungsverhalten zu entsprechenden Auswir-

kungen auf die Nutzen- und Kostenkomponenten des wahrgenommenen Individu-

alisierungswerts. So wird durch die Mitwirkung bspw. der Prozesswert des Co-

Designs ermöglicht, welcher per Definition erst durch die Mitwirkung des Verla-

ders entstehen kann. Darüber hinaus erfolgt auch hier erst durch die Einbringung 

physischer Beiträge in dem Dienstleistungserstellungsprozess und die damit 

verbundene Integration die Bildung bzw. Erhöhung des funktionalen Nutzens der 

Individualisierung. Bringt der Verlader folglich keine physischen (bspw. auch 

Ansprechpartner / Mitarbeiter) bzw. der Mitarbeiter ensprechende kognitive Bei-

träge mit ein, so ist mit keiner Erfüllung des funktionalen Nutzens zu rechnen. Zur 

Entwicklung eines besseren Verständnisses der Kundenbedürfnisse muss sich der 

Verlader mittels Informationen beteiligen und dafür ebenfalls entsprechende kog-

nitive und physische Inputs bereitstellen, sodass bspw. die Mitarbeiter im Work-

shop gemeinsam mit dem Kontraktlogistikdienstleister die Kundenbedürfnisse 

evaluieren. 

Zudem kann die Kundenintegration in Form des Mitwirkungsverhaltens zu 

verbesserter Kontrolle und Empowerment führen1243 und somit die Abhängigkeit 

bzw. das Risiko des Verladers hinsichtlich der Leistung verringern. Wirkt der 

Verlader mit, so verringert dieses sein mit der Individualisierung verbundenes 

wahrgenommenes Risiko sowie eine eventuelle Abhängigkeit vom Kontraktlo-

gistikdienstleister. Dem Verlust von Know-how sowie Kontrolle kann durch re-

gelmäßige Meetings und Absprachen Rechnung getragen werden, sodass der Ver-

lader aufgrund der weiterhin erzielten Informationen up to date bleibt. Hierfür 

müssen allerdings auch Mitarbeiter und deren kognitive Ressourcen sowie ggf. 

weitere Ressourcen seitens des Verladers bereitgestellt werden. Darüber hinaus 

führt das Mitwirkungsverhalten aber auch zu Kosten, da gewisse Ressourcen 

integriert werden, die für etwaige Alternativen so nicht mehr zur Verfügung 

stehen. Daher müssen zur Erhöhung des Individualisierungsnutzens auch mittels 

des Informationsverhaltens und damit verbundener Absprachen über die 

                                                           
1243 Vgl. bspw. Marzocchi / Zammit (2006): 666; Mustak / Jaakkola / Halinen (2013): 350. 
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maßgenau gestalteten Leistungsbündel bspw. zeitliche und mitarbeiterbezogene 

Ressourcen in den Prozess eingebracht werden, was als Mitwirkungsverhalten 

bezeichnet wird. 

Darüber hinaus lassen sich Verhaltensweisen wie Lernverhalten und Risikover-

halten aus der Individualisierungsforschung sowie das Kontrollverhalten und 

Emotionsverhalten aus der Kundenintegration ableiten.  

• Lernverhalten 

Ein gewisses Lernverhalten des Kunden ist notwendig, um die wahrgenommene 

Komplexität zu reduzieren, sodass Kunden Produkt- und Leistungsangebote bes-

ser kennenlernen und ihre diesbezüglichen Präferenzen besser verstehen und arti-

kulieren können.1244 In der Forschung zur anbietergesteuerten Individualisierung 

wird ebenso wie in der S-D Logic sowie bei Kundenlösungen die Notwendigkeit 

des Lernverhaltens betont.1245 Dieses kann zu einer Erhöhung des Individualisie-

rungsnutzens beitragen, da die gesteigerte Anforderungseinsicht des Verladers 

dem funktionalen Individualisierungsnutzen genauso zuträglich ist wie der maß-

genauen Anpassung der Leistung. So könnte der Verlader bspw. innerhalb der 

Beziehung ein genaueres Verständnis über die Lagernotwendigkeiten spezifischer 

Produkte der Kunden des Verladers aufbauen und dieses erlernte Verständnis 

dann an den Kontraktlogistikdienstleister weitergeben. Um gemeinsam das eigent-

liche Problem des Verladers analysieren zu können, ist es daher notwendig, dass 

der Verlader stets seine eigenen Anforderungen und Bedürfnisse analysiert und 

die daraus resultierenden Ergebnisse dieses Lernverhaltens in die Erarbeitung der 

individuellen Problemlösung einbringt. Auf diese Weise können die Individuali-

sierungskosten gesenkt werden, da z. B. spezifisches Know-how nicht verloren 

geht und Entwicklungs- bzw. Produktionskosten gesenkt werden. Somit trägt ein 

Lernverhalten zur Steigerung des Individualisierungswertes i. S. der Funktionali-

tät bei. 

• Risikoverhalten 

Darüber hinaus von Bedeutung für den Individualisierungswert ist das Risikover-

halten. Die Individualisierung bedingt zahlreiche Risiken, die sich in den genann-

                                                           
1244 Vgl. Huffman / Kahn (1998): 493. Hierbei handelt es sich um eine Methodik, um die soge-

nannte Mass Confusion zu reduzieren. Vgl. zu Lernbeziehungen aus Anbietersicht auch Bardakci / 

Whitelock (2003): 467; Pine II / Peppers / Rogers (1995): 103. 
1245 Vgl. bspw. Ball / Coelho / Vilares (2006): insb. 394; Schmitz / Imgrund (2013): 141 f. sowie 

die obigen Ausführungen im Kap. 5.3.4. 
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ten Individualisierungskosten widerspiegeln. Diese Risiken entstehen auch 

dadurch, dass die individuelle Gestaltung der Kundenlösungen / Kontraktlogistik-

dienstleistungen den Anteil der Vertrauenseigenschaften im Vergleich zu Stan-

dardleistungen erhöht. Daher müssen zur Gewährleistung des Individualisie-

rungswerts die Verlader (Kunden) bereit sein, dieses Risiko einzugehen und einen 

entsprechenden Vertrauensvorschuss leisten. Durch die Erbringung eines derarti-

gen Verhaltens werden zudem erst spezifische Investitionen ermöglicht, welche 

für die Erzielung des Individualisierungswerts notwendig sind. 

• Kontrollverhalten 

Zudem erfordert die Realisierung eines hohen Individualisierungswerts ein 

Kontrollverhalten des Verladers.1246  So steigt die Nowendigkeit der Kontrolle 

infolge der Individualisierung, da der Verlader nicht auf Referenzleistungen zur 

Beurteilung zurückgreifen und das Ergebnis vorab einschätzen kann. Die regel-

mäßige Kontrolle der Leistungen des Kontraktlogistikdienstleisters durch den 

Verlader kann daher zu einer Erhöhung des funktionalen Nutzens beitragen. Das 

Kontrollverhalten führt aber insb. zu einer Verringerung vielfältiger Kostenele-

mente des Individualisierungswerts. Es kann die (individualisierungsbezogene) 

Abhängigkeit dadurch verringern, dass der Verlader trotz ggf. vorhandenen Ver-

trauens weiterhin ein selbstständiges Monitoring betreibt und sich eine gewisse 

Unabhängigkeit bewahrt. Auch um dem vollständigen Verlust der Kontrolle zu 

entgehen, ist es notwendig, dass der Verlader seinerseits die Prozesse sowie Er-

gebnisse der individuellen Leistung überwacht. Führt der Verlader weiterhin ein 

sinnvolles Monitoring durch und überwacht zumindest ansatzweise die Prozesse 

sowie ggf. das Ergebnis, verringert dieses sein mit der Beziehung verbundenes 

wahrgenommenes Risiko sowie die Gefahr eines Know-how-Verlusts, da der Ver-

lader weiterhin vielfältige Informationen erhält und den Blick hinsichtlich der 

Prozesse nicht vollends verliert. 

• Emotionsverhalten 

Ebenfalls von Relevanz ist das bereits im Kapitel 5.3.4 dargelegte, und im We-

sentlichen aus S-D Logic und Kundenintegration abgeleitete Emotionsverhal-

ten.1247 Vor dem Hintergrund des Individualisierungswerts ist dieses insofern be-

                                                           
1246 Vgl. bspw. Bateson (1985): 51; Bitner et al. (1997): 198; Bowen / Jones (1986): 431 f.; Leh-

mann (1998): 56–58; Mills / Morris (1986): 728–732 hins. des Kundens als „partial employees“. 
1247 Vgl. bspw. Fließ / Dyck / Schmelter (2014); Fließ et al. (2015). 
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deutsam, dass der Kunde ohne diese Verhaltensweise die Funktionalität der indi-

viduellen Lösung aufgrund unangemessenen Verhaltens genauso gefährdet wie 

ein potenziell hilfestellendes Verhalten bei Entscheidungen des anbieterseitigen 

Kundenkontaktpersonals sowie ggf. den Prozesswert des Co-Designs. Somit führt 

das Emotionsverhalten zu einer Erhöhung des Individualisierungsnutzens. Die 

Individualität der Leistung kann bspw. dazu führen, dass der Dienstleister noch 

nicht über umfängliche Erfahrungswerte verfügt und daher emotionale Verhal-

tensweisen des Kunden wie z. B. Geduld oder Verständnis notwendig sind. Auch 

kann z. B. der Prozesswert des Co-Designs bzw. eine Verringerung der Interakti-

onskosten auf der personalen Ebene nur dann generiert werden, wenn die einzel-

nen Beteiligten, somit auch die Mitarbeiter des Verladers, entsprechende emotio-

nale und empathische Inputs integrieren. Zudem wird sich ein Prozesswert auf 

Seiten des Verladers nur dann einstellen, wenn auch die persönliche Ebene stim-

mig ist, sodass sowohl Verlader als auch Kontraktlogistikdienstleister sich auf 

persönlicher Ebene mittels eines adäquaten Emotionsverhaltens integrieren müs-

sen. 

• Kooperationsverhalten 

Auch kann aus der S-D Logic die Notwendigkeit des Kooperationsverhaltens 

abgeleitet werden. So wird die Individualisierung generell als (positive) Folge der 

co-creation und damit u. a. auch des Kooperationsverhaltens im Sinne der S-D 

Logic charakterisiert.1248 Nur wenn der Verlader i. S. des Kooperationsverhaltens 

agiert, Aufgaben und Regeln abspricht und diese befolgt, wird eine maßgeschnei-

derte und an die individuellen Kundenwünsche angepasste Dienstleistung ermög-

licht und der funktionale Nutzen generiert. 

• Investitionsverhalten 

Insb. aus den Elementen des Individualisierungswerts lässt sich unmittelbar die 

Notwendigkeit des Investitionsverhaltens ableiten. Da aber die Notwendigkeit im 

Rahmen des funktionalen Werts dargelegt wurde, wird es hier nicht mehr geson-

dert aufgeführt. Zudem wurde bspw. im Kap. 6.2.2 das Ausmaß notwendiger spe-

zifischer Investitionen genannt. Der Kunde bzw. Verlader müsste bspw. bei einem 

Wechsel erneut spezifische Trainings durchführen, sodass fortwährende (Rüst-) 

Kosten entstehen, wodurch eine Art „Bindungskapital“ folgt, welches emotionale 

                                                           
1248 Vgl. bspw. Heidenreich et al. (2015): 280; Ranjan / Read (2016): 293 f.  
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Loyalität fördert.1249 Somit bedingt eine derartige Individualisierung eine gegen-

seitige Investition in die Beziehung1250 und fördert damit die wechselseitige Ab-

hängigkeit. Auf beiden Seiten handelt es sich daher ggf. um beziehungsspezifi-

sche Investitionen.1251  

 

6.4 Kundenseitige Voraussetzungen zur Gewährleistung effektiver Ver-

haltensweisen eines hohen wahrgenommenen Individualisierungs-

werts von Kontraktlogistikdienstleistungen 

6.4.1 Anforderungseinsicht und Fähigkeit zum Anforderungsausdruck als per-

sönliche verhaltensbezogene Voraussetzung 

Die Zusammenhänge zwischen den Voraussetzungen und Verhaltensweisen zur 

Erfüllung des Individualisierungswerts werden analog zu den vorigen Kapiteln in 

folgender Abbildung 23 skizziert. Auch hier wird das Investitionsverhalten nur 

stellenweise dargelegt, da viele wesentliche Aspekte bereits bei den vorigen Vo-

raussetzungen aufgeführt wurden. 

Innerhalb der Forschung zur Individualisierung ist als wesentliche kundenseitige 

Voraussetzung die Präferenzeinsicht zu extrahieren. Positive Auswirkungen von 

Wissen des Kunden hinsichtlich eigener Präferenzen1252 und die kundenseitige 

Fähigkeit, seine Präferenzen auszudrücken,1253  konnten bestätigt und somit als 

Einflussgrößen auf den Individualisierungswert von (Mass) Customization-Leis-

tungen erarbeitet werden.1254 Im B2B-Kontext ergibt sich hier eine Besonderheit. 

Da Präferenzeinsicht und Fähigkeit zum Präferenzausdruck aus dem B2C-Sektor 

stammen und auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden und dessen jeweilige 

Lösung abstellen, muss in dieser Arbeit eine Spezifikation erfolgen. Dennoch sind 

diese beiden Aspekte bei Kontraktlogistikdienstleistungen nötig, da es sich auch 

hier um Beziehungen zwischen Personen handelt, die über entsprechende Einsich-

ten und Artikulationsfähigkeiten hinsichtlich der Anforderungen verfügen müs-

sen. Dabei agieren diese Personen aber im Interesse des Unternehmens und nicht 

im Eigeninteresse.  
                                                           
1249 Vgl. Ball / Coelho / Vilares (2006): 394; Burnham / Frels / Mahajan (2003): 110 f.; Lemon / 

Rust / Zeithaml (2001): 22–25. 
1250 Vgl. Coelho / Henseler (2012): 335. 
1251 Vgl. bspw. Heide / John (1988): insb. 34. 
1252 Im Folgenden wird dieses resultierend aus dem englischsprachig etablierten Begriff der prefe-

rence insight auch als Präferenzeinsicht bezeichnet. 
1253 Im Folgenden wird dieses resultierend aus dem englischsprachig etablierten Begriff der ability 

to express preferences auch als Fähigkeit zum Präferenzausdruck bezeichnet. 
1254 Vgl. Franke / Keinz / Steger (2009): insb. 116. 
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Abbildung 23: Verbindung von Verhaltensweisen und Voraussetzungen hin-

sichtlich des Individualisierungswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Anforderungseinsicht und Fähigkeit zum Anforderungsausdruck werden betont, 

die die Anforderungen nicht des jeweiligen Mitarbeiters, sondern vielmehr die des 

Unternehmens fokussieren. Anforderungseinsicht und Fähigkeit zum Anforde-

rungsausdruck ergeben sich somit als spezifische Ausprägungen hins. Integrati-

onswissen und Integrationsfähigkeiten aus der Individualisierungsforschung und 

sind in letzterer zentrale Aspekte. Das Wissen des Kunden in Bezug auf seine 



234 

Präferenzen bzw. Anforderungen und die damit verbundenen, aus seiner Sicht zu 

lösenden Probleme1255 wurden zudem bereits obig bei der Kundenintegration in 

ähnlicher Weise bei der Problemevidenz als Bestandteil der Prozessevidenz neben 

der Faktor- und Integrationsevidenz thematisiert.1256 

Die Anforderungseinsicht und die Fähigkeit zum Anforderungsausdruck sind zur 

Realisierung eines hohen Individualisierungswerts unabdingbar. 1257  Kennt der 

Verlader seine genauen Anforderungen nicht bzw. kann diese nicht in Zusam-

menarbeit mit dem Kontraktlogistikdienstleister erarbeiten, so kann die Leistung 

nicht an die speziellen Anforderungen angepasst sein.1258 Hieraus lässt sich fol-

gern, dass die Realisierung des wahrgenommenen Individualisierungswerts von 

dem kundenseitigen Wissen und Verständnis eigener Anforderungen abhängig 

ist.1259 Dabei bezeichnet die Anforderungseinsicht – im Sinne der Präferenzein-

sicht – „understanding and knowledge of one’s own preference structure“.1260 

Verfügt der Verlader über ein unzureichendes Wissen hinsichtlich der eigenen 

Anforderungen des Unternehmens, so erschwert dies eine für den Verlader adä-

quate Leistungszusammenstellung, eine individuelle Leistung ist schwieriger er-

stellbar und das Ergebnis weniger gewiss.1261 Zudem senkt ein niedriger Wissens-

level bzgl. der Unternehmensanforderungen die Motivation der Mitarbeiter, sich 

differenziert in die individuelle Erarbeitung der Kundenlösung einzubringen.1262  

Die Anforderungseinsicht i. S. der Präferenzeinsicht lässt sich auch wie folgt fun-

dieren. Es lässt sich aus Lerntheorien ableiten, dass Trial-and-Error-Interaktionen, 

bspw. mit den entsprechenden Toolkits zur Konfiguration und entsprechenden an 

die Kunden gerichteten Feedbackmechanismen, die Präferenzeinsicht steigern 

können.1263 Auch wenn Konfigurationstoolkits bei Kontraktlogistikdienstleistun-

gen fragwürdig sind, so kann aber die gegenseitige Absprache zwischen Dienst-

leister (Kontraktlogistikdienstleister) und Kunde (Verlader) dazu führen, dass bei 

dem Verlader eine Bewusstseinssteigerung in der Form eintritt, dass er eine ge-

                                                           
1255 Vgl. hierzu auch Schmitz / Modlich (2011): 128. 
1256 Vgl. die obigen Ausführungen. Vgl. auch Fließ (2001): 68–73; Schmitz / Modlich (2011): 128. 
1257 Vgl. Franke / Hader (2013): 2, 17.  
1258 Auf organisationaler Ebene wurde dieser Aspekt dabei auch im Rahmen des funktionalen 

Werts unter dem Potenzial des Wissens um Anforderungen und Präferenzen subsumiert. 
1259 Vgl. Bharadwaj / Naylor / ter Hofstede (2009): 225; Franke / Keinz / Steger (2009): 116.  
1260 Franke / Hader (2013): 5. BHARADWAJ / NAYLOR UND TER HOFSTEDE nehmen hingegen die 

Artikulation explizit mit auf und definieren Präferenzeinsicht als „the ability to confidently and 

consistently express one's true preferences“. Bharadwaj / Naylor / ter Hofstede (2009): 219.  
1261 Vgl. Franke / Hader (2013): 11; Franke / Keinz / Steger (2009): 105, 116. 
1262 Vgl. so ähnlich Franke / Hader (2013): 17. 
1263 Vgl. Franke / Hader (2013): 2. 
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nauere Kenntnis seiner Anforderungen erlangt. Daher benötigt er weiterhin die 

Fähigkeit, dieses dem Kontraktlogistikdienstleister gegenüber zu äußern, sodass 

die maßgeschneiderte Kontraktlogistikdienstleistung ihm einen hohen wahrge-

nommenen Individualisierungswert bieten kann. 

Das Wissen um Anforderungen ist für viele Verhaltensweisen relevant. Ohne dass 

der Mitarbeiter auf persönlicher Ebene die Kenntnis über die Ziele und Anforde-

rungen hins. der Beauftragung des Kontraktlogistikdienstleisters besitzt, wird kein 

zeitnahes, zielgerichtetes sowie dem Gesamtprojekt förderliches Informations-

verhalten zu erwarten sein. So ist es auch zur Erfüllung des Entscheidungsver-

haltens notwendig, dass der verladerseitige Mitarbeiter das Wissen um diese An-

forderungen hat, um somit eine Grundlage für Entscheidungen zu bilden. Auch 

muss der Mitarbeiter über dieses verfügen, um sich sinnvoll in den Prozess integ-

rieren zu können (Mitwirkungsverhalten) sowie einen Einblick in die Anforde-

rungen besitzen, um auf persönlicher Ebene im Sinne des Lernverhaltens hinzu-

lernen zu können und zu erkennen, inwieweit die Anforderungen einer Abände-

rung bedürfen. Auch ist eine Kontrolle (Kontrollverhalten) ohne die Kenntnisse 

der Anforderungen unmöglich, da ein Soll-Ist-Vergleich immer die eigenen An-

forderungen (=Soll) mit integriert. Durch das Wissen um die Anforderungen ver-

ringert sich zudem das Risiko einer nicht individuell angepassten Leistung, sodass 

eine unmittelbare Beeinflussung des Risikoverhaltens stattfindet. Auch benötigt 

der Verlader das Wissen um seine Anforderungen, um zu antizipieren, wie er im 

Sinne eines Kooperationsverhaltens agieren und die Regeln befolgen muss. Um 

ein adäquates Investitionsverhalten vornehmen zu können, benötigt er ebenfalls 

das Wissen um die eigenen Anforderungen. 

Das obig genannte Wissen um die Anforderungen im Sinne der Anforderungsein-

sicht ist nicht immer ausdrücklich von der fähigkeitsbezogenen Dimension der 

Fähigkeit des Ausdrucks von Anforderungen zu trennen und scheint diese oft-

mals zu implizieren. Dennoch hat sich eine Aufspaltung dieser beiden kompe-

tenzbezogenen Aspekte in der Individualisierungsforschung bestätigt. So impli-

ziert eine valide Messung der Anforderungen nicht nur das Wissen um diese, son-

dern auch die Möglichkeit und Fähigkeit, diese sinnvoll zu äußern.1264 Dabei kann 

auch verwiesen werden auf die populäre Aussage „we know more than we can 

                                                           
1264 Vgl. Franke / Keinz / Steger (2009): 105. 
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tell“.1265  Empirisch konnte nachgewiesen werden, dass Präferenzinformationen 

auf Kundenseite oftmals Schwierigkeiten bereiten und Personen verschieden fähig 

sind, diese notwendigen Einsichten in die Anforderungen zu artikulieren.1266 Die-

ses ist auf persönlicher Ebene auf Kontraktlogistikdienstleistungen zu übertragen, 

sodass der wissensbezogene Kompetenzbegriff auch hier um die Fähigkeit der 

Anforderungsäußerung ergänzt werden muss. Dabei existieren in der Literatur 

Hinweise, dass Kundenmitarbeiter bei Kundenlösungen nicht immer fähig sind, 

Ausgangsprobleme und Anforderungen des Unternehmens präzise darzulegen.1267 

Das alleinige Wissen ist als eine Voraussetzung wiederum für die Fähigkeit der 

Äußerung anzusehen, ohne eine entsprechende Artikulation an den Dienstleister 

aber weitgehend wertlos. Daher ist bei verschiedenen Personen von unterschiedli-

chen Fähigkeiten diesbezüglich auszugehen, welche eine Diskrepanz beider As-

pekte hervorrufen können.1268 

Bezogen auf das Informations- und Entscheidungsverhalten müssen generell die 

Mitarbeiter Informationen zu Anforderungen und damit verbundene Entscheidun-

gen bezogen auf die spezifische Kundenlösung artikulieren können. Bezüglich des 

Mitwirkungsverhaltens ist die Fähigkeit zur Anforderungsartikulation ebenfalls 

notwendig, um im Sinne einer co-production bzw. als externer Faktor zielführend 

an der Leistungserstellung teilzunehmen. Das Lernverhalten bedarf zunächst der 

Fähigkeit zur Anforderungsartikulation, um überhaupt Potenzial zu haben, dazuzu-

lernen und bspw. diese Fähigkeit zur Anforderungsartikulation zu verbessern. 

Darüber hinaus kann ggf. durch die Fähigkeit der Anforderungsartikulation das 

individualisierungsbezogene Risiko insofern verringert werden, dass zumindest 

der Kontraktlogistikdienstleister die Anforderungen in ausreichender Art und 

Weise erfährt. Auch um eine effektive Kooperation herbeizuführen, wie beim 

Kooperationsverhalten dargelegt, muss der Verladermitarbeiter über die Fähig-

keit verfügen, seine Anforderungen präzise zu artikulieren. Verfügt der Verlader-

mitarbeiter nicht über die entsprechenden Einsichten um seine Anforderungen 

bzw. kann diese nicht äußern, so wird keine Basis für sinnvolle, insb. übergeord-

nete, Absprachen und damit auch absprachen- bzw. regelgerechtes Verhalten ge-

schaffen. Zur Durchführung eines sinnvollen Investitionsverhaltens muss der 

                                                           
1265 Polanyi (1983): 136. 
1266 Vgl. bspw. Aggarwal / Vaidyanathan (2003); Franke / Keinz / Steger (2009); Huber / Ariely / 

Fischer (2002). 
1267 Vgl. Jacob / Kleipaß / Pohl (2014): 488; Nordin / Kowalkowski (2010): insb. 442; Simonson 

(2005): 43; Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 6. 
1268 Vgl. Aggarwal / Vaidyanathan (2003): insb. 172. 
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Verladermitarbeiter ebenso in der Lage sein, seine Anforderungen zu artikulieren, 

um entsprechenden Investitionsbedarf offenzulegen. 

 

6.4.2  Weitere persönliche verhaltensbezogene Voraussetzungen 

Aus den im Kapitel 6.1 genannten Gründen lassen sich auf der persönlichen Ebe-

ne weitere Erkenntnisse aus der Forschung zur Kundenintegration auf den Indivi-

dualisierungswert und die damit verbundenen Voraussetzungen übertragen. Be-

reits diskutiert wurde im Kapitel 5.4.1 die Kundenintegrationskompetenz, die 

auch hinsichtlich des Individualisierungswerts relevant ist. SCHMITZ UND MOD-

LICH schließen aus den positiven Effekten auf Kundenzufriedenheit und wahrge-

nommene Servicequalität, dass die Kundenintegrationskompetenz positiv auf den 

wahrgenommenen Individualisierungswert bei Business-to-Business-Kundenlö-

sungen 1269  und damit übertragen positiv auf Kontraktlogistikdienstleistungen 

wirkt. 

Die Notwendigkeit der Kundenintegrationskompetenz wurde bereits im vorigen 

Kapitel 5.4 thematisiert und soll daher an dieser Stelle nicht erneut dargelegt wer-

den. Dementsprechend wurden verschiedene Aspekte von Fähigkeiten und Fertig-

keiten, Wissen und Kenntnissen sowie der Motivation abgeleitet. Dabei wurden 

Voraussetzungen wie Problemevidenz, Produktwissen, Prozesswissen und Fach-

wissen, aber auch Integrations- und Faktorevidenz sowie das Integrationswissen 

generell betont. In Kombination mit den dort genannten weiteren Aspekten der 

Kundenintegrationskompetenz bzgl. Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Motiva-

tion wurde dieses bereits ausführlich aufgegriffen. Diese Voraussetzungen sind 

hinsichtlich des Individualisierungswerts relevant und beeinflussen die einzelnen 

Verhaltensweisen. Z. B. sind Fachwissen und methodische sowie soziale Fähig-

keiten notwendig, um eine individuelle, für die Unternehmensanforderungen maß-

geschneiderte Leistung zu generieren. Diese Kompetenzen sind für eine Vielzahl 

von Verhaltensweisen argumentativ untermauert worden. Folglich benötigt hins. 

des Individualisierungswerts der Verlader derartige Kompetenzen, um bspw. In-

formations-, Entscheidungs- und Mitwirkungsverhalten nachkommen zu kön-

nen. Auch die Erfahrung im Sinne von Wissen und Kenntnissen wurde obig im 

Kapitel 5.4.2 vertieft und kann ebenfalls für ein individuelles Ergebnis nötig sein. 

                                                           
1269 Vgl. Schmitz / Modlich (2011): 127. Dies basiert auf Erkenntnissen der Studie von MÜLLER 

(2007). 
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Zudem sind hier die obig insb. aus der Kundenlösungsliteratur abgeleiteten As-

pekte maßgeblich. So ist es zur Gewährleistung der für die Individualisierung 

notwendigen Verhaltensweisen ebenfalls notwendig, dass der Verladermitarbeiter 

auf persönlicher Ebene über ein gewisses Maß an Teamfähigkeit und Teambe-

reitschaft verfügt. Denn nur durch eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit An-

deren und damit verbundener Bereitschaft, sich in ein Team zu integrieren, kön-

nen die erforderlichen Absprachen getätigt werden, die eine individuelle Leistung 

ermöglichen. Zudem muss neben der Bereitschaft die Fähigkeit der Zusammenar-

beit in einem Team vorhanden sein (Teamfähigkeit). Darüber hinaus ist eine ge-

wisse Lernbereitschaft im Hinblick auf die Individualisierung notwendig. Dabei 

müssen Verladermitarbeiter in der Lage und willens sein, bzgl. bspw. der Anfor-

derungen des Unternehmens und ihrer individuellen Erfüllung hinzuzulernen. Die 

Wirkungen dieser Bestandteile von Fähigkeiten und Fertigkeiten (Teamfähig-

keit) sowie der Motivation (Teambereitschaft und Lernbereitschaft) wurden be-

reits im Kap. 5 näher erörtert und sollen daher nicht erneut aufgegriffen werden. 

Ebenfalls i. S. v. Fähigkeiten und Fertigkeiten relevant und durch die S-D Logic 

begründet ist die Kommunikations- und Dialogfähigkeit, da ansonsten der Verla-

dermitarbeiter keine spezifischen Angaben tätigen kann, die zur Individualisie-

rung beitragen bzw. nötig sind. 

Aus der S-D Logic resultierend sind darüber hinaus auch Vertrauen und Com-

mitment auf persönlicher (wie auch organisationaler) Ebene nötig, um die ver-

schiedenen Verhaltensweisen zu erfüllen. Dies wurde bereits obig erörtert. 

 

6.4.3  Organisationale verhaltensbezogene Voraussetzungen 

Bedeutsam sind zudem folgende organisationale Voraussetzungen, deren Not-

wendigkeit im Wesentlichen mittels Erkenntnissen der Forschung zu Kundenlö-

sungen belegt werden kann. Damit ergeben sich zunächst organisatorisch veran-

kerte Fähigkeiten / Ressourcen und Wissen (Potenziale) insb. in Form der be-

reits bei der individuellen Ebene diskutierten Anforderungseinsicht, die aber auch 

auf organisationaler Ebene in Form von Wissen um Anforderungen und Präfe-

renzen relevant ist und bereits hinsichtlich Kundenlösungen diskutiert wurde.1270 

Ebenso bezüglich des Individualisierungsnutzens ist dieses Wissen neben der in-

dividuellen auf organisationaler Ebene notwendig, damit Klarheit über die ge-

                                                           
1270 Vgl. im Wesentlichen Hakanen / Jaakkola (2012): 605. 
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wünschten Ergebnisse besteht und die Lösung seitens des (Kontrakt-)Logistik-

dienstleisters bestmöglich an die Anforderungen angepasst werden kann. Zudem 

sind die Implementierungsfähigkeit sowie die (im)materiellen Ressourcen für 

den Individualisierungswert im Sinne einer individuellen Lösung relevant, wurden 

aber bereits in den obigen Kapiteln erörtert. Da die organisationale Ebene die in-

dividuelle maßgeblich beeinflusst, müssen derartiges Wissen sowie Ressourcen 

verfügbar sein, um eine Basis für Informations-, Entscheidungs-, Mitwirkungs- 

und Kontrollverhalten zu bilden. Ohne ein organisationales Wissen hinsichtlich 

dessen, was der Kunde eigentlich möchte, wird eine sinnvolle Erfüllung dieser 

Verhaltensweisen unmöglich sein, genauso wie bei einem Fehlen der entspre-

chenden Implementierungsfähigkeit oder der nötigen (im)materiellen Ressourcen. 

So ist es für das Risikoverhalten nötig, dass der Kunde über Wissen verfügt, um 

das Risiko in einem erträglichen Rahmen halten zu können und organisational 

nicht vollends frei von Kenntnissen zu agieren. Auch kann er nur hinzulernen 

(Lernverhalten), wenn er bereits über gewisse Vorstellungen und Anforderungen 

hinsichtlich Prozess und Ergebnis verfügt. Zur Erfüllung des Kooperationsverhal-

tens (und Investitionsverhaltens) gilt Ähnliches. 

Zudem sind die organisatorisch verankerten Bereitschaften (Normen) zu nen-

nen. Bereits im Kapitel 4.4.3 wurden die Anpassungsbereitschaft, die Bereit-

schaft zur Weitergabe politischer Informationen und die Bereitschaft zur Wei-

tergabe operativer Informationen sowie der Verantwortungsübernahme für das 

Projektergebnis diskutiert. Der Verlader muss über die Bereitschaft zur Informa-

tionsweitergabe operativer Informationen verfügen, um für sinnvolle Entschei-

dungen die Datengrundlage zu liefern und somit seinem Informationsverhalten in 

der Form nachzukommen, dass er die notwendigen Informationen nicht nur sam-

melt, sondern sie darüber hinaus an den Kontraktlogistikdienstleister weitergibt. 

Damit kann der (Kontrakt-)Logistikdienstleister gemeinsam mit dem Verlader 

eine individuelle Lösung entwickeln. Hier ist ebenfalls eine Verantwortungsüber-

nahme für das Projektergebnis nötig. Ebenfalls hins. des Entscheidungsverhal-

tens muss der Verlader über die Bereitschaft zur Informationsweitergabe operati-

ver Informationen verfügen, um für sinnvolle Entscheidungen die wesentlichen 

Informationen insb. – aber nicht nur – intern zu verteilen. In organisationaler Hin-

sicht ermöglicht auch hier die Bereitschaft zur operativen Informationsweitergabe 

erst eine sinnvolle Mitwirkung als externer Faktor durch das Mitwirkungsverhal-

ten zur Erzielung eines individuellen Ergebnisses. Dabei lässt sich die Bereit-
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schaft zur Informationsweitergabe hier auch intern antizipieren, um einen internen 

Informations- und Kommunikationsfluss zu erleichtern, darüber hinaus aber zu-

dem extern, da auch der Kontraktlogistikdienstleister zur Unterstützung des Mit-

wirkungsverhaltens des Verladers um operative, aber ebenso politische Informa-

tionen wissen muss. Zudem kann eine Anpassungsbereitschaft notwendig sein, 

um das Verhalten an die Gegebenheiten zu adaptieren. Bezogen auf das Kontroll-

verhalten muss durch die Bereitschaft zur Informationsweitergabe intern wie ex-

tern zunächst dafür Sorge getragen werden, dass die Mitarbeiter wissen, welche 

KPIs sie wann und wie zu kontrollieren haben, welches durch die individuelle 

Leistung eine noch stärkere Bedeutung erfährt. Ein Lernverhalten insb. auf per-

sönlicher Ebene kann wiederum durch organisationale Normen wie die Bereit-

schaft zur Informationsweitergabe in politischer und operativer Hinsicht, die erst 

ein entsprechendes Informationsverhalten ermöglichen, gefördert werden. Hin-

sichtlich des Risikoverhaltens muss eine Bereitschaft zur Übernahme von Ver-

antwortung für das Projektergebnis sowie von operativen Informationen vorlie-

gen, wodurch im nächsten Schritt erst die Möglichkeit eines effektiven Informati-

onsverhaltens erfolgt. Damit ist erst die Bereitschaft gegeben, ein Risiko organisa-

tional eingehen zu wollen und eine individuelle Leistung in Anspruch zu nehmen, 

welche das wahrgenommene Risiko erhöht. Auch hinsichtlich des Kooperations-

verhaltens muss die Bereitschaft zur Weitergabe von Informationen genauso ge-

geben sein wie eine gewisse Verantwortungsbereitschaft, um sich auch an die 

Regeln zu halten. Auch für das Investitionsverhalten muss der Verlader bspw. 

über eine entsprechende Anpassungsbereitschaft verfügen, um überhaupt Investi-

tionen vornehmen zu wollen. 

Bzgl. der organisatorisch verankerten Routinen (Prozesse) sind die im Kapitel 

4.4.3 genannten Voraussetzungen wie effektive Kommunikationsprozesse, Zu-

sammenstellung eines funktionierenden Lösungsteams sowie Gewährleistung 

reibungsloser Prozesse durch einen festen Ansprechpartner zu nennen. Diese 

Voraussetzungen sind auch zur Erzielung einer individuellen Problemlösung nö-

tig. Für das Informationsverhalten muss der Verlader über effektive interne 

Kommunikationsprozesse verfügen, um einen zielführenden Informationsaus-

tausch, insb. aufgrund der individuell gestalteten Anforderungen und Leistungen 

und damit zur Erzielung einer individuellen Leistung von hohem Wert, zu ge-

währleisten. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die Prozesse in der Art und Weise 

zu fördern, dass eine problemlose Durchführung ermöglicht wird, was durch den 
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Einsatz eines festen Ansprechpartners geschehen und eine individuelle Prob-

lemlösung erzielen kann. Zudem muss der Verlader ein funktionierendes Lö-

sungsteam zusammenstellen, um sinnvolle Entscheidungen (Entscheidungsver-

halten) zu treffen sowie zur Weitergabe der für eine individuelle Leistung nötigen 

Informationen über effektive interne Kommunikationsprozesse verfügen. Er-

schwert wird dieses durch das Ziel individueller Leistungen. Weiterhin muss z. B. 

ein Ansprechpartner fest zur Verfügung gestellt werden, um reibungslose Prozes-

se zu gewährleisten und ein sinnvolles Mitwirkungsverhalten zu ermöglichen. 

Hier tragen, bezogen auf das Kontrollverhalten, wiederum effektive interne 

Kommunikationsprozesse dazu bei, dass eine Kenntnis der zu beachtenden, auf-

grund der Individualität diffizileren, SLAs und Kennzahlen besteht, welche ent-

sprechend kontrolliert werden. Hinsichtlich des Lernverhaltens sind wiederum 

effektive interne Kommunikationsprozesse und ein fester Ansprechpartner zu 

nennen, der durch tiefgehende Projektintegration entsprechende implizite Kennt-

nisse, aber auch weitere Kenntnisse und Fähigkeiten sammelt, was wiederum das 

Lernen hins. der individuellen Aspekte und Anforderungen positiv beeinflusst. 

Ebenfalls sind, bezogen auf das Risikoverhalten, effektive interne Kommunikati-

onsprozesse zentral, um das erhöhte Risiko abschätzen zu können, wobei ein Lö-

sungsteam zudem zur Minimierung des Risikos beitragen und zumindest interne 

Unsicherheiten durch entsprechende Kompetenzen verringern kann. Ähnliche 

Aspekte sind für das Kooperationsverhalten maßgeblich, sodass bspw. ein fester 

Ansprechpartner dieses Verhalten erleichtert. Das Investitionsverhalten bedarf 

z. B. effektiver Kommunikationsprozesse, um Investitionen zu besprechen und 

sinnvoll durchführen zu können. 
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7 Zwischenfazit zu kundenseitigen Verhaltensweisen und Vorausset-

zungen zur Gewährleistung eines hohen wahrgenommenen Werts 

von Kontraktlogistikdienstleistungen 

Im folgenden Zwischenfazit wird zusammenfassend gezeigt, welche Verhaltens-

weisen zur Gewährleistung eines hohen wahrgenommenen Wertes differenziert 

nach den einzelnen Wertkomponenten notwendig sind. Abbildung 24 zeigt die aus 

den Forschungsfeldern abgeleiteten kundenseitigen Verhaltensweisen, die nötig 

sind, um einen hohen Beziehungs-, Individualisierungs- und Integrationswert 

sowie hohen funktionalen Wert und letztlich eine effektive interaktive Wert-

schöpfung zu gewährleisten.  

 

 

Abbildung 24: Verhaltensweisen nach Forschungsfeldern (Quelle: Eigene 

Darstellung) 

 

Einen Überblick über die aus den Forschungsfeldern abgeleiteten Verhaltenswei-

sen, systematisiert nach den Wertkomponenten, gibt Abbildung 25. 
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Abbildung 25: Überblick der Verhaltensweisen hins. der Wertkomponenten (Quelle: Eigene Darstellung)  
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Die Verhaltensweisen des Informationsverhaltens, des Mitwirkungsverhaltens 

sowie des Entscheidungsverhaltens lassen sich aufgrund des Bezugs zur konkre-

ten Interaktion sowie zu entsprechenden operativen Absprachen im Rahmen der 

Ressourcenintegration und bereits aufgrund ihrer Bedeutung als Interaktionsver-

halten charakterisieren. Ohne diese ist ein hoher Wert keiner der Wertkomponen-

ten möglich. Von hoher Bedeutung und ebenfalls die konkrete Interaktion kenn-

zeichnend ist das Kontrollverhalten, welches folglich als weitere Verhaltensweise 

dem Interaktionsverhalten hinzugefügt wird. Darüber hinaus lassen sich Macht-, 

Partnerschafts-, Kooperations- und Risikoverhalten als eine Form des Bezie-

hungsverhaltens subsumieren. Demzufolge beinhaltet das Beziehungsverhalten 

die Beziehungsperspektive der Kontraktlogistikpartnerschaft und spiegelt diese 

sowohl organisational als auch persönlich wider. Die persönliche Beziehung wird 

auch durch das Emotionsverhalten beeinflusst. Investitions- und Überzeugungs-

verhalten, welche eine hohe Bedeutung speziell für den funktionalen Wert auf-

weisen, lassen sich zudem als Implementierungsverhalten charakterisieren, da 

sie für eine effektive Anbahnung der Geschäftsbeziehung zwischen Kontraktlo-

gistikdienstleister und Verlader von immenser Bedeutung sind und die konkrete 

Umsetzung betreffen. Dies beeinflusst somit im Wesentlichen die Implementie-

rung bzw. Umsetzung der Leistung. Ergänzt wird das Implementierungsverhalten 

um das Lernverhalten. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die dargelegten und 

kategorisierten Verhaltensweisen. 
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(1) 

Inter-

akti-

ons-

verhal-

ten 

Informa-

tionsverhal-

ten 

Informationsverhalten beinhaltet die Suche und Aufnahme, 

unternehmensinterne Weitergabe sowie den externen Austausch 

bzw. die Bereitstellung von Informationen innerhalb der Kon-

traktlogistikpartnerschaft.* 

Entschei-

dungsver-

halten 

Entscheidungsverhalten umfasst die Durchführung von Ent-

scheidungen und Wahl von Alternativen sowohl vor als auch 

während der Dienstleistungsprozesse innerhalb der Kontraktlo-

gistikpartnerschaft.* 

Mitwir-

kungsver-

halten 

Mitwirkungsverhalten ist die Beteiligung des Verladers durch 

Zurverfügungstellung physischer Ressourcen (bei Mitarbeitern 

einschließlich kognitiver Ressourcen) innerhalb des Dienstleis-

tungserstellungsprozesses.* 

Kontroll-

verhalten 

Kontrollverhalten beschreibt das Monitoring von Verhalten 

sowie der Leistung durch den Verlader sowie die rechtzeitige 

Intervention bei Problemen.* 

(2) 

Bezie-

hungs-

verhal-

ten 

Koopera-

tionsverhal-

ten 

Kooperationsverhalten beschreibt die übergeordnete Absprache 

von Aufgaben und Regeln und das absprachen- sowie regelge-

rechte Verhalten hinsichtlich der Kontraktlogistikpartnerschaft 

seitens des Verladers.** 

Machtver-

halten 

Machtverhalten involviert die Vermeidung negativen und somit 

der Zusammenarbeit schädlichen Einsatzes der verladerseitigen 

Machtverhältnisse zum Erhalt der Geschäftsbeziehung.** 

Partner-

schaftsver-

halten 

Partnerschaftsverhalten bezeichnet den durch Reziprozität und 

den Partnerschaftsgedanken geprägten und fairen sowie ehrli-

chen Umgang des Verladers mit dem Kontraktlogistikdienstleis-

ter zum Aufbau einer partnerschaftlichen Basis und Zusammen-

arbeit.** 

Risikover-

halten 

Risikoverhalten betrifft die verladerseitige Berücksichtigung 

und Bereitschaft des Eingehens von Unsicherheiten vor und 

während der Kontraktlogistikpartnerschaft.** 

Emotions-

verhalten 

Emotionsverhalten beinhaltet die Erbringung oder auch Nicht-

Erbringung emotionaler Inputs auch mittels empathischen Ver-

haltens seitens des Personals des Verladers zur Förderung der 

persönlichen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern von Ver-

lader und Kontraktlogistikdienstleister.** 

(3) 

Im-

ple-

men-

tie-

rungs-

verhal-

ten 

Investitions-

verhalten 

Investitionsverhalten umfasst die Erbringung bestimmter Vor-

leistungen im Sinne von monetären Investitionen auch bezüg-

lich Anpassungen vor und während der Kontraktlogistikpartner-

schaft zur effektiven Ausführung.*** 

Überzeu-

gungsverhal-

ten 

Überzeugungsverhalten benennt die unternehmensintern zu 

tätigende Überzeugungsarbeit bzgl. der Mitarbeiter des Verla-

ders von der Notwendigkeit einer entsprechend veränderten 

Vorgehensweise sowie Motivation zur Vermeidung von Unru-

hen und Schäden.*** 

Lernverhal-

ten 

Lernverhalten umfasst die Aneignung und Weitergabe sowie 

Integration von neuem Wissen und Fähigkeiten sowie deren 

Anwendung in der Kontraktlogistikbeziehung seitens des Ver-

laders zur Erzielung von Verbesserungsfortschritten.*** 

 * Subsumption unter dem Begriff des Interaktionsverhaltens 

 ** Subsumption unter dem Begriff des Beziehungsverhaltens 

 *** Subsumption unter dem Begriff des Implementierungsverhaltens 

Tabelle 3: Verhaltensweisen kategorisiert (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Darüber hinaus wurde dargelegt, dass zur Gewährleistung der kundenseitigen 

Verhaltensweisen eine Vielzahl von Voraussetzungen relevant ist, die sich – wie 

im Kapitel 2.4 erörtert – in einen konzeptionellen Rahmen, basierend auf dem 
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Resource-Based View, einordnen lassen. Folgende Abbildung 26 gibt einen kate-

gorisierten Überblick über die kundenseitigen Voraussetzungen zur Gewährleis-

tung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Werts der einzelnen Komponen-

ten und somit des kundenseitig wahrgenommenen Werts per se. Zusammenfas-

send kann gesagt werden, dass die Voraussetzungen auf persönlicher sowie orga-

nisationaler Ebene im Wesentlichen – mit wenigen Ausnahmen – für die Erfül-

lung aller Verhaltensweisen notwendig sind. Somit ist es unabdingbar, dass auf 

Seiten des Verladers eine umfangreiche und zielführende, persönliche sowie or-

ganisationale Basis an Voraussetzungen für alle Wertkomponenten existent ist. So 

liefern die Forschungsfelder Hinweise auf den jeweiligen Wertzusammenhang. 

Unterschiede haben sich hins. der Voraussetzungen im Wesentlichen beim funkti-

onalen Wert gezeigt, welcher anderer inhaltlicher Voraussetzungen bedarf und für 

den daher weitere Voraussetzungen, insb. auf organisationaler Ebene, nötig sind. 

Im Kern zeigen sich im Vergleich zu notwendigen Voraussetzungen bei Kunden-

lösungen nur wenige Abweichungen1271 und diese beziehen sich weitgehend auf 

die organisationale Ebene. 

Die ermittelten Verhaltensweisen sind aufgrund der im Kapitel 2 dargelegten kon-

zeptionellen Übereinstimmung von Kontraktlogistikdienstleistungen und Kunden-

lösungen auch für typische Kundenlösungen relevant, was den Geltungsbereich 

dieser Ergebnisse erhöht. Somit können die subsumierten Verhaltensweisen In-

teraktionsverhalten, Beziehungsverhalten und Implementierungsverhalten auf 

die einzelnen Wertkomponenten von Kundenlösungen angewendet werden, was 

analog für die organisationalen und persönlichen Voraussetzungen gültig ist. 

Marginale Unterschiede ergeben sich lediglich aufgrund der stets vorhandenen 

Kontextspezifität und betreffen hier im Wesentlichen den funktionalen Wert. Dies 

insb. deshalb, da hier v. a. die (Kontrakt-)Logistikliteratur herangezogen wurde. 

Aus letzterer ergeben sich – wie obig dargelegt – allerdings wesentliche neue 

Hinweise insb. hins. der organisationalen Voraussetzungen, welche ebenfalls die 

Forschung zu Kundenlösungen ergänzen. 

                                                           
1271 Vgl. hierzu insb. Schmitz / Modlich (2011). 
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Abbildung 26: Kategorisierung der kundenseitigen Voraussetzungen effektiver Kontraktlogistikdienstleistungen (Quelle: In 

Anlehnung an Schmitz / Modlich (2011): 141) 
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8 Empirisch-qualitative Studie zum Kunden als effektivem Wertschöp-

fungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistungen 

8.1 Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden wird schrittweise dargelegt (vgl. Abbildung 27), dass (1) ein quali-

tatives Vorgehen, (2) qualitative Interviews und (3) Experteninterviews für den 

Erkenntnisfortschritt zielführend sind. 

 

Abbildung 27: Ableitung einer zielführenden Erhebungsmethodik (Quelle: 

Eigene Darstellung) 

 

Zunächst ist eine qualitative Erhebungsmethodik (    ) zielführend, da die Ver-

knüpfung von Dienstleistungsmanagement- und Logistikforschung noch nicht in 

ausreichendem Maße berücksichtigt ist. Demgemäß liegt das primäre Ziel der 

Untersuchung darin, weitgehend neue und unbekannte Phänomene sowie deren 

Einflüsse zu untersuchen und eine Theoriengenerierung zu ermöglichen.1272  

Qualitative Verfahren sind in der Forschung zu Logistik und (Kontrakt-)Logistik-

dienstleistungen1273 sowie Kundenlösungen1274 als qualitative Befragungen, Fall-

studien o. ä. verbreitet. Auch in der Forschung zur S-D Logic finden qualitative 

Forschungsmethoden insb. als Fallstudien weite Verwendung.1275 

                                                           
1272 Vgl. Denzin / Lincoln (2011): 9; de Ruyter / Scholl (1998): 8; Mruck / Mey (2009): 32 f.; 

Patton (2015): bspw. 12 f.; Paluch (2014): 643. 
1273 Vgl. bspw. Dapiran / Mollenkopf (2010); Håkansson / Persson (2004); Kontio / Hallikas 

(2011). 
1274 Vgl. bspw. Brax / Jonsson (2009); Cova / Salle (2008); Davies / Brady (1998); Davies / Brady 

/ Hobday (2006); Möslein / Kölling (2007); Penttinen / Palmer (2007); Salonen (2011); Ulaga / 

Reinartz (2011); Windahl (2007); Windahl et al. (2004); Windahl / Lakemond (2010); Windahl / 

Lakemond (2006). Zu qualitativen Interviews vgl. Tuli / Kohli / Bharadwaj (2007): 2. 
1275 Vgl. bspw. Andreu / Sanchéz / Mele (2010); Baron / Harris (2008); Le Meunier-FitzHugh et 

al. (2011). 

1 
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Das qualitative Interview (    ) ist mit die älteste und geläufigste qualitative Erhe-

bungsmethode und mit vertretbarem Aufwand verbunden.1276 Hierbei gibt es im 

literaturbezogenen Diskurs eine Vielzahl von Interviewbezeichnungen.1277 Dabei 

charakterisieren sich Leitfadeninterviews dadurch, dass mit vorgegebenen The-

men und einer vorab erarbeiteten Frageliste gearbeitet wird, wobei Reihenfolge 

und Frageformulierungen nicht verbindlich sind und die Möglichkeit von nicht im 

Leitfaden fixierten ergänzenden Fragestellungen gegeben ist.1278  

Im Folgenden werden die sog. Experteninterviews mittels Leitfadenunterstüt-

zung (    ) als Erhebungsmethodik vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um eine 

Art von Tiefeninterview, welche oft bei industriellen Dienstleistungen sowie im 

B2B-Bereich Verwendung findet.1279 Die Betonung des Experteninterviews im-

pliziert, dass Personen mit entsprechendem Wissen und Kenntnissen befragt wer-

den, welche als Experten auf ihrem Gebiet zu verstehen sind. Der Begriff „Exper-

te“ beschreibt die „spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezi-

alwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ und das Expertenin-

terview ist eine Möglichkeit, um „dieses Wissen zu erschließen“.1280 Leitfadenin-

terviews empfehlen sich dann, wenn unterschiedliche Thematiken abgehandelt 

werden sollen, welche durch das Untersuchungsziel und nicht die Antworten des 

Interviewpartners vorherbestimmt werden.1281 Dieses ist aufgrund der theoretisch-

konzeptionellen Vorarbeit zu bestätigen.  

Aufgrund des zunächst unbekannten Wissens des Experten ist ein nichtstandardi-

siertes Interviewverfahren zu bevorzugen, in dem mittels einer Frageliste sicher-

zustellen ist, dass alle wichtigen Informationen erlangt werden (➤Leitfaden-

interview).1282 Die Auswahl des Experten ist insofern kritisch, dass dieser entwe-

der ggf. keinen Expertenstatus hat, das Thema verfehlt oder die Rollen der Privat-

person sowie des Experten vermischt.1283 Um diesem Rechnung zu tragen, erfolgt 

eine eindeutige Spezifizierung der Ansprechpartner im Vorfeld der Kontaktan-

bahnung für die Expertengespräche sowie in dem noch näher dargelegten Leitfa-

den die Integration einer „Filterfrage“, welche zum Ziel hat, das notwendige 

                                                           
1276 Vgl. Lamnek (2010): 301–303; Meyer / Raffelt (2009): 328. 
1277 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 40. 
1278 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 42. 
1279 Vgl. Craig / Douglas (2005): 226; Craig / Douglas (2001): 85. Vgl. auch Paluch (2014): 643. 
1280 Gläser / Laudel (2010): 12. 
1281 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 111. 
1282 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 43. 
1283 Vgl. zu Anzahl, Auswahl und Vorgehen der Experten bzw. Experteninterviews auch Kepper 

(1996): 217. 

2 

3 
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Verständnis der Kontraktlogistik zu sichern.1284 Ein geeigneter Interviewpartner 

ist dabei als wenig restriktiv definiert, solange „dessen spezifisches Wissen für die 

Untersuchung relevant ist.“1285 Abbildung 28 gibt einen Überblick über die Ein-

ordnung der in dieser Untersuchung genutzten Leitfadeninterviews auf Basis der 

Ausführungen von GLÄSER / LAUDEL.1286 

 

 

Abbildung 28: Einordnung von Leitfadeninterviews nach Varianten der 

Standardisierung (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Es wurden 14 leitfadengestützte Interviews zwischen Dezember 2014 und Okto-

ber 2015 (Zeitraum der Interviews) durchgeführt. Die Dauer der durchgeführten 

Interviews betrug zwischen ca. 56 und 134 Minuten (Ø 78 Minuten). Konkrete 

Anforderungen der Ansprechpartner wurden durch eine zielgruppenspezifische 

Anpassung insb. der Reihenfolge der abzuhandelnden Themenblöcke berücksich-

tigt.  

Zunächst ist die Auswahl geeigneter Unternehmen zu prüfen, darüber hinaus müs-

sen aber auch innerhalb der Unternehmen geeignete Interviewpartner gefunden 

werden. Dabei wird das sog. „purposeful sampling“ verwendet, welches sich auf 

„selecting information-rich cases to study, cases that by their nature and sub-

stance will illuminate the inquiry questions being investigated“ fokussiert.1287 So 

wurden zunächst entsprechende Kontraktlogistiker und Kunden (Verlader) ermit-

                                                           
1284 Diese Form der Filterfrage wurde dabei bereits in der dem Expertengespräch vorgelagerten 

Korrespondenz über Email- oder Telefonakquise berücksichtigt. 
1285 Gläser / Laudel (2010): 43. 
1286 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 40–42. 
1287 Patton (2015): 264. 
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telt und zuletzt die relevanten Ansprechpartner gewählt.1288 Eine Ermittlung der 

Experten erfolgte hinsichtlich der Verfügbarkeit relevanter Informationen, der 

Bereitschaft zur Informationsweitergabe sowie der Verfügbarkeit.1289 Tabelle 4 

gibt einen Überblick über die Kontakte. Diese entstammten dabei auf Seite der 

Kontraktlogistikdienstleister verschiedenen internationalen Unternehmen, die 

zumeist zu den großen Kontraktlogistikdienstleistern zu zählen sind und explizit 

dieses Geschäftsmodell in ihrem Produktportfolio darlegen. Auf Verladerseite 

erfolgte die Befragung eines auf logistische Fragestellungen konzentrierten Bera-

ters, der aus Verladersicht über verschiedene Eindrücke verfügt, sowie eines An-

sprechpartners eines international agierenden Maschinenbauunternehmens. 

 

Position in 

der Bezie-

hung 

Position im 

Unternehmen 

Kontakt Dauer in 

Min. 

Unternehmens-

größe (Mitarbei-

ter) 

V 1 (Verla-

der) 

Berater pers. 90 < 10 Mitarbeiter  

D 1 (Dienst-

leister) 

Führungskraft tel. 65 2000–10000 Mit-

arbeiter 

D 2 Führungskraft pers. 101 2000–10000 Mit-

arbeiter 

D 3 Projektmana-

gerin 

tel. 63 2000–10000 Mit-

arbeiter 

D 4 Produktions-

planerin 

tel. 57 1000–2000 Mit-

arbeiter 

V 2 Führungskraft pers. 90 100–200 Mitar-

beiter 

D 5 Führungskraft tel. 65 10000–50000 

Mitarbeiter 

D 6 Projektplaner pers. 76 2000–10000 Mit-

arbeiter 

D 7 Führungskraft tel. 60 2000–10000 Mit-

arbeiter 

D 8 Referent pers. 134 10000–50000 

Mitarbeiter 

D 9 Führungskraft pers. 67 10000–50000 

Mitarbeiter 

(Netzwerk) 

D 10 Produktmana- tel. 75 10000–50000 

                                                           
1288 Vgl. hierzu auch bspw. Paluch (2014): 643 f. 
1289 Vgl. Gorden (1975): 196 f. 
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ger Mitarbeiter 

(Netzwerk) 

D 11 Projekt-

manager 

tel. 97 10000–50000 

Mitarbeiter 

(Netzwerk) 

D 12 Führungskraft tel. 56 > 50000 Mitarbei-

ter 

Tabelle 4: Übersicht über die Ansprechpartner (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Die Anzahl der Interviews ergibt sich aufgrund des sehr spezifischen Geschäfts-

modells. Im Wesentlichen jedoch wurde nach ca. zehn Interviews insb. hins. der 

im Fokus stehenden Verhaltensweisen eine (theoretische) Sättigung erreicht. Zur 

Validierung wurden weitere vier Expertengespräche geführt, welche die bisheri-

gen Erkenntnisse unterstützen, aber keine weiteren Erkenntnisse generieren konn-

ten. So ist anzunehmen, dass weitere Interviews keine oder nur geringe neue Er-

kenntnisse generiert hätten.  

Bei der Erstellung der Fragen des Leitfadens wurde den Anforderungen von 

PATTON gefolgt, sodass Fragestellungen bzgl. ihrer Formulierung offen, neutral, 

einfach und klar sein sollten.1290 Die Formulierung der Fragen erfolgte weitestge-

hend in Form von Erzählanregungen und diese waren daher, soweit möglich, of-

fen gestellt, wohingegen Detailfragen lediglich als sog. „Nachhakfragen“ dien-

ten.1291 Bei der Gestaltung des Leitfadens sowie der Durchführung der Interviews 

wurde auf eine einfache grammatikalische Struktur und eine sorgfältige Auswahl 

der Begrifflichkeiten geachtet.1292 Dabei wurden für Verlader als auch Kontrakt-

logistikdienstleister aufgrund ihrer unterschiedlichen Position in der Beziehung 

eigene Leitfäden, die in den Anhängen 17 und 18 dargelegt werden, erstellt.1293 

Bei dem Leitfaden erfolgten eine Einordnung in Themenkomplexe zur Bündelung 

und Strukturierung der Fragen sowie der Beginn mit einer angenehm zu beant-

wortenden Aufwärmfrage und zum Ende eine entsprechende Abschlussfrage nach 

weiteren Anregungen.1294 Der inhaltliche Teil des Leitfadens begann mit einer 

entsprechenden Eisbrecherfrage (3.),1295 bevor im zentralen Teil (4.) die wesentli-

chen Themenkomplexe abgearbeitet wurden. Aufgrund der inhaltlichen Verwo-

                                                           
1290 Vgl. Patton (1990): 295–317. 
1291 Vgl. hierzu auch Gläser / Laudel (2010): 125. 
1292 Vgl. hierzu auch Gläser / Laudel (2010): 141. 
1293 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 117. 
1294 Vgl. Gläser / Laudel (2010): 146–148. Die Anregungen wurden dabei, soweit möglich, in den 

weiteren Expertengesprächen berücksichtigt. 
1295 Vgl. Patton (1990): 294. 
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benheit wurde allerdings von einer strikten Trennung von kundenseitig wahrge-

nommenem Wert, Verhaltensweisen und Voraussetzungen abgesehen und viel-

mehr auf den natürlichen Gesprächsfluss, ergänzt um eine Differenzierung nach 

den einzelnen (charakteristischen) Merkmalen der Kontraktlogistik, geachtet. Zu-

sammenfassend wird der Aufbau des Leifadens grob in Abbildung 29 illustriert.  

 

 

Abbildung 29: Struktur des Leitfadens (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Nach der Durchführung der leitfadengestützten Experteninterviews erfolgte die 

Erstellung eines kurzen Interviewberichtes mit weiterführenden Informationen.1296 

Die Gespräche wurden nach Erklärung des Einverständnisses mittels Diktiergerät 

aufgenommen. Die Auswertung der Daten erfolgte in Anlehnung an die Techni-

ken der Inhaltsanalyse, wobei nach prägnanten Zitaten gesucht wurde. Die Ziele 

der qualitativen Inhaltsanalyse liegen darin, typische Inhalte aus dem Textmaterial 

zu extrahieren sowie formale Aspekte, latente sinnhafte Strukturen, aber auch 

Textkontexte zu erfassen und große Materialmengen systematisch und intersub-

                                                           
1296 Vgl. Froschauer / Lueger (2003): 74 f.; Gläser / Laudel (2010): 192; Mey / Mruck (2010): 431. 
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jektiv nachvollziehbar zu bearbeiten.1297 Als Elemente der qualitativen Inhaltsana-

lyse lassen sich subsumierend (1) Einordnung in das Kommunikationsmodell, (2) 

Regelgeleitetheit, (3) Kategorienbildung und (4) Erfüllung der Gütekriterien dar-

legen.1298 Abbildung 30 gibt hierüber einen Überblick.  

 

 

Abbildung 30: Elemente der qualitativen Inhaltsanalyse (Quelle: Eigene Dar-

stellung) 

 

Gemäß der Zielsetzung erfolgte weitgehend eine inhaltsanalytische Auswertung, 

sodass die Grundelemente der qualitativen Inhaltsanalyse beachtet wurden. Hin-

sichtlich der Einordung in das Kommunikationsmodell (    ) wurden genauestens 

die Ziele und Umstände der Interviews untersucht, sodass im Fokus die Analyse 

der kundenseitigen Verhaltensweisen und Voraussetzungen zu sehen ist. Darüber 

hinaus wurde im Rahmen der Regelgeleitetheit (    ) ein systematisches, im Leit-

faden dargelegtes Vorgehensmodell gewählt, welches weitgehend ohne freie In-

terpretation zur Erkenntnisgewinnung beitrug. Hier wurde allerdings das Vorge-

hen der Inhaltsanalyse vereinfacht, indem wichtige, einzelnen Kategorien zuord-

enbare, Textbausteine, im Sinne von geeigneten Zitaten, aus dem Datenmaterial 

extrahiert und den Kategorien zugeordnet wurden. Dabei dienten die in den vori-

gen Kapiteln dargelegten Elemente des wahrgenommenen Werts sowie Verhal-

tensweisen und Voraussetzungen der Zuordnung und sind damit Kategorien / ein 

Kategoriensystem (    ) für die Auswertung.1299 Somit wurden Kategorien gebildet, 

                                                           
1297 Vgl. Mayring (2008): 10. 
1298 Vgl. Früh (2007): 77–131; Mayring (2008): 10. Vgl. auch Fantapié Altobelli (2007): 347. 
1299 Für einen genaueren Einblick in dieses Kategoriensystem sei der Leser auf die vorige Ausar-

beitung verwiesen. 

1 

3 

2 
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klassisch kategorisiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Dementsprechend liegt 

das Vorgehen darin, aus dem transkribierten Textmaterial passende Textstellen zu 

extrahieren und diese den Kategorien zuzuordnen. Die Erfüllung der Gütekriterien 

(    ) wird nun noch ausführlicher dargelegt. Bei Gütekriterien der qualitativen 

Forschung herrscht bislang nur ein marginaler Konsens vor.1300 Oftmalig werden 

die Kriterien nach STEINKE verwendet und zitiert, welche aufgrund ihrer Etablie-

rung für die vorliegende Untersuchung relevant sind. Dabei ist das zentrale Krite-

rium die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, welche durch verschiedene Vorge-

hensweisen geprüft werden kann.1301 Die Dokumentation des Forschungsprozes-

ses berücksichtigt das Vorverständnis des Forschers, die Erhebungsmethoden so-

wie den Erhebungskontext, die entsprechenden Transkriptionsregeln, Daten, 

Auswertungsmethoden, Informationsquellen, eventuellen Probleme und Entschei-

dungen sowie Kriterien, denen die Arbeit genügen soll.1302 Dabei trägt die in-

tersubjektive Nachvollziehbarkeit im Wesentlichen auch der Transparenz Rech-

nung. Zur Erfüllung des zentralen Kriteriums der intersubjektiven Nachvollzieh-

barkeit wurde insb. eine Dokumentation des Forschungsprozesses während der 

gesamten Befragungsphase durchgeführt.  

Ein weiteres Kriterium ist die Indikation des Forschungsprozesses. Diese bezieht 

sich auf die Indikation des qualitativen Vorgehens, die Methodenauswahl, Tran-

skriptionsregeln und die Samplingstrategie sowie die methodischen Einzelent-

scheidungen im Untersuchungskontext und die Bewertungskriterien.1303 Vor dem 

Hintergrund des Untersuchungskontexts ist festzuhalten, dass sowohl überprüft 

wurde, ob sich das qualitative Vorgehen für die Fragestellung eignet, als auch die 

Relevanz der verwendeten Erhebungs- sowie Auswertungsmethoden. Bei audio-

grafisch aufgezeichneten Interviews ist eine Transkription relevanter Passagen 

erforderlich, wobei aber üblicherweise keine Abschrift der gesamten Tonaufnah-

me erfolgt.1304 Folglich wurde hier mit Ausnahme offenkundig nicht themenrele-

vanter Inhalte transkribiert und die einschlägigen Transkriptionsregeln wurden 

befolgt.  

Das dritte Kriterium ist die empirische Verankerung, welche beispielhafte Optio-

nen wie die Verwendung kodifizierter Methoden, hinreichende Textbelege, die 

                                                           
1300 Vgl. Brühl / Buch (2006): 7; Flick (2010): 405; Steinke (2013): 319.  
1301 Vgl. Steinke (2013): 324. 
1302 Vgl. Steinke (2013): 324 f. 
1303 Vgl. Steinke (2013): 326–328. 
1304 Vgl. Meuser / Nagel (2009): 56. 

4 
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analytische Induktion, Ableitung von Prognosen oder kommunikative Validierung 

impliziert.1305 Hier beschreibt dieses Kriterium folglich als Ziel einer qualitativen 

Studie die Überprüfung der zur Modellentwicklung verwendeten Hypothesen so-

wie Theorien, wobei im Wesentlichen ein Abgleich erfolgt, um die deduktiv abge-

leiteten Erkenntnisse mittels bspw. Textbelegen zu bestätigen oder zu untermau-

ern.1306 Daher lässt sich hier gemäß der Anlehnung an die qualitative Inhaltsanaly-

se das Kriterium empirischer Verankerung als erfüllt bezeichnen. 

Als Limitationen der explorativen Untersuchung – i. S. v. „testing the limits“1307 

– können zunächst die im folgenden Forschungsausblick vertieften Aspekte ge-

nannt werden. Dennoch ist aufgrund der sorgfältig geplanten Untersuchung und 

der sehr restriktiven Probandenauswahl eine Möglichkeit der Verallgemeinerung 

hinsichtlich kontraktlogistischer Beziehungen gegeben. Leider kann auch das Kri-

terium hinsichtlich der Kohärenz der aus dem Datenmaterial generierten Erkennt-

nisse1308 nur insofern erfüllt werden, dass ein stetiger Abgleich der literaturge-

stützten Identifikation der Erkenntnisse mit den Ergebnissen der explorativen Un-

tersuchung stattgefunden hat. Die Einschränkung liegt darin, dass sowohl Inter-

views als auch Codierung von lediglich einer Person vorgenommen wurden. 

Hins. der Relevanz der Frage- / Problemstellung1309 sei auf die Einleitung dieser 

Untersuchung verwiesen. Bezüglich der reflektierten Subjektivität muss ebenfalls 

auf die Restriktion einer einzigen Forschungsperson verwiesen werden. Diese war 

aber ambitioniert, sowohl eine Selbstbeobachtung und Reflektion der persönli-

chen Voraussetzungen sowie des Feldeinstiegs zu integrieren, als auch eine Ver-

trauensbeziehung zum Interviewpartner zu konstruieren.1310 Festzuhalten bleibt, 

dass die erläuterten Kriterien intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation des 

Forschungsprozesses, empirische Verankerung, Limitationen, Relevanz der 

Fragestellung sowie reflektierte Subjektivität bestmöglich erfüllt wurden. 1311 

Auch ist bei der qualitativen Befragung eine Reihe an ethischen Aspekten zu be-

rücksichtigen, welchen in vielfältiger Weise Rechnung getragen wurde.1312  

                                                           
1305 Vgl. Steinke (2013): 328 f. 
1306 Vgl. Steinke (2013): 328. 
1307 Vgl. Steinke (2013): 329 f. 
1308 Vgl. Steinke (2013): 330. 
1309  Vgl. Steinke (2013): 330. 
1310  Vgl. Steinke (2013): 330 f.  
1311 Vgl. Zu den Gütekriterien auch Steinke (2009): 270–279. 
1312 Vgl. Patton (1990): 356 f. 
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Im Folgenden wird angelehnt an die Kategorisierung die jeweilige Anzahl der 

Nennungen einzelner Wertelemente, insb. aber der Verhaltensweisen subsumie-

rend aufgeführt. Ebenso werden genannte Voraussetzungen dargelegt. Die dazu-

gehörigen tabellarischen Darstellungen geben zudem einen genaueren Überblick 

über die prägnantesten Zitate. 

 

8.2 Empirisch-qualitative Befunde zum Kunden als effektivem Wert-

schöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistungen 

8.2.1 Nutzen- und Kostenelemente sowie Verhaltensweisen hinsichtlich des 

funktionalen Werts 

Im Folgenden wird zunächst eine generalisierende Analyse vorgenommen und 

folgend die ermittelten Erkenntnisse um beispielhafte und konkrete Zitate inner-

halb des Fließtextes sowie insb. innerhalb entsprechender Tabellen ergänzt. Die 

Bedeutung der einzelnen theoretisch-konzeptionell erarbeiteten Wertkomponenten 

konnte durch die Expertengespräche insgesamt untermauert werden.  

Bzgl. der Elemente der einzelnen Kosten- und Nutzenkomponenten lässt sich 

festhalten, dass viele der abgeleiteten Elemente bestätigt wurden. Auffällig ist 

jedoch bezogen auf die versch. Wertkomponenten, dass die Kosten seltener und 

weniger konkret angesprochen wurden. Dies kann durchaus daran liegen, dass die 

Personen selber, insb. da es sich hauptsächlich um Dienstleister handelte, dazu 

nichts sagen konnten oder wollten bzw. sich damit nicht auseinandersetzen woll-

ten. Hinsichtlich der Nutzenelemente wurden viele bedeutsame, aber nicht alle, 

Elemente genannt. Hier lässt sich aber ebenfalls auf die hohe Anzahl an Kontrakt-

logistikdienstleistern verweisen, denen ggf. eine Wahrnehmung kundenseitiger 

(verladerseitiger) Nutzenelemente schwerfällt. Allgemein wurden hier auch in-

duktiv weitere Nutzen- und Kostenelemente zugelassen und ergänzt. Diese haben 

allerdings keine konkreten Auswirkungen auf die Ableitung weiterer Verhaltens-

weisen (oder Voraussetzungen), da diese nicht aus den Elementen abgeleitet wur-

den. Im Folgenden wurden hins. der Verhaltensweisen auch lediglich die Wert-

komponenten generell betrachtet, auch da die Experten nicht durchgängig anhand 

der Elemente argumentierten. 

Der wahrgenommene funktionale Wert wurde ob dessen Bedeutsamkeit von ei-

nem Großteil der Befragten betont, wobei lediglich zwei Experten diesen nicht im 

Detail ausführten. Bezogen auf die einzelnen Konkretisierungen des wahrgenom-
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menen funktionalen Nutzens erfolgte eine Nennung verschiedener Elemente wie 

Kostenvariabilisierung und Kostenreduktion (jeweils fünf Personen), Fokussie-

rung auf das eigene Kerngeschäft (fünf Personen), Skaleneffekte auch i. S. v. 

Tarifverträgen (vier Personen), Nutzung immaterieller Ressourcen und Verbes-

serung der Servicequalität (jeweils zwei Personen). Materielle Ressourcen wur-

den einmalig, aber nur indirekt, genannt.  

Bezogen auf die funktionalen Kosten wurden monetäre Kosten (vier Personen) 

sowie der Verlust von Wissen, der Flexibilitätsverlust sowie die Akquisitionskos-

ten (jeweils eine Person) genannt. Nachteilig wurden die monetären Kosten als 

solche angesehen, da nicht immer eine Entscheidung zur Auslagerung von Vorteil 

ist. Hinweise auf eine Wirtschaftlichkeitsrechnung deuten darauf hin, dass der 

monetäre Aspekt durchaus eine gewisse Rolle spielt, aber scheinbar als selbstver-

ständlich angenommen wird. Auch wurde oftmals auf eine gewisse Amortisati-

onsrechnung dieser monetären Kosten verwiesen. Ergänzt wurden diese Kosten 

um die Gefahr des Know-how-Verlustes, welcher allerdings in Kombination mit 

der Beziehungsorientierung genannt wurde, und einen Flexibilitätsverlust. Letzte-

rer wurde obig im Kapitel 3.2.2 auch ansatzweise diskutiert, wobei gewöhnlich 

mit der Entscheidung für ein Outsourcing eine höhere Flexibilität verbunden 

ist.1313 Diese zwei Elemente ergeben sich als neue Konkretisierungen aus der ex-

plorativen Analyse, wurden aber lediglich einmalig genannt. Zudem wurden die 

Akquisitionskosten betont. Auch eine Art funktionales Risiko (inklusive 

Schlecht- und Nichtleistung) wurde von vier Personen ergänzend dargelegt. Tabel-

le 5 gibt einen Überblick über genannte Nutzen- und Kostenelemente des funktio-

nalen Werts. 

 

Nutzenelemente 
funktionaler Wert 

Beispielzitate 

Fokussierung auf 

Kernkompetenzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenvariabi-

„Und das ist sicherlich auch ein großer Vorteil, dass man im 

Grunde genommen eigene Mitarbeiter abbauen kann, selber 

nicht mehr steuern muss, sondern sich darauf konzentrieren 

kann, sein Business zu machen und naja, was schon noch 

wichtig ist, den Dienstleister zu managen als solchen.“ 

(D 5) 

„Und er kann sich halt auch auf seine Kernkompetenz kon-

zentrieren, wenn es der Verkauf ist, dann das auf den Verkauf 

richten, so.“ (D 8) 

 

„Er verkauft ja in dem Monat mehr, zahlt weniger, dann rech-

                                                           
1313 Vgl. hierzu auch das Nutzenelement der Flexibilitätssteigerung, das im Rahmen der (Fix-) 

Kostenvariabilisierung genannt wurde im Kap. 3.2.1. 
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lisierung 

 

 

 

Nutzung immateri-

eller Ressourcen 

 

 

 

 

Skaleneffekte 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenreduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceverbesserung 

net der Dienstleister auch weniger ab. Hat er eine eigene 

Mannschaft dort mit 200 Leuten rumrennen, die werden be-

zahlt, egal was Sache ist.“ (D 7) 

 

„Man macht sich auch das Know-how zu Nutzen, man sieht 

Dinge halt, man wird ab und zu auch ein bisschen betriebs-

blind, ich drücke es mal so aus. Wenn man eine andere Her-

angehensweise sieht, ist halt immer ein großer Outsour-

cingvorteil.“ (D 8) 

 

„Ich profitiere davon, dass ich im Logistiksektor einen Exper-

ten habe, der auf Basis von Skaleneffekten, auf Basis von bes-

serer Kenntnis der Vereinfachungsmöglichkeiten, würde ich es 

mal nennen, also da es geht auch dann um Equipment z. B. 

und nicht zuletzt auch durch das andere Einsetzen von Perso-

nal, Vorteile hat, die nicht nur monetär zu bewerten sind.“ (D 

6) 

 

„Sicherlich, Kostenreduktion ist auch häufig ein Outsourcing-

Ziel, kombiniert mit dieser Flexibilität und zunehmend ein 

Outsourcing-Ziel ist die Reduzierung von Komplexität, dass 

man also wirklich nicht mehr viele Dienstleister selber steuern 

will.“ (D 5) 

„Kosten, klare Logistikkosten, Personalkosten, Urlaub, Krank-

heit, die ganzen Gefahren, Planbarkeit von Personal, Perso-

nalbeschaffung, den ganzen Arbeitsmarkt zu durchforsten, um 

Personal eventuell einzustellen, braucht sich X überhaupt kei-

ne Gedanken machen.“ (D 2) 

 

„Das zweite ist, (..), was hat der Kunde davon, er holt sich 

Top-Expertise ins Haus und (..) kann da durchaus auch deutli-

che Qualitätseffekte mit erzielen in seiner Supply Chain, die er 

gegenüber dem Endkunden natürlich wieder positiv darstellen 

kann, also über Qualitäts-, ähm Qualitätskennzahlen am Ende 

am Markt erfolgreicher zu sein, ähm auch ein wesentliches 

Kriterium.“ (D 12)  

„Und auch dass man versucht, durch ein Outsourcing die 

Servicequalität zu verbessern.“ (D 5) 

Kostenelemente 

funktionaler Wert 

Beispielzitate 

monetäre Kosten 

 

 

 

 

 

 

Akquisitionskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Also jedes Outsourcing ist wahrscheinlich mit Kosten ver-

bunden, (…) das Geld ist erstmal da, aber ich denke auch, (..) 

meistens halt holt man es halt wieder raus, das ist halt der 

Grund, warum man es macht.“ (D 8) 

„Ja da muss man halt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung,  

-rechnung machen, also der Kunde.“ (D 3) 

 

„Ja, das sind auch Dinge, die. Man muss ja auch Leute rein-

stecken, die wahrscheinlich dann aus dem kompletten Betrieb 

rausgezogen werden, (…), ich weiß nicht, ob jeder mal so ein 

Projektteam hat, mal eben kurz vorrätig, das hält man sich 

auch meistens mal eher so ein bisschen vorrätig, man kann 

zwar immer mal ein bisschen beschäftigen, aber auch wir ein 

Implementierungsteam haben oder jeder Dienstleister und jetzt 

kommt über ein Jahr keine Implementierung, würden wir die 

Leute halt anders beschäftigen.“ (D 8) 
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funktionale Risiken 

 

 

 

 

 

Flexibilitätsverlust 

 

 

 

 

Gefahr des Know-

how-Verlustes (i. V. 

m. Beziehungswert) 

„Ja, wobei das würde ich auch immer in Rechnung zur Größe 

des Projektes stellen, also auch wenn ich einfach eine kom-

plette Luftfracht zwischen zwei Kontinenten vergebe oder zwi-

schen verschiedenen Ländern, dann habe ich auch immer ein 

gewisses Risiko.“ (D 6) 
 

„Zum Teil eine vielleicht kleine Einschränkung der Flexibili-

tät, d. h. möchte ich was an Produkten, Prozessen oder sonsti-

ges ändern, muss ich das natürlich erst einmal mit dem Dienst-

leister abstimmen. (…)“ (D 7) 

 

„Der Kunde bindet sich erst einmal für eine gewisse Zeit an 

den Dienstleister mit einem bestimmten Projekt und bindet 

dadurch Kapazitäten bei sich, er gibt Wissen nach außen und 

gerade wenn es dann über mehrere Projekte, über mehrere 

Jahre läuft mit demselben Dienstleister, besteht natürlich die 

Gefahr, dass Wissen verloren geht und quasi an den Dienst-

leister übergeht, woraus sich im Umkehrschluss auch Nachtei-

le für den Kunden ergeben können.“ (D 6) 

Tabelle 5: Überblick über empirisch-qualitative Befunde zum funktionalen 

Nutzen und zu funktionalen Kosten in Form prägnanter Zitate (Quelle: Ei-

gene Darstellung) 

 

Wie auch bei den folgenden Wertkomponenten sollen nun die einzelnen aktiv 

oder passiv (auf Nachfrage) genannten Verhaltensweisen erörtert und tabellarisch 

mit passenden Zitaten bzgl. einzelner Wertkomponenten untermauert werden. Die 

Differenzierung in aktiv und passiv bietet Hinweise auf die Bedeutsamkeit der 

Verhaltensweisen, da bei einer aktiven Nennung eine hohe Relevanz vermutet 

werden kann.  

Hins. des funktionalen Werts, der zuletzt befragt wurde, erfolgte kaum eine aktive 

Nennung von Verhaltensweisen. Nur Informations-, Mitwirkungs- und Ent-

scheidungsverhalten wurden aktiv betont, was wiederum deren zentrale Bedeu-

tung bezeugt. Dieses ist auch in der Reihenfolge der Befragung zu begründen, da 

der funktionale Wert zuletzt erörtert wurde und im Prinzip lediglich bestätigende 

Aussagen stattfanden. Daher wurden in den Expertengesprächen bereits vorher 

alle relevanten Verhaltensweisen diskutiert. Bzgl. der passiven Nennung bleibt zu 

betonen, dass oftmals die Verhaltensweisen bestätigt wurden. Bezogen auf die 

weiteren Wertkomponenten wurde eine Bestätigung allerdings nur dann als solche 

angesehen, wenn die passiv bestätigte Verhaltensweise näher erläutert wurde.  

Im Wesentlichen konnte untermauert werden, dass alle zuvor identifizierten Ver-

haltensweisen auch für den funktionalen Wert an sich von Relevanz sind. Zu-

nächst wurde das Informationsverhalten ob dessen Bedeutung bestätigt, wobei 
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Informationssammlung und -weitergabe als äußerst wichtig angesehen und aktiv 

genannt wurden. Ebenfalls wurden das Entscheidungs- und Mitwirkungsverhal-

ten bestätigt. Bezogen auf das Entscheidungsverhalten wurde insb. hins. der Ent-

scheidung für ein Outsourcing generell die Notwendigkeit betont. Ebenfalls deut-

lich und auch aktiv hervorgehoben wurde das Mitwirkungsverhalten, insb. bezo-

gen auf die operative Ebene. Hinsichtlich des Kontrollverhaltens wurde hier bei 

kleineren und einfachen Geschäften die geringere Notwendigkeit betont. Teilwei-

se wurde aber auch sogar ein höheres Kontrollverhalten vermerkt. Aus dieser ge-

wissen Uneinigkeit lässt sich schließen, dass bei den befragten Experten auf ver-

schiedene Vertrags- und Vertrauenslevel abgestellt wurde.  

Mit Bezug zu Machtverhalten und Partnerschaftsverhalten wurde seitens eines 

Verladers betont, dass diese nur in geringerem Maße, aber dennoch notwendig 

seien. Auch durch viele weitere Expertenaussagen wurde die Bedeutung dieser 

beiden Verhaltensweisen gestützt. Darüber hinaus wurde das Kooperationsverhal-

ten im obig dargelegten Sinne und hier insb. das Befolgen von Regeln und Richt-

linien dargelegt. Zwar wurde die Bedeutung des Risikoverhaltens als geringer 

angenommen, dennoch ist dieses auch bei dem funktionalen Wert notwendig. Da-

bei wurde oftmals ein Bezug zum Informationsverhalten hergestellt. Bezogen auf 

das Emotionsverhalten wurde dieses teilweise mit der Vermeidung von Emotio-

nen assoziiert, es erfolgte aber auch hier eine generelle Bestätigung.  

Ebenfalls Bestätigung fand das Investitionsverhalten, allerdings in geringerem 

Ausmaß. Auch das Überzeugungsverhalten wurde vielfach genannt. Dieser zent-

rale Aspekt erlangte bei den weiteren Wertkomponenten kaum eine Berücksichti-

gung, sondern scheint eher allgemein von Relevanz zu sein. Wichtig ist allerdings, 

dass auch diese Verhaltensweise nur auf Nachfrage genannt wurde. Das Lernver-

halten wurde ebenso konkret erläutert und in Verbindung mit dem Informations-

verhalten gesehen. Einen Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Funk-

tionalität gibt die folgende Tabelle 6. 

 

kundenseitige Ver-

haltensweisen funk-

tionaler Wert 

Beispielzitate 

Informationsverhal-

ten 

 

Entscheidungsver-

halten 

 

„Erfolg in einem Outsourcing-Projekt liegt für mich zu einem 

Großteil in Informationen.“ (D 1) 

 

„Und dann muss er sich entscheiden und da hat es natürlich 

Qualität, Zuverlässigkeit, rechtliche Aspekt der Leistungser-

bringung müssen stimmen, damit er überhaupt die Entschei-
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Mitwirkungsverhal-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtverhalten 

 

 

 

Partnerschaftsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationsver-

halten 

 

 

 

 

Risikoverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

dung trifft, outzusourcen" (D 4) 

„Da muss der Kunde sich auch erst einmal bewusst werden, 

nicht zuletzt, ist die Bereitschaft überhaupt da, sowas extern zu 

vergeben. Wenn mal als Dienstleister reinkommt und erstmal 

auf eine Front der Ablehnung stößt, trägt das nicht dazu bei, 

eine Dienstleistung zielführend zu erbringen.“ (D 6) 

 

„Also das ist immer wieder das Thema Information, Kollabo-

ration (Mitwirkungsverhalten: Anm. d. Verfassers), ja“ (D 5) 

„Wenn man auch dann eventuell Kosten senken möchte, weil 

man Prozesse effizienter gestalten möchte oder gewisse Dinge 

auch neu gestalten möchte, oder wie auch immer, dann kann 

es nur so sein, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt, 

die Dinge klar auf den Tisch legt, klar diskutiert, offen darlegt, 

welches Problem ist da, welche Möglichkeiten haben wir.“ (D 

2) 

 

„Häufig ist es so, die kleineren legen auf sowas (das Kontroll-

verhalten: Anm. d. Verfassers) nicht so viel Wert.“ (D 7) 

„(…) Die Kontrolle ist in dem Fall dort ein bisschen erhöht, 

weil es oft viel wechselndes Geschäft ist und sie natürlich jetzt 

auch einfache Möglichkeiten haben, jetzt gerade was unser 

Haus angeht, weil sie bekommen in dem Fall, sage ich mal, die 

Ware wieder zurück und machen dann einfach mal eine Prü-

fung oder Stichprobe, was sie jetzt vielleicht bei dem, wo man 

mal Kontraktlogistik eigentlich komplett herausgegeben hat, 

nicht kann. Aber das sind ja auch immer so (…) so richtig klar 

abzugrenzen ist halt schwer.“ (V 2) 

 

„Das ist ja die Frage, ob man jetzt wirklich partnerschaftlich 

reingeht, oder nur um Druck zu machen oder ich habe ein 

Problem, was ich einfach nicht behoben kriege.“ (D 8) 

  

„Ja gut, jetzt habe ich da, sage ich mal durch relativ lockere 

Bindung, könnte ich da vielleicht als Verlader ein bisschen 

mehr Macht zeigen wollen können oder kann da vielleicht mal 

schneller einen Preis durchdrücken, der bei einer Kontraktlo-

gistik nicht möglich ist, weil es vielleicht ein Einmalgeschäft 

ist oder sowas. Ich tue dem nicht weh, er tut mir einen Gefal-

len und es ist alles gut. Das ist vielleicht schon eher möglich. 

Aber man muss natürlich aufpassen, man muss natürlich da 

auch das Maß einhalten.“ (V 2) 

 

„Ja, muss auch ein Verhalten entstehen, auch wenn er als 

Kunde gerade gefühlt immer in der Machtposition ist und wir 

quasi nur sein Dienstleister sind, muss er auch verstehen, dass 

(..) der sich an Richtlinien hält, die wir ihm auftragen, das 

klappt sonst nicht.“ (D 10) 

 

„Beim Outsourcing ist das Risiko relativ gering (bleibt aber 

ebenso als solches erhalten: Anm. d. Verfassers), zumindest 

für uns, weil wir haben dort auf jeden Fall mehrere Anbieter 

oder Partner (…), Informationen müssen sie genauso viele 

rausgeben, (…), sie geben einen Prozess raus, sie müssen den 

Prozess beschreiben, der muss den Prozess für sich bewerten, 

weil der will eine Rechnung schreiben und äh sie haben dort 

nicht weniger Arbeit, um das Geschäft anzubahnen. Auch das 
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Emotionsverhalten 

 

 

 

 

Investitionsverhal-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

Überzeugungsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernverhalten 

muss laufen.“ (V 2) 

 

„Wenn ich weiterkommen will, muss ich mich vernünftig ver-

halten“ (V 2) 

„Wobei es Emotionen zu nennen, finde ich schwierig. Ich wür-

de das vielleicht eher nennen, Emotionen zu vermeiden.“ (D 6) 

 

„Klar, auch der möchte seinen Lieferschein haben, wo seine 

Absenderadresse, sein Logo vielleicht drin ist, (…) in kleine-

rem Umfang dann, aber ja, genauso.“ (D 7) 

„Definitiv, weil letztendlich (…) sind immer irgendwelche 

Hilfsmittel nötig. Entweder hat der Dienstleister sie und stellt 

sie bereit, verrechnet die natürlich auch über den Stückpreis, 

oder er (der Verlader: Anm. d. Verfassers) muss sich was an-

schaffen.“ (V 2) 

 

„Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass der Kunde seinen 

Angestellten, seine Bereiche mitnehmen muss. Also es muss 

Überzeugungsarbeit geleistet werden, um dafür die Bereit-

schaft zu schaffen.“ (D 6) 

„Letztendlich, wenn Leute dort mit Arbeitsplatzverlust bedroht 

sind, ist es immer wichtig, da Überzeugungsarbeit zu leisten“ 

(D 1) 

„Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir selten erleben. 

Also einmal sicherlich, dass man auch offen und ich sage mal 

auch positiv mit so einem Outsourcing auch von Verladerseite 

umgeht.“ (D 5) 

 

„Erfolg in einem Outsourcing-Projekt liegt für mich zu einem 

Großteil in Informationen. An Informationen, an der Bereit-

schaft diese Informationen preiszugeben und am gegenseitigen 

Lernverhalten letztendlich.“ (D 1) 

Tabelle 6: Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Funktionalität in 

Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

8.2.2 Nutzen- und Kostenelemente sowie Verhaltensweisen hinsichtlich des 

Beziehungswerts 

Die Bedeutung des Beziehungswerts wurde von allen Experten bestätigt und teil-

weise sogar als existenzielles Abgrenzungskriterium von Kontraktlogistikdienst-

leistungen ggü. einfachen Leistungen genannt. Zu betonen ist, dass zwei Inter-

viewte im Wesentlichen nur auf den Beziehungswert verwiesen haben sowie eini-

ge Befragte keine oder nur eine nicht zuordenbare Konkretisierung vornahmen.  

Vertrauen wurde in einer Vielzahl von Interviews, insgesamt von zwölf Personen, 

angesprochen. Zudem wurde das Commitment genannt (eine Person). Die Nen-

nungen erfolgten allerdings im Wesentlichen im Gesprächskontext, sodass ein 

konkreter Nutzenbezug nur mittelbar deutlich wurde. Auch wurde die kontinuier-

liche Geschäftsbeziehung im Sinne des Erfahrungsnutzens nahezu durchgängig 
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von elf Personen erörtert. Eine Person nannte mit Bezug zu freundschaftlichen 

Aspekten auch den sozialen Nutzen. Somit ergründen sich das Vertrauen und der 

Erfahrungsnutzen als zentrale Elemente des Beziehungswerts, wobei hins. des 

Commitments vermutet werden kann, dass dieses trotz ausreichender Erläuterung 

relativ abstrakt zu sein schien.  

Bezogen auf die Kostenelemente des Beziehungswerts wurde von einer Vielzahl 

von Personen (zehn) die Wechselbarrieren (beziehungsbezogene Abhängigkeit) 

angesprochen. Sechs Personen nannten zudem beziehungsbezogene Risiken. 

Auch der Know-how-Verlust wurde von zwei und der Kostennachteil von einer 

Person genannt. Diese Elemente wurden obig noch nicht so ausdrücklich disku-

tiert und daher induktiv ergänzt. Insbesondere die Risiken erweisen sich als 

durchaus relevant. Konkrete Kostenelemente der Relationalität wurden zumeist 

dennoch nicht antizipiert. Tabelle 7 gibt einen Überblick über Nutzen- und Kos-

tenfaktoren der Relationalität. 

 

Nutzenelemente 

Beziehungswert 

Beispielzitate 

Vertrauen (psycho-

logischer Nutzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungsnutzen 

(kontinuierliche 

Geschäftsbeziehung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commitment (psy-

chologischer Nut-

„Das machen sie in den ersten Wochen intensiv, dann haben 

sie Vertrauen gefunden, dann machen sie Stichproben und 

dann machen sie vielleicht einmal im Jahr wieder intensiv, ne. 

Und wenn da keine Auffälligkeiten sind, hat man natürlich ein 

vernünftiges Verhältnis, ne. Am besten ist natürlich, wenn man 

sich gegenseitig vertrauen kann, dann haben sie die wenigste 

Arbeit.“ (V 2) 

„Im Idealfall bestätigt sich dieses Vertrauen. Das ist ja ein 

Vertrauensvorschuss letztendlich, den er mit der Vertragsun-

terzeichnung eingeht, ähm und in gut laufenden Geschäften 

bestätigt sich dieses Vertrauen dadurch, dass die Leistung am 

Lager tatsächlich so erbracht wird, wie vom Kunden erwartet, 

oder sogar übertroffen wird.“ (D 9) 

 

„Also der Kunde bekommt dadurch natürlich eine gewisse 

Einschätzbarkeit, ich sage mal für beide, ja, also wir als 

Dienstleister können den Kunden einschätzen, er uns als 

Dienstleister, zum anderen, wenn die Vertragslaufzeit oder der 

Vertrag lang genug ist, lassen sich auch gewisse Investitionen 

eindeutig besser rechnen.“ (D 7) 

„Als allerersten und mitentscheidenden Punkt würde ich se-

hen, dass der Dienstleister und der Kunde kennen sich, die 

kennen die gegenseitigen Prozesse auch relativ tiefgehend, 

sodass der Kunde nicht mehr von Beginn an die jeweilige Ge-

schichte erzählen muss, sondern davon ausgehen kann, dass 

das Grundwissen bereits beim Dienstleister vorhanden ist. “ 

(D 6) 

 

„Klar, sicher, ne, also wenn ich natürlich mit jemandem einen 

längerfristigen Vertrag habe, hat der natürlich auch ein län-
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zen) 

 

 

 

 

 

 

 

sozialer Nutzen 

gerfristiges Geschäft, da können sie natürlich auch eine ganz 

andere Beziehung aufbauen, als wenn sie mit jemandem ein 

lockeres Verhältnis haben und im Prinzip jedes Quartal jetzt 

irgendwie den Anbieter wechseln. Der behandelt sie dann 

auch so, äh, der guckt natürlich, dass der auch die Kunden gut 

behandelt, die bei ihm auch regelmäßig das Geschäft platzie-

ren.“ (V 2) 

 

„Meistens entstehen dann auch zwischen den Sachbearbeitern 

gewisse Ansätze von Freundschaften würde ich schon fast 

sagen, die dann wirklich dann viel besser miteinander kommu-

nizieren können, die dann auch das Verständnis für den ande-

ren ein bisschen wecken was am Anfang auch rein zwischen-

menschlich gesehen verständlich auch ist.“ (D 8) 

Kostenelemente 

Beziehungswert 

Beispielzitate 

Wechselbarrieren 

(beziehungsbezo-

gene Abhängigkeit) 

 

 

beziehungsbezogene 

Risiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostennachteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahr Know-how-

Verlust 

„X würde sich über die Jahre hinweg ein bisschen abhängig 

von uns machen, weil wie gesagt, (…), da war dieses Wissen 

noch stärker beim Dienstleister, also da gibt es sicherlich eine 

gewisse Abhängigkeit.“ (D 2) 
 

„Die Abhängigkeit entsteht, weil sie ja, wie gesagt, sie geben 

ja wirklich Wissen raus, ne und sie platzieren die Arbeit bei 

sich ja auch nicht. D. h. ja immer wenn der Dienstleister ab-

springt, haben sie ein Problem.“ (V 2) 

„Wenn so ein Schnitt dann kommt und man einen langen Ver-

trag hat, das ist halt ein Risiko und für den Kunden auch ein 

großer Nachteil, erstmal da raus zu kommen.“ (D 8) 

„Dann ist das Risiko insgesamt aber durch die Komplexität 

des Geschäfts einfach gegeben, das dann auch diese Langfris-

tigkeit bedingt gleichzeitig.“ (D 9) 
 

„Sie machen es ja eigentlich, wenn sie vernünftig kalkulieren, 

nur so lange, (…) bis die eigentlichen Stückkosten nicht das 

erreichen, was sie durch einen kompletten Mitarbeiter selbst 

investieren können. Wenn sie irgendwann soweit sind, dass die 

Stückkosten höher sind, als wenn ich mir einen eigenen Mann 

einstelle, der das bewältigen kann, hole ich es halt zurück. 

Wenn ich auch die Möglichkeiten habe, dann wieder den Platz 

bereitzustellen, ne. Das sind viele Faktoren, die dann kom-

men.“ (V 2) 

 

„Der Kunde bindet sich erst einmal für eine gewisse Zeit an 

den Dienstleister mit einem bestimmten Projekt und bindet 

dadurch Kapazitäten bei sich, er gibt Wissen nach außen und 

gerade wenn es dann über mehrere Projekte, über mehrere 

Jahre läuft mit demselben Dienstleister, besteht natürlich die 

Gefahr, dass Wissen verloren geht und quasi an den Dienst-

leister übergeht, woraus sich im Umkehrschluss auch Nachtei-

le für den Kunden ergeben können.“ (D 6) 

Tabelle 7: Überblick über empirisch-qualitative Befunde zu Beziehungsnut-

zen und -kosten in Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Auch der Beziehungswert wurde folglich bestätigt und seitens aller Befragten als 

Wertkomponente wahrgenommen. Bei den Verhaltensweisen des Beziehungs-

werts zeigt sich folgendes, in der Abbildung 31 dargelegtes, Muster. Eine Vielzahl 

von Verhaltensweisen wurde aktiv genannt. Insbesondere das Informationsver-

halten wurde von zehn Personen betont, wobei aber auch beziehungsbezogene 

Aspekte wie das Partnerschaftsverhalten seitens acht Personen und das Koopera-

tionsverhalten durch drei Personen eine Nennung erfuhren. Zudem aktiv genannt 

wurden das Mitwirkungsverhalten (fünf Personen) sowie das Entscheidungs- 

und Lernverhalten (jeweils zwei Personen). Einmalig genannt wurde auch das 

Emotionsverhalten. Dies bestätigt einerseits die vermutete hohe Relevanz des 

Interaktionsverhaltens als auch der speziell im Beziehungskontext relevanten be-

ziehungsbezogenen Verhaltensweisen. 

Bedeutsam hins. des Beziehungswerts ist im Wesentlichen das Informationsver-

halten. Hier wurden viele Zitate genannt, die zumindest erkennbar durch den Er-

klärungszusammenhang einen Bezug zur Relationalität aufweisen. Bzgl. des Ent-

scheidungsverhaltens entwickelt sich eine offene Zusammenarbeit erst im Zuge 

einer höheren Partnerschaftlichkeit und Vertrauensbildung. Ebenfalls als äußerst 

wesentlich erscheint das Mitwirkungsverhalten, welches vielfach aktiv genannt 

wurde. Dabei kann eine Beziehungsorientierung zur Entwicklung dieses Verhal-

tens beitragen, wie Aussagen bestätigen. 

 

 

Abbildung 31: Quantitativer Überblick über Verhaltensweisen hinsichtlich 

des Beziehungswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die insb. bezogen auf den Beziehungswert als zentral vermuteten beziehungsbe-

zogenen Verhaltensweisen wurden ebenfalls vielfach untermauert. Zunächst fand 

das Machtverhalten eine explorative Unterstützung durch Expertenaussagen. Es 

stellt sich dabei wiederum heraus, dass Macht durchaus dann ausgenutzt werden 

sollte, wenn sie beiden Parteien hilfreich ist, was oben unter dem Aspekt der 

nicht-zwingenden Macht genannt wurde. Im Kontext des Kooperationsverhaltens 

lässt sich ebenfalls auf diverse Zitate verweisen. Darüber hinaus weisen verschie-

dene Aussagen auf die Notwendigkeit eines partnerschaftlichen und damit ver-

bundenen fairen Verhaltens im Sinne des Partnerschaftsverhaltens hin. Dies ver-

deutlicht folgendes Zitat, in dem das Partnerschaftsverhalten genannt wird: „Es ist 

halt hier wichtig, auch eine nachhaltig gute Partnerschaft zu unseren Kunden 

aufzubauen, (…) ja und dementsprechend partnerschaftlich zu arbeiten (D 9)“. 

Auch das Emotionsverhalten ist ein wesentlicher Faktor, wie verschiedene Zitate 

im Kontext der Beziehung offenlegen. Dennoch wurde hier nicht immer eine hohe 

Bedeutung zugewiesen und auf die Zusammenarbeit mit Profis und somit einem 

professionellen Verhalten abgestellt. Auch wird das Risikoverhalten im Zusam-

menhang zur Relationalität verdeutlicht, was sich aus der Bedeutung beziehungs-

bezogener Abhängigkeiten und Risiken vermuten ließ. 

Insb. aktive Nennungen hinsichtlich der Implementierung waren seltener. Dabei 

wurde der Beziehungswert im Kontext des Lernverhaltens explizit und damit 

aktiv angesprochen. Hier kann insofern auf die Relationalität verwiesen werden, 

dass explizit auf das Management im weiteren Verlauf der Geschäftsbeziehung 

und damit verbundenem Lernen fokussiert wird. Das Investitionsverhalten wurde 

meist indirekt bestätigt. Tabelle 8 bietet einen Überblick über Verhaltensweisen 

im Kontext des Beziehungswerts. 

 

kundenseitige Ver-

haltensweisen Be-

ziehungswert 

Beispielzitate 

Informationsverhal-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Er muss die notwendigen Bereiche offenlegen, die Informati-

onen weitergeben und teilen und er muss eine gewisse Flexibi-

lität aufweisen, um die Verbesserungspotenziale nicht nur zu 

erkennen, sondern auch umzusetzen.“ (D 4) 

„Also meiner Meinung nach natürlich, klar, geht es natürlich 

immer darum, Zahlen zu liefern, also man wird ja immer an 

gewissen Zahlen ja bemessen. (…) Solange man die logistisch 

abwickelt und die Ware dann auch pünktlich beim Endkunden 

ist, ohne Verspätungen, sodass die dann auch verkauft werden 

kann, da schaffst du natürlich erstmal Vertrauen mit und Ruhe, 

grundsätzlich erstmal.“ (D 2) 
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Entscheidungsver-

halten 

 

 

Mitwirkungsverhal-

ten 

 

 

 

Machtverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationsver-

halten 

 

 

 

 

 

Partnerschaftsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionsverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikoverhalten 

 

 

 

„Und dann müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen 

werden. (…) dann muss auch eine Entscheidung getroffen 

werden.“ (D 7; im Kontext der Beziehung: Anm. d. Verfassers) 

 

„Das wichtigste aus meiner Sicht ist, dass der Kunde das 

Grundverständnis hat, oder entwickelt, dass er selber eine 

aktive Rolle mitspielen muss in dieser Kontraktlogistikbezie-

hung.“ (D 5) 

 

„Ich glaube, wenn man dieses Machtverhältnis opportunis-

tisch ausschließlich ausnutzen würde, wird das keine fruchtba-

re Zusammenarbeit.“ (D 1) 

„Aber er sollte sie nicht nutzen, um unangemessen Zugeständ-

nisse zu erpressen, also besonders günstige Preise oder unter 

Kosten liegende Preise oder KPIs, die man nicht gar nicht 

erfüllen kann, wirtschaftlich, oder, oder, oder.“ (D 5) 

 

„Aber letztendlich das ist kein, also kein Grundstein für eine 

Beziehung, wenn nur einer das Sagen hat. Also das ist keine 

Partnerschaft.“ (V 2) 

„Also es geht in der Kontraktlogistik selten in der Abwicklung, 

ich spreche jetzt mal in der Operative um Macht. Da geht es 

um Kooperation, um Zusammenarbeit.“ (D 4) 

 

„Übermäßiges Preisdrücken, draufhauen ist in dem Fall kont-

raproduktiv.“ (D 5; im Kontext der Beziehung: Anm. d. Ver-

fassers) 

„Genau, zielt im Endeffekt genau auf die Partnerschaft, wobei 

diese wie gesagt, ein Stück weit Berechenbarkeit, Kalkulier-

barkeit, (…) das zielt auf diese Partnerschaft ab, die dann nur 

unter den Bedingungen funktionieren kann.“ (D 6) 

„Das ist halt deutlich wichtiger und dann dementsprechend 

auch komplexer als es im Kontrakt zum Transport ist, die auch 

oftmals eben von Transportgeschäften, ja oder Tagesgeschäf-

ten lebt. Es ist halt hier wichtig, auch eine nachhaltig gute 

Partnerschaft zu unseren Kunden aufzubauen, (…) ja und 

dementsprechend partnerschaftlich (auch der Verlader: Anm. 

d. Verfassers) zu arbeiten.“ (D 9) 

 

„Während sich dort eben herausstellen muss, dass sich die 

operativ Verantwortlichen, also der tägliche Ansprechpartner 

des Kunden sowohl auch bei dem Dienstleister, die müssen 

sich riechen können, da muss man mehr oder weniger auf ei-

ner Wellenlänge schwimmen, ansonsten führt das da wieder zu 

ja schwierigen Verhältnissen im täglichen Miteinander.“ (D 9) 

„Ich weiß nicht, ob das irgendwie geschäftsspezifisch ist für 

die Kontraktlogistik. Ich glaube, das ist normales menschli-

ches Handeln und wenn die Chemie passt, wie man es so 

schön sagt, dann ist es für beide Seiten einfacher und wenn die 

Chemie nicht passt, dann muss man halt zusehen, dass man 

hoffentlich auf beiden Seiten Profis hat, dann ist das auch kein 

Problem.“ (D 7) 

 

„Man fällt ja die Flexibilität, je länger man den Vertrag bindet 

und wieweit ist man da gewillt, quasi das auf sich zu nehmen, 

man muss halt immer das Risiko abwägen, das man hat.“ (D 
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Lernverhalten 

 

 

 

 

 

Investitionsverhal-

ten 

8) 
 

„Wir haben die einfachste Zusammenarbeit mit den Kunden, 

die schon seit zehn, zwanzig Jahren outsourcen, die auch Ex-

perten auf ihrer Seite haben, die dieses Outsourcing- und Kon-

traktlogistikprojekte steuern und den Dienstleister managen.“ 

(D 5) 

 

„D. h. der Preis, den wir dem Kunden anbieten, beinhaltet die 

Abschreibung 3 Jahre eines Investitionsgutes, das ist oft dann 

suboptimal, wenn der Kunde sagt, (…) das ist aber jetzt ein 

bisschen teuer, ja, trotzdem will ich den Service haben, diese 

Technik haben, d. h. ein Vertrauens-, ja oder Investitionsver-

halten kommt auch dann zum Tragen, wenn wir sagen, Kunde, 

da ist eine Maschine, die schaffen wir gerne an, weil sie auch 

in dem Logistikprozess notwendig ist, aus deiner Sicht, oder 

den Prozess optimiert, kann man aber nur für dich benutzen, 

d. h. deswegen musst du auch bezahlen.“ (D 10; im Kontext 

der Beziehung: Anm. d. Verfassers) 

Tabelle 8: Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Relationalität in 

Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

8.2.3 Nutzen- und Kostenelemente sowie Verhaltensweisen hinsichtlich des 

Integrationswerts 

Generell wurde auch der Integrationswert von allen Experten bestätigt, allerdings 

einmalig aufgrund zeitlicher Restriktionen des Experten nicht im Detail erörtert. 

Hins. der Integration betonte eine Vielzahl von neun Experten im Wesentlichen 

das Element der Abstimmungsoptimierung. Ebenso – jedoch nur selten – wurden 

Synergieeffekte angesprochen. Diese konnten hinsichtlich der Integration bisher 

nicht abgeleitet werden, beziehen sich aber auch auf die monetäre Komponente im 

Rahmen der monetären Kosten. Generell lässt sich hier aber konstatieren, dass 

einige Ansprechpartner auch relativ unspezifisch auf den Nutzen der Integration 

verwiesen, sodass nicht alle eine Konkretisierung vornahmen.  

Nachteile der Integration wurden mit bspw. höheren Abstimmungskosten sowie 

höherem Abstimmungsbedarf (zu Beginn der Kontraktlogistikbeziehung) (fünf 

Befragte) betont. Ebenfalls öfter genannt wurden integrationsbezogene Abhän-

gigkeit (sieben Befragte) und integrationsbezogene Risiken (vier Befragte). Da-

bei sind ergänzend zu den obig genannten Elementen innerhalb der theoretisch-

konzeptionellen Analyse aus den Interviews zudem höhere Anbahnungs- / Inte-

grationskosten als Konkretisierung des höheren Abstimmungsbedarfs sowie zu-

sätzlich integrationsbezogene Risiken identifiziert worden. Tabelle 9 gibt einen 

Überblick über genannte Nutzen- und Kostenelemente der Integration. 
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Nutzenelemente 

Integrationswert 

Beispielzitate 

Abstimmungs-

optimierung 

 

 

 

 

 

Synergieeffekte 

„Ja kompakt zusammengefasst, Abstimmungsoptimierung, 

genau.“ (D 6) 

„Er reduziert auf jeden Fall Schnittstellen und Komplexität.“ 

(D 5) 

„Der Vorteil für den Kunden ist da, der hat halt einen An-

sprechpartner, was auch teilweise recht konfus wird.“ (D 8) 

 

„Das was ich ja sagte, je mehr sie integrieren, ich glaube, je 

höher sind die Synergieeffekte, die sie erzielen, d. h. also die, 

relativ betrachtet, werden die Kosten dann günstiger, wo das 

Gesamtpaket, der Umsatz natürlich höher wird, klar, das ist 

schon für den Kunden besser.“ (D 7) 

Kostenelemente 

Integrationswert 

Beispielzitate 

höherer Abstim-

mungsbedarf zu 

Beginn 

 

 

 

höhere Anbah-

nungs- / Integrati-

onskosten 

 

integrationsbezogene 

Abhängigkeit 

 

 

 

 

 

integrationsbezogene 

Risiken 

„Meiner Meinung nach kann da der Abstimmungsprozess noch 

gar nicht tief genug teilweise sein, um da wirklich alle Infor-

mationen zu sammeln, damit jeder Bescheid weiß, jeder weiß 

genau, was er zu tun hat, also ja das ist so, da hat man sogar 

einen großen Bedarf an Abstimmung.“ (D 2) 

 

„Ja, also das fängt ja schon damit an, dass man einfach ein 

anderes Equipment benötigt, mehr Mitarbeiter nötig sind als 

bei einer Standard-Transportleistung.“ (D 6) 

 

„Auf der anderen Seite ergeben sich durch den Wissensverlust, 

oder den Wissensübergang gewisse Abhängigkeiten, das ist die 

Definition anders herum.“ (D 6) 

„Ja also sicherlich, je komplexer so ein Dienstleister Aufgaben 

erfüllt, je integrierter er das macht, desto größer ist die Ab-

hängigkeit des Kunden.“ (D 5) 

 

„Risiken, je komplexer es wird, steigen natürlich, dass was 

nicht funktioniert sofort.“ (D 7) 

„Man spielt sich aufeinander ein, das ist alles ganz wunderbar 

und dann kommt irgendwas und man muss das alles wieder 

aufgeben und je enger man verzahnt ist, desto weniger kann 

man einen Dienstleister hinausbefördern. Ob man mit dem 

zufrieden ist oder nicht, aber man ist dann an ihn gebunden, 

wenn man z. B. ein Modul seiner IT komplett über den Dienst-

leister abwickelt.“ (D 4) 

Tabelle 9: Überblick über empirisch-qualitative Befunde zu Integrationsnut-

zen und -kosten in Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Somit kann zusammenfassend der Integrationswert als eine wichtige Wertkompo-

nente erachtet werden und wurde in seiner Bedeutung durch die Interviews ge-

stützt. Folgend zeigt sich die Bedeutsamkeit auch in den genannten Verhaltens-

weisen. Im Kontext des Integrationswerts wurden Kooperationsverhalten sowie 

Partnerschaftsverhalten unter dem „Deckmantel“ der Relationalität genannt, so-
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dass eine konkrete Verbindung zum Integrationswert undeutlich blieb. Das Part-

nerschaftsverhalten wurde auch deshalb an dieser Stelle nicht mit aufgenommen.  

In Bezug auf die Integration wurden vielfältige Verhaltensweisen aktiv und passiv 

genannt, was in der Abbildung 32 dargelegt wird. Insb. das Informationsverhal-

ten wurde wiederum von sieben Personen dargelegt, aber auch Mitwirkungs- und 

Risikoverhalten wurden jeweils von zwei Befragten aktiv genannt. 

Das Entscheidungsverhalten wurde an dieser Stelle im Kontext des Integrations-

nutzens betont. Nimmt die Integration und daher die Komplexität zu, ist zudem 

das Mitwirkungsverhalten besonders bedeutsam. Ebenso wurde die durch die 

höhere Integration gesteigerte Notwendigkeit der Kontrolle (Kontrollverhalten) 

durch ein verladerseitiges Zitat verdeutlicht. Damit konnte die Bedeutsamkeit 

aller Verhaltensweisen bzgl. des Interaktionsverhaltens bestätigt werden. 

 

 

Abbildung 32: Quantitativer Überblick über Verhaltensweisen hinsichtlich 

des Integrationswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Relevant sind an dieser Stelle auch die Kooperation und die Einhaltung von Re-

geln i. S. des Kooperationsverhaltens. Die hohe Bedeutsamkeit der Kooperation 

zeigt sich dabei oftmals und wird speziell in der folgenden Aussage deutlich: 

„Umso mehr, also im Sinne eines effizienten Prozesses müssen diese ganzen ver-

zahnten Prozesse ja tatsächlich ineinandergreifen, wenn ein Rädchen steht, steht 

im Zweifel der ganze Prozess, der dahintersteckt, also ist die Kooperation umso 

wichtiger. (D8)“ Eine gewisse Art der Risikovermeidungsstrategie im Kontext 

des Risikoverhaltens kann darin liegen, mit kleineren Leistungen zu beginnen und 
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diese immer weiter zu intensivieren. Bei letzterem erfolgte auch unmittelbar ein 

Verweis auf die Integration. Ebenfalls bestätigt wurde die Notwendigkeit des 

Emotionsverhaltens. Zudem wurde der Zusammenhang letzteren Verhaltens mit 

der Kommunikation und somit zum Informationsverhalten bestätigt: „Also im-

mer wenn eine Kommunikation stattfindet, ist die Emotion wichtig, glaube ich, das 

ist ja, wie soll man es anders werten, also merkt man auch im privaten Bereich. 

(D 8)“ Auch erfolgte bzgl. des Emotionsverhaltens die Ansprache potenzieller 

Abstimmungsprobleme zu Beginn der Geschäftsbeziehung. 

Bezogen auf das Implementierungsverhalten wurde das Lernverhalten mit Bezug 

zum Integrationswert belegt. Dies bezeugt, dass ein Verlader erst einmal lernen 

muss, dass der Dienstleister überhaupt eine höherwertige (i. S. v. integrierte) 

Dienstleistung zu übernehmen imstande ist. Darüber hinaus ist es stets sinnvoll, 

über die eigenen Prozesse und Notwendigkeiten hinzuzulernen, wobei auch dia-

metral die Notwendigkeit des Lernens sowie das Ausmaß betont wurden. Insge-

samt zeigt sich hier, dass alle obig theoretisch-konzeptionell abgeleiteten Verhal-

tensweisen hinsichtlich der Integration relevant sind. Wiederum gibt die folgende 

Tabelle 10 einen Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Integration. Da 

das Investitionsverhalten erst im Nachgang der Interviews ergänzt wurde, erfolg-

te keine differenzierte Nennung. 

 

kundenseitige Ver-

haltensweisen Inte-

grationswert 

Beispielzitate 

Informationsverhal-

ten 

 

 

 

Entscheidungsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkungsverhal-

ten 

 

Kontrollverhalten 

 

„Das ist halt bei der Verteilung von verschiedenen Dienstleis-

tungsprozessen ist gerade das Informationsverhalten unheim-

lich wichtig, ähm das Abstimmungsverhalten oder der Ab-

stimmungsbedarf ist sehr hoch.“ (D 9) 

 

„Das haben sie ja immer, das haben sie ja immer, sie haben ja 

immer Leute, die irgendwo sitzen müssen und Entscheidungen 

treffen müssen.“ (D 2; im Kontext der Integration: Anm. d. 

Verfassers) 

„Genau, er muss schon ganz konkrete Entscheidungen treffen 

in Bezug auf die Themen, die wir letztendlich übernehmen 

wollen und wo auch die Grenzen dann sind, ja, oft ist es dann 

so, dass wir so viele Themen übernommen haben vom Kunden, 

eines Tages weiß keiner mehr, wo dann die Grenze gezogen 

wird.“ (D 10) 

 

„Ja klar, je mehr ich vergebe, je komplexer es wird, desto 

mehr muss er auch mitwirken.“ (D 7) 

 

„Klar, je mehr ich ausschreibe, also gebe ich nur das Lager 

aus der Hand, rede ich nur über KPIs (im Kontext des Kon-
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Kooperationsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

Risikoverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionsverhalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernverhalten 

trollverhaltens: Anm. d. Verfassers) aus dem Lager, ist der 

Transport dabei, sind natürlich auf einmal ganz andere KPIs, 

oder Themen, die besprochen werden, mit dabei.“ (D 7) 

 

„Bei der Verzahnung auf jeden Fall. Wenn sich da jemand 

querlegt, läuft nichts mehr.“ (D 4) 

„Umso mehr, also im Sinne eines effizienten Prozesses müssen 

diese ganzen verzahnten Prozesse ja tatsächlich ineinander-

greifen, wenn ein Rädchen steht, steht im Zweifel der ganze 

Prozess, der dahintersteckt, also ist die Kooperation umso 

wichtiger.“ (D 9) 

 

„Stufenweises Hochfahren ist auf jeden Fall eine Risikover-

meidungsstrategie, und na klar, je komplexer es wird, desto 

mehr Risiken sind da.“ (D 5) 

„Das notwendige Risiko steigt durch die Anzahl der wert-

schöpfenden Maßnahmen? Ja logisch, ja klar.“ (D 3) 

„Von daher, ja, je komplexer das Ganze wird, je umfangrei-

cher das Ganze wird, evtl. noch je zeitlich enger das Ganze 

wird, je höher ist das Risiko, dass irgendwas vielleicht nicht 

funktioniert.“ (D 7) 

 

„Ja auf jeden Fall, weil der muss ja sich auch ein Stück weit 

a) mit dem Kunden identifizieren und emotionale Bindungen 

schaffen als auch mit den Produkten. Wenn das nicht passiert, 

dann hat man so eine (…) 08 / 15-, Ist-mir-egal-Haltung und 

dann wird es halt schwierig, da was weiterzuentwickeln, z. B. 

wenn der Mitarbeiter sich damit nicht auch emotional ausei-

nandersetzt und da auch dran glaubt, dann ist das schwierig.“ 

(D 3; im Kontext der Integration: Anm. d. Verfassers) 

 

„Ja, das, je höher der Komplexitätsgrad, desto mehr lernt man 

dazu (der Verlader: Anm. d. Verfassers) und umso wichtiger 

ist es auch dazuzulernen.“ (D 9) 

Tabelle 10: Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Integration in 

Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

8.2.4 Nutzen- und Kostenelemente sowie Verhaltensweisen hinsichtlich des 

Individualisierungswerts 

Die Bedeutung des Individualisierungswerts konnte untermauert werden, wobei 

dieser lediglich im Erstgespräch nicht bestätigt und in einem weiteren Interview 

aus Zeitgründen nicht vollends betrachtet wurde. Der Nutzen der Individualität 

wurde im Wesentlichen in den maßgeschneiderten Lösungen (acht Inter-

viewpartner) sowie dem funktionalen Nutzen generell (vier Befragte) und der 

optimalen Bedürfnisbefriedigung (drei Personen) gesehen. Dieses zeigt wiede-

rum die Bedeutsamkeit der obig als zentral erörterten Elemente des Individualisie-

rungswerts. Da sich zeigte, dass die optimale Bedürfnisbefriedigung sowie der 

funktionale Nutzen sich nur schwer trennen lassen, wurden diese innerhalb der 
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folgenden Tabelle zusammengefasst. Auch die maßgeschneiderte Individuallö-

sung ist im Rahmen der Befragung zu Vorigem nicht vollends trennscharf. Der 

funktionale Nutzen der Individualisierung erwies sich als äußerst zentral. 

Nachteilig bzgl. der Individualisierung können wiederum individualisierungsbe-

zogene Risiken / wahrgenommenes Risiko (vier Befragte) und individualisie-

rungsbezogene Abhängigkeiten (acht Interviewpartner) sein. Einmalig genannt 

wurde die Gefahr, am Markt vorbei zu operieren, i. S. eines fehlenden Marktnut-

zens. Darüber hinaus wurde ein potenzieller Verlust von spezifischem Know-how 

als konkretes Risiko der Individualisierung von zwei Experten dargelegt. Einmalig 

und indirekt wurden auch wahrgenommene spezifische Investitionen bestätigt. 

Wie der fehlende Marktnutzen wurden die höheren Kosten ebenfalls einmalig 

genannt, wobei diese Elemente obig noch nicht abgeleitet und daher induktiv er-

gänzt wurden. Tabelle 11 gibt einen Überblick über zentrale Nutzen- und Kosten-

elemente bzgl. des Individualisierungswerts. 

 

Nutzenelemente 

Individualisie-

rungswert 

Beispielzitate 

optimale Bedürfnis-

befriedigung / funk-

tionaler Nutzen 

 

 

 

 

maßgeschneiderte 

Individuallösung  

„Also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich 

genauso läuft, wie er sich das vorstellt, also dass die Dienst-

leistung in seinem Sinne zu 100 % erfüllt wird.“ (D 7) 

„Für den Kunden gibt es Vor- und Nachteile. Erstens, er er-

hält eine individuelle Lösung, mit der seine Ansprüche optimal 

abgedeckt werden.“ (D 4) 

 

„Wir haben die Möglichkeit, auf die speziellen Bedürfnisse des 

Kunden einzugehen und das heißt der Versuch der Standardi-

sierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite dort mit der 

Flexibilisierung zusammenzukommen.“ (D 11) 

Kostenelemente 

Individualisie-

rungswert 

Beispielzitate 

individualisierungs-

bezogene Abhän-

gigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

individualisierungs-

bezogene Risiken / 

wahrgenommenes 

Risiko 

 

„Alles was individuell wird, birgt eine ganz große Gefahr von 

Abhängigkeit.“ (D 2) 

„Wenn man individuell gehen will, die Gefahr einer kleinen 

Abhängigkeit, oder das Wissen nur in gewissen Köpfen viel-

leicht, oder wie auch immer.“ (D 2) 

„Je individueller man gewisse Logistiklösungen schneidert, 

birgt es die Gefahr nochmal, klar, dass man, dass der Kunde 

sich hier und da (…). Wir können nicht mal eben so 1:1 ersetzt 

werden.“ (D 2) 

 

„Also sie gehen schon ein Risiko ein. Das muss man für sich 

abwägen.“ (V 2) 

„Je mehr es in die Individualisierung reingeht, desto komple-

xer ist es, desto risiko-, fehleranfälliger ist es dann theoretisch 

auch, ähm das wäre ein mögliches Risiko dieser Individuali-



275 

 

 

Verlust von spezifi-

schem Know-how 

 

 

fehlender Markt-

nutzen 

 

 

 

wahrgenommene 

spezifische Investiti-

on 

höhere Kosten 

sierung.“ (D 9) 

 

„Wenn man individuell gehen will, die Gefahr einer kleinen 

Abhängigkeit, oder das Wissen nur in gewissen Köpfen viel-

leicht, oder wie auch immer.“(D 2) 

 

„Wenn er das macht, weil er das sexy findet, dadurch aber 

bspw. Kosten produziert, der Markt das überhaupt nicht for-

dert, dann ist das vielleicht nachteilig, aber dann ist das seine 

eigene Entscheidung.“ (D 7) 

 

„Also die Investition würde ich nicht als Risiko sehen, sondern 

die Amortisation davon.“ (D 8) 

 

„Wenn ich dort eine Standarddienstleistung habe, dann bin ich 

auf jeden Fall preisgünstiger und wenn ich an das Ding eine 

separate Spalte dran mache und die dann mit dem Wochentag 

(…) dort multipliziere dann ist dort solche Standardleistung ist 

trotzdem einfach teurer. Dann ist die Frage bei dem Produkt, 

ob ich das brauche oder nicht brauche.“ (D 11) 

Tabelle 11: Überblick über empirisch-qualitative Befunde zu Individualisie-

rungsnutzen und -kosten in Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstel-

lung) 

 

Damit zeigen auch die Interviews, dass der Individualisierungswert als eine wich-

tige Komponente des kundenseitig (verladerseitig) wahrgenommenen Werts einer 

Kontraktlogistikdienstleistung zu charakterisieren ist. Ebenso die im Vorfeld theo-

retisch-konzeptionell abgeleiteten Verhaltensweisen wurden im Rahmen der qua-

litativen Interviews untermauert. Hinsichtlich der Verhaltensweisen des Emoti-

ons- sowie Kooperationsverhaltens bei dem Individualisierungswert ist zu beto-

nen, dass diese erst später mit in die Nachfragen aufgenommen wurden. Daher 

wurden diese beiden Verhaltensweisen nicht von Beginn an nachgehakt, was de-

ren vergleichsweise geringe Anzahl an passiven Nennungen erklärt. Das Investiti-

onsverhalten wurde im Nachgang der Experteninterviews ergänzt und deshalb 

hier nicht näher aufgegriffen. 

Hinsichtlich des Individualisierungswerts wurden insb. das Informationsverhal-

ten von neun bzw. das Mitwirkungsverhalten von drei Personen aktiv genannt. 

Zudem wurden das Entscheidungs- und Lernverhalten sowie das Kooperations-

verhalten je einmal aktiv genannt, sodass letzteres ermittelt wurde. Die Abbildung 

33 vermittelt einen Eindruck über die genannten aktiven und passiven Verhal-

tensweisen hins. des Individualisierungswerts. Folglich kann hier die Wichtigkeit 

vollständiger und zeitnaher sowie sinnvoller Informationen i. S. des Informations-

verhaltens aufgrund aktiver Nennungen fundiert werden. 
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Abbildung 33: Quantitativer Überblick über Verhaltensweisen hinsichtlich 

des Individualisierungswerts (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bezogen auf das Informationsverhalten lässt sich festhalten, dass dieses für die 

Erzielung des Individualisierungswerts als zentral wahrgenommen und auch oft-

malig aktiv genannt wurde. Zudem konnte auch die Bedeutung des Entschei-

dungsverhaltens bestätigt werden, welches sich insb. auch bei der Auswahl von 

spezifischen Modulen o. ä. zeigt. Ebenfalls bedeutsam ist die Priorisierung indivi-

dueller Leistungen als eine Entscheidungsgrundlage. Auch das Mitwirkungsver-

halten wurde angesprochen und hins. der Erzielung eines individuellen Ergebnis-

ses betont. Bei dem Kontrollverhalten wurde der Bezug zur Individualisierung  

– zumindest implizit – hergestellt. 

Das Kooperationsverhalten wurde nur in geringem Ausmaß mit der Individualität 

in konkreten Bezug gesetzt, aber einmal unter dem Aspekt aktiv genannt. Es wur-

de erst nach der generalisierenden Analyse vom Autor als bedeutsam für den In-

dividualisierungswert erkannt. Die Bedeutung des Risikoverhaltens wurde bei 

allen Wertkomponenten bestätigt und zeigt sich somit bei der Individualisierung. 

Ebenfalls wurde das Emotionsverhalten im Kontext der Individualisierung ange-

sprochen und hierbei speziell der Bezug zur Neuartigkeit der Leistung betont.  

Mit Bezug zur Individualität wurde das Lernverhalten ebenso genannt und spie-

gelt sich in einigen Zitaten wider, sodass bspw. deutlich wurde, dass die Individu-

alität dazu führt, dass neue Anforderungen mit Bezug zur Leistung entstehen, die 
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vorher nicht absehbar waren. Wiederum bietet die folgende Tabelle 12 einen 

Überblick über Zitate zu individualisierungsbezogenen Verhaltensweisen. 

 

kundenseitige Ver-

haltensweisen Indi-

vidualisierungswert 

Beispielzitate 

Informationsverhal-

ten 

 

 

 

 

 

Entscheidungsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitwirkungsverhal-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollverhalten 

 

 

 

 

 

Kooperationsver-

halten 

 

 

 

 

 

 

Risikoverhalten 

 

 

 

 

 

 

Emotionsverhalten 

 

„Absolut offen kommunizieren, weil ich kann natürlich nur die 

für ihn absolut beste Logistiklösung stricken, wenn ich über 

ein Höchstmaß an Informationen verfüge.“ (D 1) 

„Der Kunde sollte sich genau anschauen, was der Dienstleis-

ter haben will und dann auch liefern, weil sonst wird er nicht 

die optimale Lösung bekommen.“ (D 5) 

 

„Das muss schon im Vorfeld geklärt werden, absolut“ (D 2; 

im Kontext der Modulauswahl: Anm. d. Verfassers) 

„Ja klar, wir als integrated logistics provider (…) bieten eine 

Vielzahl von Leistungen an, also wir können von einer Ge-

samtübernahme bis zu einem kleinen Teilbereich abwickeln. 

Und da ist halt immer die Frage, was nehme ich?" (D 4) 

„Er muss schon ganz klar priorisieren. Also wir können nicht 

die Priorisierung der Projekte für den Kunden übernehmen.“ 

(D 4) 

 

„Ich erlebe immer wieder, wenn man in einen konstruktiven 

Dialog geht, dann gehen plötzlich Sachen, die vorher gar nicht 

möglich waren, also bspw. auch Forecast-Daten, (dann) kön-

nen uns die Kunden zumindest mal eine Leitplanke geben.“ (D 

5; im Kontext der Individualität: Anm. d. Verfassers) 

„Also da ist ganz einfach, er muss mitarbeiten und mitarbeiten 

meine ich im Sinne von Informationen, Human Resources und 

Zeit.“ (D 4; im Kontext der Individualität: Anm. d. Verfassers) 

 

„Das ist das, wo man auch hinkommen muss (zum gegenseiti-

gen Kontrollverhalten: Anm. d. Verfassers), um auch die Pro-

zesse steuern zu können und Geschäfte auch am Laufen zu 

halten.“ (D 8; im Kontext der Individualität: Anm. d. Verfas-

sers) 

 

„Auch dort wieder eine enge Verflechtung mit dem Dienstleis-

ter und selbst wissen, was man will, also eine klare Definition 

erst einmal haben von dem und eine Kooperationsbereitschaft 

erst einmal irgendwo, für eine Diskussion, wie man es am 

besten erreichen kann, im Zweifel auch zu sagen, es macht 

einfach mehr Sinn, das in der Produktion vielleicht zu machen, 

als am Lager." (D 9) 

 

„Je mehr Wissen und je mehr man von einem gewissen Stan-

dardweg abweicht und der Dienstleister immer individuellere 

Lösungen schaffen muss, birgt das immer die Gefahr, viel-

leicht nicht Risiko, aber die Gefahr, dass man natürlich den 

Dienstleister nicht 1:1 so ersetzen kann (und damit auch Risi-

koverhalten einbringen muss: Anm. d. Verfassers).“ (D 2) 
 

„Ähm emotional ist da sicherlich irgendwo, die Geduld wird 

ein wichtiger Faktor, wir erlernen was neu, das ist sicherlich 
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Lernverhalten 

immer mit einem Lernprozess verbunden bei uns und deswe-

gen kostet es Zeit, von daher, eine Geduld als emotionaler 

Faktor ist sicherlich angebracht.“ (D 10) 

 

„Ja, das sehe ich eigentlich noch als Sonderpunkt, weil ganz 

häufig ist es ja so, dass sich aus einer Dienstleistung für einen 

Kunden weitere Aspekte ergeben, die der Dienstleister erbrin-

gen muss, obwohl es zu Beginn gar nicht ersichtlich war (und 

der Kunde daher hinzulernen muss: Anm. d. Verfassers).“ (D 

6) 

Tabelle 12: Überblick über Verhaltensweisen im Kontext der Individualisie-

rung in Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

8.2.5  Synoptische Betrachtung der Verhaltensweisen hinsichtlich der verschie-

denen Wertkomponenten 

Insgesamt lässt sich bestätigen, dass eine Vielzahl der theoretisch-konzeptionellen 

Nutzen- und Kostenelemente des wahrgenommenen Werts von Kontraktlogistik-

dienstleistungen untermauert werden konnten und damit relevant sind. Besonders 

wesentlich erscheinen hier Abhängigkeiten und Risiken, die durch alle charakte-

ristischen Merkmale von Kontraktlogistikdienstleistungen weiter gefördert wur-

den. Daraus lässt sich folgern, dass diese als wesentliche Probleme bei der Ausla-

gerung an einen Kontraktlogistikdienstleister zu charakterisieren sind.  

Das Ziel der Expertengespräche mit adäquaten Ansprechpartnern aus Verlader- 

und Kontraktlogistikdienstleistersicht 1314  lag in der explorativen Unterstützung 

der theoretisch-konzeptionell abgeleiteten und systematisierten Verhaltensweisen 

sowie Voraussetzungen. Es lässt sich subsumieren, dass die theoretisch-

konzeptionell erarbeiteten Verhaltensweisen alle eine praktische Relevanz aufwei-

sen. Die aufgeführten beispielhaften Zitate beziehen sich im Wesentlichen auf die 

Nutzenkomponenten, da hins. der Kosten zumeist nur eine Bestätigung der bereits 

genannten Verhaltensweisen auch mit Bedeutung für diese erfolgte. 

Folgende Tabelle 13 enthält eine synoptische Betrachtung der genannten Verhal-

tensweisen, getrennt nach aktiver und passiver Nennung. Auffällig ist, dass mit 

Ausnahme des Kontrollverhaltens alle dem Interaktionsverhalten zugeordneten 

Verhaltensweisen aktiv genannt wurden. Sowohl Informations- als auch Ent-

scheidungs- und Mitwirkungsverhalten sind, bestätigt durch die qualitative Ana-

lyse, als essentiell für eine effektive Wertschöpfung anzusehen. Das Informati-

onsverhalten lässt sich insb. aufgrund der häufigen Betonung und aktiven Nen-

                                                           
1314 Zur Begründung der Auswahl der Ansprechpartner vgl. Kapitel 8.1. 
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nung bei allen Wertkomponenten als zentral charakterisieren. Darüber hinaus er-

folgte oftmals die Betonung der Verbindung zwischen dem Lernverhalten und 

dem Informationsverhalten. Dieses wurde wie folgt untermauert: „An Informati-

onen, an der Bereitschaft diese Informationen preiszugeben und am gegenseitigen 

Lernverhalten letztendlich. (D 1)“ Überraschend hins. des Mitwirkungsverhal-

tens ist, dass dieses teilweise nur nach expliziter Erklärung verstanden und oft-

mals als trivial bzw. selbstverständlich charakterisiert wurde. Die Ergebnisse zum 

Kontrollverhalten lassen sich als zwiespältig und uneinheitlich charakterisieren. 

Dieses lässt sich aber im Wesentlichen auf den hohen Anteil befragter Kontrakt-

logistikdienstleister zurückführen, welche eine Kontrolle nur einschränkend als 

nötig erachten, die aber dennoch einen Wunsch nach Kontrolle zumeist nachvoll-

ziehen können. Daher wurde die Kontrolle oftmals erst auf Nachfrage als sinnvoll 

angesehen, was auch daran liegen könnte, dass Dienstleister u. U. Bedenken ver-

spüren, von ihren Verladern kontrolliert zu werden. Auch wenn oftmalig aus Ex-

pertensicht keine Kontrolle notwendig wäre, so wurde erkannt, dass die Verlader 

ungerne auf diese verzichten. Teilweise wird das Kontrollverhalten wiederum als 

unabdingbar charakterisiert, welches die Betonung als Interaktionsverhalten recht-

fertigt: „Gegenseitige Kontrolle geht durch den gesamten Weg des gegenseitigen 

Verhältnisses mit. (D 6)“  

Ebenfalls die Beziehungsebene wurde weitgehend beachtet, insb. vor dem Hinter-

grund, dass sich Kontraktlogistikdienstleister und Verlader oftmals als Partner 

ansehen und dies durch die aktive Nennung von Verhaltensweisen wie Kooperati-

onsverhalten, Partnerschaftsverhalten und Risikoverhalten zum Ausdruck brin-

gen. Betont wurde der enge Zusammenhang von Kooperationsverhalten und 

Partnerschaftsverhalten, den folgendes Zitat nach der Ansprache des Partner-

schaftsverhaltens zum Ausdruck bringt: „Ja ich denke, das kann man schwer 

trennen, auch hier ist das so, je kooperativer das ist, desto mehr Nutzen ziehen 

beide daraus. (D 7)“ Das Kooperationsverhalten zeigt sich dabei als überaus 

zentral und wurde durch zahlreiche Aussagen beschrieben. In dem Kontext der 

Untersuchung wurde das Emotionsverhalten durchaus aktiv erörtert sowie das 

Machtverhalten im Speziellen hins. der Beziehungsebene betont. 
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Verhaltensweise 
aktive  

Nennung a 

passive 

Nennung p 

Interaktions-

verhalten 

Informationsverhalten* ✓ ✓ 

Entscheidungsverhalten* ✓ ✓ 

Mitwirkungsverhalten* ✓ ✓ 

Kontrollverhalten  ✓ 

Beziehungsver-

halten 

Machtverhalten  ✓ 

Kooperationsverhalten* ✓ ✓ 

Partnerschaftsverhalten* ✓ ✓ 

Risikoverhalten* ✓ ✓ 

Emotionsverhalten ✓ ✓ 

Implementie-

rungs-

verhalten 

Investitionsverhalten  ✓ 

Überzeugungsverhalten  ✓ 

Lernverhalten ✓ ✓ 

 Anm.: 

  a: aktive Nennung: unmittelbare Nennung durch Ansprechpartner 

  p: passive Nennung: Nennung nach Nachfrage  

 *: besonders bedeutsame Darlegung aufgrund erhöhter Anzahl an Nennungen 

Tabelle 13: Synoptische Betrachtung und Differenzierung genannter Verhal-

tensweisen nach aktiver und passiver Nennung (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bzgl. des Implementierungsverhaltens wurde lediglich das Lernverhalten aktiv 

aufgeführt, nicht hingegen das Überzeugungs- und Investitionsverhalten. Auch 

dies mag durch die höhere Anzahl der befragten Kontraktlogistiker hervorgerufen 

worden sein, die u. U. nicht immer einen konkreten Einblick in die Implementie-

rung, welche trotz der Partnerschaft oftmals stärker verladerorientiert ist, haben. 

Dennoch wurden diese Verhaltensweisen passiv nahezu durchgängig betont. Insb. 

das Lernverhalten wurde oftmals konkreter erörtert und speziell im Zusammen-

hang mit Informationsaustausch und gemeinsamen Lernen dargelegt. Abbildung 

34 gibt einen Überblick über die abgeleiteten Verhaltensweisen hins. einzelner 

Wertkomponenten. 

Hins. der Verhaltensweisen stellte sich heraus, dass eine stringente Trennung nach 

den charakteristischen Merkmalen der Kontraktlogistik, wenngleich überall als 

sinnvoll artikuliert, dennoch gelegentlich im Rahmen eines gesamten kundenseiti-

gen (verladerseitigen) Werts der Kontraktlogistikdienstleistung angesehen wurde. 
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So wurde insb. das Partnerschaftsverhalten auch bei dem Individualisierungs- 

sowie Integrationswert genannt, wies aber explizit eine Verbindung zum Bezie-

hungswert auf. Daher war eine konkrete Verbindung zwischen den Wertkompo-

nenten und den Verhaltensweisen nicht immer ersichtlich. 
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Abbildung 34: Überblick über die durch die explorative Analyse untermauerten Verhaltensweisen bezüglich der einzelnen 

Wertkomponenten (Quelle: Eigene Darstellung) 
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8.3 Empirisch-qualitative Befunde zu kundenseitigen Voraussetzungen 

8.3.1 Empirisch-qualitative Befunde zu persönlichen kundenseitigen Voraus-

setzungen 

Neben den kundenseitigen Verhaltensweisen wurden in der explorativen Studie 

auch die kundenseitigen bzw. verladerseitigen Voraussetzungen thematisiert. 

Auch wenn dem Leitfaden gefolgt wurde, so wurde nur selten ein Verweis auf 

etwaige Voraussetzungen von den Experten vorgenommen. Dementsprechend 

wurde der Leitfaden frühzeitig so modifiziert, dass am Ende des Interviews als 

Resümee noch einmal die Frage nach den aus den genannten Verhaltensweisen 

resultierenden Voraussetzungen gestellt wurde. Daher wurden nicht alle abgeleite-

ten Voraussetzungen genannt, sondern nur einige. Zudem lassen sich aufgrund 

voriger Argumentation die Voraussetzungen zumeist nicht auf einzelne Verhal-

tensweisen oder Wertkomponenten beziehen. Dennoch wurden einige theoretisch-

konzeptionell abgeleitete Voraussetzungen in den Expertengesprächen bestätigt. 

Im Folgenden werden diese diskutiert und tabellarisch dargelegt.  

Zunächst wurden Aspekte kundenseitiger (persönlicher) Fähigkeiten und Fertig-

keiten beachtet. Generell wurden die Integrationsfähigkeit allgemein sowie me-

thodische und soziale Fähigkeiten dargelegt. Auch hier wurden die Vorausset-

zungen aber nur vereinzelt genannt und oftmals auf die Schwierigkeit der Identi-

fikation dieser insb. aus Sicht des Kontraktlogistikdienstleisters verwiesen.  

Genannt wurde auch mehrfach die Motivation, die allerdings aufgrund der ver-

traglichen Situation der Mitarbeiter weniger bedeutsam erscheint. Letzteres wurde 

ebenfalls in den Expertengesprächen formuliert. Wesentlich in diesem Kontext 

war hingegen insb. die Lernbereitschaft als Grundlage für das Lernverhalten, aber 

auch für weitere Verhaltensweisen generell. So wurde insb. die Lernbereitschaft 

explizit thematisiert. Zudem wurden Teambereitschaft und Integrationsbereit-

schaft genannt.  

Darüber hinaus wurde insb. im Zusammenhang mit Wissen und Kenntnissen die 

Motivation betont. Im Wesentlichen aber charakterisieren viele Zitate Aspekte 

wie Wissen und Kenntnisse verschiedener Art. Die Erfahrung als implizites Wis-

sen wurde hingegen nicht explizit genannt, allerdings teilweise implizit im Rah-

men der Lernprozesse u. Ä. mit konkretisiert. Auch das persönliche Vertrauen 

wurde neben dem Vertrauen allgemein als solches hins. der persönlichen Ebene 

explizit angesprochen. Commitment wurde ebenfalls erörtert, aber kaum zwischen 
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der persönlichen und organisationalen Ebene differenziert und vergleichsweise 

selten genannt. 

In Tabelle 14 werden Zitate hins. Wissen und Kenntnisse sowie Fähigkeiten und 

Fertigkeiten und Motivation überblickgebend dargelegt. Das Vertrauen ist einer-

seits allgemein und somit auch organisationsbezogen, enthält hingegen auch spe-

zifisch persönliche Elemente. Generell wurden aber sowohl die persönlichen als 

auch die noch folgenden organisationalen Voraussetzungen nicht alle angespro-

chen, weil es sich weitgehend um eine Befragung von Kontraktlogistikdienstleis-

tern handelte. Dies wurde als Schwierigkeit auch seitens der Kontraktlogistik-

dienstleister betont, sodass sich diese zwar noch in die notwendigen Verhaltens-

weisen hineindenken konnten, aber Probleme bei der Nennung von Voraussetzun-

gen hatten. So wurden bei den Fähigkeiten und Fertigkeiten auf persönlicher Ebe-

ne Voraussetzungen wie Kommunikations- und Dialogfähigkeit, Teamfähigkeit 

und Fähigkeit zum Anforderungsausdruck nicht explizit betont. Hinsichtlich der 

Kategorien Wissen und Kenntnisse (außer Faktorevidenz im Speziellen), Motiva-

tion sowie persönliche Einstellung ggü. dem Anbieter wurden hingegen alle Vo-

raussetzungen genannt. Einen Überblick gibt Abbildung 35. 

 

persönliche kunden-

seitige Vorausset-

zungen 

Beispielzitate 

Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 

 

Integrationsfähig-

keit 

 

 

 

 

methodische Fähig-

keiten (inkl. Koor-

dinationsfähigkeit) 

 

 

 

soziale Fähigkeiten 

„Ja ich sage mal, dieses Wort schon, also diese Fähigkeit, sich 

zu integrieren, umschreibt ja eigentlich schon, ich bin dazu 

befähigt, alles aufzunehmen. (…) Ich habe noch keinen getrof-

fen, der für irgendwas zu doof ist, echt nicht, kenne ich nicht. 

Nur Leute, die nicht wollen.“ (V 2) 

 

„Und dazu muss ich auch noch in der Lage sein, Systeme zu 

koppeln, Schnittstellen zu generieren und auch in der Lage 

sein, Daten aus meinem heutigen System herauszugeben in das 

Dienstleistersystem und der natürlich umgekehrt auch wiede-

rum.“ (D 12) 

 

„Da ist halt oft die soziale Kompetenz von manchen Personen 

gefragt.“ (D 8) 

Wissen und Kennt-

nisse 

 

Wissen und Kennt-

nisse (allgemein) 

 

 

 

 

„Wir hatten ja zwischendurch auch genannt das Wissen, das 

spezifische Wissen auch der Mitarbeiter. Was man vielleicht 

noch zusätzlich nennen kann, ist ein Stück weit Kommunikati-

onsklarheit, zielt ab auf unterschiedliche Strukturen. (…) 

Wenn die trotzdem miteinander arbeiten, müssen die Kommu-

nikationswege benannt werden, bzw. die Personen, die da auf 
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Integrationsevidenz 

 

 

 

 

Problemevidenz 

 

 

 

 

Produktwissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozesswissen 

 

 

 

 

 

 

Fachwissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrung (implizi-

tes Wissen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anforderungsein-

sicht 

irgendwelchen Ebenen miteinander reden und ein klarer An-

sprechpartner spielt da mit rein.“ (D 6) 

„Ja klar, Wissen, Kenntnisse auf jeden Fall.“ (D 3) 

 

„Der Kunde sollte das Verständnis dafür entwickeln, dass sein 

Verhalten oder die Optimierung seines Verhaltens auch zu 

Kostenreduzierung und zu hoher Zuverlässigkeit führen kann.“ 

(D 5) 

 

„Der Kunde geht ja den Bereich der Kontraktlogistik häufig, 

weil in seinem Bereich das Know-how in einer bestimmten 

Nische nicht vollständig vorhanden ist, sonst bräuchte er uns 

nicht.“ (D 4) 

 

„Er muss natürlich sein Produkt kennen, oder seine Produkte, 

wenn wir jetzt im Online-Geschäft sind, dann muss er natür-

lich wissen, was habe ich prozentual, habe ich Fashion dabei, 

habe ich Schuhe dabei, habe ich Nahrungsergänzungsmittel, 

was ist mein Produktportfolio, das muss er uns natürlich 

rüberbringen, da muss er ganz klar sagen, was die Anforde-

rungen der Produkte sind und das muss er natürlich kennen 

und bestmöglich wissen, (…), aber sonst kann das nicht auf 

vernünftige Beine aufgestellt werden.“ (D 3) 
 

„Um das erfolgreich ans Laufen zu bekommen, muss man als 

erstes entweder die Prozesse, die der Dienstleister zuvor ge-

macht hat, oder die der Kunde in dem Fall hatte, aufnehmen, 

also transparent dargestellt bekommen, mit allen Hemmnissen, 

die es gab. Es muss ganz klar geregelt werden, wer wann wel-

che Daten bekommt und was damit zu tun hat.“ (D 4) 
 

„Also er sollte seine, wie wir immer so schön sagen, seine 

ZDF, seine Zahlen, Daten, Fakten kennen, Auftragsstrukturen, 

Versandbedingungen seiner Empfänger, was ist ihm da wich-

tig. Muss der Dienstleister irgendwelche Besonderheiten im 

Prozessablauf berücksichtigen, bspw. im Handel.“ (D 7) 

„Wenn der Kunde sein Geschäft, also seine Logistik nicht 

kennt, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir vor-

hin schon hatten, Mitwirkung und so weiter, wird es immer 

schwierig.“ (D 3) 

 

„Ja, ich beziehe das eigentlich wieder zurück auf den erstge-

nannten Punkt. Wenn man das erste Mal aufeinandertrifft, ist 

da eine natürliche Distanz erst einmal, man muss sich anei-

nander gewöhnen, man weiß, wie der Kunde arbeitet, wie der 

Dienstleister arbeitet, auch wieder übergreifend, Personen, 

Strukturen, IT, Voraussetzungen, übergreifend über alle The-

men. Wenn man in mehreren Projekten und relativ länger 

zusammenarbeitet, wird das natürlich ein Stück einfacher, weil 

man natürlich weiß, der Dienstleister geht mit entsprechenden 

Informationen sensibel um, dann bin als Kunde bereiter auch, 

gewisse Informationen fließen zu lassen.“ (D 6) 
 

„Also zum einen muss er sich offenlegen und das ist meistens 

schon das Hauptproblem bei den Kunden, also wirklich dar-

stellen, was er genau braucht. Das ist auch immer so ein häu-

figes Problem, dass Kunden oft gar nicht wissen, was benöti-
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gen wir eigentlich für unsere Dienstleistungen. (…) Also die 

Dienstleister sind ja auch fachlich dazu angeraten, zu beraten 

und zu sagen, wenn man halt vorher die Logistik selber ge-

macht hat, dann zu sagen, vielleicht ist der Weg nicht ganz so 

ideal, wir würden einen anderen Weg vorschlagen.“ (D 8) 

Motivation  

Motivation (allge-

mein) 

 

 

Integrationsbereit-

schaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teambereitschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernbereitschaft 

„Geht mit der eigentlichen Tätigkeit einher, würde ich jetzt so 

sagen. Also wenn die Motivation weg ist, ist es tendenziell 

auch schwieriger, mit dem Mitarbeiter zu arbeiten.“ (D 6) 

 

„Grundsätzlich muss er über die Informationen, die er bereit-

stellen soll, verfügen und grundsätzlich muss er eine gewisse 

Bereitschaft mitbringen, dieses Informationen zu teilen und 

den Dienstleister (…) an den Informationen teilhaben zu las-

sen, um relativ tief in Geschäftsprozesse einblicken zu kön-

nen.“ (D 1) 

„Ähm, ja klar, er muss ja grundsätzlich diese Bereitschaft 

haben, dieses ähm, diese Integrationsrichtung zu gehen.“ (D 

12) 
 

„Und ähm, die Offenheit, die Menschen als solche, die agie-

rende Personen, kennenzulernen, ich sage mal, oft hilft es uns, 

wenn sich mal unsere Logistiker und die ja Servicemitarbeiter 

auf Verladerseite mal treffen und sich mal kennenlernen, vis-a-

vis und ähm dann vielleicht auch mal einen Gedankenaus-

tausch haben, ist immer sehr viel einfacher dann, ja miteinan-

der zu arbeiten, wenn man sich mal kennengelernt hat, also 

auch da ist so ein Verhalten des Kennenlernens sicherlich sehr 

hilfreich.“ (D 10) 
 

„Da schließt sich direkt an, auch im Rahmen einer Ausschrei-

bung bspw., dass, ich nenne es mal Lernbereitschaft von Kun-

denseite da sein muss. Also dass man als Logistikdienstleister 

oder auch als Anbieter nicht zwanghaft in ein System gepresst 

wird, was vielleicht aus Dienstleistersicht so gar nicht abbild-

bar ist. Das kommt auch immer wieder vor.“ (D 6) 

„Genau, definitiv, also wer was lernen will, der lernt das 

auch, so schwer sind die Sachen nicht.“ (V 2) 

Einstellung ggü. 

dem Anbieter (per-

sönlich) 

 

Vertrauen (persön-

lich) 

„Genau, die persönlich-emotionale Ebene, wie gesagt, die 

zieht sich da komplett durch, ich glaube, da kann sich der 

Mensch nicht von befreien (auf Mitarbeiterebene: Anm. d. 

Verfassers).“ (D 6) 

„Wenn ich jetzt irgendwo merke, ich muss mit jemandem spre-

chen und ich habe immer das Gefühl, so richtig klappt das 

nicht, ich habe immer Bauchschmerzen, wie wollen sie da 

Vertrauen aufbauen, ne. Geht nicht.“ (V 2) 

Tabelle 14: Überblick über empirisch-qualitative Befunde zu persönlichen 

Voraussetzungen in Form prägnanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 
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8.3.2 Empirisch-qualitative Befunde zu organisationalen kundenseitigen Vo-

raussetzungen 

Bzgl. der Potenziale als Voraussetzung fanden die Nennung (im)materieller Res-

sourcen und einer klaren Outsourcingstrategie statt. Implementierungsfähigkeit 

sowie Wissen um Anforderungen und Präferenzen wurden ebenso betont. Auf 

organisationaler Ebene wurden hinsichtlich der Normen vielfältige Voraussetzun-

gen genannt. So betonten die Experten eine gewisse Anpassungsbereitschaft auf 

organisationaler Ebene. Darüber hinaus stand auch die Bereitschaft zur Weiter-

gabe von (operativen und politischen) Informationen im Fokus.  

Die organisationalen Routinen als Ganzes wurden konkretisiert. Damit wurde 

folglich die Relevanz der Routinen an sich untermauert. Aspekte bzgl. organisati-

onaler Prozesse wurden ebenfalls berücksichtigt. Es erfolgte die Nennung der 

Notwendigkeit eines funktionierenden Lösungsteams sowie klarer Ansprech-

partner. Die beiden letzteren Voraussetzungen wurden aber oft zusammenhän-

gend erläutert und scheinen daher kaum trennbar. Die Bedeutsamkeit effektiver 

Kommunikationsprozesse wurde ebenfalls betont, was wiederum die Zusammen-

hänge zum Informationsfluss sowie zum Informationsverhalten und deren ent-

sprechende Bedeutung untermauert. Auch genannt wurden ordnungsgemäße Pro-

zesse und Managementprozesse für den Dienstleister. Zusätzlich konnten hier 

Notfallkonzepte insb. aufgrund von Risiko und Investitionen identifiziert werden. 

Ebenfalls als Einstellung auf organisationaler Ebene wurden Vertrauen und 

Commitment von verschiedenen Ansprechpartnern genannt. Vertrauen wurde 

anhand diverser Aussagen ersichtlich und teilweise als Vertrauensvorschuss oder  

-bereitschaft angesehen. Teilweise verschwimmen aber auch aufgrund ihrer Inter-

dependenz die Verbindungen zwischen persönlichem und organisationalem Ver-

trauen. Essenzen des Commitments wurden ebenso betont. Tabelle 15 bietet einen 

Überblick über die genannten organisationalen Voraussetzungen. 
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organisationale 

kundenseitige Vo-

raussetzungen 

Beispielzitate 

organisatorisch 

verankerte Fähig-

keiten, Ressourcen 

und Wissen (Poten-

ziale) 

 

klare Outsour-

cingstrategie 

 

 

 

Wissen um Anfor-

derungen und Prä-

ferenzen 

 

 

 

 

(im)materielle Res-

sourcen 

 

 

 

„Der Kunde muss sich selber erst einmal klar werden, was er 

will. (…) Das sehe ich beim Dienstleister ganz klar als Voraus-

setzung. Es muss eine Struktur geben, wie ein neues Projekt 

angefasst wird.“ (D 6) 

 

„Deswegen muss immer das Grundwissen, was ist denn über-

haupt notwendig, was muss geleistet werden, was sind Dienst-

leistungen, die ich wirklich anfrage und vergeben will, das muss 

dem Kunden bekannt sein.“ (D 9) 

„Wissen, was man konkret vergeben will als Dienstleister und 

das auch in einer ausreichenden Tiefe.“ (D 9) 

 

„Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn sie nach Voraus-

setzungen fragen, die eigenen Mitarbeiter müssen etwas Zeit 

eingeräumt bekommen, für diese Leistung, die Speditionsdienst-

leistung auch vernünftig vorzubereiten und auszuwerten, wenn 

sie denn erbracht worden sind. Weil wenn man die Zeit inves-

tiert (…) die sich aber dann um ein Vielfaches auszahlen, wenn 

es denn hinterher darum geht, Schäden nicht regulieren zu müs-

sen.“ (V 1) 

organisatorisch 

verankerte Bereit-

schaften (Normen) 

 

Anpassungs-

bereitschaft 

 

 

 

 

 

 

Bereitschaft zur 

Weitergabe opera-

tiver und politischer 

Informationen 

 

„Also zum Teil hat er natürlich den Dienstleister, der ihm Vor-

schläge macht und ihm Komponenten vorschlagen wird, er soll-

te vielleicht auch die Offenheit mitbringen, sich mit neuen 

Ideen, mit denen der Dienstleister kommt sich darauf einzulas-

sen oder zumindest einmal gut zu überlegen, zu prüfen.“ (D 7) 

„Und dafür, wenn möglich, vielleicht sogar gewisse Anpassun-

gen geben, um noch mehr herauspressen zu können.“ (D 8) 

 

„Er muss die Bereitschaft haben, externe an seinem Wissen 

teilhaben zu lassen, oder seinen Kenntnissen. Damit einher geht 

ein Stück weit ein Risiko für ihn, ja.“ (D 6) 

„Genau, das ist diese Informationsweitergabe, die sich erwei-

tert, umso besser man sich kennt, idealerweise, genau.“ (D 6) 

„Da wird die Partnerschaft scheitern, wenn nicht beide Seiten 

bereit sind, gewisse Geschäftsgeheimnisse, möchte ich mal sa-

gen, darzulegen, Zahlen richtig darzulegen und bitte keine Zah-

len fälschen oder schönrechnen oder wie auch immer, wenn das 

nicht vorher gemacht wird, kann es nur scheitern.“ (D 2) 

organisatorisch 

verankerte Routi-

nen (Prozesse) 

 

organisatorisch 

verankerte Routi-

nen (allgemein) 

 

 

„Also es ist ganz, ganz wichtig in der Projektphase, dass der 

Kunde gut strukturiert ist, sage ich mal, und versteht, ein Out-

sourcing ist nicht, ich schmeiß dem Dienstleister die Klamotten, 

ich sage jetzt mal, in die Halle und damit ist das Thema gelau-

fen, sondern, je mehr und je besser sein Datenmaterial im Vor-
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effektive (interne) 

Kommunikations-

prozesse 

 

 

Zusammenstellung 

eines funktionie-

renden Lö-

sungsteams  

 

 

fester Ansprech-

partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementpro-

zesse für Dienstleis-

ter 

 

ordnungsgemäße 

verladerseitige Pro-

zesse 

 

 

Notfallkonzepte 

feld ist, je genauer er weiß, wie sein Geschäft funktioniert und 

das mag sich jetzt komisch anhören.“ (D 7) 

 

„Ich denke, die Strukturen sind wichtig, das ist klar, wichtig ist 

zu klären, wie ist die Kommunikation, ich denke auf beiden Sei-

ten, wie sind Hierarchien, das sollte klar sein. Also im Zweifels-

fall wen muss ich wann wie ansprechen.“ (D 7) 

 

„Ja das ist ja genau was ich meine, wir bilden dieses Projekt-

team, da gibt es dann Kommunikationsmatrizen, (..) all diese 

Themen und darum für uns auch wichtig, diese Ansprechpartner 

für jedes dieser Teilprojekte auf Kundenseite zu haben und er 

muss auch wissen, das bedeutet Zeit und Informationen.“ (D 7) 

 

„In dieser Methode, die ich vorhin schon mal angesprochen 

habe, die wir haben, sagen wir, es gibt ganz viel Teilprojekte, 

bspw. Process und Operations, IT, vielleicht aber auch 

Equipment und Gebäude, je nachdem, ob sie neu bauen, Trai-

ning, Transition und überall dort sagen wir von Dienstleister-

seite, stellen wir einen Teilprojektleiter zur Verfügung und wir 

hätten gerne das Pendant von dir, lieber Kunde, zu allem jedem 

dieser Blöcke, dass der Teilprojektleiter auf unserer Seite einen 

Ansprechpartner hat und einen Sparringspartner auf deiner 

Seite hat.“ (D 7) 

 

„Ich sage mal gerade, als das ist ein, das ist auch ein riesen 

Change-Prozess für den Kunden, wenn er zum ersten Mal sol-

che Prozesse outsourced.“ (D 12) 

 

„Ja also das ist ein Change-Prozess, der muss bei den Mitar-

beitern dann verinnerlicht werden und man muss sich dann 

darauf einrichten, eigene hausinterne Prozesse zu hinterfragen 

und neu auszuwerten.“ (D 12) 

 

„Ansonsten vielleicht auch, dass man, wenn wir über Risiko und 

Investitionen sprechen, sich über Notfallkonzepte Gedanken 

macht.“ (D 6) 

Einstellung ggü. 

dem Anbieter (or-

ganisational) 

 

Vertrauen (organi-

sational) 

 

 

 

 

 

Commitment (all-

gemein) 

 

„Ich muss eine Bereitschaft für Vertrauen mitbringen, (…), das 

tatsächlich Vertrauen erwächst, ist dann einfach im Verlauf der 

Geschäftsbeziehung auch.“ (D 1) 

„Das heißt, Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung und Ver-

trauen ist sicherlich auch ein Faktor, der ähm ja ich denke mal 

die Qualität auch wieder nach vorne bringen kann.“ (D 10) 

 

„Beziehungsebene, ja so würde ich es eigentlich nennen.“ (D 6) 

„Man wächst zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Am An-

fang beschnuppert man sich. Also das ist im Prinzip, das lässt 

sich ganz einfach erklären. Zwei Hunde treffen sich auf der 

Wiese, die beschnuppern sich und entweder die spielen zusam-

men oder die gehen auseinander. (…) Also genauso funktioniert 

es.“ (D 4) 

Tabelle 15: Überblick über organisationale Voraussetzungen in Form präg-

nanter Zitate (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Insbesondere auf organisationaler Ebene wurden viele Aspekte nicht ausdrücklich 

aufgegriffen, sodass Implementierungsfähigkeit und Wissen um Verantwortlich-

keiten als Potenziale genauso nicht betont wurden wie die Norm der Bereitschaft 

zur Übernahme von Verantwortung für das Projektergebnis und bzgl. der Pro-

zesse Aspekte wie Gewährleistung mitarbeiterseitigen Commitments, Top-

Management Support, Involvierung aller Ebenen, Rollenspezifikation und zu-

letzt Entwicklung des Verladerpersonals. Folglich schienen die größten Proble-

me in der Ableitung von kundenseitigen (verladerseitigen) Voraussetzungen im 

Rahmen der Prozesse zu liegen. Folgende Abbildung 35 gibt einen Überblick über 

die in der explorativen Untersuchung bestätigten kundenseitigen Voraussetzun-

gen. 
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Abbildung 35: Klassifikation der durch die explorative Untersuchung untermauerten kundenseitigen Voraussetzungen 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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9 Managementimplikationen zur Gewährleistung des Kunden als effek-

tivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienstleistungen 

9.1 Managementimplikationen zu Gewinnung und Auswahl geeigneter 

Kunden 

Die Managementimplikationen, die sich aus der vorliegenden Untersuchung erge-

ben, basieren im Wesentlichen auf drei Säulen, welche in Anlehnung an ZEIT-

HAML / BITNER UND GREMLER in Abbildung 36 im Überblick dargelegt werden 

sollen:1315 

1. Gewinnung und Auswahl geeigneter Kunden (Kundenselektion      ) 

2. Förderung der kundenseitigen Voraussetzungen effektiver Wertschöpfung 

(Kundensozialisierung / Kundensensibilisierung      ) sowie 

3. Gewährleistung / Förderung wertschöpfungseffektiver kundenseitigen Ver-

haltensweisen (Kundenbeteiligung      ).  

Die erste Säule der Kundenselektion ist als Vorstufe der Beziehung anzusehen. 

Hierbei handelt es sich um den Anbahnungs- bzw. Selektionsprozess zwischen 

Kontraktlogistikdienstleister und Verlader, in welchem beide potenziellen Ge-

schäftspartner neben vertraglichen Modalitäten abklären müssen, inwieweit der 

Verlader überhaupt ein geeigneter Partner hinsichtlich der effektiven (interakti-

ven) Wertschöpfung ist. Eine zielorientierte Selektion kann durch ein Database-

Management unterstützt werden, um Merkmale von (potenziellen oder aktuellen) 

Kunden (Verladern) zu erfassen, aufzubereiten sowie zu analysieren.1316 

Trotz des starken Wettbewerbs in der Business-to-Business-Umgebung ist es für 

den Kontraktlogistikdienstleister förderlich, auf eine Ausschreibung zu verzich-

ten, wenn sich absehen lässt, dass der Verlader den notwendigen Verhaltenswei-

sen nicht nachkommen kann oder will. So muss der Verlader sowohl gewillt als 

auch fähig sein, dem Interaktionsverhalten in der Form nachzukommen, dass 

bspw. eine sinnvolle Informationsvermittlung an den Kontraktlogistikdienstleister 

erfolgt. Ergeben sich hier bereits bei der Ausschreibung Fehler oder Unstimmig-

keiten, kann es für den Kontraktlogistikdienstleister förderlich sein, kein Ver-

tragsverhältnis mit diesem Unternehmen einzugehen, da bereits die kunden- bzw. 

                                                           
1315 Vgl. hierzu und zum Folgenden Zeithaml / Bitner / Gremler (2017): 365–373. 
1316 Vgl. bspw. Bruhn (2015a): 354; Bruhn (2013a): 230 f. 

1 

2 

3 
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verladerseitigen (Verhaltens-)Voraussetzungen einer interaktiven Wertschöpfung 

in diesem Fall nicht gegeben sind. 

 

Abbildung 36: Gewährleistung der Effektivität interaktiver Wertschöpfung 

und der kundenseitigen Verhaltensweisen (Quelle: In Anlehnung an Zeit-

haml / Bitner / Gremler (2017): 366) 

 

Dies gilt auch, wenn ein zielführendes Beziehungsverhalten nicht zu erwarten ist, 

weil sich der Verlader bereits in der Ausschreibungsphase nicht fair und offen 

geriert oder sogar bereits mit der eigenen Machtposition kokettiert. Überdies zeigt 

sich bereits in frühen Verhandlungsphasen, inwieweit bei einer genauen Analyse 

des Verladerunternehmens ein gewisses Implementierungsverhalten zu erwarten 

ist und bspw. die Motivation zur Investition besteht oder aber die generelle Wahr-

scheinlichkeit, dass die Mitarbeiter des Verladerunternehmens von der Vorteilhaf-

tigkeit der Auslagerung überzeugt werden können. Hier besteht für den Kontrakt-

logistikdienstleister die Möglichkeit, auf den Verlader einzuwirken, indem er z. B. 

eine Übernahme der Mitarbeiter ermöglicht, diesen zumindest übergangsweise 

eine Beschäftigung zusagt1317 oder aber hierfür entwickelte Change-Management-

                                                           
1317 Expertengespräche haben dabei gezeigt, dass derartiges Verhalten durchaus üblich ist. 
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Strategien einsetzt.1318 Diese können darin liegen, die Mitarbeiter zielführend mit 

in die neuen Prozesse zu integrieren. 

Zur Unterstützung einer zielführenden Selektion sind bspw. Scoring-Modelle 

oder Checklisten seitens des Kontraktlogistikdienstleisters sowie Fragebögen 

geeignet. Geeignete Selektionskriterien sollten dabei an den vorhergehend darge-

legten Voraussetzungen und Verhaltensweisen anknüpfen.1319 So könnte mittels 

eines Scoring-Modells oder einer Checklist einerseits vom Verlader abgefragt 

werden, ob die Mitarbeiter des Kontraktlogistikdienstleisters über die erforderli-

chen Fähigkeiten und Fertigkeiten, relevantes Wissen und Kenntnisse, eine ent-

sprechende Motivation sowie eine geeignete persönliche Einstellung ggü. dem 

Anbieter verfügen. Ähnlich wären Selektionskriterien auf der organisationalen 

Ebene mit Potenzialen, Normen, Prozessen und der organisationalen Einstel-

lung ggü. dem Anbieter anzusiedeln. Hinsichtlich der Verhaltensweisen könnten 

sowohl Aspekte des Interaktionsverhaltens als auch des Beziehungs- sowie Im-

plementierungsverhalten als Selektionskriterien dienen, sodass die Wahrnehmung 

bzw. Einschätzung dieser Verhaltensweisen die Auswahl der Verlader durch den 

Kontraktlogistikdienstleister beeinflusst.  

Zudem ist es sinnvoller, dass der / die Verhandlungsführer des Kontraktlogistik-

dienstleisters im Anschluss an die Verhandlungen einen Fragebogen zur Einschät-

zung der Verhaltensweisen des Verladers ausfüllt / ausfüllen. Darüber hinaus soll-

te eine zumindest periodische Erfassung der kundenseitigen (verladerseitigen) Be-

teiligung mittels Verhaltensweisen erfolgen, um zeitliche Änderungen zu verfol-

gen.1320 Die Erkenntnisse könnten genutzt werden, um entsprechende Trainings-

maßnahmen oder -programme zu entwickeln und das Verständnis der Kunden 

(Verlader) für die notwendigen Verhaltensweisen zu fördern. Abbildung 37 gibt 

einen Überblick über einen beispielhaften Fragebogen, mit dessen Hilfe die Ein-

schätzung des Verhandlungsführers zu den notwendigen Verhaltensweisen erfasst 

werden kann. 

Diese Verfahren entsprechen der Kundenanalyse.1321 Zudem kann aber auch sei-

tens des Kontraktlogistikdienstleisters bereits die Kommunikation der Kunden-

rolle erfolgen, wobei Anforderungen und Rollen offengelegt werden. Dies führt 

                                                           
1318 Vgl. auch Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 116. 
1319 Vgl. zu Selektionskriterien auch Windler et al. (2017). 
1320 Vgl. hierzu und zum Folgenden Yi / Gong (2013): 1283. 
1321 Vgl. hierzu und zur Kommunikation der Kundenrolle Zeithaml / Bitner / Gremler (2017): insb. 

365–367, 370. 
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ggf. zu einer Selbstselektion der Kunden, die zu einer Ausführung dieser Kunden-

rolle nicht bereit sind. Hierbei liegt es in der Obhut des Kontraktlogistikdienstleis-

ters, bspw. in Vorabgesprächen o. ä. dem Verlader auf dessen notwendiges Rol-

lenverhalten und die damit verbundenen Verhaltensweisen hinzuweisen. 

 

 

Abbildung 37: Fragebogen zur Einschätzung der Verhaltensweisen des Ver-

laders vor der Leistung (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

9.2 Managementimplikationen zur Verdeutlichung der Notwendigkeit 

und Förderung der kundenseitigen Voraussetzungen effektiver Wert-

schöpfung 

Ist die Anbahnung der Geschäftsbeziehung erfolgt, muss der Kontraktlogistik-

dienstleister dazu beitragen, mittels geeigneter Maßnahmen eine kundenseitige 

Beteiligung zu forcieren. Wie in Abbildung 38 dargelegt, sind die Säulen der 

Kundensensibilisierung, Kundensozialisierung 1322  und Kundenbeteiligung zu 

nennen. 

 

                                                           
1322 Auch WU bezeichnet ähnlich die Kundensozialisierung als Methode, den Kunden zu beteiligen 

und belegt ihren positiven Effekt auf die Kundenbeteiligung. Vgl. Wu (2011): 871. 
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Abbildung 38: Bezugsrahmen der Managementimplikationen hinsichtlich des 

Kunden als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bzgl. der zweiten Säule, der Kundensensibilisierung, ist dem Verlader zu vermit-

teln, dass und warum er sich an der Wertschöpfung beteiligen und die dafür not-

wendigen Voraussetzungen schaffen muss. Dies wird im Folgenden bei der Dis-

kussion des Aufbaus von Wissen und Kenntnissen sowie der Motivation stärker 

vertieft. Da eine hohe Mitarbeiterbetroffenheit bei der Aufgabenvergabe an den 

Kontraktlogistikdienstleister vorliegt, ist es notwendig, die Motivation und Initia-

tive der Mitarbeiter zu einem stimmigen Konglomerat dessen zu kombinieren. 

Nur dann werden diese notwendige Verhaltensweisen in den Prozess integrieren. 

Daher sollte die Vorteilhaftigkeit der Vergabe an einen Dienstleister bspw. in Ein-

zelgesprächen und Workshops, ggf. mit Expertenunterstützung, kommuniziert 

werden. Hierzu ist es zielführend, dass eine Kommunikation über sämtliche Hie-

rarchiestufen erfolgt. Die Motivation i. S. der Integrationsbereitschaft der Mitar-

beiter ist so zu fördern, dass für verschiedene Führungsebenen einzelne Work-

shops erfolgen, um einen offenen Austausch zu ermöglichen. Es ist bedeutsam, 

dass die Mitarbeiter innerhalb der Workshops und Gespräche ihre Bedenken und 

Ängste diskutieren können, sodass ggf. eine gewisse emotional-psychologische 

Unterstützung und Hilfe erfolgt. Die Notwendigkeit der Suche nach potenziellen 

neuen Beschäftigungsverhältnissen kann bspw. auch durch externe Beratung in 
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Form von Psychologen oder Unternehmensberatern stattfinden. Letztlich gilt es 

für den Verlader, ein Verständnis für die Situation zu erzeugen. 

Die Kundensozialisierung soll der Förderung der kundenseitigen Vorausset-

zungen dienen.1323 Es bietet sich eine Strukturierung anhand der in den vorigen 

Kapiteln dargelegten kundenseitigen Voraussetzungen an. Abbildung 39, welche 

später in den Abbildungen 40 und 41 konkretisiert wird, symbolisiert den Ansatz-

punkt des Vorgehens im Sinne der Beeinflussungsmöglichkeiten seitens des Kon-

traktlogistikdienstleisters. Im Vorfeld gilt es allerdings zu analysieren, wie die 

Voraussetzungen bei dem Verlader ausgeprägt sind, was bspw. mittels Checklis-

ten oder Fragebögen – ähnlich der Kundenselektion – geschehen kann. 

 

 

Abbildung 39: Einflussmöglichkeiten des Kontraktlogistikdienstleisters 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Bei den individuellen Voraussetzungen lassen sich einerseits die Fähigkeiten 

und Fertigkeiten der Mitarbeiter, andererseits aber auch Wissen und Kenntnisse 

sowie die Motivation positiv beeinflussen. Problematisch ist hier, dass es sich 

zumindest bei der Beschaffungsentscheidung seitens der Kunden (Verlader) um 

Buying Center handelt. Somit ist das organisationale Beschaffungsverhalten durch 

eine Beteiligung mehrerer Personen gekennzeichnet. 1324  Personen des Buying 

Centers unterscheiden sich hins. ihres Involvements, ihrer Motivation, ihres 

Fachwissens und ihres kulturellen Hintergrunds,1325 was im Rahmen der Multiper-

                                                           
1323 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Maßnahmen der Kundensozialisierung auch Knümann 

(2014): 44–56. 
1324 Vgl. Webster Jr. / Wind (1972): 17. 
1325 Vgl. Backhaus (2003): 65. 
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sonalität dazu führt, dass heterogene Informations- und weitere Bedürfnisse be-

rücksichtigt werden müssen. Der Kontraktlogistikdienstleister sollte sich an die-

sen Bedürfnissen orientieren und in bilateralen Gesprächen oder zielführend auf 

die Bedürfnisse angepassten Workshops genau die Zielgruppe ansprechen. Folg-

lich kann es sinnvoll sein, für verschiedene Gruppen unterschiedliche Möglichkei-

ten der Kommunikation und Vermittlung zu wählen. 

Bzgl. der Fähigkeiten und Fertigkeiten der kundenseitigen Mitarbeiter eignen 

sich Schulungsmaßnahmen, um bspw. methodische Fähigkeiten zu verbessern. 

Damit dienen diese der Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten und gehen 

über die bloße Vermittlung von Informationen hinaus.1326  Auch entsprechende 

Fähigkeiten kann der Kontraktlogistiker mittels Schulungsmaßnahmen übertra-

gen.1327 Es kann zwischen formalen und informalen Schulungsmaßnahmen diffe-

renziert werden, wobei erstere im Vorfeld der Leistungserstellung konzipiert wer-

den, um entsprechende Aufgaben und Fähigkeiten zur Lösung zu vermitteln.1328 

Die informale Qualifikationsmaßnahme bedeutet, dass der Verlader die eigentlich 

notwendigen Fähigkeiten erst durch die Ausführung, folglich also während der 

Leistungserstellung i. S. v. learning by doing (Lernverhalten) erlernt.1329  Auch 

wenn letzteres eine Qualifikationsmaßnahme ist, so lässt sich jedoch nicht von 

einer Schulung i. e. S. sprechen. Da es sich bei der Kontraktlogistik um komplexe, 

fehleranfällige und oft erfolgskritische Tätigkeiten bzw. Leistungsbeiträge han-

delt, empfiehlt sich hier – trotz höherer Kosten – eine Schulung bereits im Vor-

feld,1330 die im Rahmen umfangreicher Workshops erfolgen kann.  

Aufgrund des B2B-Charakters von Kontraktlogistikdienstleistungen muss auf 

organisationaler Ebene Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit die Mitarbei-

ter für derartige Schulungen bereitgestellt werden. Hierfür kann der Kontraktlo-

gistikdienstleister praktische Anreize schaffen und z. B. die Vorteilhaftigkeit der 

Mitwirkung auf organisationaler Ebene (bspw. im Rahmen der Verhandlungsge-

spräche) betonen oder durch monetäre Anreize Einfluss nehmen. Letzteres könnte 

bspw. im Rahmen der Preispolitik geschehen, sodass eine gute Mitarbeit – die 

entsprechender Schulungen bedarf – mittels Rabatten oder Boni honoriert wird.  

                                                           
1326 Vgl. Büttgen (2008): 121; Burton (2002): 126 f. Vgl. zur Aus- und Weiterbildung auch Zeit-

haml / Bitner / Gremler (2017): insb. 370–373. 
1327 Vgl. Grönroos (2011a): 246. 
1328 Vgl. Büttgen (2008): 122. 
1329 Vgl. Büttgen (2008): 122. 
1330 Vgl. Büttgen (2008): 122. 
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Alternativ bestünde die Möglichkeit eines Teilens der Schulungskosten, sodass 

der partnerschaftliche Gedanke in den Vordergrund gerückt wird. Praktisch be-

reits bei Kontraktlogistikpartnerschaften oftmals angewandt,1331 und als Mittelweg 

durchaus zielführend, kann eine begleitete Einführungsphase mittels Unterstüt-

zung von Coaches des Kontraktlogistikdienstleisters erfolgen.1332 Hier sind Me-

thoden des Change Managements zu nennen. Im Rahmen des Change Manage-

ments empfehlen sich einerseits externe (oder ggf. auch interne) Beratungsformen 

sowie eine auf die Veränderungen und die Beteiligung der Mitarbeiter ausgerich-

tete Organisationsentwicklung. Dabei bezeichnet das Change Management „ein 

nachhaltiges Management des Wandels komplexer betrieblicher und organisato-

rischer Strukturen und Funktionen“.1333 Darüber hinaus lassen sich bspw. Prozes-

se etablieren, die die Lernfähigkeit des Kunden, welche mittelbar auf das Lern-

verhalten wirkt, unterstützen. Es kann zielführend sein, wenn der Verlader ge-

meinsam mit dem Kontraktlogistikdienstleister auftretende Probleme oder positi-

ve Referenzbeispiele z. B. im Rahmen von (regelmäßigen) Diskussionsrunden 

oder Workshops diskutiert und damit das Verständnis des Verladers verbessert.  

Zudem können Wissen und Kenntnisse der Mitarbeiter durch Informationsmaß-

nahmen beeinflusst werden. Hierzu zählen bspw. Maßnahmen, die dem Verlader-

personal vermitteln, wann er welche Informationen zu teilen oder entsprechende 

Entscheidungen zu tätigen hat. Informationsmaßnahmen sollten dabei tendenziell 

in frühen Stadien der Geschäftsbeziehung erfolgen, um die Kundenrolle(n) zu 

klären. Sie können dadurch einen „Realistic Service Preview“1334 schaffen, der 

die koordinativen Prozesse zwischen Anbieter und Kunden erleichtert.1335 Diese 

Maßnahmen lassen sich in gemeinsamen Gesprächen, Workshops, Roundtables 

u. Ä. durchsetzen und methodisch bsph. durch den Service Blueprint1336 unter-

stützen. Auf organisationaler Ebene muss die Bereitschaft des Verladers bestehen, 

dass der Kontraktlogistikdienstleister das Verladerpersonal über Informations-

                                                           
1331 Vgl. hierzu die Ausführungen zu der empirisch-qualitativen Studie im Kapitel 8. 
1332 Vgl. hierzu auch Büttgen (2008): 122. 
1333 ten Hompel / Heidenblut (2011): 47. 
1334 Bowen (1986): 379; Lovelock / Vandermerwe / Lewis (1999): 62. 
1335 Vgl. hierzu bspw. Büttgen (2008): 121. 
1336 Vgl. hierzu auch die folgenden Ausführungen. 
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maßnahmen erreichen darf, sodass eine Überzeugungsarbeit stattfinden muss,1337 

die Mitarbeiter für anderweitige Aufgaben zur Verfügung zu stellen.  

Darüber hinaus dienen Abbau von Unsicherheiten und Erstellung von Transpa-

renz der Erzielung von Wissen beim Verladermitarbeiter. Dies resultiert aus der 

Rollentheorie und der Unsicherheit der Mitarbeiter über die eigene Rolle oder 

Funktion, auch hins. der Notwendigkeit der Einbringung bestimmter Informatio-

nen oder weiterer Leistungsbeiträge.1338 So muss beim Verladermitarbeiter dieses 

Rollenbewusstsein geweckt werden. Dementsprechend kann der Kontraktlogistik-

dienstleister zum Abbau von Unsicherheiten des Verladers beitragen und seine 

Erwartungen an den Verlader sowie Anweisungen über zu erbringende Ressour-

cen wie insb. Informationen mitteilen.1339 Deshalb sollte er dem Verladermitarbei-

ter verständlich erklären, warum bestimmte Verhaltensweisen oder Ressourcen zu 

bestimmten Zeitpunkten eingebracht werden müssen. 

Ebenfalls lassen sich Prozesse zur Unterstützung der Lernfähigkeit des Kunden 

(Verladers) nennen, da der Verlader Wissen zu generieren hat, wie er gemeinsam 

mit dem Kontraktlogistikdienstleister Verbesserungen und damit einhergehendes 

Lernen herbeiführen kann. Hierbei ist es notwendig, dass der Kontraktlogistik-

dienstleister den Verlader bei dessen Lernfähigkeit unterstützt und ihm Hilfestel-

lungen liefert, wie er hinzulernen kann. Der Verlader lernt dabei innerhalb jeder 

Geschäftsbeziehung (oftmals gemeinsam mit dem Kontraktlogistikdienstleister) 

durch Erfahrungen und lässt diese einfließen, sodass der Kontraktlogistikdienst-

leister gemeinsame Prozesse zur Unterstützung dieser Lernfähigkeit des Verladers 

entwickeln kann.1340 Diese könnten z. B. in einer gemeinsamen Evaluierung von 

Performanzkennzahlen oder in der Prüfung der Bedürfnisse des Endkunden in der 

Supply Chain bestehen. Durch z. B. gemeinsame Prüfung der Performanzkenn-

zahlen sind weitere Kenntnisse bzgl. bspw. Notwendigkeiten sowie Optimierun-

gen generierbar. Letzteres kann wiederum das Wissen des Verladers durch Hilfe 

des Kontraktlogistikdienstleisters erhöhen. Hierdurch kann gewährleistet werden, 

                                                           
1337 Zu einem Überblick über derartige externe Sekundärquellen zur Informationsgewinnung sowie 

-verbreitung vgl. bspw. Böhler (2004): 63–69; Meffert / Bruhn (2003): 132 f.; Weis / Steinmetz 

(2012): 57–59. 
1338 Vgl. Aarikka-Stenroos / Jaakkola (2012): 21. 
1339 Vgl. Yazdanparast / Manuj / Swartz (2010): 387. 
1340 Vgl. Payne / Storbacka / Frow (2008): 88. 
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dass der Verlader nicht Anforderungen stellt, die den Bedürfnissen des Endkun-

den nicht gerecht werden.1341 

Zudem kann der Verlader durch eine gemeinsame Anforderungsentwicklung be-

reits seine eigenen Anforderungen „erkennen“. Somit erfolgt eine Unterstützung 

bei der Entdeckung der eigenen Anforderungen / Präferenzen und der Kontraktlo-

gistikdienstleister nimmt mit dem Verlader bzw. dessen Mitarbeiter(n) gemeinsam 

eine Anforderungsdefinition vor. Diese kann bspw. auf Basis einer auf logistische 

Kennzahlen (vgl. hierzu Tabelle 16) ausgerichteten Stärken-Schwächen-Analyse 

erfolgen, die nicht nur monetäre Kennzahlen enthält.  

 

Cluster an Perfor-

manzkennzahlen 

konkretisierte Performanzkennzahlen 

Lieferpünktlichkeit Lieferpünktlichkeit, -rechtzeitigkeit, -genauigkeit,  

-qualität, -fehler, -performanz, (Zeit-)Planeinhaltung  

Kosten Kosten pro Einheit, gesamte Sichtbarkeit der Kosten, 

Kostenkontrolle, finanzielles Bonus-Malus-System 

Gesamtqualität weit definierte Kennzahlen wie Servicelevel, Qualität 

der Bestellungen, Gesamtqualität, Flottenqualität 

Bestandsmanagement Lagerumschlag, Engpassforderungen, Verarbeitungs-

menge, Lagergenauigkeit, Inventardifferenz 

Kommissionierungs-

genauigkeit 

Kommissionierungsgenauigkeit, Kommissionierungs-

qualität 

Ansprechbarkeit und 

Flexibilität 

Reaktion, Antwort auf Anfragen, Administration, Kun-

denservice, Flexibilität bzgl. Kapazitätsfluktuationen 

Fehler- und Beschädi-

gungseinschätzung 

Prozentsatz der Beschädigungen, Fehlerraten 

Durchlaufzeit Wiederbelieferungsgeschwindigkeit, Inbound-Durch-

laufzeit 

Empfang / Ausladen  Sendepünktlichkeit, Auslade- / Einladezeit 

Dokumentation Beleggenauigkeit 

Performanzvariation Vergleich von Performanz und Erwartung 

Andere Produkttemperatur, Scangenauigkeit, Fahrzeugnut-

zung, Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, Einheiten 

pro „Mannstunde“ 

Tabelle 16: Performanzkennzahlen (Quelle: In Anlehnung an Wilding / Juri-

ado (2004): 642) 

 

Als zentral erweist sich auch die Motivation der Mitarbeiter zur Einbringung ent-

sprechender Verhaltensweisen. Dies lässt sich generell durch Anreize verschie-

                                                           
1341 Im Logistikbereich ist es wesentlich, neben der internen Firmensichtweise und der dyadischen 

Beziehung ebenfalls die logistische Triade zu berücksichtigen, da der 3PL zwischen dem Verlader 

und dem Endkunden positioniert ist. Vgl. Bolumole (2003): 93; Selviaridis / Spring (2007): 137. 
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denster Art positiv beeinflussen. 1342  Anreize können in monetäre und nicht-

monetäre Anreize unterteilt werden. Ähnlich wird zwischen materiellen sowie 

immateriellen Anreizen, welche dafür Sorge tragen können, dass der Kunde zu 

einer aktiven und anforderungsgerechten Teilnahme und Erbringung der notwen-

digen Verhaltensweisen bereit ist, differenziert.1343 Innerhalb der immateriellen 

Anreize lassen sich auch zeitliche Anreize nennen.1344 Materielle Anreize, welche 

neben monetären Anreizen auch bspw. exklusive Zusatzleistungen beinhalten 

können, im Wesentlichen aber die persönliche Ebene des Kunden (Verladers) be-

treffen, lassen sich aufgrund der Spezifika des B2B-Sektors nahezu vernachlässi-

gen, um etwaige Korruptions- oder Bestechungsverdachte zu verhindern. 

Relevant sind immaterielle Anreize, die eine sinnvolle Möglichkeit der Verbesse-

rung der Integrationsqualität darstellen und bspw. Lob oder Anerkennung beto-

nen.1345 Zudem können immaterielle Anreize auch für die Mitarbeiter in der Form 

bestehen, dass die Abwicklung der Geschäftsbeziehung reibungsloser und harmo-

nischer erfolgt.1346 Der Kontraktlogistikdienstleister versucht durch sein Partner-

schaftsverhalten alles zu tun, damit der Verlader motiviert wird. Dadurch kann 

sich der Mitarbeiter des Verladers unternehmensintern profilieren und vermitteln, 

dass er die Beziehung zu handhaben weiß, darüber hinaus aber auch profitable 

und effektive Ergebnisse erzielt. So kann der Kontraktlogistikdienstleister bspw. 

eine Übertragung höheren Kontrollausmaßes an den Verlader i. S. vertrauensvol-

ler Maßnahmen vornehmen. Positiver Nebeneffekt wäre die kundenseitige Ver-

ringerung der Unsicherheit und Abhängigkeit,1347 welche als Kostenelement bei 

der Erreichung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen Wertes identifiziert 

wurde. Ebenfalls zielführend sind immaterielle Anreize in Form zeitlicher Anrei-

ze, sodass dem verladerseitigen Personal dargelegt wird, dass eine zeitgemäße 

Erfüllung der Anforderungen nur unter dessen Einsatz bestmöglich erfolgen 

kann.1348 

Darüber hinaus zeigen sich Gestaltungsmöglichkeiten in einer Art Empowerment 

des Verladermitarbeiters. Nach ZEITHAML / BITNER UND GREMLER kann Empow-

erment definiert werden als „giving employees the desire, skills, tools, and au-

                                                           
1342 Vgl. Büttgen (2008): 120. Vgl. zu Anreizen auch Zeithaml / Bitner / Gremler (2017): 373. 
1343 Vgl. Büttgen (2008): 120. 
1344 Vgl. Büttgen (2008): 120 f. 
1345 Vgl. Büttgen (2008): 120. 
1346 Vgl. Büttgen (2008): 120 f. 
1347 Vgl. Büttgen (2008): 120. 
1348 Vgl. Büttgen (2008): 120 f. 
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thority to serve the customer“.1349 Dieses Konzept wird dabei in einer erweiterten 

Form bereits als Kunden-Empowerment auf diesen übertragen.1350 Resultierende 

Managementaufgaben sind darin zu sehen, dass eine kundenseitige Erweiterung 

der formalen Entscheidungs- und Handlungsspielräume genauso stattfindet wie 

die Gewährleistung der notwendigen methodischen und instrumentellen Ausstat-

tung (hier über die Voraussetzungen) und einer damit verbundenen Qualifizierung 

der Kunden.1351 Möglichkeiten zur Umsetzung des Empowerments beim Verlader 

liegen in einer verbesserten Informationsausstattung des verladerseitigen Kon-

taktpersonals durch eine entsprechende Kommunikation seitens des Kontraktlo-

gistikdienstleisters sowie entsprechenden Trainings, einem adäquaten „Führungs-

verhalten“1352 sowie Anreizsystemen.1353 Diese Instrumente des eigentlich inter-

nen Marketings als Managementaufgabe beeinflussen in vielfältiger Weise positiv 

die obig genannten Handlungskonzepte des Empowerments1354 und können auch 

seitens des Kontraktlogistikdienstleisters durchgeführt werden. 

Während das strukturelle Empowerment die Managementperspektive des Verla-

derunternehmens betrifft, steht das psychologische Empowerment für die subjek-

tive Wahrnehmung der Verladermitarbeiter.1355 Durch das mit dem psychologi-

schen Empowerment einhergehende Autonomieempfinden kann die intrinsische 

Motivation steigen.1356 Potenziell, allerdings empirisch noch nicht validiert, kann 

das psychologische Empowerment des Verladers dadurch zu positiven Erfolgen 

hinsichtlich der Zusammenarbeit führen. Auch steigert es die Motivation der Mit-

arbeiter des Verladers, wenn diese das Gefühl vermittelt bekommen, an der erfolg-

reichen Vollendung selbstständig beteiligt gewesen zu sein. Dies wirkt sich posi-

tiv auf die extrinsische Motivation aus, da die Mitarbeiter einen gewissen Produ-

zentenstolz empfinden, den sie wieder realisieren wollen. 

Dabei können Teambuilding-Maßnahmen zwischen den Mitarbeitern des Verla-

ders und des Kontraktlogistikdienstleisters die Motivation zur Beteiligung erhö-

hen, da der Partnerschaftsgedanke vermittelt und ein Teamgefühl aufgebaut 

                                                           
1349 Zeithaml / Bitner / Gremler (2013): 331. 
1350 Vgl. bspw. Gouthier (2006a): bspw. 169; Schmitz / Eberhardt (2009b): 390 f. 
1351 Vgl. Bowen / Lawler III (1992): 35 f.; Schmitz / Eberhardt (2009b): 389–392 sowie die dort 

angegebene Literatur. 
1352 Der Begriff des Führungsverhaltens bezieht sich eigentlich auf die interne Unternehmung und 

geht von dem Führungsverhalten der Vorgesetzten aus. Dennoch kann aber auch der Dienstleister 

eine Führung in dem Prozess übernehmen und als Bezugspunkt für den Verlader gelten. 
1353 Vgl. Schmitz / Dietz / Eberhardt (2009): 35–46. 
1354 Vgl. Schmitz / Dietz / Eberhardt (2009): 46. 
1355 Vgl. Lee / Koh (2001): 685. 
1356 Vgl. Schmitz / Dietz / Eberhardt (2009): 16 f. 
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wird.1357 Hier können zunächst eine explizite Kennenlernphase der Mitarbeiter 

beider Unternehmungen forciert und bspw. durch gemeinsame Aktivitäten geför-

dert werden. Praktische Beispiele sind gemeinsame Freizeitaktivitäten, gemein-

same Arbeitsausflüge, Veranstaltungen (bspw. Weihnachtsfeiern, Sommerfeste) 

etc. Eine offene und ähnliche Unternehmenskultur beider Partner sowie räumliche 

Nähe der Beteiligten kann dies weitergehend unterstützen. Bei größeren Projekten 

können auch mehrtätige Seminare empfehlenswert sein, an denen insb. das jewei-

lige „Schnittstellenpersonal“ oder z. B. Lösungsteam teilnehmen sollte. Hins. der 

Motivation bleibt aber zu betonen, dass ein gewisses Mindestniveau selbiger be-

reits durch die Arbeitstätigkeit und vertragliche Bindung des Mitarbeiters beim 

Verlader gegeben sein sollte.  

Besonders relevant ist – wie auch die vorige Analyse gezeigt hat – die verladersei-

tige Einstellung gegenüber dem Anbieter auf individueller sowie auf organisati-

onaler Ebene. Die Implikationen sind sowohl individuell als auch organisatorisch 

gleich.1358 Um die Einstellung positiv zu beeinflussen, ist seitens des Kontraktlo-

gistikdienstleisters sicherzustellen, dass dieser einen Verzicht auf opportunisti-

sches Verhalten ausübt, da ansonsten der Verlader nicht zur Integration notwendi-

ger Verhaltensweisen bereit sein wird. Durch einen Kodex kann er dem Verlader 

einen Verzicht auf opportunistisches Verhalten aufzeigen. Durch derartige Vor-

schriften erfolgt zudem die Senkung des wahrgenommenen Risikos, da der Verla-

der stets einer Unsicherheit ausgesetzt ist, ob die Leistung wie erhofft verläuft, er 

aber dennoch bspw. Änderungen und Anpassungen seiner Prozesse vornehmen 

muss. Hier ist, genau wie auch bei dem Verzicht auf Opportunismus, das Vertrau-

en wesentlich. Gewinnt der Kontraktlogistikdienstleister das Vertrauen des Verla-

ders und erhält dieses i. S. langfristiger Sicherung, so erfolgt eine Förderung der 

Geschäftsbeziehung. Zudem empfiehlt sich die Etablierung einer unabhängigen 

Schiedsstelle, falls es doch zwischen Verlader und Kontraktlogistikdienstleister 

insb. zu Beginn der Geschäftsbeziehung nötig sein sollte, strittige Entscheidung 

zu fällen. 

Vertrauensquellen können in beziehungsexterne Quellen wie Signale, Empfehlun-

gen Dritter (Referenzen) oder Normen und Regeln sowie beziehungsinterne Quel-

len wie prozessbezogene Erfahrungen und vertrauensrelevante Merkmale der Per-

                                                           
1357 Vgl. hierzu und zum Folgenden, sowie zur Einstellung, auch Knümann (2014): 49–52. 
1358 Vgl. u. a. die Ausführungen im Kapitel 4.3. 
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sonen und Organisationen differenziert werden.1359 Insb. beziehungsexterne Quel-

len sind aufgrund oftmals noch nicht vorliegender Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit relevant. Referenzen des Kontraktlogistikdienstleisters als Empfehlungen 

Dritter (von bspw. vorherigen Verladern / Kunden) können es dem Verlader er-

leichtern, Vertrauen in den Kontraktlogistikdienstleister aufzubauen und die not-

wendigen Verhaltensweisen zu etablieren. Durch erfolgreiche Beispiele bisheriger 

Zusammenarbeit oder entsprechendes word-of-mouth kann der Vertrauensvor-

schuss in ein Unternehmen steigen. Diese Referenzen lassen sich neben den ei-

gentlichen Empfehlungen Dritter als Informationen auf der Homepage des Kon-

traktlogistikdienstleisters platzieren. Hier spiegelt sich wiederum die reziproke 

Natur des Vertrauens und Commitments wider.1360 Ähnliches gilt für die dienst-

leisterseitige Aussendung von Signalen der Vertrauenswürdigkeit, wie sie bspw. 

durch Investitionen gelingen können und im Rahmen der Neuen Institutionenöko-

nomik belegt sind.1361 Referenzen und Signale tragen auch zum Aufbau der Repu-

tation des Kontraktlogistikdienstleisters bei, die ebenfalls eine Reduktion des sub-

jektiv wahrgenommenen Risikos bewirkt.1362 Auch bei Lösungsangeboten sollte 

der Dienstleister seine Reputation hervorheben, was bspw. durch Qualitätszertifi-

kate oder Erfolgsstories geschehen kann.1363 Im Logistiksektor konnte dabei be-

legt werden, dass die Reputation (oder das Image) eines Logistikdienstleisters 

einen positiven Einfluss auf das Vertrauen seitens des Verladers hat1364 und eine 

wesentliche Beurteilungsgrundlage der Verlader für einen Kontraktlogistikdienst-

leister ist. Zudem ist ein positiver Einfluss von Normen und Regeln, die mündlich 

abgesprochen oder sogar vertraglich fixiert werden, auf das Vertrauen denkbar. 

Dabei können allgemein anerkannte formale Normen und Regeln die Entwicklung 

von Vertrauen fördern, da sie eine Bindung der Geschäftspartner bewirken und 

vor opportunistischem Verhalten schützen.1365 Abbildung 40 gibt einen Überblick 

                                                           
1359 Vgl. Schmitz (1997): 167; Schmitz / Kreuels / Peche (2013): 60 f. 
1360 Vgl. Schmitz (1997): 189, 223. 
1361 Vgl. auch Schmitz (1997): bspw. 167. 
1362 Diverse Expertengespräche zeigten dabei auch bspw., dass die Reputation in unmittelbarem 

Kontext zur Größe des Unternehmens steht und eine entsprechende Reputation Aspekte wie Ab-

hängigkeit und Risiken zumindest subjektiv vermindert. Vgl. auch die folgenden Ausführungen. 
1363 Vgl. Moeller et al. (2013): 483. 
1364 Vgl. Tian / Lai / Daniel (2008): 359. Vgl. auch Anderson / Weitz (1989): 315; Ganesan (1994): 

9; Kwon / Suh (2004): 10. Auch gemäß DONEY UND CANNON wird das kundenseitige Vertrauen 

(Verlader) positiv durch die Reputation des Anbieters beeinflusst, wobei das Konstrukt der Repu-

tation aufgrund geringer Diskriminanzvalidität zum Vertrauen im Folgenden aus der Untersuchung 

entfernt wurde. Vgl. Doney / Cannon (1997): 43. 
1365 Vgl. Neu (1991): 249; Schmitz (1997): 187. 
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über die Möglichkeiten der positiven Beeinflussung der individuellen Vorausset-

zungen auf Seite des Kontraktlogistikdienstleisters. 

 

 

Abbildung 40: Einflussmöglichkeiten des Kontraktlogistikdienstleisters auf 

individueller Ebene (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Auf organisationaler Ebene sind die organisatorisch verankerten Potenziale 

beeinflussbar und hierbei insb. das Wissen um die eigenen Anforderungen und 

Präferenzen sowie Verantwortlichkeiten. Allerdings gilt Analoges für die weiteren 

Potenziale. Hier hat der Kontraktlogistikdienstleister die Möglichkeit, ähnlich der 

individuellen Ebene, zunächst Informations- und Schulungsmaßnahmen beim 

Verlader vorzunehmen. In diesem Fall betrifft dies im Wesentlichen das Wissen 

um die erforderlichen Anforderungen und Präferenzen des Verladers sowie dessen 

Verantwortlichkeiten, bei deren Klärung der Kontraktlogistikdienstleister behilf-

lich sein kann. Dabei bietet sich dem Kontraktlogistikdienstleister die Möglichkeit 

zur Verdeutlichung von verladerseitigem Wissen um die eigenen Anforderungen 

und Präferenzen auf organisationaler Ebene insofern einzugreifen, dass er durch 

Trainings, bspw. Seminare und Workshops, gemeinsam mit dem Verlader evalu-

iert, welche Anforderungen und darauf aufbauende Präferenzen letzterer tatsäch-

lich hat. Auch die weiteren Potenziale kann der Kontraktlogistikdienstleister 

durch Informations- und Schulungsmaßnahmen beim Verlader positiv beeinflus-

sen. Der Kontraktlogistikdienstleister kann hier auf einen umfangreichen Fundus 

an bisherigen Erfahrungen zurückgreifen. Auch sind Schulungen hinsichtlich der 
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Verantwortlichkeiten des Verladers sinnvoll, indem ihm z. B. vermittelt wird, dass 

durch ihn eine gewisse Verantwortungsübernahme stattzufinden hat. Es bezieht 

sich allerdings nicht nur auf die Information als Ressource an sich, sondern dar-

über hinaus auch auf etwaige Informationssysteme sowie deren Nutzung.  

Zudem empfiehlt es sich für den Kontraktlogistikdienstleister, einen speziellen 

(spezifischen) Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, um Unsicherheiten ab-

zubauen und eine einheitliche Schnittstelle i. S. eines „one face to the customer“ 

zu schaffen. Dieser spezifische Ansprechpartner dient dem Verlader als Kontakt-

person für mögliche Probleme und Fragen und kann damit insb. zu Wissen und 

zur Implementierungsfähigkeit beisteuern. Um zur Gewährleistung einer effekti-

ven (und effizienten) Lösung beizutragen, müssen vielfältige Kontakte abge-

stimmt und koordiniert werden.1366 Daher ist es zielführend, dass ein Mitarbeiter 

Funktionen wie Koordination und Betreuung während des Prozesses über-

nimmt.1367 Er übt über den Vertrieb weit hinausgehende Aufgaben aus, entwickelt 

gemeinsam in interaktiven Wertschöpfungsprozessen individuelle und integrierte 

Kundenlösungen und betreut umfassend in der Nutzungsphase der Kontraktlo-

gistikdienstleistung.1368 Somit sorgt dieser feste Ansprechpartner des Kontraktlo-

gistikdienstleisters für die Gewährleistung reibungsloser Prozesse und durch den 

Abbau von Unsicherheit dafür, dass der Verlader bereit ist, entsprechende Fähig-

keiten, Ressourcen und Wissen in die Beziehung zu integrieren und aufzubauen. 

Auch kann das Einsetzen fähiger Mitarbeiter, die gewisse Kenntnisse und Fähig-

keiten offenbaren, für den Verlader als ein Signal fungieren. Ebenso ist es sinn-

voll, wenn der Kontraktlogistikdienstleister bereits vor dem konkreten Beginn der 

Partnerschaft dem Verlader dabei behilflich ist, eine klare Outsourcingstrategie 

zu entwickeln, um Möglichkeiten und Grenzen einer derartigen Geschäftsbezie-

hung auszuloten sowie zu erkennen, inwieweit auch hier der Aufbau weiterer Po-

tenziale erforderlich ist und der Gefahr überzogener oder unrealistischer Erwar-

tungen entgegenzuwirken. Hierbei kann ein spezifischer Ansprechpartner behilf-

lich sein. 

Darüber hinaus kann der Kontraktlogistikdienstleister an den organisatorisch 

verankerten Bereitschaften ansetzen. Hier gilt es bspw., dem Verlader die Not-

                                                           
1366 Vgl. Payne / Storbacka / Frow (2008): 89; Schmitz / Eberhardt (2009a): 9; Tuli / Kohli / Bha-

radwaj (2007): 8 f. 
1367 Vgl. Schmitz / Eberhardt (2009a): 9. 
1368 Vgl. Schmitz / Eberhardt (2009a): 10. 
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wendigkeit der kundenseitigen Anpassung zu vermitteln.1369 Es empfiehlt sich die 

Vermittlung der Notwendigkeit der Informationen insb. über die operativen Rah-

menbedingungen. Analog lässt sich dies für die politischen Rahmenbedingungen 

ableiten. Der Verlader muss erkennen, wie wichtig die Informationsweitergabe 

seinerseits an den Kontraktlogistikdienstleister ist, damit dieser eine Lösung des 

Problems gewährleisten kann und der Verlader an der Generierung seines eigenen 

(als hoch wahrgenommenen) Werts beteiligt ist und beteiligt sein muss. Darüber 

hinaus können Verschwiegenheitserklärungen dafür sorgen, dass die Effektivität 

des Informationsflusses erhöht wird. Eine Verschwiegenheitserklärung kann das 

Risiko für den Verlader senken, ihn bsph. zur Bereitstellung nötiger Informatio-

nen bewegen und final den wahrgenommenen Wert für den Verlader erhöhen. 

Vertragswerke bieten Möglichkeiten einer Integration derartiger Aspekte. Zuletzt 

kann es sinnvoll sein, ein gemeinsames IT-System zu entwickeln und dafür Sorge 

zu tragen, dass die verladerseitigen (internen) Kommunikationsprozesse bestmög-

lich ausgestaltet werden. Auch eine integrierte Kommunikationsstrategie zur In-

teraktion mit dem Verlader ist unabdingbar.1370 Hier sollte der Kontraktlogistik-

dienstleister dem Verlader auch das Bewusstsein vermitteln, dass er sich an den 

Kosten eines gemeinsamen Informations- und Kommunikationssystems beteiligt.  

Als dritter Baustein der Kompetenzen lassen sich die organisatorisch veranker-

ten Routinen, folglich Prozesse, positiv durch den Kontraktlogistikdienstleister 

beeinflussen. Darum empfiehlt es sich für den Kontraktlogistikdienstleister, eine 

Prozessoptimierung auf Seiten der Verladers vorzunehmen, die speziell auf den 

Wert der Lösung ausgerichtet ist. 1371  Hier können zunächst Teambuilding-

Maßnahmen genannt werden, welche weitergehend die Effektivität des internen 

Informationsflusses, aber auch weiterer Verhaltensweisen verbessern. Gerade im 

Logistiksektor zeigt sich vielfach, dass die Informationsweitergabe in weiten Tei-

len informell, bspw. „an der Rampe“ entsteht. Gezielte organisationale Team-

building-Maßnahmen können einer derartigen Kommunikation förderlich sein. Es 

empfiehlt sich dabei oftmals, Lösungsteams als integrierte Teams aus Ansprech-

partnern von Kontraktlogistikdienstleister sowie Verlader zu bilden.1372 Auch hier 

ist die Benennung eines festen und speziellen Ansprechpartners des Kontraktlo-

                                                           
1369 Vgl. hierzu und zum Folgenden hins. Maßnahmen bezüglich der organisatorisch verankerten 

Bereitschaften sowie des Teambuildings auch Knümann (2014): 52–55. 
1370 Vgl. Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 116. 
1371 Vgl. Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 116. 
1372 Vgl. Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 116. 
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gistikdienstleisters, der dem Verlader bei etwaigen Unsicherheiten, Problemen 

oder Fragestellungen zur Verfügung steht und das Teambuilding unterstützt, ziel-

führend. Ebenfalls sollte der Kontraktlogistikdienstleister geeignetes Fachperso-

nal für das „Lösungsteam“ bereitstellen, um die Dienstleistungen bestmöglich zu 

koordinieren und durchzuführen.  

Auch auf Seiten des Verladers sollte die Benennung eines festen Ansprechpart-

ners gefordert werden. Auf diese Weise entsteht zudem eine gewisse Rollenklar-

heit, da dieser genau weiß, wie er wann zu agieren hat. Dieses wirkt sich auf ver-

schiedenste Verhaltensweisen, auch fernab des Informationsverhaltens, aus.  

Die Implikationen bzgl. der organisationalen Einstellung ggü. dem Anbieter 

sind analog zur individuellen Ebene. Abbildung 41 gibt einen Überblick über die 

Möglichkeiten der Einflussnahme seitens des Kontraktlogistikdienstleisters. 

 

 

Abbildung 41: Einflussmöglichkeiten des Kontraktlogistikdienstleisters auf 

organisationaler Ebene (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 42 bietet einen Gesamtüberblick über die zentralen Maßnahmen zur 

Förderung kundenseitiger Voraussetzungen effektiver Wertschöpfung. 
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Abbildung 42: Gesamtüberblick über Möglichkeiten der Förderungen kundenseitiger Voraussetzungen der effektiven Wert-

schöpfung (Quelle: Eigene Darstellung) 
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9.3 Managementimplikationen zur Förderung wertschöpfungseffektiver 

kundenseitiger Verhaltensweisen 

Die dritte Säule ist die Kundenbeteiligung. Auch wenn diese Maßnahmen mit der 

Förderung der Voraussetzungen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, so ge-

hen sie über diese hinaus. Generell eignen sich Maßnahmen des Kommunikati-

ons-, Kunden- und Beziehungsmanagements.  

Zunächst kann der Kontraktlogistikdienstleister medial wirksam kommunizieren, 

dass die Kundenlösung einen Wert generieren kann, wenn seitens des Verladers 

eine Integration in Form der genannten Verhaltensweisen, welche der Wert erfor-

dert, erfolgt.1373 Dieses kann bspw. durch Websites, Printmedien, Prospekte o. ä. 

sowie durch persönliche Kommunikation in Workshops, Teammeetings oder Ab-

sprachen stattfinden. Verbunden mit der Reputation gilt es für den Kontraktlo-

gistikdienstleister, sich in diesen Formen der medialen Selbstdarstellung mög-

lichst positiv, dabei allerdings glaubwürdig, zu präsentieren. 

Neben der Vermittlung des Mehrwertes muss ebenfalls die Bedeutung der Verhal-

tensweisen des Verladers kommuniziert werden. Dafür ist generell ein Dialog 

geeignet, um einen Austausch von entsprechenden Informationen zu gewährleis-

ten. Dialog ist als interaktiver Prozess gegenseitigen Lernens aufzufassen, in dem 

zwei Partner gleichberechtigt sind.1374 Hierbei erfolgt der Austausch gemeinsa-

men Wissens, wie auch die Generierung neuen Wissens und die Weiterentwick-

lung von Beziehungswissen. Dabei dienen Dialoge der Intensivierung des Kun-

denkontakts, sodass Dialoge auch als Maßnahme des Beziehungsmanagements 

implementiert werden können.1375 Dialoge zwischen Kontraktlogistikdienstleister 

und Verlader (in idealtypischer Form) setzen ein Verständnis als gleichberechtigte 

Partner voraus, um innerhalb interaktiver Kommunikationsprozesse zwischen den 

Rollen des Rezipienten und Kommunikators zu wechseln und gegenseitige Reak-

tionen zu bewirken.1376  

Dabei kann ein Dialog innerhalb der konkreten Interaktion dazu führen, dass ein 

tiefgehendes Verständnis des Kontraktlogistikdienstleisters für die individuellen 

                                                           
1373 Vgl. Masciadri / Zupancic (2010): 139 f. 
1374 Vgl. hierzu und zum Folgenden Schmitz / Modlich (2008a): 4; Schmitz / Modlich (2008b): 55. 
1375 Vgl. Bruhn (2015a): 346. 
1376 Vgl. Schmitz / Peche / Kreuels (2013): 24; Schmitz / Modlich (2008a): 4 f. sowie die dort 

angegebene Literatur. 
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Logistikprobleme des Verladers entwickelt wird.1377 Er trägt aber auch dazu bei, 

dass Verlader erkennen, wie sie sich in den Wertschöpfungsprozess integrieren 

müssen. Zudem bedingt er eine gemeinsame Sichtweise des Logistikproblems, 

welche die Rollenklarheit hinsichtlich zu erfüllender Aufgaben fördert, Konflikte 

reduziert und zum Vertrauensaufbau beiträgt. Der Dialog führt zum Aufbau neuen 

Wissens, das in Kombination mit vorhandenem Wissen zur Generierung innovati-

ver Lösungsansätze für individuelle Logistikprobleme genutzt werden kann. Da-

her ist die dialogorientierte Kommunikation ein zentrales Instrument zur Förde-

rung der für die effektive Wertschöpfung notwendigen kundenseitigen Verhal-

tensweisen.1378 Zudem kann der Dialog zu einem Aufbau verschiedener Voraus-

setzungen wie bspw. Vertrauen, Wissen und Kenntnisse sowie Fähigkeiten und 

Fertigkeiten beitragen und die Verhaltensweisen ermöglichen. Auch ist es denk-

bar, dass ein gemeinsamer Dialog die Bereitschaft i. S. der Motivation des Verla-

ders schärft, an der gemeinsamen Wertschöpfung effektiv teilzunehmen und sich 

zu integrieren und somit zu einem hohen wahrgenommenen Wert beizutragen. 

Instrumente der Dialogkommunikation sind hier zielführend, da sie eine zweisei-

tige Kommunikation mit direkter Reaktion i. S. der Interaktivität ermöglichen.1379 

Folgende Abbildung 43 gibt einen Überblick über Kommunikationsinstrumente 

und die einzuordnende relevante Dialogkommunikation sowie eine entsprechende 

Systematisierung.1380 Direkte Kommunikationsinstrumente sind vor dem Hinter-

grund der Problemstellung von besonderer Relevanz. Aufgrund der engen Bezie-

hung sind z. B. persönliche Kommunikation mittels Trainings, Workshops, per-

sönlicher Gespräche, bspw. Gespräche „an der Rampe“ u. Ä. zielführend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1377 Vgl. hierzu und zum Folgenden zu Vorteilen des Dialogs Schmitz / Modlich (2008a): 4 f. 
1378 Vgl. bspw. Vargo / Lusch (2004): 13 f. 
1379 Vgl. auch Bruhn (2013a): 366. 
1380 Zu Kategorisierungen bzw. Systematisierungen vgl. Bruhn (2013a): 365–370. Aufgrund der 

Fokussierung auf Dialogkommunikation wird nur die zweiseitige Kommunikation aufgegriffen. 
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Abbildung 43: Charakteristika und Systematisierung von Instrumenten der 

Dialogkommunikation (Quelle: In Anlehnung an Bruhn (2013a): 367, 372) 

 

Es konnte gezeigt werden, dass eine intensivere Interaktion – bspw. mittels In-

strumenten der Dialogkommunikation – innerhalb aller Phasen der Kontraktlogis-

tik, im Speziellen bei der Entscheidung über Ausmaß und Arrangement des Out-

sourcings bzw. der Kontraktlogistikdienstleistung, der Auswahl des Kontraktlo-

gistikdienstleisters und bei der Entwicklung der Beziehung förderlich sein 

kann.1381 Die folgende Abbildung 44 gibt einen Überblick über die Phasen, in 

welchen es mittels geeigneter Instrumente die Interaktionen und damit auch Ver-

haltensweisen zu fördern gilt.  

Die wohl wesentlichste Verhaltensweise zur Erzielung eines hohen kundenseitig 

wahrgenommenen Werts liegt in dem Informationsverhalten. Daher muss in In-

teraktionen und entsprechenden dialogorientierten Kommunikationsinstrumenten 

der Kontraktlogistikdienstleister den Verlader genauestens darüber instruieren, 

welche Informationen er zu welchem Zeitpunkt der Beziehung zu integrieren hat. 

Neben Workshops können hierfür Strategietagungen, Foren, Kaminabende, in-

formelle Veranstaltungen sowie etwaige Dokumente (als einseitige Kommunika-

tionsmaßnahmen) genutzt werden. Letztere dienen darüber hinaus der Kommuni-

kation weiterer Verhaltensweisen des Interaktionsverhaltens. 

 

                                                           
1381 Vgl. Gadde / Hulthén (2009): 637. 
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Abbildung 44: Interaktionsfördernde Maßnahmen im Phasenmodell (Quelle: 

Eigene Darstellung) 

 

Hins. des Beziehungsverhaltens muss der Kontraktlogistikdienstleister den Verla-

der stets in Interaktionen wie bspw. Workshops, Tagungen o. ä. darüber unterrich-

ten, wie er sein Verhalten im Sinne des Kooperations-, Macht-, Partnerschafts- 

und Risikoverhaltens gestalten sollte. Dabei gilt es, diese Verhaltensweise zu de-

finieren und mit Inhalten zu belegen. Hier empfiehlt es sich, insb. auf Verfehlun-

gen zeitnah hinzuweisen und den Verlader wieder in „die richtigen Bahnen zu 

lenken“. Das Kundenkontaktpersonal des Kontraktlogistikdienstleisters kann sei-

nem Gegenüber auf Verladerseite auch von der Notwendigkeit überzeugen, emo-

tionales Verhalten ggü. weiteren (operativen) Mitarbeitern des Kontraktlogistik-

dienstleisters im Sinne eines Emotionsverhaltens zu zeigen.  

Ähnliches gilt für das Implementierungsverhalten, welches im Wesentlichen in 

der Design- und Implementierungsphase stattfinden dürfte. Hier muss der Kon-

traktlogistikdienstleister in Interaktionen mit dem Verlader eine Übereinkunft 

über etwaige Investitionen treffen und dem Verlader aufzeigen, dass Investitions-

verhalten seinen „Goodwill“ demonstriert und eine Basis für eine vertrauensvolle 

und langfristige Zusammenarbeit liefert. Ebenfalls kann der Kontraktlogistik-

dienstleister vermitteln, dass die Partnerschaft durch gemeinsame Lerneffekte 

sowie Lernverhalten in „neue Sphären“ gehoben und verbessert werden kann. 

Hins. des Überzeugungsverhaltens kann der Kontraktlogistikdienstleister seine 

Hilfe anbieten, indem gemeinsam Personal- oder Sozialpläne erstellt werden oder 

im Rahmen von vertraglichen Regelungen sogar entsprechendem Verladerperso-
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nal ein neuer (adäquater) Job beim Kontraktlogistikdienstleister zugesichert wird. 

Überzeugungsarbeit zur Verminderung der Resistenz der Mitarbeiter des Verla-

ders ist bedeutsam und verweist auf die Notwendigkeit von spezifisch hierfür 

entwickelten Change-Management-Strategien.1382 

Persönliche Gespräche und Workshops sind im Verlauf der gesamten Geschäfts-

beziehung von Bedeutung, um die dialogorientierte Kommunikation zu fördern. 

Zudem sind bei der Anbahnung der Geschäftsbeziehung Fragebögen und Check-

listen hilfreich, um den Verlader dadurch auf Verhaltensweisen aufmerksam zu 

machen, die von ihm erwartet werden. Aber auch während der Geschäftsbezie-

hung ist ein kontinuierliches Monitoring der Verhaltensweisen sinnvoll. Aller-

dings werden im Rahmen vertraglicher Regelwerke bereits ansatzweise entspre-

chende Verpflichtungen, bspw. hins. des Informationsverhaltens, kommuniziert. 

Somit können Fragebögen, die die Einschätzung des Kundenkontaktpersonals 

hinsichtlich der verladerseitigen Verhaltensweisen erfassen, Hinweise auf das 

Verhalten bei der Vertragsdurchführung und der Operationsphase liefern und 

hierbei einer Überprüfung der Durchführung notwendiger Verhaltensweisen die-

nen. Dies ermöglicht die Vermeidung etwaiger Eskalationen und kann als Früh-

warnsystem fungieren. Einen Fragebogenvorschlag, der je nach Kontextspezifika 

angepasst werden kann, beinhaltet Abbildung 45.  

Neben Dialog und Kommunikation muss der Kontraktlogistikdienstleister mittels 

der Bereitstellung geeigneter Strukturen und Fachpersonal dafür Rechnung tragen, 

dass der Verlader die nötigen Verhaltensweisen insb. in Interaktionen einbringen 

kann. So muss das Kundenkontaktpersonal bspw. in der Interaktion ein adäquates 

Verhalten zeigen und einerseits das Verhalten des Verladers würdigen, allerdings 

auch bei Bedarf einfordern. Letzteres wurde mit Bezug zum Entscheidungsverhal-

ten in den Expertengesprächen formuliert, ist aber generell bzgl. aller Verhaltens-

weisen gültig. Um dies zu erreichen, muss der Kontraktlogistikdienstleister sein 

eigenes Personal im Umgang mit dem Verlader schulen, vorbereiten und motivie-

ren sowie darüber hinaus auf organisationaler Ebene dafür Rechnung tragen, dass 

den Mitarbeitern die dafür notwendigen Strukturen zur Verfügung stehen. 

 

                                                           
1382 Vgl. auch Macdonald / Kleinaltenkamp / Wilson (2016): 116. 
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Abbildung 45: Fragebogen zur Erfassung der wahrgenommenen Verhal-

tensweisen des Verladers im Rahmen eines regelmäßigen Monitorings (Quel-

le: Eigene Darstellung) 

 

Da auch Kunden (Verlader) die Zusammenarbeit vorbereiten müssen und zudem 

innerhalb der Interaktionen mit den Anbietern (Kontraktlogistikdienstleistern) 

nicht sichtbare Aktivitäten durchführen, wie bspw. die Vorbereitung des Arbeits-

platzes bei neuen Leistungen oder Kundenlösungen, sollte für die Verlader eine 

Visualisierung der Verhaltensweisen erfolgen.1383 Ein Instrument zur Verdeutli-

chung von Notwendigkeit und Ausmaß der Verhaltensweisen liegt in der Visuali-

sierung mittels des sog. Service-Blueprints. Dabei wird ein grafisches Abbild der 

Prozesse erstellt, welche für die Leistungserstellung im Rahmen des Wertschöp-

fungsprozesses von Relevanz sind.1384 Es kann somit als Strukturierungshilfe so-

wie zur Ressourcenplanung durch den Verlader und einer damit einhergehenden 

Kommunikation mit dem Verlader genutzt werden. Das Service-Blueprinting ist 

insb. als Planungs- und Steuerungstool für den Ablauf der Kundenintegration und 

                                                           
1383 Vgl. Eichentopf / Kleinaltenkamp / van Stiphout (2011): 652. 
1384 Vgl. hierzu und zum Folgenden Kleinaltenkamp / Saab (2009): 98. Dabei wird das Service-

Blueprinting auch als Grundlage der sequenziellen Ereignismethode angesehen. Vgl. Bruhn 

(2013b): 153–156, 259. Vgl. als Grundlage der Methode der kritischen Ereignisse auch Gelbrich 

(2009): 622. 
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kundenseitiger Verhaltensweisen im B2B-Sektor geeignet.1385 So kann der Kon-

traktlogistikdienstleister die notwendigen verladerseitigen Verhaltensweisen wäh-

rend der verschiedenen Leistungserstellungsprozesse jeweils differenziert visuali-

sieren.1386 Innerhalb dieses Abbildes wird daher offengelegt, welche Verhaltens-

weisen der Verlader im Verlauf der Interaktion im Einzelnen zu erbringen hat, 

sodass das Service Blueprinting als ein mit der Visualisierung einhergehendes 

Instrument des effektiven Wertschöpfungsmanagements fungieren kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1385 Vgl. Kleinaltenkamp / Saab (2009): 35. 
1386 Vgl. bspw. Eichentopf / Kleinaltenkamp / van Stiphout (2011); Fließ / Dyck / Schmelter 

(2014); Zeithaml / Bitner / Gremler (2013). 
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10 Fazit und Forschungsimplikationen 

10.1 Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse der Untersuchung zum 

Kunden als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlo-

gistikdienstleistungen 

Das erste Untersuchungsziel lag darin, nachzuweisen, dass Kontraktlogistik-

dienstleistungen Kundenlösungen darstellen. Dieses Ziel wurde durch den Nach-

weis der Übereinstimmung zwischen den charakteristischen Merkmalen von Kun-

denlösungen wie Relationalität, Integration und Individualisierung und den 

Merkmalen der Kontraktlogistik erreicht. Darüber hinaus lag das Ziel in einer 

inhaltlichen Konkretisierung einzelner Wertkomponenten von Kontraktlogistik-

dienstleistungen zur Untermauerung der Argumentation. So konnte z. B. der Be-

ziehungswert durch wichtige Elemente wie Vertrauen und Commitment auf der 

Nutzen- und Anpassungs- bzw. Kontrollkosten auf der Kostenseite spezifiziert 

werden.  

Des Weiteren bestand das zweite Untersuchungsziel in der Identifikation der für 

die Effektivität der interaktiven Wertschöpfung notwendigen kundenseitigen Ver-

haltensweisen zur Gewährleistung eines hohen kundenseitig wahrgenommenen 

Wertes von Kontraktlogistikdienstleistungen. Zur Erreichung des Ziels erfolgte 

zunächst die Charakterisierung der für die Wettbewerbsprofilierung mittels Kon-

traktlogistikdienstleistungen notwendigen Form der effektiven Wertschöpfung als 

interaktiv. Die Identifikation der Verhaltensweisen stand im Fokus, um eine effek-

tive (interaktive) Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleistungen zu generie-

ren. Aufbauend auf den einzelnen Wertkomponenten und damit verbundenen For-

schungsfeldern wurde eine Vielzahl von Verhaltensweisen abgeleitet. Als beson-

ders relevant, weil für alle Wertkomponenten (trotz unterschiedlicher Konkretisie-

rung) bedeutsam, konnten das Informations-, Entscheidungs- und Mitwirkungs-

verhalten identifiziert werden sowie das Risiko-, das Kooperations- und das 

Lernverhalten sowie das Investitionsverhalten. Darüber hinaus sind aber sowohl 

theoretisch-konzeptionell als auch qualitativ-explorativ weitere Verhaltensweisen 

ermittelt worden. Dazu gehört auf der rein persönlichen Ebene das Emotionsver-

halten, welches ebenso für alle Komponenten relevant ist. Des Weiteren konnten, 

im Sinne eines Beziehungsverhaltens, das Macht- und Partnerschaftsverhalten 

identifiziert werden. Ebenfalls abgeleitet wurde, als eine Art Implementierungs-

verhalten, das Überzeugungsverhalten. Zuletzt als relevant identifiziert wurde das 
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Kontrollverhalten, dessen Bedeutung sich allerdings durch den Aufbau von Ver-

trauen und Commitment im Zeitverlauf der Partnerschaft immer stärker zu verrin-

gern scheint.  

Das dritte Untersuchungsziel bestand in der Identifikation kundenseitiger Vo-

raussetzungen, die eine effektive Wertschöpfung bei Kontraktlogistikdienstleis-

tungen durch ihre Wirkung auf die Verhaltensweisen ermöglichen. Anhand der 

Systematisierung nach dem Resource-Based View zeigen sich auf persönlicher 

Seite Voraussetzungen wie spezifisches Wissen und Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten sowie die Motivation in verschiedenen Erscheinungsformen. 

Basierend auf theoretisch-konzeptionellen sowie qualitativ-explorativen Erkennt-

nissen scheint dabei insb. die Motivation eine zentrale Rolle zu spielen. Zudem ist 

auf persönlicher und organisationaler Ebene die Einstellung gegenüber dem 

Kontraktlogistikdienstleister hervorzuheben, welche sich insb. in Vertrauen und 

Commitment zeigt. Ebenfalls auf organisationaler Ebene, wiederum mit unter-

schiedlichen Erscheinungsformen, erweisen sich drei Bausteine der Kompetenz in 

Form von organisatorisch verankerten Fähigkeiten, Ressourcen und Wis-

sen sowie organisatorisch verankerten Bereitschaften und organisatorisch ver-

ankerten Routinen als notwendig.  

Zur Erreichung des vierten Untersuchungsziels erfolgte die Untermauerung und 

ggf. Ergänzung der theoretisch-konzeptionellen Erkenntnisse zu den kundenseiti-

gen Verhaltensweisen und Voraussetzungen durch die Ergebnisse einer explorati-

ven Untersuchung. Dabei wurden Experteninterviews im Wesentlichen mit Kon-

traktlogistikdienstleistern durchgeführt, die vielfältige Ergebnisse stützen. Die 

identifizierten Verhaltensweisen konnten in ihrer Notwendigkeit für die Wert-

komponenten untermauert werden und auch hins. der Voraussetzungen wurden 

diverse Erkenntnisse bestätigt. Bezogen auf die individuelle Ebene wurden bei 

den Fähigkeiten und Fertigkeiten die Integrationsfähigkeit, methodische Fähig-

keiten und die sozialen Fähigkeiten genannt. Bei den Wissen und Kenntnissen 

wurden nahezu alle Voraussetzungen und folglich Problemevidenz, Integrationse-

videnz, Produktwissen, Prozesswissen, Fachwissen, Erfahrungen sowie Anforde-

rungseinsicht betont und hins. der Motivation erfolgte die Nennung von Integrati-

ons-, Team- und Lernbereitschaft. Vertrauen und Commitment, welche der per-

sönlichen sowie organisationalen Einstellung ggü. dem Anbieter zugeordnet 

wurden, erfuhren jeweils eine Bestätigung. Auf organisationaler Ebene wurden 
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bei den Potenzialen eine klare Outsourcingstrategie sowie Wissen um Anforde-

rungen und Präferenzen als auch (im)materielle Ressourcen dargelegt. Auch An-

passungsbereitschaft und Bereitschaft zur Weitergabe politischer und operativer 

Informationen als Erscheinungsformen der Normen wurden in den Expertenge-

sprächen betont. Hins. der Prozesse wurden effektive interne Kommunikations-

prozesse, Zusammenstellung eines funktionierenden Lösungsteams, Gewährleis-

tung reibungsloser Prozesse durch einen festen Ansprechpartner, Management-

prozesse für Dienstleister und ordnungsgemäße verladerseitige Prozesse bestätigt 

sowie Notfallkonzepte ergänzt. 

Zur Erfüllung des fünften Untersuchungsziels wurden Managementimplikationen 

zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Kunden als effektivem (interakti-

vem) Wertschöpfungspartner abgeleitet, die zunächst an der Erfüllung der Vo-

raussetzungen (Kundensozialisierung) anknüpfen. Auch hier erfolgte die Tren-

nung nach der persönlichen und organisationalen Ebene, wobei als Instrumente im 

Wesentlichen Trainings- und Schulungsmaßnahmen, aber auch der Einsatz ei-

nes festen Ansprechpartners gesehen werden können. Zudem wurden Manage-

mentimplikationen hinsichtlich der Kundenselektion sowie der Kundensensibili-

sierung gegeben. Von zentraler Relevanz sind darüber hinaus Empfehlungen 

bzgl. der Kundenbeteiligung in Form der Förderung der wertschöpfungseffekti-

ven kundenseitigen Verhaltensweisen. 

 

10.2 Limitationen und Forschungsbedarf der Untersuchung zum Kunden 

als effektivem Wertschöpfungspartner bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen 

Wie jede wissenschaftliche Arbeit, so ist auch diese nicht frei von Limitationen, 

woraus sich weiterer Forschungsbedarf ergibt. Anknüpfend an die Konzeptuali-

sierung des wahrgenommenen Wertes von Kundenlösungen konnten der funktio-

nale Wert, der Beziehungswert, der Integrationswert und der Individualisierungs-

wert als Komponenten des wahrgenommenen Werts von Kontraktlogistikdienst-

leistungen identifiziert werden. Zudem wurden sog. Elemente der einzelnen Wert-

komponenten genannt. Es bedarf (jedoch) einer ganzheitlichen Konzeptualisie-

rung und Operationalisierung des Konstrukts bezugnehmend auf Kontraktlo-

gistikdienstleistungen, die auch eine differenzierte Konzeptualisierung der Kom-

ponenten einschließt. Diese ganzheitliche Konzeptualisierung wäre zudem mittels 
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der Ergebnisse einer qualitativen Studie zu untermauern und mittels einer quanti-

tativen Studie zu prüfen.  

Resultierend aus der Untersuchung sind einzelne Verhaltensweisen für sämtliche 

Komponenten des wahrgenommenen Wertes relevant. Hiervon wurden Verhal-

tensweisen wie Risikoverhalten und Emotionsverhalten zwar durch die Exper-

tengespräche bestätigt, allerdings variierte die Bedeutung dieser. Dabei wurde 

teilweise die Möglichkeit der Substitution durch Managementpraktiken des Ver-

laders wie bspw. formale Vertragsgestaltung betont. Dementsprechend wurden 

diese beiden Verhaltensweisen von einzelnen Experten als weniger relevant erach-

tet, da sie seitens des Managements durch gezielte Maßnahmen umgangen werden 

können. Daher bietet sich hier weiterer Forschungsbedarf an, welcher die Bedeu-

tung dieser Verhaltensweisen zur Erzielung eines hohen wahrgenommenen Werts 

betrifft. Auch wurde das Investitionsverhalten – wie bereits im Kap. 8 themati- 

siert – bei Integrations- und Individualisierungswert nicht umfänglich abgefragt, 

sodass diese Verhaltensweise ebenso nähere Betrachtung erfahren kann. 

Bezogen auf die Voraussetzungen wurden insb. persönliche Voraussetzungen 

fokussiert betrachtet. So dominieren insb. bei Integrationswert und Individualisie-

rungswert persönliche Voraussetzungen. Voraussetzungen hins. der organisationa-

len Ebene bedürfen einer weiteren Untersuchung. Forschungsfelder wie insb. Sys-

tem- und Organisationsforschung versprechen ggf. weitere Hinweise auf organisa-

tionale Voraussetzungen, wurden hier aber nicht explizit betrachtet. Insb., da diese 

Felder eng mit der Dienstleistungs- und Logistikforschung verbunden sind und 

kaum zusätzlichen Input liefern würden. Hier steht somit die persönliche Ebene 

stark im Fokus, welches speziell mit der Bedeutung der Interaktion zu begründen 

ist. Folglich sind weniger Voraussetzungen aus organisationaler Hinsicht ableit-

bar. Verstärkt wird dieses durch die Bedeutung von Buying Centern auf Kunden-

seite und zugeordneten Rollenmustern, welche auch für Kontraktlogistikdienst-

leistungen prägend sind und die Bedeutung persönlicher Aspekte untermauern. 

Daher könnten Voraussetzungen hins. der organisationalen Ebene ggf. weiter un-

tersucht werden. 

Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen zu Kontraktlogistikdienstleistungen 

bietet eine differenzierte Betrachtung der Branche. So wird bisweilen eine Tren-

nung in Konsumgüterkontraktlogistik und industrielle Kontraktlogistik vorge-
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nommen.1387 Diese Trennung ermöglicht weitere Untersuchungen hins. spezifi-

scher Nutzen- und Kostenkomponenten aus Verladersicht, aber im Wesentlichen 

bezüglich der kundenseitig nötigen Verhaltensweisen und Voraussetzungen. So ist 

es denkbar, dass aufgrund höherer Orientierung an einen Endkunden bspw. bei 

der Konsumgüterkontraktlogistik zwischen den Vertragsparteien noch differen-

zierter anderweitige kundenseitige Verhaltensweisen und Voraussetzungen zu 

adressieren sind, als an einen (Zwischen-)Händler. Dieses wird auch begründet 

durch die unterschiedlichen Projektvolumina und Anforderungen, welche zwi-

schen industrieller Kontraktlogistik und Konsumgüterkontraktlogistik existent 

sind. Derartige potenzielle Unterschiede wurden ob ihrer Existenz auch in den 

Expertengesprächen kurz betont. 

Weitere Unterschiede, die Forschungsbedarf begründen, könnten sich auch in Ab-

hängigkeit von dem kulturellen Kontext ergeben. So sind der kulturelle Kontext 

sowie die regionale Ebene (Länderebene) als wichtig zu erachten, insb. hins. 

Thematiken wie Beziehungsbildung und -beibehaltung. Dabei sind kulturelle 

Themen sicherlich im Kontext von logistischen Dienstleistungen aufgrund zu-

nehmender Globalisierung und Verschmelzung des Weltmarktes von Relevanz 

und könnten sich bspw. in den Verhaltensweisen widerspiegeln. 

Zudem könnten sich auch Unterschiede in Abhängigkeit von der Branche des 

Endkunden ergeben, insb. dann, wenn es bestimmte Zertifizierungen und Regeln 

zu beachten gilt, wie sie insb. in der Automobilbranche üblich sind. So ist mög-

lich, dass Endkunden spezifische Anforderungen haben, an denen sich der Verla-

der und somit auch der Kontraktlogistikdienstleister orientieren müssen.  

Zunehmend im Fokus steht die Netzwerkorientierung, sowohl bei Kundenlösun-

gen als auch der S-D Logic.1388 So könnte ein zielführender Untersuchungsaspekt 

darin bestehen, nicht nur die Beziehung zwischen Verlader und Kontraktlogistik-

dienstleister, sondern vielmehr die Netzwerke zu untersuchen. Daher sei auf das 

immer stärker zunehmende Zusammenspiel zwischen Mitgliedern einer Wert-

schöpfungskette bzw. eines Wertschöpfungsnetzwerks verwiesen. Hinweise da-

rauf bietet der im Speziellen im Business-to-Consumer zu antizipierende – den-

                                                           
1387  Vgl. bspw. Klaus (2007): 97–109. KLAUS betont, dass „der Markt für industrielle 

Kontraktlogistik ein riesiges, noch immer wenig ausgeschöpftes Chancenpotenzial für qualifizierte 

Logistikdienstleister aller Größenordnungen“ bietet. Klaus (2007): 109.  
1388 Vgl. bspw. Ballantyne et al. (2011); Cova / Salle (2008); Epp / Price (2011); Ferreira et al. 

(2013); Hakanen / Jaakkola (2012); Jaakkola / Hakanen (2013); Storbacka (2011). Vgl. hierzu und 

zum Folgenden auch die obigen Kapitel 2.2 und 2.3.1. 
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noch auch dort nur unzureichend evaluierte – value-in-use, der, genau wie die S-D 

Logic an sich, ein hohes Maß an Interaktionseffekten in Netzwerken impliziert. 

Des Weiteren ist die Kundenseite i. S. kundenseitiger Betrachtung generell sowie 

hier insb. kundenseitiger Verhaltensweisen ein Forschungsfeld, welches aufgrund 

der zunehmend erkannten Bedeutung und der fortschreitenden Dominanz der S-D 

Logic weiterer Forschung bedarf. Dabei bietet diese Untersuchung einen Ansatz, 

der aber spezifisch auf den Bereich von Kontraktlogistikdienstleistungen als Kun-

denlösungen Anwendung findet. Auch aufgrund der noch nicht ausreichenden 

Erkenntnisse im Speziellen zu den organisationalen Voraussetzungen (bei Kon-

traktlogistikdienstleistungen) bietet sich auch hier ein fruchtbares Forschungsfeld 

für weitere Vorhaben. 

Darüber hinaus bedarf es (einer) quantitativen Untersuchung(en), um die hier er-

arbeiteten Zusammenhänge zwischen Verhaltensweisen und Wertkomponenten 

empirisch zu prüfen. Vergleichbares gilt auch für die aufgezeigten Zusammen-

hänge zwischen Voraussetzungen und Verhaltensweisen. Dies speziell deshalb, da 

im Rahmen der Expertengespräche als Limitation aufzuführen ist, dass lediglich 

zwei Experten aus Perspektive der Kunden (Verlader) den kundenseitig wahrge-

nommenen Wert diskutiert haben. Dennoch war aber davon auszugehen, dass sich 

die Experten aus Dienstleistersicht weitgehend in die Lage des Kunden versetzen 

können.  
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Anhang 

 

Au-

tor(en)  

Be-

griff 

Definition 

Hertz / 

Alfreds-

son 

(2003): 

140 

3PL „A TPL provider is an external provider who manages, con-

trols, and delivers logistics activities on behalf of a shipper. 

This relationship can be formal or informal. The intention is 

that it should be a mutually beneficial and continuous rela-

tionship.“ 

Lieb / 

Randall 

(1996a): 

305 

3PL  „It involves outsourcing logistics activities that have tradi-

tionally been performed within an organization. The func-

tions performed by the third-party can encompass the entire 

logistics process or, more commonly, selected activities 

within that process.“ 

Mur- 

phy / 

Poist 

(2000): 

121 

3PL  „As a result, 3PL will be defined here as follows: A rela-

tionship between a shipper and a third party which, com-

pared with basic services, has more customized offerings, 

encompasses a broader number of service functions and is 

characterized by a longer-term, more mutually beneficial 

relationship.“ 

Stank / 

Maltz 

(1996): 

46 

3PL  „In this paper, a third party provider is defined as any firm 

providing a good or service that is not owned by the pur-

chaser of the good or service.“ 

Weber et 

al. 

(2002): 

30 f. 

3PL „[D]ennoch kann festgehalten werden, dass unter einem 3PL-

Provider ein Anbieter eines weitgehend kompletten Logistik-

systems in Form von Kontraktlogistikdienstleistungen (Lagern 

und Umschlagen), gebündelt mit entsprechenden speditionel-

len Aktivitäten und Transportdienstleistungen, verstanden 

wird.“  

Anhang 1: Ausgewählte 3PL-Definitionen (Quelle: Eigene Darstellung) 
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Autor(en)  Begriff Definition 

Eisenkopf 

(2005): 

397 

KLD „Bei der Kontraktlogistik geht es demnach um Geschäfts-

modelle, die komplexe logistische Leistungspakete im 

Rahmen individualisierter Geschäftsbeziehungen umfas-

sen.“ 

Kersten / 

Koch / 

Hohrath 

(2008): 55 

KLD „Das neue (…) Geschäftsmodell in der Logistik ist die 

Kontraktlogistik. Es basiert auf langfristigen Verträgen 

zwischen Kunden und Dienstleistern und beinhaltet ein 

Bündel unterschiedlicher Leistungen.“ 

Klaus / 

Kille 

(2012): 

285 

KLD „Geschäfte, bei denen in einer engen, individuell zwischen 

Dienstleister und Verlader gestalteten Beziehung mehrere 

logistische Funktionen integriert sind (…), diese Beziehung 

längerfristig vertraglich abgesichert ist (…) und das Ge-

schäftsvolumen einen erheblichen Mindest-Jahresumsatz 

überschreitet (…).“ 

Large 

(2007a): 

109  

KLD  „[M]it dem Begriff „Kontraktlogistik“ die Angebote von 

solchen Logistikunternehmen bezeichnet werden, die 

auf der Basis von langfristigen Verträgen einzelne Lo-

gistikleistungsarten und ggf. ergänzende Leistungen 

kundenspezifisch zu einem komplexen Leistungspaket 

integrieren. Den Kern von Kontraktlogistikleistungen 

bilden in der Regel Lager- und Transportleistungen, die 

durch eine Vielzahl weiterer Logistikleistungen und 

darüber hinaus durch sonstige Sach- und Dienstleistun-

gen (z. B. Montage und Etikettierung) ergänzt werden.“ 

Schmitt 

(2006): 36 

KLD  „Ein Kontraktlogistikdienstleister ist ein Systemdienst-

leister, der einzelne operative logistische Dienstleistun-

gen auf Kontraktbasis erbringt und diese mit Füh-

rungsaufgaben des Logistikmanagements gebündelt als 

Systemdienstleistung anbietet.“ 

Weber et 

al. 

(2007): 

38 

KLD „Die Kontraktlogistik bezeichnet integrierte Leistungs-

bündel, die verschiedene, in ihrem Umfang wesentliche 

Logistikleistungen, ergänzbar um Zusatzleistungen, 

enthalten und kundenspezifisch gestaltet von einem 

Dienstleister für eine andere Partei wiederholt und über 

einen längeren Zeitraum auf Vertragsbasis erbracht 

werden.“ 

Anhang 2: Ausgewählte Kontraktlogistikdefinitionen (Quelle: Eigene Dar-

stellung) 
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Definition nach  
Charakteristisches Merkmal  

Integration  Individualisierung Relationalität 

Eisenkopf (2005)  komplexe logisti-

sche Leistungspa-

kete  

individualisiert  Geschäftsbe-

ziehung  

Kersten / Koch / 

Hohrath (2008)  

Bündel unterschied-

licher Leistungen  
- 

langfristige 

Verträge  

Klaus / Kille 

(2012)  

integrierte logisti-

sche Funktionen  

individuell zwi-

schen Dienstleister 

und Verlader gestal-

tete Beziehung  

Beziehung 

langfristig ab-

gesichert  

Large (2007a)  Logistikleistungsar-

ten und ggf. ergän-

zende Dienstleis-

tungen zu komple-

xen Leistungspake-

ten integriert  

kundenspezifisch  auf Basis lang-

fristiger Ver-

träge  

Schmitt (2006)  gebündelt als Sys-

temdienstleistung  
-  

Kontraktbasis  

Weber et al. 

(2007)  

integrierte Leis-

tungsbündel  

kundenspezifisch 

gestaltet  

wiederholt und 

über einen län-

geren Zeitraum 

auf Vertragsba-

sis erbracht  

Anhang 3: Charakteristische Merkmale der Kontraktlogistik (Quelle: Eigene 

Darstellung)
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Autor(en)  Definition  

 

Brady / Davies / Gann 

(2005b): 360  

„unique combinations of products and services that address a customerʼs specific business problems“  

 

Brax / Jonsson 

(2009): 541  

„bundle of physical products, services and information, seamlessly combined to provide more value than the parts 

alone, that address customerʼs needs in relation to a specific function or task in their business system; it is long-term 

oriented, integrates the provider as a part of the customerʼs business system, and aims at optimizing the total cost for the 

customer“ 

 

Davies / Brady / Hob-

day (2007): 183  

„a business model for the supply of capital goods based on the provision of products and services as integrated solutions 

to individual customerʼs needs“  

 

Evanschitzky / von 

Wangenheim / Woi-

setschläger (2011): 

657  

„individualized offers for complex customer problems that are interactively designed and whose components offer an 

integrative added value by combining products and / or services so that the value is more than the sum of the compo-

nents“  

 

Nordin / Ko-

walkowski (2011): 

441 f.  

„a bundle of products, services and software which can solve customer-specific problems and relatively broad and 

complex offerings focused not only on technical integration but also on the total usage context“ 

 

Sawhney (2006): 369  „an integrated combination of products and services customized for a set of customers that allows customers to achieve 

better outcomes than the sum of the individual components of the solution“ 

 

Storbacka (2011): 699  „longitudinal relational processes, during which a solution provider integrates goods, service and knowledge compo-

nents into unique combinations that solve strategically important customer specific problems, and is compensated on 

the basis of the customerʼs value-in-use“  

 

Stremersch / Wuyts / 

Frambach (2001): 2  

„a comprehensive bundle of products and / or services, that fully satisfies the needs and wants of a customer related to a 

specific event or problem“  

 

Tuli / Kohli / Bha-

radwaj (2007): 5 

„solution is a set of customer-supplier relational processes comprising (1) customer requirements definition, (2) cus-

tomization and integration of goods and / or services and (3) their deployment, and (4) postdeployment customer sup-

port, all of which are aimed at meeting customersʼs business needs“  

 

Anhang 4: Definitionen Kundenlösungen (Quelle: In Anlehnung an Oinonen / Jalkala (o. A.): 8 f.) 
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Anhang 5: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristische 

Merkmale: Stute (Quelle: Stute Logistics (AG & Co.) KG (2015)) 
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Anhang 6: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristische 

Merkmale: Fiege 1 (Quelle: Fiege Logistik Stiftung & Co. KG (2015a)) 
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Anhang 7: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristische 

Merkmale: Fiege 2 (Quelle: Fiege Logistik Stiftung & Co. KG (2015b)) 
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Anhang 8: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristische 

Merkmale: Kühne + Nagel (Quelle: Kühne + Nagel International AG (2015)) 
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Anhang 9: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristische 

Merkmale: knv (Quelle: Koch, Neff & Volckmar GmbH (2015)) 
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Anhang 10: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristi-

sche Merkmale: Aktuelles Projektbeispiel DHL (Quelle: Deutsche Post AG 

(2015)) 
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Anhang 11: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristi-

sche Merkmale: Paul Schockemöhle Logistics (Quelle: Paul Schockemöhle 

Logistics GmbH & Co. KG (2015)) 

 



413 

 

Anhang 12: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristi-

sche Merkmale: Ascherl Spedition (Quelle: Ascherl-Noerpel GmbH & Co. 

KG (2015)) 
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Anhang 13: Kontraktlogistische Beispiele mit Hinweisen auf charakteristi-

sche Merkmale: Loxxess logistics & fulfillment (Quelle: Loxxess AG (2015)) 
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Autoren / 

Jahr 

Untersuchungs-

inhalt 

Datengrund-

lage 

Untersu-

chungs-

methodik 

Ergebnisse 

Kersten / 

Koch / 

Hohrath 

(2008) 

Motivation zur 

Entscheidung für  

oder gegen die 

Kontraktlogistik 

50 produzie-

rende Unter-

nehmen und 

39 Logis-

tikanbieter 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Briefbe-

fragung 

Vor- und Nachteile des Kontraktlogistikoutsourcings  

(0 = niedrigste Kategorie; 4 = höchste Kategorie) 

Vorteile des Kontraktlogistikoutsourcings  

• Kostenreduzierung (~3,1) 

• Steigerung der Flexibilität (~3) 

• Konzentration auf Kernkompetenzen (~3) 

• Veränderung der Kostenstruktur (~2,9) 

Nachteile des Kontraktlogistikoutsourcings 

• Abhängigkeit vom Anbieter (~2,7) 

• Verlust von Logistikexpertisen (~2,1) 

• Kontrollverlust (~2) 

• Verlust des direkten Kundenkontakts (~1,5) 

Kersten / 

Koch 

(2007) 

Motivation zum 

Einsatz der  

Kontraktlogistik 

46 produzie-

rende Unter-

nehmen  

verschiedener 

Branchen 

Quantita-

tive  

Analyse: 

Briefbe-

fragung 

Vorteile der Kontraktlogistik (% der Befragten) 

• Kostenreduktion (67 %) 

• Vermeidung von Investitionen (61 %) 

• Steigerung der Flexibilität (61 %) 

• Konzentration auf Kernkompetenzen (58 %) 

• Prozessoptimierung (54 %) 

Nachteile der Kontraktlogistik (% der Befragten) 

• Abhängigkeit vom Logistikdienstleister (66 %) 

• Know-how-Verlust (49 %) 

• weniger Kontrolle über Logistikprozess (40 %) 

• Schnittstellenprobleme (37 %) 

• erhöhte Koordinationskosten (37 %) 

Langley / 

Allen / 

Colombo 

(2003) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen 

2164 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Westeuropa, 

Asia-Pazifik 

und Südafri-

ka 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch Logistikservices (% bzw. Veränderungsan-

gaben; Nordamerika / Westeuropa) 

• Logistikkostenreduktion (9 % / 7 %) 

• Reduktion der fixen Logistikassets (16 % / 5 %) 

• durchschnittlich Länge der Bestellzyklen (9.8–7.9 / 4.7–2.0) 

• gesamte Reduktion des Inventars (8 % / 13) 

• Reduktion des Cash-to-cash-Kreislaufs (25.6–18.3 / k. A.) 
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• erreichte Servicelevelverbesserungen (58 % / 69 %/ 71 % / 72 %) 

Verbesserungsmöglichkeiten (% der Probanden bzw. Veränderungs-

angaben; Nordamerika / Westeuropa / Asia-Pazifik) 

• nicht erreichte Servicelevelverpflichtungen (66 % / 69 % / 22 %) 

• keine Reduktion von Zeit und Aufwand für Logistik (43 % / 15 % 

/ 19 %) 

• nicht realisierte Kostensenkungen (43 % / 56 % / 22 %) 

• schleichende Kosten und Preissteigerungen nach Etablierung der 

Beziehung (51 % / 38 % / k. A.) 

• nicht zufriedenstellende Übergänge in der Implementierungsphase 

(29 % / 30 % / 69 % / k. A.) 

• Fehlen strategischer Managementfähigkeiten (53 % / 63 % / 50 %) 

Langley / 

Allen / 

Dale 

(2004) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen 

656 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Westeuropa, 

Asia-Pazifik 

und Latein-

amerika 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch Logistikservices (% bzw. Veränderungsan-

gaben; Nordamerika / Westeuropa / Asia-Pazifik / Lateinamerika) 

• Logistikkostenreduktion (15 % / 11 % / 15 % / 17 %) 

• Reduktion der fixen Logistikassets (16 % / 17 % / 25 % / 41 %) 

• durchschnittlich Länge der Bestellzyklen (12.2–6.8 / 7.1–4.8 / 

28.7–19.4 / 20.7–15.3) 

• gesamte Reduktion des Inventars (7 % / 11 % / 10 % / 16 %) 

• Reduktion des Cash-to-cash-Kreislaufs (22.2–19.8 / 23.5–19.6 / 

49.0–38.7 / 36.2–26.6) 

• erreichte Servicelevelverbesserungen (58 % / 69 % / 71 % / 72 %) 

Verbesserungsmöglichkeiten (% der Probanden; Nordamerika / 

Westeuropa / Asia-Pazifik / Lateinamerika) 

• unerreichte Servicelevelpflichten (62 % / 48 % / 71 % / 65 %) 

• schleichende Kosten und Preissteigerungen nach Etablierung der 

Beziehung (51 % / 35 % / 43 % / 31 %) 

• nicht realisierte Kostensenkungen (47 % / 43 % / 52 % / 39 %) 

• keine Reduktion von Zeit und Aufwand für Logistik (42 % / 28 % 

/ 67 % / 27 %) 

• nicht zufriedenstellende Übergänge in der Implementierungsphase 

(29 % / 21 % / 24 % / 27 %) 

• Unfähigkeit der Bildung bedeutsamer und vertrauensvoller Part-

nerschaften (22 % / 15 % / 14 % / 23 %) 
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Langley et 

al. (2005) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen 

3463 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Westeuropa, 

Asia-Pazifik 

und Latein-

amerika 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Gründe für die Entscheidung zur Nutzung von 3PL-Providern 

(% der Probanden; Nordamerika / Westeuropa / Asia-Pazifik / Latein-

amerika) 

• Kosten (72 % / 74 % / 71 % / 65 %) 

• Service (61 % / 55 % / 51 % / 64 %) 

• Fokus auf Kernkompetenzen (29 % / 40 % / 43 % / 38 %) 

• Industrieexpertise (27 % / 16 % / 20 % / 26 %) 

• spezifischer verfügbarer Service (24 % / 14 % / 17 % / 10 %) 

• Asset-Reduktion (22 % / 30 % / 31 % / 30 %) 

• Zugang zu handhabbaren Informationstechnologien (16 % / 10 % 

/ 20 % / 9 %) 

• Saisonalität (16 % / 21 % / 9 % / 20 %) 

• Unternehmensphilosophie (12 % / 10 % / 17 % / 16 %) 

• Notwendigkeit des Austauschs des „Agenten“ (3 % / 4 % / 3 % / 

3 %) 

• Arbeitsprobleme (2 % / 7 % / 6 % / 7 %) 

Langley et 

al. (2007) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen 

1276 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Europa, Asia-

Pazifik und 

Lateinameri-

ka 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch Logistikservices (% bzw. Veränderungsan-

gaben; Nordamerika / Europa / Asia-Pazifik / Lateinamerika) 

• Logistikkostenreduktion (11 % / 13 % / 12 % / 16 %) 

• Reduktion fixer Logistikassets (14 % / 20 % / 17 % / 25 %) 

• durchschnittlich Länge der Bestellzyklen (17.4–13.1 / 12.7–10.2 / 

13.8–9.7 / 10.2–6.8) 

Gründe für die Nichtnutzung (% der Probanden; Nordamerika / Eu-

ropa / Asia-Pazifik / Lateinamerika) 

• Logistik als Kernkompetenz (34 % / 28 % / 28 % / 51 %) 

• nicht erzielbare Kostenreduktionen (39 % / 44 % / 36 % / 26 %) 

• nicht erreichbare Servicelevel (34 % / 28 % / 32 % / 21 %) 

• Logistik zu bedeutsam (30 % / 30 % / 24 % / 26 %) 

Probleme (% der Probanden bzw. Veränderungsangaben; Nordame-

rika / Europa / Asia-Pazifik / Lateinamerika) 

• nicht erreichte Servicelevelverpflichtungen (43 % / 46 % / 46 % / 

50 %) 

• Fehlen kontinuierlicher Verbesserungen und Erzielungen in Ange-

boten (37 % / 41 % / 41 % / 43 %) 
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• nicht realisierte Kostensenkungen (37 % / 37 % / 34 % / 32 %) 

• informationstechnologische Fähigkeiten nicht ausreichend (38 % / 

31 % / 38 % / 33 %) 

• Fehlen von Projektmanagementskills (31 % / 35 % / 36 % / 31 %) 

• nicht zufriedenstellende Übergänge in der Implementierungsphase 

(34 % / 28 % / 33 % / 21 %) 

• Verlust von Kontrolle (32 % / 23 % / 8 % / 23 %) 

Langley / 

Capgemi-

ni (2008) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen 

3463 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Westeuropa, 

Asia-Pazifik 

und Latein-

amerika 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch integrierte Logistikservices (% der Pro-

banden) 

• Vereinfachung der ausgelagerten Logistikservices (75 %) 

• reduzierter Aufwand und Zeit (69 %) 

• Konzentration auf Kernkompetenzen (67 %) 

• geringere Kosten (56 %) 

• Serviceverbesserung (56 %) 

Gegenargumente zu integrierten Logistikservices (% der Probanden) 

• Flexibilitätsverlust (61 %) 

• eigene Integration von Logistikservices (51 %) 

• Abhängigkeitsgefahr (44 %) 

• Angst vor Verlust der Unabhängigkeit durch Integration (42 %) 

• lediglich Outsourcing einer Dienstleistung (36 %) 

• Servicequalitätsbedenken (36 %) 

• hohe Kosten (31 %) 

Probleme (% der Probanden; Nordamerika / Westeuropa / Asia-

Pazifik / Lateinamerika) 

• nicht erreichte Servicelevelverpflichtungen (62 % / 48 % / 71 % / 

65 %) 

• schleichende Kosten und Preissteigerungen nach Etablierung der 

Beziehung (51 % / 35 % / 43 % / 31 %) 

• nicht realisierte Kostensenkungen (47 % / 43 % / 52 % / 39 %) 

• keine Reduktion von Zeit und Aufwand für Logistik (42 % / 28 % 

/ 67 % / 27 %) 

• nicht zufriedenstellende Übergänge in der Implementierungsphase 

(29 % / 21 % / 24 % / 27 %) 

• Unfähigkeit der Bildung bedeutsamer und vertrauensvoller Part-
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nerschaften (22 % / 15 % / 14 % / 23 %) 

Langley / 

Capgemi-

ni (2009) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen sowie An-

bietern 

772 Unter-

nehmen aus 

Nordamerika, 

Europa, Asia-

Pazifik und 

Lateinameri-

ka (sowie 

andere) 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch integrierte Logistikservices (%) 

• Logistikkostenreduktion (12.3 %) 

• Reduktion fixer Logistikassets (23.4 %) 

• Inventarkostenreduktion (8.6 %) 

• durchschnittlich Länge der Bestellzyklen (10.2–9.8) 

Probleme (% der Verlader / Dienstleister) 

• nicht erreichte Servicelevelverpflichtungen (46 % / 19 %) 

• Fehlen kontinuierlicher Verbesserungen und Erzielungen in Ange-

boten (46 % / 31 %) 

• informationstechnologische Fähigkeiten nicht ausreichend (43 % / 

31 %) 

• nicht realisierte Kostensenkungen (36 % / 34 %) 

• Fehlen von Projektmanagementskills (35 % / 17 %) 

• nicht zufriedenstellende Übergänge in der Implementierungsphase 

(31 % / 25 %) 

Langley / 

Capgemi-

ni (2012) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen sowie An-

bietern 

1561 Unter-

nehmen 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch integrierte Logistikservices (% ) 

• Logistikkostenreduktion (13 %) 

• Inventarkostenreduktion (9 %) 

• Reduktion fixer Logistikassets (25 %) 

• Auftragserfüllungsrate (von 70 % auf 79 %) 

• Auftragsgenauigkeit (von 80 % auf 87 %) 

Gründe für die Nichtnutzung (% der Probanden) 

• Logistik als Kernkompetenz (19 %) 

• Logistik zu bedeutsam (18 %) 

• nicht erzielbare Kostenreduktionen (17 %) 

• schwierige Integration der IT-Systeme (14 %) 

• Verringerung der Kontrolle (13 %) 

• nicht erreichbare Servicelevel (12 %) 

• größere Expertise als Dienstleister (9 %) 

Langley / 

Capgemi-

ni (2013) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

2342 Unter-

nehmen 

Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

Erfahrener Nutzen durch integrierte Logistikservices (% ) 

• Logistikkostenreduktion (15 %) 

• Inventarkostenreduktion (8 %) 

• Reduktion fixer Logistikassets (26 %) 
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zen oder nicht 

nutzen sowie An-

bietern 

sierte Um-

frage 

• Auftragserfüllungsrate (von 58 % auf 65 %) 

• Auftragsgenauigkeit (von 67 % auf 72 %) 

Gründe für die Nichtnutzung (% der Probanden) 

• Logistik als Kernkompetenz (15 %) 

• nicht erzielbare Kostenreduktionen (15 %) 

• Logistik zu bedeutsam (12 %) 

• nicht erreichbare Servicelevel (9 %) 

• Unternehmensphilosophie (8 %) 

• größere Expertise als Dienstleister (8 %) 

• Verringerung der Kontrolle (7 %) 

• schwierige Integration der IT-Systeme (7 %) 

• Sicherheitsbedenken (6 %) 

• Unfähigkeit der Dienstleistung zur Bildung bedeutsamer und ver-

trauensvoller Beziehungen (6 %) 

• globale Fähigkeiten der Dienstleister benötigen Verbesserung (5 %) 

• Entscheidung, Outsourcing nicht zu wiederholen (3 %) 

Langley / 

Capgemi-

ni (2014) 

Meinungen und 

Erfahrungen von 

Unternehmen, die 

3PL-Services nut-

zen oder nicht 

nutzen sowie An-

bietern 

 Quantita-

tive Ana-

lyse: 

Webba-

sierte Um-

frage 

Erfahrener Nutzen durch integrierte Logistikservices (%) 

• Logistikkostenreduktion (11 %) 

• Inventarkostenreduktion (6 %) 

• Reduktion fixer Logistikassets (23 %) 

• Auftragserfüllungsrate (von 66 % auf 68 %) 

• Auftragsgenauigkeit (von 68 % auf 69 %) 

Tripp 

(2004) 

Identifikation we-

sentlicher Erfolgs- 

sowie Risikofakto-

ren und Ableitung 

nötiger Implikati-

onen für mittel-

ständische Lo-

gistikdienstleister. 

9 deutsche 

Unternehmen 

mit Kontrakt-

logistikbezug 

Qualitati-

ve 

Analyse: 

Experten-

gespräche 

Erfolgsfaktoren des Dienstleisters 

• Vertrauen und Kontakte 

• Fach- und Methodenkompetenz 

• Branchen- und Nischenorientierung 

• hochqualifiziertes Personal  

• Flexibilität, Schnelligkeit, Innovationsfähigkeit 

• unternehmerischer Wille & Risikobereitschaft 

Typische Risiken des Dienstleisters 

• mangelnde Kompetenzen 

• Know-how-Abfluss 

• unverhältnismäßige Eingeständnisse des Dienstleisters bei Haf-
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tungsübernahmen 

• zu kurze Vertragslaufzeiten 

• Überbeanspruchung der finanziellen Stärke 

Anhang 14: Überblick über wesentliche Studien zu Nutzen und Kosten der Kontraktlogistik (Quelle: In Anlehnung an 

Thomauske (2009): 90–97) 
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Autor(en) Unternehmensanzahl Zentrale Ergebnisse 

Knemeyer / 

Murphy 

(2005b) 

388 Unternehmen • Bindung, Vertrauen, Image bzw. Ruf und Kommunikation wurden von den 3PL-

Kunden zum Aufbau einer guten 3PL-Beziehung am wesentlichsten eingeschätzt 

• Investitionen, Abhängigkeit, Kommunikation und Wechselwirkungen wurden von den 

3PL-Anbietern zum Aufbau einer guten 3PL-Beziehung am wesentlichsten einge-

schätzt 

Murphy / 

Poist (2000) 

68 3PL-Unternehmen Schlüsselfaktoren einer erfolgreichen 3PL-Beziehung (Durchschnittswert; 4 = maximale 

Bedeutung, 0 = keine Bedeutung) 

Anbietersicht 

• Kundenorientierung (3,57) 

• Abhängigkeit (3,54) 

• Veränderungsorientierung (3,38) 

• Pünktlichkeit (3,32) 

Kundensicht 

• Abhängigkeit (3,66) 

• Kundenorientierung (3,60) 

• Pünktlichkeit (3,43) 

• Serviceverbesserung (3,34) 

Tripp (2004) 9 deutsche Unterneh-

men mit Kontraktlo-

gistikbezug 

Erfolgsfaktoren des Dienstleisters 

• Vertrauen und Kontakte 

• Fach- und Methodenkompetenz 

• Branchen- und Nischenorientierung 

• hochqualifiziertes Personal 

• Flexibilität, Schnelligkeit, Innovationsfähigkeit 

• unternehmerischer Wille & Risikobereitschaft 

Typische Risiken des Dienstleisters 

• mangelnde Kompetenzen 

• Know-how-Abfluss 

• unverhältnismäßige Eingeständnisse des Dienstleisters bei Haftungsübernahmen 

• zu kurze Vertragslaufzeiten 

• Überbeanspruchung der finanziellen Stärke 

Wrobel / 

Klaus (2009) 

24 Interviews – 14 

Dienstleister und 10 

Verlader 

Genannte Erfolgsfaktoren des Vertriebs von KLD  

Dienstleistersicht (Anzahl der Nennungen bei n = 13): 

• Vertrauen (7) 
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• qualifizierte Mitarbeiter (5) 

• Beziehungsmanagement (5) 

• Preis (3) 

• Konzeptstärke (3) 

Verladersicht (Anzahl der Nennungen bei n = 8): 

• operative Kompetenz im Selling Center (4) 

• günstiger, wettbewerbsfähiger Preis (4) 

• feste Ansprechpartner (3) 

• stimmige Beziehungsebene (3) 

Anhang 15: Überblick über wesentliche Studien zu Erfolgsfaktoren des Outsourcings (Quelle: In Anlehnung an Thomauske 

(2009): 90–97) 
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Anhang 16: Beispiele erweiterter Angebote (Quelle: in starker Anlehnung an 

Bharadwaj / Naylor / ter Hofstede (2009): 218) 
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1. Begrüßung des Ansprechpartners und kurze Vorstellung der eigenen Person 
Herzlich Willkommen, Frau…/ Herr… Zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen dieses Interview führen darf. Vorab ein paar In-

formationen zu meiner Person: Mein Name ist Marcel Kreuels und ich forsche hinsichtlich kundenseitiger Beteiligung bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen. 

2. Vorspann: Ziel des Projektthemas und des Interviews sowie Datenschutz 
Mein Ziel ist es heute im Wesentlichen, herauszufinden, wie Sie persönlich / als Ansprechpartner Ihres Unternehmens die Nutzen und Aufwen-

dungen (Vor- und Nachteile / den Wert) von Kontraktlogistikdienstleistungen (im Vergleich zu dem Outsourcing „einfacher“ Logistikdienstleis-

tungen) sehen. Zudem erhoffe ich mir sowohl Hinweise bzgl. potenzieller kundenseitiger Verhaltensweisen (i. S. (interaktiver) Wertschöpfungs-

beiträge) zur Erhöhung des Nutzens bzw. Senkung der Aufwendungen einer kontraktlogistischen Dienstleistung als auch der kundenseitigen Vo-

raussetzungen, welche die Kunden benötigen, um dazu beitragen zu können, den Nutzen zu erhöhen bzw. die Aufwendungen zu verringern. Bitte 

fühlen Sie sich zu keiner Zeit in Ihrem Antwortverhalten gehemmt, sondern antworten Sie stets direkt und frei heraus. 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen? Dieses würde mir die Auswertung erheblich vereinfachen und hilft dabei, 

dass keine wichtigen Erkenntnisse verloren gehen. 

Selbstverständlich werden die erhobenen Daten vertraulich behandelt, ausschließlich für Forschungszwecke verwendet, anonymisiert gespeichert 

sowie ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Das Interview wird ca. 60–90 Minuten dauern. 

Falls Sie möchten, kann ich Ihnen natürlich auch gerne im Nachgang eine Zusammenfassung zukommen lassen. 
3. Warm-Up: „Eisbrecherfrage“ / erfahrungsgestützte Eröffnung 

Stellen Sie bitte Ihre Tätigkeit in Ihrem Unternehmen einmal genauer vor. Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie in die Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen eingebunden sind. 

• Wie lange arbeiten Sie schon für dieses Unternehmen und über wie viele Jahre relevanter Berufserfahrung verfügen Sie? 

• Wie lautet Ihr genauer Tätigkeitsbereich bzw. wie wird Ihre Stelle bezeichnet? (z. B. Logistikmanagement; Vertrieb / z. B. Logistikmanager; 

logistische Fach- / Führungskraft; Marketingmanager) 

• Welche Arten von Kontraktlogistikdienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an? (z. B. Konsumgüterkontraktlogistik) 

• Wie lange bietet Ihr Unternehmen schon Kontraktlogistikdienstleistungen an? 

• Welche weiteren logistischen Dienstleistungen bietet Ihr Unternehmen an? (z. B. Transport; Lagerung; speditionelle Tätigkeiten) 

Bitte schildern Sie mir einmal, wie Sie im Rahmen der Kontraktlogistikbeziehung mit Ihrem Verlader zusammenarbeiten. 

Stellen Sie bitte kurz vor, wie Sie mit dem Verlader zusammenarbeiten. Können Sie konkretisieren, wie diese Zusammenarbeit aussieht? (evtl. 

Unterstützung durch CIT (critical incident technique) oder SIT (sequential incident technique)) 

Bitte erläutern Sie, was Sie bezogen hierauf konkret unter dem Begriff der Kontraktlogistik verstehen. 

• Versuchen Sie bitte, zu erläutern, was für Sie eine klassische Kontraktlogistikdienstleistung ausmacht. 

Beschreiben Sie bitte, wo Sie den Unterschied von Kontraktlogistikdienstleistungen im Vergleich zu anderen „einfachen“ Logistikdienstleistun-

gen sehen. 

• Erläutern Sie bitte, inwieweit Sie bei der Zusammenarbeit Unterschiede im Vergleich zu anderen „einfachen“ Logistikdienstleistungen sehen. 
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4. Wahrgenommener Wert, Verhaltensweisen & Voraussetzungen 
Schildern Sie bitte, was Sie glauben, welche Vorteile der Verlader bei einem Kontraktlogistikdienstleister im Vergleich gegenüber einem „einfa-

chen“ Logistikdienstleister sieht. 

• Erläutern Sie bitte, welche konkreten Vorteile für den Verlader aus Ihrer Sicht hieraus entstehen. 

Schildern Sie bitte, was Sie glauben, welche Nachteile der Verlader bei einem Kontraktlogistikdienstleister im Vergleich gegenüber einem „ein-

fachen“ Logistikdienstleister sieht. 

Erläutern Sie bitte, welche konkreten Nachteile für den Verlader aus Ihrer Sicht hieraus entstehen. 

Vielfach wird darauf hingewiesen, dass Vorteile daraus resultieren könnten, dass es sich um eine längerfristige Geschäftsbeziehung und eine 

vertragliche Fixierung handelt. (Relationalität) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus längerfristiger Geschäftsbeziehung und einer vertraglichen Fixierung 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

1. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Implementierungsverhalten einbringen und bspw. Investitionen tätigen muss? 

Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (InvV) 

2. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

3. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. keine Macht ausüben darf oder koope-

rativ oder partnerschaftlich agieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (MV / KoopV / PV) 

4. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

5. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (EMV) 
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Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen individuell auf die Bedürfnisse 

abgestimmt sind. (Individualisierung) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus individueller Abstimmung auf die Bedürfnisse 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

1.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

3.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

4.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KV) 

Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen miteinander verzahnt sind. (In-

tegration) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum?(evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus der Verzahnung der Leistungen 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT) 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-
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haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

1. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. kooperativ agieren muss? Welche Vo-

raussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KoopV) 

3. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

4. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

5. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KV) 

6. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader 

dazu? (pers. / org.) (EMV) 

Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen zu einer besseren funktionalen 

Lösung (des Problems) beitragen. (funktionale Problemlösung) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT) 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile hinsichtlich der funktionalen Problemlösung 

• Inwieweit würden Sie dieses bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum?(evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht im Unternehmen des Kunden gegeben sein müssen, damit die genannten Ver-

haltensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisatio-

nale Voraussetzungen? 

1.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Implementierungsverhalten einbringen und bspw. Investitionen tätigen oder Mitar-

beiter überzeugen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (InvV / ÜV) 

3.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

4.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. keine Macht ausüben darf oder koope-

rativ oder partnerschaftlich agieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (MV  /KoopV / PV) 

5.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) 

(KV) 
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6.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

7.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader 

dazu? (pers. / org.) (EMV) 

5. offene Fragen klären, Anmerkungen des Interviewpartners, Anregungen für weiteres Vorgehen 

• Fällt Ihnen spontan noch etwas ein, das wir hier nicht besprochen haben, aus Ihrer Sicht aber von Wichtigkeit ist?  

Haben Sie noch Anregungen für mein weiteres Vorgehen im Rahmen des Projektes?  

• Kennen Sie evtl. noch weitere Personen, die für ein (Experten-)Interview in Frage kommen bzw. an diesem ggf. Interesse haben? Könnten Sie 

mich an jemanden weiterempfehlen bzw. vermitteln? 

6. Dank und Verabschiedung 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben, mit dem Sie mein Vorhaben sehr unterstützen. 

Falls Interesse Ihrerseits besteht, kann ich Ihnen eine Zusammenfassung gerne nach Beendigung zukommen lassen. 

Anhang 17: Leitfaden Expertengespräch Dienstleisterversion (Quelle: Eigene Darstellung) 
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1. Begrüßung des Ansprechpartners und kurze Vorstellung der eigenen Person 
Herzlich Willkommen, Frau…/ Herr… Zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen dieses Interview führen darf. Vorab ein paar In-

formationen zu meiner Person: Mein Name ist Marcel Kreuels und ich forsche hinsichtlich kundenseitiger Beteiligung bei Kontraktlogistikdienst-

leistungen. 

2. Vorspann: Ziel des Projektthemas und des Interviews sowie Datenschutz 
Mein Ziel ist es heute im Wesentlichen, herauszufinden, wie Sie persönlich / als Ansprechpartner Ihres Unternehmens die Nutzen und Aufwen-

dungen (Vor- und Nachteile / den Wert) von Kontraktlogistikdienstleistungen (im Vergleich zu dem Outsourcing „einfacher“ Logistikdienstleis-

tungen) sehen. Zudem erhoffe ich mir sowohl Hinweise bzgl. potenzieller kundenseitiger Verhaltensweisen (i. S. (interaktiver) Wertschöpfungs-

beiträge) zur Erhöhung des Nutzens bzw. Senkung der Aufwendungen einer kontraktlogistischen Dienstleistung als auch der kundenseitigen Vo-

raussetzungen, welche die Kunden benötigen, um dazu beitragen zu können, den Nutzen zu erhöhen bzw. die Aufwendungen zu verringern. Bitte 

fühlen Sie sich zu keiner Zeit in Ihrem Antwortverhalten gehemmt, sondern antworten Sie stets direkt und frei heraus. 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen? Dies würde mir die Auswertung erheblich vereinfachen und hilft dabei, 

dass keine wichtigen Erkenntnisse verloren gehen. 

Selbstverständlich werden die erhobenen Daten vertraulich behandelt, ausschließlich für Forschungszwecke verwendet, anonymisiert gespeichert 

sowie ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Das Interview wird ca. 60–90 Minuten dauern. 

Falls Sie möchten, kann ich Ihnen natürlich auch gerne im Nachgang eine Zusammenfassung zukommen lassen. 

3. Warm-Up: „Eisbrecherfrage“ / erfahrungsgestützte Eröffnung 
Stellen Sie bitte Ihre Tätigkeit in Ihrem Unternehmen einmal genauer vor. Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie in die Zusammenarbeit mit Unter-

nehmen eingebunden sind. 

• Wie lange arbeiten Sie schon für dieses Unternehmen und über wie viele Jahre relevanter Berufserfahrung verfügen Sie? 

• Wie lautet Ihr genauer Tätigkeitsbereich bzw. wie wird Ihre Stelle bezeichnet? (z. B. Logistikmanagement; Vertrieb / z. B. Logistikmanager; 

logistische Fach- / Führungskraft; Marketingmanager) 

• Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an? (z. B. Anlagenbau; Konsumgüter; Papierindustrie) 

• Nimmt Ihr Unternehmen typische Kontraktlogistikdienstleistungen in Anspruch? 

• Wie lange nimmt Ihr Unternehmen schon Kontraktlogistikdienstleistungen in Anspruch? 

Bitte schildern Sie mir einmal, wie Sie mit Ihrem Kontraktlogistikdienstleister zusammenarbeiten. 

Stellen Sie bitte kurz vor, wie Sie mit dem Kontraktlogistikdienstleister zusammenarbeiten. Können Sie konkretisieren, wie diese Zusammenar-

beit aussieht? (evtl. Unterstützung durch CIT (critical incident technique) oder SIT (sequential incident technique)) 

Bitte erläutern Sie, was Sie bezogen hierauf konkret unter dem Begriff der Kontraktlogistik verstehen. 

• Versuchen Sie bitte, zu erläutern, was für Sie eine klassische Kontraktlogistikdienstleistung ausmacht. 

Beschreiben Sie bitte, wo Sie den Unterschied von Kontraktlogistikdienstleistungen im Vergleich zu anderen „einfachen“ Logistikdienstleistun-

gen sehen. 

• Erläutern Sie bitte, inwieweit Sie bei der Zusammenarbeit Unterschiede im Vergleich zu anderen „einfachen“ Logistikdienstleistungen sehen. 
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4. Wahrgenommener Wert, Verhaltensweisen & Voraussetzungen 

Schildern Sie bitte, welche Vorteile Sie bei Ihrem Kontraktlogistikdienstleister im Vergleich gegenüber einem „einfachen“ Logistikdienstleister 

sehen. 

• Erläutern Sie bitte, welche konkreten Vorteile aus Ihrer Sicht hieraus entstehen. 

Schildern Sie bitte, welche Nachteile Sie bei Ihrem Kontraktlogistikdienstleister im Vergleich gegenüber einem „einfachen“ Logistikdienstleister 

sehen. 

Erläutern Sie bitte, welche konkreten Nachteile aus Ihrer Sicht hieraus entstehen. 

Vielfach wird darauf hingewiesen, dass Vorteile daraus resultieren könnten, dass es sich um eine längerfristige Geschäftsbeziehung und eine 

vertragliche Fixierung handelt. (Relationalität) 

• Inwieweit würden Sie dieses bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-

tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus längerfristiger Geschäftsbeziehung und einer vertraglichen Fixierung 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen Sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie Sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-

tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen? 

1. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Implementierungsverhalten einbringen und bspw. Investitionen tätigen muss? 

Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (InvV) 

2. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

3. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. keine Macht ausüben darf oder koope-

rativ oder partnerschaftlich agieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (MV / KoopV / PV) 

4. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

5. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

6. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader 

dazu? (pers. / org.) (EMV) 
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Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen individuell auf die Bedürfnisse 

abgestimmt sind. (Individualisierung) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhaltens-

weisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale Vo-

raussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus individueller Abstimmung auf die Bedürfnisse 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhaltens-

weisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen. Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale Vo-

raussetzungen. 

1. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

3. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

4. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KV) 

Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen miteinander verzahnt sind. (In-

tegration) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-

tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen? 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile aus der Verzahnung der Leistungen 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT) 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-
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tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen. Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen. 

1. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. kooperativ agieren muss? Welche Vo-

raussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KoopV) 

3. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

4. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

5. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (KV) 

6. Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader 

dazu? (pers. / org.) (EMV) 

Vielfach wird auch darauf hingewiesen, dass Vorteile ebenfalls daraus resultieren könnten, dass die Leistungen zu einer besseren funktionalen 

Lösung (des Problems) beitragen. (funktionale Problemlösung) 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen sie als Kunde beitragen müssen, um diesen Vorteil zu realisieren (erhöhen).  

Bitte erläutern Sie, wie sie als Kunde bei der Zusammenarbeit agieren müssen. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT) 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-

tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen. Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen. 

• Beschreiben Sie bitte, inwieweit Sie denn auch etwaige Nachteile sehen. 

Nachteile hinsichtlich der funktionalen Problemlösung 

• Inwieweit würden Sie dies bestätigen? Versuchen Sie bitte auch, hierfür konkrete Beispiele zu nennen. 

• Versuchen Sie bitte zu erläutern, welche Verhaltensweisen der Kunde beitragen muss, um diesen Nachteil zu verringern.  

Bitte erläutern Sie, wie der Kunde bei der Zusammenarbeit agieren muss. Warum? (evtl. Unterstützung durch CIT oder SIT). 

• Beschreiben Sie bitte, welche Voraussetzungen aus Ihrer Sicht in Ihrem Unternehmen gegeben sein müssen, damit die genannten Verhal-

tensweisen erfüllt werden können. Inwieweit sehen Sie konkrete persönliche Voraussetzungen? Inwieweit sehen Sie konkrete organisationale 

Voraussetzungen? 

1.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Interaktionsverhalten einbringen und bspw. Informationen austauschen, Entschei-

dungen tätigen oder mitwirken muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (IV / EV / MWV) 

2.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Implementierungsverhalten einbringen und bspw. Investitionen tätigen oder Mitar-

beiter überzeugen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (InvV / ÜV) 

3.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. lernen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (LV) 

4.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Beziehungsverhalten einbringen und bspw. keine Macht ausüben darf oder koope-

rativ oder partnerschaftlich agieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) (MV / KoopV / PV) 

5.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader evtl. kontrollieren muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? (pers. / org.) 

(KV) 
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6.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader ein gewisses Risiko eingehen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader dazu? 

(pers. / org.) (RV) 

7.  Können Sie sich vorstellen, dass der Verlader gewisse emotionale Inputs einbringen muss? Welche Voraussetzungen benötigt der Verlader 

dazu? (pers. / org.) (EMV) 

5. offene Fragen klären, Anmerkungen des Interviewpartners, Anregungen für weiteres Vorgehen 

• Fällt Ihnen spontan noch etwas ein, das wir hier nicht besprochen haben, aus Ihrer Sicht aber von Wichtigkeit ist?  

Haben Sie noch Anregungen für mein weiteres Vorgehen im Rahmen des Projektes?  

• Kennen Sie evtl. noch weitere Personen, die für ein (Experten-)Interview in Frage kommen bzw. an diesem ggf. Interesse haben? Könnten Sie 

mich an jemanden weiterempfehlen bzw. vermitteln? 

6. Dank und Verabschiedung 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben, mit dem Sie mein Vorhaben sehr unterstützen. 

Falls Interesse Ihrerseits besteht, kann ich Ihnen eine Zusammenfassung gerne nach Beendigung zukommen lassen. 

Anhang 18: Leitfaden Expertengespräch Verladerversion (Quelle: Eigene Darstellung) 
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