
Der EOS Service Impact Report 20/21
Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

Servicequalität zählt!



Die Verbindung von qualitativ hoch-
wertiger Produktionseffizienz mit 
führender Innovation und nachhalti-
gem Handeln wird die Zukunft einer 
verantwortungsvollen Produktion prä-
gen - unserem Ziel als Unternehmen. 

Unser Weg dorthin stützt sich 
auf drei wesentliche Säulen:

 → Industrialisierung
 → Digitalisierung
 → Kultur

Wenn es um Industrialisierung  
und Kultur geht, sind Qualität und 
Zuverlässigkeit die wichtigsten 
Faktoren für unsere tägliche Arbeit. 
Aus diesem Grund haben wir unseren 
Fokus auf die Kundenzufriedenheit 
mit einem integrierten Bewertungs-
system verstärkt. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass das Einholen von 
Kundenfeedback ein hervorragendes 
Instrument für einen kontinuierli-
chen Dialog ist, um zu verstehen, 
wo wir erfolgreich sind und wo 
unsere blinden Flecken liegen. Es 
fördert eine gesunde und fruchtba-
re Beziehung zu unseren Kunden, 
indem es unser Angebot und unsere 
Prozesse beleuchtet, diese bewer-
tet und kontinuierlich verbessert.  

Editorial
Kundenzufriedenheit ist 
unser Leitsatz Nr. 1

Deshalb haben wir im Jahr 2020 eine 
konstante Erhebung der Kundenzu-
friedenheit in Bezug auf die Qualität 
der Serviceleistungen wieder aufge-
nommen. Anfangs waren wir ge-
spannt, welches Feedback wir bekom-
men würden, jetzt sind wir begeistert 
von der positiven Resonanz, die wir 
im vergangenen Jahr erhalten haben.

Nichtsdestotrotz glauben wir fest 
an Bill Gates Motto „Ihre unzufrie-
densten Kunden sind Ihre größte 
Lernquelle“. Fehler und Kritik sind Teil 
des Ganzen, wir müssen sie verfolgen 
und messen, um zu verstehen, was 
wir wo und wie ändern müssen.

Mit unserer 1. Ausgabe des  
EOS Service Impact Reports  
möchten wir einige Erkenntnisse  
und Schlüsselergebnisse mit Ihnen  
teilen. Viel Spaß beim Lesen!

Werner Kaiser
SVP Business Unit Service bei EOS



“Was mir gefallen hat: 
Struktur des Service 
von der Planung bis 
zur Ausführung. Die 

Servicetechniker sind 
bereit und willens,  

auf die Bedürfnisse 
der Kunden einzu-

gehen.” [Deutschland]



Mitarbeiter
Die EOS-Servicemitarbeiter sind 
unser wertvollstes Instrument, wenn 
es darum geht, den Erfolg unserer 
Kunden in der additiven Fertigung 
(Additive Manufacturing = AM) 
sicherzustellen. Sie sind nicht nur 
erster Ansprechpartner, sondern 
verfügen auch über umfangreiche 
Fachkompetenz und sind speziell 
geschult, um sie optimal zu unter-
stützen, egal wo. Flexibel und 
aufgeschlossen begleiten wir 
unsere Kunden als Partner auf 
ihrem AM-Entwicklungsweg.

Zuverlässigkeit
Unser Servicedenken ist im 
gesamten Unternehmen verankert 
und dient daher als Grundlage 
für unsere tägliche Arbeit, unser 
Engagement und Effektivität. Der 
nachhaltige Schutz der Investition 
unserer Kunden, die kontinuierliche 
Optimierung der Produktionsleistung 
und der Werterhalt des Systems 
über das gesamte Maschinenleben 
sind wesentliche Bestandteile 
unserer Unternehmensphilosophie.

Wer wir sind
Global Services bei EOS

Leidenschaft
Als Branchenpioniere setzen 
wir uns seit über 30 Jahren mit 
Leidenschaft für unsere innovative 
Technologie ein. Wir sind Experten 
für Metall- und Polymer-Lösungen 
und kennen diese in- und auswendig. 
Deshalb können wir unseren Kunden 
helfen, das volle Potenzial der 
AM-Produktion auszuschöpfen.

Ein weltweites 
Service-Netzwerk
EOS betreibt regionale Servicezentren auf drei 
Kontinenten mit mehr als 260 EOS-Servicespezialisten, 
darunter ~150 Field Service Engineers. Eine wachsende 
Zahl lokaler Serviceeinheiten mit eigenen Field 
Service Engineers und Depots sorgt für Kundennähe 
in Schlüsselregionen. Darüber hinaus beraten 
Applikations-Ingenieure und Consultants aus unserem 
Additive Minds Team bei spezifischen Fragestellungen.

Wir helfen EOS Kunden weltweit!



Unser Grundsatz
Mehrwert für alle  
Beteiligten schaffen 

Gemeinsam
Sag es mir und ich werde es vergessen. 
Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 
Beteilige mich und ich werde es verstehen. 
(nach Laozi)

Fair
Behandle mich so, wie du selbst 
behandelt werden möchtest. 
(nach Immanuel Kant)

Verantwortlich
Ein wenig Wissen, das handelt, ist unendlich viel 
mehr wert als viel Wissen, das untätig bleibt. 
(nach Khalil Gibran)

Diese EOS Unternehmenswerte prägen unsere Interaktionen mit Kunden, Lieferanten und allen anderen Geschäfts-
partnern. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist daher für uns das wichtigste Qualitätsmerkmal und die wesentliche 
Grundlage unseres Unternehmenserfolgs. Deshalb stellen wir unsere aktuellen und zukünftigen Kunden in den  
Mittelpunkt unseres Handelns.

Excellent
Versuche, dich ständig zu verbessern und 
halte dich nicht am Status quo und an der 
Vergangenheit fest. 
(nach Karl Popper)



Was wir in 20/21erreicht haben
Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit und  
Servicequalität, Kundenstimmen und  
Erkenntnisse 

Außergewöhnliche 
Situationen erfordern 
außergewöhnliche 
Lösungen: Service in 
Zeiten von COVID-19

Kundenerfahrung sichtbar 
machen

Mit dem Ziel, ein Benchmarking mit der Branche durchzuführen, 
verwenden wir standardmäßig die vorherrschende Kundenzufrieden-
heitsmetrik Net Promoter Score (NPS). Dabei handelt es sich um ein 
bewährtes Instrument, mit dem sich die Loyalität der Kundenbezie-
hungen eines Unternehmens messen lässt. 
Der NPS wird anhand der Antworten auf eine Frage berechnet: 
„Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie EOS einem Freund oder Kollegen 
weiterempfehlen würden?“ Die Bewertung dieser Antwort basiert 
auf einer Skala von 1 bis 10. Die Werte können von -100 (niedrigster 
Wert, jeder ist ein Kritiker) bis +100 (höchster Wert, jeder ist ein Be-
fürworter) reichen. Ein positiver NPS (d. h. höher als Null) wird als gut 
empfunden, ein NPS von +50 wird als hervorragend bewertet.
Die von den Kunden in der Umfrage gemachten Angaben sind, wie 
auch die Umfrage selbst, aus Datenschutzgründen anonym.

Dieses Jahr war erneut ein Besonderes. COVID-19 hat nach wie vor 
starke globale Auswirkungen - auf die Arbeitswelt, die Wirtschaft und 
auf unser tägliches Leben. Das EOS Serviceteam war trotz Abriegelun-
gen, Ausgangssperren und Reisebeschränkungen die ganze Zeit über 
im Einsatz:

 → Erweiterung unserer Remote Support-Möglichkeiten: Zusätzlich 
zu unserer bestehenden integrierten EOSYSTEM RemoteService 
Lösung haben wir flexibel unsere Fernwartungsmöglichkeiten mit 
TeamViewer, TeamViewer Pilot (VR) und HoloLens erweitert.

 → Ferninstallationen mit MR (Mixed Reality) und Kameras vor Ort - 
auch über 16.300 km Entfernung

 → Virtuelle Werksabnahmen (Factory Acceptance Test = FAT), 
MR-unterstützt mit Smart Glasses.



 

+21% 

Was wir in 20/21 erreicht haben
Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit und Service-

qualität, Kundenstimmen und Erkenntnisse

Sehr positive Rückmeldungen über die 
Reaktionszeit und den Weg zur Lösung. Da 
dies eines der wichtigsten Themen für unsere 
Kunden ist, gibt es immer Raum für Verbes-
serungen. 

Kommunikation: stärkste Entwicklung bei der 
Information über das Lösungsverfahren 

Wurden Ersatzteile für einen Supportfall 
benötigt, verbesserte sich die Kundenzufrie-
denheit mit deren Qualität und rechtzeitiger 
Lieferung erheblich.

+7% 

+8% 

+20% 

wahrgenommene Verbesserung 
der Zeit bis zur Lösung

wahrgenommene Verbesserung der 
Informationen über das Lösungsverfahren

wahrgenommene Verbesserung  
der (benötigten) Ersatzteilqualität  

und der Lieferzeiten

Kundenfeedback in Zahlen.
Verbesserte Leistung von EOS  
in allen betrachteten Punkten.

„Schnelle Reaktion und persönlicher 
Ansatz“. [Niederlande]
„Die schnelle Reaktion und die struktu-
rierte Fehleranalyse“ [Singapur]

„Gutes Fachwissen, Kommunikation und 
Qualität der Arbeit“ [Belgien]
„Der Servicetechniker war sehr struktu-
riert, konnte gut erklären und war sehr 
freundlich.“ [Deutschland]

„Was mir gefallen hat: Portal MyEOS, 
schneller Kontakt, schnelle Ersatzteilliefe-
rung ohne viel Bürokratie“ [Österreich]

„Der Service hat sich in den letzten 12 Monaten stark  
verbessert und war gut. Wir sind mit der routinemäßigen  
Wartung, die wir erhalten haben, zufrieden.“ [Großbritannien]
„Tolle Ingenieure, toller Service“ [USA]

Der Service Quality-Score 
bezieht sich auf vier Schlüssel-
fragen, von denen jede mit 
maximal 5 Punkten bewertet 
werden kann. Die folgenden 
Aspekte werden abgedeckt: 
Zeit bis zur Lösung, Informa-
tionen zum Lösungsverfahren, 
Qualität und Struktur der 
durchgeführten Arbeit.

„Die Techniker vor Ort sind engagiert, technisch solide 
und verfügen über eine hervorragende Fähigkeit,  
Probleme vor Ort schnell zu lösen.“ [China]
„Leidenschaft, Verfügbarkeit, hohe Kompetenz“ [Italien]

19 Pkt.
 von 20

Service Quality Score Verbesserung des Net Promoter Score (NPS) für Service

Wir haben ~200 Rückmeldungen von Kunden rund um die Welt bekommen: Ungarn, Österreich, 
Spanien, Slowenien, China, Hongkong, Schweden, Dänemark, Kroatien, Türkei, die USA, Polen, 
die Niederlande, Luxemburg, Italien, Großbritannien, Deutschland, die Schweiz, Belgien, 
Australien, Frankreich.

21 
Länder

200 
Rückmeldungen

Der NPS für den Service umfasst speziell die Kundenkontakt-
punkte Installation und Serviceerbringung. Im letzten Geschäfts-
jahr konnten wir unseren NPS-Wert von 40 % auf 61 % steigern. 
Spitzenwerte wurden bei der Installation und Wartung erreicht. 

-100

61

100



“Alle Servicetechniker und der technische 
Support, die das Werk besucht haben, waren 
fantastisch. Die Qualität der Arbeit und das 
Engagement, die Arbeit zu erledigen, waren 
hervorragend. Das ist im gegenwärtigen 
Klima nicht immer einfach.” Großbritannien



Die wichtigsten Erkenntnisse

Mutig sein und um Feedback bitten, es zahlt sich doppelt aus: Positive Ergebnisse und Kommentare motivieren dazu, weiterzumachen und die 
Extrameile zu gehen. Niedrige Bewertungen und kritische Kommentare helfen uns, zu reflektieren und Maßnahmen abzuleiten, die darauf abzie-
len, unsere Produkte und unsere Organisation kontinuierlich zu verstärken oder zu verbessern.

Zielsetzung
Beim Service geht es nicht nur darum, 
Maschinen zu reparieren, sondern vielmehr 
darum, eine dauerhafte und fruchtbare 
Verbindung mit unseren Kunden zu schaffen. 
Er muss in jede Phase des Lebenszyklus‘ inte-
griert werden - und sollte Teil der Denkweise 
eines jeden sein.

Qualität
Wir werden die Sammlung von Kundenfeed-
back verstärkt verfolgen, um Schwachstellen 
und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln 
und entsprechende Maßnahmen zur Ver-
besserung zu ergreifen. Wir werden unsere 
Aktivitäten weiterhin darauf konzentrieren, 
unsere Servicemitarbeiter mit den Instru-
menten und Fähigkeiten auszustatten, die sie 
benötigen, um erstklassige Servicequalität zu 
liefern. 

Zeit bis zur Lösung
Wir werden den Remote Support weiter aus-
bauen und das volle Potenzial der Fernana-
lyse- und Diagnosefunktionen ausschöpfen, 
die durch die umfassende Sensortechnik in 
unseren neuesten Systemgenerationen einen 
sichtbaren Mehrwert bieten. Die Reflexion 
der Kundenerfahrungen bestätigt, dass dieses 
Instrument uns hilft, die Lösungszeiten zu 
verbessern, Maschinenstillstände zu reduzie-
ren und die Arbeitsvorbereitung vor Ort zu 
optimieren.

Kommunikation
Wir sehen eine offene Kommunikation als 
ein wesentliches Instrument für die Service-
qualität.  Die Ergebnisse zeigen, dass, wenn 
der Kunde im Informationskreislauf gehalten 
wird, weiß, wie das Problem gelöst wurde 
und den Lösungsweg nachvollziehen kann, 
dies auch zu einer höheren Zufriedenheit 
führt.

Personalisierung
Die Erfahrung zeigt, dass eine virtuelle 
Werksabnahme beispielsweise nicht nur 
Hürden aufgrund von Reisebeschränkungen 
überwindet, sondern auch für mehr Kunde-
nindividualität und höhere Effizienz sorgt. 
Da die Anwesenheit des Kunden vor Ort nicht 
erforderlich ist, kann auf Sonderwünsche 
flexibler eingegangen werden. Das Feedback 
der Kunden war sehr positiv. 

Verantwortung
Verantwortungsvolle Herstellung und Nach-
haltigkeit sind die Leitprinzipien für alles, 
was wir bei EOS tun, sowohl intern als auch 
extern. Ein effizienter, leistungsorientierter 
Service leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Unterstützung dieser EOS Ziele. Ein Beispiel: 
Die Reduzierung des Reiseaufwands und die 
Optimierung der Ersatzteilversorgung mit 
Hilfe von Remote-Support-Möglichkeiten 
verringern unseren ökologischen Fußabdruck 
erheblich. Die Werterhaltung der Anlagen 
und die permanente Optimierung der Pro-
duktionsleistung ist ein weiterer Aspekt der 
Nachhaltigkeit, den wir anstreben.

Was wir in 20/21 erreicht haben
Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit und Service-

qualität, Kundenstimmen und Erkenntnisse



Verbindung mit sozialem Engagement 
Teilen Sie Ihre Meinung und 
pflanzen Sie einen Baum!

Im Sinne unserer sozialen Verantwortung 
widmen wir uns jedes Jahr einem Motto, das 
unseren Fokus auf Kundenzufriedenheit mit 
sozialem Engagement sinnvoll verbindet. 
Auf diese Weise wollen wir unsere Kunden 
motivieren, an der Zufriedenheitsumfrage 
teilzunehmen. So zahlt sich ihr Feedback 
vielfach aus. 

206 Bäume wurden durch Kundenfeed-
backs im 20/21 - Global Service generiert, 
aufgerundet auf ein 440-Bäume-Paket für 
die Organisation GROW MY TREE und damit 
~9.680 kg CO2 neutralisiert.

Einen Baum über GROW MY TREE zu 
pflanzen bedeutet, Aufforstungsprojekte mit 
sozialer Wirkung zu unterstützen. 

-> Mehr Infos zu den Organisationen unter 
www.growmytree.com

Das neue Motto für 21/22 steht fest, 
bleiben Sie gespannt, wir halten Sie  
auf dem Laufenden!



Für uns als Serviceorganisation ist echtes 
Kundenengagement viel mehr als ein reiner 
Serviceeinsatz, es bedeutet einen Dialog. Die 
Ergebnisse der diesjährigen Kundenzufrie-
denheitsmessung zeigen uns, dass wir damit 
auf dem richtigen Weg sind.  

Wir werden im kommenden Jahr 
weitermachen.

Neben bewährten Methoden setzen wir 
verstärkt modernste Technologien ein, um 
die Kontaktaufnahme mit uns noch schneller, 
transparenter und effizienter zu gestalten. 
Darüber hinaus ist ein integriertes und gut 
organisiertes Informationsmanagement ein 
weiterer wichtiger Baustein, auf den wir 
setzen.  

Wir streben integrierte, effiziente und 
transparente End-to-End-Serviceprozesse an, 
bei denen die Benutzerfreundlichkeit für alle 
Beteiligten - sowohl für unsere Kunden als 
auch für die Serviceteams - im Vordergrund 
steht. 

Wir bauen das System zur Überwachung der 
Kundenzufriedenheit entlang der gesamten 
Customer Journey auf globaler Ebene aus.  

Die Qualität der Serviceleistungen wird einer 
unserer wichtigsten Leistungsindikatoren 
bleiben, um den Erfolg unserer Kunden mit 
der additiven Fertigung zu gewährleisten. Sie 
wird gemeinsam mit den regionalen Service-
teams verfolgt und ist auf Managementebe-
ne von großem Interesse. 

Wir folgen weiterhin unserem Unter-
nehmensziel einer verantwortungsvollen 
Fertigung und konzentrieren uns bei der 
Erbringung unserer Dienstleistungen auf 
Nachhaltigkeit. 

KUNDEN. ERFAHRUNG. VERBESSERN 
Unsere Roadmap 21/22

Unsere Leitplanken helfen uns bei unseren 
Bemühungen, in unserer täglichen Arbeit 
Spitzenleistungen zu erbringen:

KUNDEN-Erfolg mit unserer  
faszinierenden Technologie ist unser 
oberstes Ziel. 

ERFAHRUNG spiegelt die Bemühungen 
der gesamten Organisation wider. 

VERBESSERN, indem wir nie aufhören 
zu reflektieren und zu lernen. Nur so 
lassen sich Verbesserungspotenziale 
erkennen und realisieren.

 



Methodik

Einführung im April 2020

Die EOS Global Service-Organisation hat 
ein System zur Messung der Servicequalität 
eingeführt, indem sie nach Abschluss eines 
Servicevorgangs Kundenfeedback einholt. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Zufriedenheit mit 
der Qualität der Serviceleistung.

Generelle Chancen der Kunden
zufriedenheitsbewertung

 → Die Kundenzufriedenheit spiegelt die 
Bemühungen der gesamten Organi-
sation wider: Die Beteiligten sind in 
die Gestaltung, die Ergebnisse und die 
Nachbereitung der jeweiligen Umfrage 
eingebunden. Dies verankert ein kunden-
orientiertes Denken bei EOS. 

 → Die Kunden werden in einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess einbezogen 
und erhalten das Gefühl, gehört zu wer-
den, indem sie die Gelegenheit nutzen, 
ihre Meinung über uns zu äußern.

 → Das Feedback zur Kundenzufriedenheit 
eröffnet den Raum für einen gezielten 
Kundendialog, stärkt die Beziehungen 
und reduziert die Kundenabwanderung.

Der Datenschutz wird sehr ernst genommen 
- die Umfrage wird anonym durchgeführt 
und verweist auf die geltenden Aspekte der 
Datenschutzbestimmungen. Persönliche Kon-
taktdaten werden nur dann verwendet, wenn 
der Kunde einen Rückruf wünscht und diese 
zu diesem Zweck angibt. Darüber hinaus 
erheben wir keine persönlichen Daten. 

Die Erhebung zur Dienst
leistungs qualität umfasst  
folgende Aspekte:

 → Grundlegende Informationen: Art der 
erbrachten Serviceleistung (Wartung, 
Reparatur mit oder ohne Servicevertrag, 
Remote Support, Inspektion)

 → Qualität der erbrachten Leistung
 → Ersatzteilverfügbarkeit und -qualität 
 → Kommentarmöglichkeit bezüglich Verbes-

serungen oder Gefallen
 → Weiterempfehlungsbereitschaft für EOS, 

Basis für Net Promoter Score (Skala von 
1 bis 10)

Optional: Kontaktanfrage

Bewertung der Servicequalität 
als geschlossener Kreislauf
prozess

Verteilung: 
Die Abfrage ist in Englisch und weiteren 
Landessprachen (Deutsch, Italienisch, Fran-
zösisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch) 
verfügbar. Der Zugang zur Online-Abfra-
ge erfolgt entweder über einen Flyer mit 
QR-Code, der von einem Service-Experten 
persönlich überreicht wird, oder über eine 
E-Mail aus unserem Kundenportal MyEOS. 
Im Tool sind Trigger implementiert, die bei 
einer niedrigen Bewertung oder dem Wunsch 
nach einem Rückruf Benachrichtigungen 
generieren.
KPIs: 
Zufriedenheitswert für die Qualität der 
Dienstleistungen und Net Promoter Score 
(NPS) für den Service, der mit den strategi-
schen Leistungszielen von EOS verankert ist 
und regelmäßig überwacht wird.

Analyse, Berichterstattung und Nachverfol-
gung:
1. Konsolidierung, Analyse und monatlicher 

Standardbericht über die Ergebnisse an 
alle Beteiligten

2. Vergleich mit der Gesamtleistung von 
EOS und dem Branchen-Benchmark 

3. Bewertung von Trends, Identifizierung 
von „Outlinern“; Ursachen werden analy-
siert und, falls gewünscht, der Kunde zur 
Nachverfolgung kontaktiert. 

4. Ableitung von Maßnahmen zur kontinu-
ierlichen Verstärkung oder Verbesserung 
unserer Produkte und Organisation

5. Für den allgemeinen NPS: Veröffentli-
chung im EOS Intranet

Der Service Impact Report 
20/21 enthält

 → Quantitative Ergebnisse und Trends
 → Qualitative Erkenntnisse
 → Kundenstimmen (anonym aufgrund der 

Datenschutzbetimmungen)



Hauptsitz

EOS GmbH
Electro Optical Systems
Robert-Stirling-Ring 1
82152 Krailling  bei München
Deutschland
Tel. +49 89 893 36-0
info@eos.info

www.eos.info 
EOS       
EOSGmbH       
EOS.global
EOSGmbH

#ShapingFuture
#ResponsibleManufacturing

EOS Niederlassungen 

EOS China & Taiwan
Tel.: +86 21 602 307 00

EOS Frankreich
Tel.: +33 437 497 676

EOS Indien
Tel.: +91 443 964 8000

EOS Italien
Tel.: +39 023 340 1659

EOS Japan
Tel.: +81 45 670 0250

EOS Korea
Tel.: +82 2 6330 5800

EOS Nordische Länder & Baltikum
Tel.: +46 31 760 4640

EOS Nordamerika
Tel.: +1 877 388 7916 

EOS Singapur 
Tel.: +65 6430 0463

EOS Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 1926 675 110

Stand 02/2022. Technische Änderungen vorbehalten. EOS ist nach ISO 9001 zertifiziert.
EOS®, Additive Minds®, Alumide®, AMQ®, CarbonMide®, DirectMetal®, DMLS®, EOSAME®, 
EOSIMT®, EOSIZE®, EOSPACE®, EOSPRINT®, EOSTATE®, EOSTYLE®, FORMIGA®, PA 2200®, 
PrimeCast® und PrimePart® sind eingetragene Marken der EOS GmbH Electro Optical Systems in 
Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen unter www.eos.info/trademarks.


