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Organisation

Dozent Wilhelm Taurel (Profil 
https://www.linkedin.com/in/wilhelm-taurel-3891352/ )

Seminar (4 SWS) Donnerstag | 15:00-18:00 | wöchentlich | Raum 05.1.015 

Workload 180h | 60h (Präsenzzeit) | 120h (Selbststudium)

Credits 6 LP

Teilnahmevoraussetzungen keine

Prüfungsform Zwischenpräsentation + schriftliche Hausarbeit 

Sprache Englisch

Online-Ressourcen https://moodle.hs-duesseldorf.de/course/view.php?id=753

Industrial Services Marketing & Business Development
Sommersemester 2020

https://www.linkedin.com/in/wilhelm-taurel-3891352/
https://moodle.hs-duesseldorf.de/course/view.php%3Fid=753
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Content

• Service Management Basics & Myths

• Services Terminology & Types of Services

• Marketing of Services Basics & Current developments

• Marketing & Business Development industrial Technology Services 
- Product/Offering-Policy & Portfolio Management
- Pricing/Price Setting
- Place/Distribution/Sales Channels
- Promotion/Communication
- Personnel
- Processes
- Physical Evidence

• Services Markets & Current Trends

• Service Business Strategies & industrial Key Players

• Sales of Services & Solutions

Industrial Services Marketing & Business Development
Sommersemester 2020

Questions answered in this lecture

• What is your understanding of service management?

• Why are we dealing with service marketing & management?

• Why are industrial firms conceiving and delivering services? Why are they
important for them?

• What kind of industrial services you already know & what is their content?

• What kind of jobs and careers do you find in today‘s & tomorrow‘s
technology services organizations?

• How do you identify good service management practice from outside?
(Benchmarking with key players from relevant industries)

• What are current challenges of industrial service businesses?

• How can traditional service organizations be transformed to successfully
growing service businesses?



Bewertung der Vorlesung
Studiengang Internationales Wirtschaftsingenieurwesen SS2019

1.Was hat Ihnen an der Vorlesung „Industrial Service Marketing & Business Development” im SS 2019
besonders gut gefallen?

Die Einblicke in eine rasant steigende Branche haben uns sehr gut gefallen. Die Mischung von Herrn Taurels lockerer
Art, dem Experten Interview sowie dem Bericht haben uns überzeugt dieses Wahlfach bis zum Ende durchzuziehen.
Auch wenn das Interview in den ersten Wochen eine große Herausforderung zu sein schien, müssen wir im Nachhinein
sagen, dass dies wohl das Praxis nahste Erlebnis in unserem Studium war.

2.Warum sollten Ihre potenziellen Nachfolger meine Vorlesung im SS2020 unbedingt besuchen?

Wir wollen euch nicht belügen. Sehr gute Noten sind woanders leichter zu holen. Wer was fürs Leben lernen möchte
und zeitgleich in der Vorlesung noch etwas Spaß haben will, sollte sich für dieses Fach entscheiden. P.S. Die Noten sind
hier aber wohl auch in einem für Studenten grünen BereichJ

Marvin Pilch
99 Bewertungen

Taurel City Resort
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Endorsements of former participants (original statements)

• „ Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Einerseits für die Unterstützung und vielen Materialien zum Thema Service Engineering, die Sie mir im Rahmen meiner Bachelorthesis 
bei der SICK Vertriebs-GmbH haben zukommen lassen und andererseits für die hervorragende Lehrarbeit innerhalb der Veranstaltung „Service Management“ an der 
Hochschule Düsseldorf im SS 2016. Mit den von Ihnen vermittelten Kenntnissen und Denkanstößen während der Hochschulveranstaltung, ist es mir gelungen meine 
Bachelorthesis bei der SICK Vertriebs-GmbH dem Titel „Konzeption eines Prozesses zur systematischen Dienstleistungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung von 
Smart Services“ zum 02/2017 erfolgreich mit einer 1.0 abzuschließen.“
Business Developer LifeTime Services, SICK Vertriebs-GmbH today – Student 0f 2016

• „Ich habe das vom Herrn Taurel angebotene Modul belegt und diese Entscheidung nicht bereut. Durch die langjährige praktische Erfahrung von Herrn Taurel im 
Servicebereich wurden die Thematiken der Vorlesungen mit praktischen Beispielen sehr interessant gestalten bzw. untermauert. Eins der für mich persönlich interessantesten 
Angebote bei diesem Modul war die Firmen-Exkursion und das Angebot eines Interviews mit Managern aus namhaften Unternehmen. Wo sonst hat man die Möglichkeit auf 
einfachsten Wege Kontakte für seine spätere Karriere oder für seine Abschlussarbeit zu knüpfen?“  
Specialist Application Engineering Europe at Mitsubishi Electric Mechatronics CNC today – Student of 2016

• „Eine der besten und interessantesten Wahlfachoptionen für unseren Studiengang; eine praktisch erläuterte Führung durch die gesamte Service Welt; man kommt aus dem 
Klassenzimmer heraus durch Firmen-Exkursion und Geschäftsführungs-Interview; ein sinnvoller Kurs als Wahlfach“ Student of 2019

• Zu lösende Aufgabe war die Analyse des Marketing-Mix einer namhaften Firma verbunden mit einem Management-Interview bei dieser Firma;  habe sehr viel gelernt, da ich 
kaum Vorwissen über Services hatte; Vorlesung ist mit Arbeit verbunden (Präsentation, Interview, Text); lasst Euch nicht abschrecken von den zu erbringenden Leistungen; 
macht es einfach mal; ich kann es wirklich nur empfehlen; eines der wenigen Fächer, das einen weiterbringt.“  Student of 2019

Ø Find these and further statements by videos of last year‘s students in moodle
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