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Leistungsmerkmale - eine Analyse aus Sicht des Marketing und der Kostenrechnung.- A. Die
Bedeutung von Immaterialität und Integrativität in der Dienstleistungsdiskussion.- 1. Die
konstitutiven Elemente von Dienstleistungen - ein literaturkritischer Überblick.- 2. Von der
Dichotomie von Sach- und Dienstleistungen zu einer Betrachtung von Leistungsbündeln -
Grundlagen einer umfassenden Leistungstypologie.- a) Grundsätzliche Überlegungen als Basis der
Typologisierung.- b) Typologisierung von Leistungsbündeln als Ausgangspunkt für weitergehende
Überlegungen.- c) Überblick über mögliche Ansätze zur Operationalisierung der
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