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Abstract
The difficulty of product differentiation has encouraged machinery manufacturers to
transform their business models from selling products towards providing services. On the one
hand, services generate more stable revenue and higher profits. On the other hand, services
are difficult to imitate and can enhance customer loyalty, thus becoming a sustainable source
of competitive advantage. Previous product-centric manufacturers have successfully
transformed business to a service-dominant model. Take IBM for example, more than half of
the annual revenue comes from its service business units. In a B2B setting, services are
typically bundled with products and sold in the form of maintenance contracts. Consequently,
manufacturers are able to interact with each individual customer proactively and directly.
Although the service-dominant logic has gained significant success in a B2B setting, applying
the logic is not easy for manufacturers in a B2C setting. First, most B2C manufacturers are not
able to interact with end-consumers directly to provide services. Second, products in a B2C
environment like consumer goods are often of less value. Also, consumers are not used to
engaging in a contractual relation when buying a product at a retailer. Consequently, when
requiring services for a product, consumers lack support to easily access and consume
services. Third, consumers are shown to manufacturers as aggregated sales numbers without
additional knowledge about individual characteristics and requirements. Although
personalized marketing and recommendations have been proved to be effective,
manufacturers in a B2C setting can hardly apply the approaches. The problem of tailoring
service offerings to one’s individual requirements is called service personalization problem.
The thesis is thus motivated to address these problems based on four empirical studies. The
goal is to help manufacturers in a B2C setting to enhance service offerings. First, an online
study involving 991 consumers was conducted to identify high potential product-related
services that consumers expect manufacturers to offer on mobile. The second study consisted
of one laboratory experiment, one field experiment, and one field study. It proposed,
compared, and evaluated three mobile Internet of Things solutions to connect non-intelligent
physical products with relevant digital services. To address the service personalization
problem, the third study was focused on understanding how an individual’s personality traits
impact her adoption of different mobile services based on two sub-studies. The first sub-study
involved 2043 participants; it collected ground-truth about each participant’s personality
traits and installed mobile apps to examine the impact of personality on mobile service
adoption. The second sub-study was based on an online survey with 397 participants; it
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further studied how personality interacts with cognitive determinants to impact adoption.
Complementing these methods, the last empirical study developed machine-learning models
to predict each smartphone user’s demographics and personality traits based on her installed
apps. The models were evaluated on data points collected from 1531 mobile devices.
The results of the thesis demonstrate that consumers’ intention to use product-related
services increase by 22% if services are easily accessible on mobile. Such intention is highly
dependent on the type of a service as well as the type of the related product. Secondly, the
thesis confirms that combining mobile information systems with Internet of Things
technologies can significantly reduce service search cost and enhance adoption. By comparing
alternative technical implementations and design aspects, the thesis recommends a Bluetooth
button solution for manufacturers to enable products as service end-points. Afterwards, it
confirms the impact of personality on mobile service adoption and shows how such an impact
alters according to service types. It reveals that personality is more powerful in explaining the
variance of people’s mobile service adoption behavior than demographical differences. Finally,
the thesis shows that the proposed machine-learning models are able to predict personality
traits 65% better than a random guess in terms of precision while still keep the recall at an
acceptable level. Regarding the prediction of demographics, the models can perform 55%
better than a random guess in terms of precision and 34% better in terms of recall.
As a key contribution to theory, this thesis reveals the importance of personality traits in
adoption research. It strongly recommends future research to study the impact of personality
in addition to that of cognitive determinants. Complementing previous studies which
estimated adoption from questionnaires, the thesis provides researchers with a data-driven
tool to study adoption based on actual behavioral data in a scalable way. Furthermore, the
service science and IoT research has been augmented with key insights developed from field
studies, thus going beyond existing technical-driven and design-focused literature.
For practitioners, these results help manufacturers prioritize their service offerings on mobile
devices. The proposed IoT solution enables manufacturers to connect consumers in a direct
and low-cost way. Alternative implementations of the solution were compared and
suggestions were given. Furthermore, the thesis presents actionable knowledge about how to
enhance mobile service offerings based on each consumer’s personality traits. Finally, it
provides manufacturers with powerful machine-learning models to conduct automatic user
profiling in the digital world. The models are non-intrusive, low privacy-concern, highly
scalable, and can be integrated into any mobile app.
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Zusammenfassung
Die Schwierigkeit der Produktdifferenzierung hat Maschinenhersteller dazu bewogen, ihr
Geschäftsmodell vom Produktverkauf in Richtung Serviceanbieter zu transformieren. Auf der
einen Seite generieren Services einen stabileren Umsatz und höheren Profit. Auf der anderen
Seite sind Services schwierig zu imitieren und können die Kundenloyalität verstärken. Damit
werden sie zu einer nachhaltigen Quelle für Wettbewerbsvorteile. Ehemals produktorientierte
Hersteller haben ihr Geschäft erfolgreich in ein servicedominantes Model transformiert. Zum
Beispiel wird bei IBM mehr als die Hälfte des Geschäftsumsatzes von Geschäftseinheiten
generiert, die mit Services zu tun haben. In einem B2B Setting sind Services üblicherweise
gebündelt mit Produkten und werden als Unterhaltsverträge verkauft. Somit sind Hersteller in
der Lage, mit jedem einzelnen Kunden proaktiv und direkt zu interagieren.
Obwohl die servicedominante Logik einen signifikanten Erfolg in B2B Settings zu verzeichnen
hat, ist die Logik für Hersteller nicht einfach anwendbar. Erstens, die meisten B2C Hersteller
sind nicht fähig zur Interaktion mit Endkunden, um direkt Services anzubieten. Zweitens,
Produkte in einem B2C Umfeld, wie zum Beispiel Verbrauchsgüter, sind oft von kleinem Wert
und Konsumenten sind sich nicht gewohnt eine vertragliche Beziehung einzugehen, wenn sie
ein Produkt bei einem Einzelhändler kaufen. Als Folge leiden Konsumenten an einem Mangel
an Unterstützung für den einfachen Zugang und Konsumation von Services, sobald sie einen
Produkteservice benötigen. Drittens, Konsumenten werden Herstellern als aggregierte
Verkaufszahlen gezeigt, ohne zusätzliches Wissen über die individuellen Eigenschaften und
Anforderungen. Hersteller in einem B2C Setting können die Konzepte kaum umsetzen, obwohl
personalisiertes Marketing und personalisierte Empfehlungen bewiesenermassen effektiver
sind. Das Problem der an individuelle Bedürfnisse angepassten Serviceangebote wird als
„Service-Personalisierungsproblem“ bezeichnet.
Die Dissertation ist damit motiviert, die genannten Probleme basierend auf vier empirischen
Studien zu adressieren. Ziel ist es, Hersteller beim B2C Setting zu helfen und die die
Serviceangebote zu stärken. Erstens wurde eine Onlinestudie mit 991 Konsumenten
durchgeführt, um das grosse Potential von produktbezogenen Services, welche Konsumenten
von Herstellern auf mobilen Plattformen erwarten, zu evaluieren. Die zweite Studie besteht
aus einem Laborexperiment, einen Feldexperiment und einer Feldstudie. Es werden drei
Lösungen im Bereich „mobiles Internet der Dinge“ vorgeschlagen, verglichen und evaluiert.
Dabei werden nicht-smarte, physische Produkte mit relevanten, digitalen Services verbunden.
Um das Service-Personalisierungsproblem zu adressieren, fokussierte die dritte Studie auf das
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Verständnis des Einflusses von persönlichen Charaktereigenschaften auf die Adoption von
verschiedenen mobilen Services. Diese Studie gliedert sich in zwei Teilstudien. Die erste
involviert 2043 Teilnehmer. Sie sammelt die Ground-Truth über Charaktereigenschaften der
Teilnehmer und installierten mobilen Apps, um den Einfluss der Persönlichkeit auf die mobile
Serviceadoption zu prüfen. Die zweite Teilstudie basiert auf einem Onlinefragebogen mit 397
Teilnehmern. Sie untersucht, inwiefern die Persönlichkeit mit den kognitiven Faktoren
interagiert, um die Adoption zu beeinflussen. Aus der letzten empirischen Studie entstanden
Machine-Learning-Modelle welche basierend auf installierten Apps demographische und
charakterspezifische Eigenschaften von Smartphone-Benutzern vorhersagen. Die Modelle
wurden mit den Datenpunkten von 1531 mobilen Geräten evaluiert.
Die Resultate der Dissertation zeigen, dass die Absicht von Kunden, welche produktorientierte
Services zu nutzen, um 22% steigt, falls die Services auf mobilen Geräten einfach zugänglich
sind. Eine solche Absicht ist stark abhängig vom Typ des Services und ebenso vom
entsprechenden Typ des Produkts. Die Dissertation bestätigt zweitens, dass die Kombination
von mobilen Informationssystemen mit Technologien des Internet der Dinge die ServiceSuchkosten signifikant reduzieren und die Adoption verstärken. Nach dem Vergleichen von
alternativen technischen Implementierungen und Designaspekten empfiehlt die Dissertation
eine Lösung mit einem Bluetooth-Knopf. Hersteller können damit Produkte als ServiceEndpunkte aktivieren. In der Folge wird der Einfluss der Persönlichkeit auf mobile
Serviceadoption bestätigt und gezeigt, wie sich der Einfluss entlang des Servicetyps verändert.
Es deckt auf, dass Persönlichkeit mehr Erklärungskraft bezüglich Varianz des Verhaltens in
mobiler Serviceadoption aufweist als demographische Eigenschaften. Schliesslich zeigt die
Dissertation, dass die vorgeschlagenen Machine-Learning Modelle fähig sind, persönliche
Charaktermerkmale mit 65% besserer Präzision vorherzusagen als mit blossem Raten.
Gleichzeitig bleibt die Sensitivität auf einem akzeptablen Level. Betrachtet man die Vorhersage
von demographischen Eigenschaften, dann sind die Modelle 55% präziser als zufälliges Raten
und haben eine 34% höhere Sensitivität.
Die Dissertation zeigt als ein Schlüsselbeitrag zur Theorie die Wichtigkeit von
Persönlichkeitsmerkmalen in der Adoptionsforschung. Für zukünftige Forschung wird
nachdrücklich empfohlen, neben den kognitiven Faktoren den Einfluss der Persönlichkeit
hinzuzuziehen. Bisherige Studien, welche die Adoption aus Fragebögen geschätzt hatten,
werden ergänzt durch ein datengesteuertes Werkzeug, um die Adoption basierend auf
aktuellem Verhalten auf skalierbare Art und Weise zu studieren. Zudem wird die Service-
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Wissenschaft und die IoT-Forschung erweitert mit Schlüsselerkenntnissen, die durch die
Feldstudien entwickelt wurden und somit weiter gehen als bisher existierende,
technikgetriebene und designfokussierte Literatur.
Aus Sicht von Praktikern helfen die Resultate den Herstellern beim Priorisieren von ihren
Serviceangeboten auf mobilen Geräten. Die vorgeschlagenen IoT Lösung ermöglicht den
Herstellern die Kunden direkt und günstig zu verbinden. Alternative Implementierungen der
Lösung wurden verglichen und Vorschläge gegeben. Darüber hinaus präsentiert die
Dissertation

verwertbare

Kenntnisse,

wie

mobile

Serviceangebote

dank

den

Persönlichkeitsmerkmalen von Konsumenten verbessert werden können. Schliesslich bietet
sie

den

Herstellern

leistungsfähige

Machine-Learning

Modelle,

um

automatische

Benutzerprofilerstellung in der digitalen Welt durchzuführen. Die Modelle sind nicht
aufdringlich, verursachen wenig Bedenken bezüglich Privatsphäre, sind hoch skalierbar und
können in jede mobile App integriert werden.

