Business & Design – Der Faktor
Design im Wirtschaftsprozess
Lange galt Design als kreativer Randaspekt einer
erfolgreichen Unternehmens- oder Marketingpolitik.
Heute ist es im weltweiten Wettbewerb um Profilierung
und Kundenbindung ein wichtiger Erfolgsfaktor. Der
Beitrag beleuchtet mit Beispielen die betriebs- und
volkswirtschaftliche Dimension des Designs.
In diesem Beitrag erfahren Sie:
 was unter dem Begriff des Designs im Unternehmenskontext zu verstehen ist,
 warum wirtschaftliche Aspekte für die Designarbeit wichtig sind,
 wie eine konsequente Designpolitik zu einer
höheren Wertschöpfung führen kann.
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Einleitung
»Design is a major feature of business, whether in a service company,
manufacturer, or retailer.« (Margaret Bruce & John Bessant)
Design ist heute aus unserem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken.
Egal, ob wir morgens in die Dusche steigen, am Frühstückstisch
die Cornflakes-Verpackung in die Hand nehmen, auf dem Weg zur
Arbeit ein Auto, den Bus oder die U-Bahn benutzen, tagsüber das
(Mobil-)Telefon oder den Computer für Kommunikationsaufgaben
einsetzen, Werkzeuge und Maschinen am Arbeitsplatz bedienen oder
in der knappen Freizeit sportlichen Aktivitäten nachgehen: Überall
begegnen uns mehr oder weniger gut gestaltete Produkte und Informationen. Design in seinen unterschiedlichsten Ausprägungen (Produkte, Verpackungen, Werbung, Benutzerführungen, Leitsysteme,



Web-Seiten, Banner…) ist zur Selbstverständlichkeit, mehr noch,
zum zentralen Medium der Selbstentfaltung und -darstellung vieler
Unternehmen wie Konsumentengruppen geworden.
Nun besaßen die Dinge, die uns umgeben, immer schon eine »Gestalt« und um diese zu schaffen, haben die Menschen seit jeher »Gestaltungsarbeit« leisten müssen. Dazu stellt etwa Douglas Martin treffend fest: »Questions about whether design is necessary or affordable
are quite beside the point: design is inevitable. The alternative to good
design is bad design, not no design at all. Everyone makes design decisions all the time without realizing it like Moliere‘s M. Jourdain who
discovered he had been speaking prose all his life and good design is
simply the result of making these decisions consciously, at the right
stage, and in consultation with others as the need arises.« [8]
Auch wenn somit praktisch »alles« Design ist und jedwedes Produkt, jede Unternehmensumgebung, jede kommunikative Äußerung
von Unternehmen automatisch auch Designaspekte impliziert, so hat
sich die Bedeutung des Designs im Wirtschaftsprozess inzwischen
jedoch deutlich verschoben: Je mehr das Design zu einem zentralen
Differenzierungs- und Profilierungsfaktor am Markt, aber auch zum
Medium der individuellen Distinktion und des Erlebniskonsums
geworden ist, desto mehr hat das Design auch an Bedeutung für den
Absatzerfolg von Unternehmen gewonnen. Mehr noch: Viele Unternehmen hätten heute überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr,
hätten sie nicht rechtzeitig Design zum zentralen Botschafter ihrer
Produkte und ihrer markenstrategischen Anliegen gemacht.
Wer diese Entwicklung und ihre Konsequenzen für das Unternehmens- wie Designerhandeln richtig verstehen will, muss sich zunächst
einmal mit den begrifflichen Wurzeln des Designs auseinander setzen,
die sprachgeschichtlich eng mit dem wirtschaftlichen Kontext verknüpft sind.
Designbegriff
So vielschichtig die Designdisziplin heute insgesamt in ihren Handlungsfeldern ist (Corporate Design, Kommunikationsdesign, Multi-
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media Design, POS Design, Architectural Design, Ecological Design,
Systemic Design, Sustainable Design etc.), so vielschichtig ist auch
der Designbegriff an sich.
»Sprachgeschichtlich kommt das Wort Design vom italienischen
‚disegno’, ein Begriff, der seit der Renaissance den Entwurf, die
Zeichnung und darüber hinaus ganz allgemein die einer Arbeit zugrunde liegende Idee bezeichnet. Dementsprechend wurde im 16.
Jahrhundert in England der Begriff Design als ein Plan von etwas, das
realisiert werden soll, verwendet, ein erster zeichnerischer Entwurf
für ein Kunstwerk, aber auch schon für ein Objekt der angewandten
Künste.« [4]
In den deutschen Sprachgebrauch fand der Begriff des Designs allerdings erst mit der industriellen Revolution Eingang und war daher
immer schon mit der konkreten Gestaltungsarbeit von Designern im
wirtschaftlich-gewerblichen Kontext verbunden. Ganz anders dagegen
im anglo-amerikanischen Sprachraum, wo der Begriff etymologisch
sehr viel weiter gefasst ist und für jede Form von planender, entwerfender und/oder gestalterischer Tätigkeit Verwendung findet. Wenn
in Amerika oder Großbritannien im Wirtschaftskontext von »Design«
die Rede ist, so findet dieser Begriff entsprechend nicht nur für die
Gestaltung von Produkten und/oder kommunikativen Maßnahmen
Verwendung, sondern ebenso im Bereich der IT-Entwicklung (Software Design), des Engineerings (Machine Design) oder aber der
Unternehmensorganisation (Organizational Design). Für den amerikanischen Ökonomen und Nobelpreisträger Herbert A. Simon sind
sogar alle zentralen schöpferischen Tätigkeiten des Menschen das Ergebnis von »Designprozessen«. Sieht man einmal von derart intellektuellen Verwendungen des Designbegriffs ab, so muss man feststellen,
dass selbst im Kontext der konkreten Gestaltungsarbeit des Designers,
das Verständnis dafür, was Design jeweils ist, sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Die oben aufgeführten Zitate zum Design zeigen, dass sich eine einheitliche, für alle Anwendungsbereiche verbindliche Definition des
Designs nur schwer finden lässt. Margaret Bruce und John Bessant
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Zitate zum Design
»Design is everything. Everything!« (Paul Rand)
»Design is a mode of action.« (Charles Eames)
»Design is the science of the imaginary.« (Herbert A. Simon)
»Design is problem-solving.« (Cognitive Science)
»Design is optimization.« (Engineering)
»Good design is good business.« (Thomas J. Watson)
»Design is a social activity.« (Social Sciences)
»Design is art.« (Art)
»Design is an act of individual heroic creation.« (Howard Roarke)
»Design is team-work.« (Dongqiu Qian and Mark D. Gross)
»Design is a process.« (Google, 6940 Hits)
»Design addresses wicked problems.« (Horst Rittle)
»Design is falling in love with a project.« (Steve Harrison)
»Design costs money.« (AIGA American Institute of Graphic Arts)
»Cheap design is expensive.« (ACEC American Council of Engineering
Companies)
ð »Good design is innovative Gives a product utility Makes a product easy to
understand Is honest Is long-lived Is consistent down the smallest detail
Protects the environment. Good design is as little design as possible.«
(Dieter Rams).

kommen daher auch in ihrem Buch »Design in Business – Strategic
Innovation through Design« zu dem Schluss: »The trouble with design is that it is a Humpty Dumpty word.« [1] Dennoch lassen sich
im Wirtschaftskontext tendenziell zwei Gruppen von Designdefinitionen voneinander unterscheiden: Diejenigen, die das Design relativ
eng mit der zwei- beziehungsweise dreidimensionalen Konzeptions-,
Entwurfs- und Gestaltungsarbeit von professionellen Designern
verknüpfen und diejenigen, die damit ganz allgemein das ergebnisorientierte Tun und Handeln von Menschen verbinden (Abb. 1). Was
die erste Gruppe anbetrifft, so kann zwischen einem rein ästhetischen
und einem konzeptionell-technischen Verständnis von Design differenziert werden, bei dem Designer vollständige Entwicklungsprozesse
übernehmen. Was die zweite Gruppe anbetrifft, so ist dort zwischen
den Definitionen zu unterscheiden, die noch einen relativ klaren Bezug zu »gestalterischen« Tätigkeiten im engeren Sinne aufweisen und
solchen, die darüber hinaus alles menschliche Wirken umfassen.
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DEFINITIONEN DES BEGRIFFS DESIGN

Design im engeren Sinne
Zwei- bzw. dreidimensionale Konzeptions-,
Entwurfs- und Gestaltungsarbeit
a) ästhetisch
b) technisch-konzeptionell

Design im weiteren Sinne
Ergebnisorientiertes Handeln von Menschen;
Gestaltung in unterschiedlichster Form
a) Mit direktem Gestaltungsbezug
b) Ohne direkten Gestaltungsbezug
(menschliches Tun in jedweder Form)
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Abb. 1: Designdefinitionen

Mag eine solch differenzierte Betrachtung aus Sicht der Unternehmenspraxis auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen, so
hat sie doch ihren Sinn. Im alltäglichen Sprachgebrauch sind nämlich immer wieder Verwirrungen im Hinblick auf den Gebrauch des
Wortes Design festzustellen. Problematisch ist vor allem die aktuell
in Mode kommende Vermischung von Designaufgaben i.e.S. mit
dem sehr weit zu fassenden Begriff des »Business Designs« (sprich der
strategisch-konzeptionellen Planung zukünftiger Unternehmensaktivitäten). Zwar bestehen zwischen beiden Bereichen wichtige Verknüpfungen. Dennoch führt eine unkritische Vermischung beider Begriffe
häufig zu Unschärfen, die bei der konkreten Designarbeit eher hinderlich denn förderlich sind. So wird die häufig geäußerte Forderung,
dass Designer in ihrer Arbeit nicht nur ästhetische und funktionale
Aspekte berücksichtigen sollten, sondern zunehmend auch unternehmerische und strategische Gesichtspunkte, nicht automatisch dadurch
eingelöst, dass Designer einfach nur mehr über die strategischen und
marketingspezifischen Zielsetzungen von Unternehmen erfahren.
Hierzu sind vielmehr neue Instrumente notwendig, die bewusst in
den Zwischenräumen zwischen dem klassischen Management von
Unternehmen und der Gestaltungsarbeit von Designern angesiedelt
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sind. Umgekehrt können natürlich auch Unternehmer und Manager
eine Menge von Designern lernen, zum Beispiel dass bei der Entwicklung konkreter Business-Strategien eine eher offene und intuitive
Herangehensweise, wie sie Designern zu Eigen ist, zu besseren Ergebnissen führen kann als ein übertriebener Planungswille oder rigide
Management-Systeme.
Sieht man von diesen eher abstrakten Lernpotenzialen ab, so sind
die meisten Designfragestellungen in der Praxis allerdings deutlich
praktischerer Natur:
ð Wie hat mein nächstes Produkt auszusehen, damit ich es am
Markt erfolgreich absetzen kann?
ð Wie stelle ich sicher, dass ich in allen Ländern, Regionen und Absatzmärkten einen einheitlichen Unternehmensauftritt gewährleisten kann?
ð Wie reagiere ich auf neue Designtrends im Umfeld? Wie schaffe
ich eine sichtbare Differenzierung vom Wettbewerb?

Dieser Beitrag verfolgt daher auch eine etwas andere Zielsetzung, als
nur mögliche Parallelitäten zwischen der Gestaltung von Unternehmensstrategien, -prozessen und -strukturen auf der einen Seite und
der Gestaltung von Produkten, Kommunikationsmaßnahmen auf
der anderen Seite zu verdeutlichen. Ziel dieses Beitrages ist es vielmehr, auf die enorme wirtschaftliche Bedeutung zu verweisen, die
das Design heute besitzt und dabei deutlich zu machen, warum die
Unternehmensführung und das Design gerade wegen ihrer Verschiedenartigkeiten in Zukunft stärker denn je aufeinander angewiesen
sein werden.
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Genau die Beantwortung dieser für den Erfolg eines Unternehmens
wichtigen Fragestellungen wird durch den zu offenen Umgang mit
dem Designbegriff und eine unkritische Vermischung mit anderen
»Issues«, wie zum Beispiel dem strategischen Business Design, eher
verhindert denn gefördert.
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Design als zentraler Wirtschaftsfaktor
Wer sich aus einer wirtschaftlich-unternehmerischen Perspektive mit
Designfragen beschäftigt, hat dabei zunächst mit einigen auffälligen
Vorurteilen zu kämpfen. Während bei vielen Designern immer noch
deutliche Berührungsängste gegenüber der Wirtschaft erkennbar sind
– was zum Teil ideologisch begründet ist, zum Teil jedoch auch von
einem tiefen Misstrauen gegenüber externen Einmischungsversuchen
herrührt –, so ist im Wirtschaftsraum immer noch eine recht große
Ignoranz gegenüber der Bedeutung zu spüren, die das Design heute
tatsächlich besitzt. So hat etwa der führende Marktforschungskonzern
GfK geäußert, man plane auch in Zukunft nicht die Aufnahme von
Designfaktoren in die eigenen Paneluntersuchungen, da diese nur
für wenige der eigenen Markenkunden wirklich relevant seien. Ähnlich äußerte sich der Marketingmanager einer führenden Schweizer
Bank, der in einem Gespräch mit uns feststellte, Design sei zwar für
einige Produktunternehmen wichtig, nicht aber für das eigene Unternehmen. Pikanterweise hatte die Bank zu diesem Zeitpunkt gerade
erfolgreich ein umfangreiches Designprojekt abgeschlossen, für das sie
im selben Jahr sogar mit dem renommierten iF-Communication Design Award ausgezeichnet wurde.
So problematisch derartige Äußerungen sind, so wenig spiegeln sie
die Realität auf der Nachfrageseite wider. Immer mehr Kunden entscheiden sich für ein Produkt oder auch für eine Dienstleistung nicht
mehr nur aufgrund objektiver Leistungsmerkmale. Entscheidend ist
vielmehr, wie diese Merkmale jeweils durch das Unternehmens-, Produkt- und/oder Kommunikationsdesign vermittelt werden. In Konsumwelten, in denen immer weniger Beratung stattfindet, werden die
Produktgestaltung, die Verpackung und/oder die Verkaufsumgebung
immer mehr zu zentralen Kommunikatoren des Unternehmens. Mehr
noch: Die Tatsache, wie stark das Design inzwischen in den Fokus der
Wirtschaftspresse gerückt ist, belegt, dass es sich dabei längst schon
nicht mehr um einen Randaspekt, sondern um ein »Key Issue« des
modernen Wirtschaftslebens handelt.
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Wie eng der Erfolg und Misserfolg von Unternehmen heute mit ihrer
Designkompetenz verknüpft ist, lässt sich an den drei Marktbereichen
Konsumgüter, Dienstleistungen sowie Investitionsgüter sehr gut aufzeigen.

An kaum einem Marktbereich lässt sich die Bedeutung des Designs
für das Wirtschaftsleben so gut erkennen wie im Konsumgüterbereich. Wer heute am Kühlregal im Supermarkt vorbeiläuft, die
Foto-Abteilung bei Saturn oder im Media-Markt besucht oder aber
sich mit dem Kauf einer Waschmaschine beschäftigt, wird selbst feststellen können, wie wichtig das Design inzwischen im Kaufentscheidungsprozess geworden ist. Die Bedeutung, die dem Design heute
im Konsumgütermarketing zukommt, ist nicht zuletzt das Ergebnis
des hohen Wohlstandsniveaus, über welches wir in den entwickelten
Industriegesellschaften verfügen. Unter diesen Umständen haben
sich auch unsere Konsumgewohnheiten verschoben. Um mit Bernd
Schmitt, Marketingprofessor an der Columbia Business School, zu
sprechen: »In a world in which most consumers have their basic needs
satisfied, value is essentially provided by satisfying customers experiential needs – their aesthetical needs.« [10] Natürlich ist die hohe Bedeutung, die dem Design in den entwickelten Marktgesellschaften der
späten Moderne zukommt, keineswegs nur ein Nachfrage-, sondern
auch ein Angebotsphänomen. So gehört eine konsequente Ausschöpfung der Designpotenziale, zumindest im Bereich der Fast Mover
Consuming Goods, heute fast schon zum Grund-Handwerkszeug
eines jeden Brand Managers. Wie weit im Einzelfall die Designpolitik
von Unternehmen gehen kann und welche Konsequenzen sie für den
Erfolg, aber auch Misserfolg von Unternehmen besitzt, lässt sich sehr
schön am Beispiel der Marken Absolut Vodka, Apple, Samsung und
Siemens erkennen.
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Design im Konsumgütermarkt

Business & Design – Der Faktor Design im Wirtschaftsprozess

Abb. 2: Design als Medienthema
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Beispiel 1: Absolut Vodka
In den späten Siebzigerjahren hätte wohl kaum jemand einen Pfifferling darauf
gewettet, dass eine kleine, weltweit unbedeutende Wodka-Marke aus Schweden
bald schon zu einer der führenden Spirituosen-Marken weltweit avancieren
würde. Innerhalb von nur zehn Jahren gelang es der Marke jedoch, allein ihre
Exporte in die USA von nur 5.000 auf insgesamt 2,5 Millionen verkaufte Cases
zu erhöhen. Hintergrund dieses Erfolges, der in der Zwischenzeit die ganze Welt
umfasst, waren zwei relativ einfache Änderungen im Design des Produktes: Zum
einen wurde das Design der Flasche so modifiziert, dass diese einen sehr viel
moderneren, hochwertigeren und eigenständigeren Look erhielt. Gleichzeitig
wurde die Kommunikationsstrategie dahingehend verändert, dass die Flasche
selbst (und nicht ihr Inhalt oder gar dessen Wirkung) zum Gegenstand der
Kommunikation gemacht wurden. Genau dieser Strategie ist es zu verdanken,
dass Absolut Vodka innerhalb von nur wenigen Jahren zur absoluten Kultmarke avancierte, eine Stellung, die die Marke dank ihrer konsequenten und doch
immer wieder aktuellen Produkt-, Kommunikations- und Designpolitik bis heute
erfolgreich verteidigen konnte.



Business & Design – Der Faktor Design im Wirtschaftsprozess

Beispiel 2: Apple Computer
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Der Technologiepionier Apple Computer, dessen Marktanteil im von Microsoft
beherrschten PC-Markt immer noch bei rund vier Prozent liegt, hat sich in
der Vergangenheit fast ausschließlich durch seine einzigartige Designstrategie am Markt behaupten können (Produkt- und Interface-Design). Schon der
erste Apple Macintosh war eine Designikone und auch die vor einigen Jahren lancierten iMacs wurden binnen kürzester Zeit weltweit zu Kultobjekten.
Sie schafften es gemeinsam mit Apple-Gründer Steve Jobs sogar bis auf die
Titelseiten aller großen Zeitungen weltweit (die BILD-Zeitung eingeschlossen)
– ein Tribut, der in diesem Markt bisher nur Bill Gates gezollt wurde. Seine
Differenzierungsstrategie durch Design hat Apple inzwischen vom Computerbusiness konsequent auch auf weitere Geschäftsfelder – zum Beispiel den Markt
der Unterhaltungselektronik – ausgedehnt. So hat Apple mit dem iPod-Musicplayer ein an sich generisches Produkt auf den Markt gebracht, allerdings in
Verbindung mit einem zu diesem Zeitpunkt einmaligen Design- und Vermarktungskonzept. Heute beherrscht der iPod mit über 6 Mio. verkauften Geräten
und einer Absatzsteigerung von 616 Prozent in den letzten zwei Jahren gut 75
Prozent des Marktes für MP3-Abspielgeräte. Wie jüngst im Internet zu lesen war,
besitzen angeblich 80 Prozent aller Microsoft-Mitarbeiter einen iPod. Apple wird
sich diesen Marktvorsprung durch Design so schnell nicht nehmen lassen. Im
Gegenteil: Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Apple versuchen wird, die eigene
Designkompetenz gezielt auch auf andere Produktbereiche zu übertragen. So
warten eingefleischte Apple-Fans beispielsweise schon seit Jahren auf das erste
Apple-Handy, ein Produkt, das – ein entsprechend avanciertes Design vorausgesetzt – am Markt durchaus zum Erfolg werden könnte.
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Business & Design – Der Faktor Design im Wirtschaftsprozess

Beispiel 3: Samsung Electronics
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Noch vor wenigen Jahren lag das Hauptgeschäft von Samsung Electronics in der
Fremdfertigung (OEM) von PC-Monitoren, Plasma-Bildschirmen, LCD-Monitoren
und anderen Produkten der Unterhaltungselektronik. Doch schon früh erkannte
der heutige Firmenlenker Yun Jong-Yong, dass der Markt für OEM-Leistungen
(Original Equipment Manufacturing) sich in einen ruinösen Preiswettbewerb
bewegen wird. Zu viele asiatische, insbesondere taiwanesische, koreanische und
chinesische Konzerne wie zum Beispiel BenQ, LG Electronics oder Haier waren
zu lange zugleich Täter wie Opfer dieses aggressiven Preiswettbewerbs. In nur
knapp zehn Jahren ist es Samsung gelungen, durch eine dezidierte Designstrategie, überraschende und elegante Produktlösungen sowie eine überzeugende
und innovative Technologiepolitik aus einem Fremdfertiger eine der stärksten
Marken der Welt zu machen. Wie jüngst eine Marktstudie gezeigt hat, konnte
Samsung aufgrund der enormen Innovations- und Designbemühungen allein
im Jahr 2002 den eigenen Markenwert von 6,1 Milliarden auf 8,3 Milliarden
Dollar erhöhen. Es ist nur konsequent, dass inzwischen viele andere Anbieter
in diesem Markt das Potenzial erkannt haben, das mit einer eigenständigen
Designpolitik verbunden ist. Nicht ohne Grund haben im Prinzip alle asiatischen
Elektronikhersteller (Sharp, BenQ, LG Electronics, Haier etc.) in den letzten Jahren ihr Design von reinen Me-Too-Konzepten auf eigenständige Designstrategien
umgestellt, eine Strategie, die Jahre zuvor bereits bei den asiatischen Automobilherstellern zu erkennen war (zum Beispiel bei Toyota oder bei Nissan).

11
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Beispiel 4: Siemens Mobile Communication
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Dass die Umsetzung von Designstrategien ein schwieriges Unterfangen ist und
ein fehlendes, falsches oder aber unstimmiges Designkonzept häufig sogar zum
Scheitern einer ganzen Produktsparte führen kann, lässt sich sehr gut an der
Entwicklung erkennen, die der Bereich Mobile Communication bei Siemens in
den letzten Jahren vollzogen hat. War das Geschäft mit mobilen Endgeräten in
den ersten Jahren seiner Entstehung ein primär technologiegetriebener Markt,
auf dem vor allem das gekauft wurde, was technologisch vorne war, so wurde
aufgrund der zunehmenden technologischen Gleichstellung der Marktanbieter
und des galoppierenden Preisverfalls aus einem vormals elitären Produkt ein
massentaugliches Accessoire. Gekauft wird in diesem Markt heute vornehmlich
das, was gestalterisch vorne ist. Wer einen Designtrend – wie zum Beispiel die
‚Klapp-Handys’ – nicht erkennt oder nicht richtig für sich zu nutzen weiß, wird
sofort vom Kunden mit Kaufverzicht bestraft. Hinzu kommt, dass die etablierten Anbieter mobiler Endgeräte inzwischen von mehreren Seiten gleichzeitig
bedrängt werden. So gehören heute nicht mehr nur noch andere Handyhersteller zu ihren Konkurrenten, sondern ebenso die Zulieferer (zum Beispiel
im Chipbereich), Kamerabauer (Nikon, Canon etc.), Hardware-Produzenten
(Hewlett Packard, Palm, Toshiba oder der Blackberry-Hersteller RIM) und auch
die großen Telekommunikationsgesellschaften (Vodafone, T-Mobile, O2, E-Plus
etc.). Letztere scheinen ihre jahrelang gepflegte Doktrin »We don’t sell devices«
inzwischen mehr und mehr aufzugeben und verkaufen in ihren Shops immer
häufiger auch eigene Endgeräte. In einem derart schwierigen Umfeld gewinnt
eine konsequente Innovations- und Designpolitik deutlich an Bedeutung. Genau
diese umzusetzen und glaubwürdig am Markt zu präsentierten, ist Siemens Mobile Communication trotz der im Haus durchaus vorhandenen Innovations- und
Designkompetenzen nie wirklich gelungen. Im Gegenteil: Die mit viel Aufwand
lancierte Designlinie »Xelibri« erwies sich am Markt als Flop, nicht zuletzt deshalb, weil sie sowohl marken- und designstrategisch als auch in der Design-Ausführung deutliche Defizite aufwies. Nach zahlreichen Versäumnissen und einem
Verlust, der am Schluss 1,5 Mio. Euro pro Tag betrug, hat sich der Konzern im
Juni 2005 entschieden, sich von seiner Mobilfunksparte zu trennen und diese
an BenQ zu verkaufen.
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Abb. 3: Design im Konsumgütermarkt
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Design im Dienstleistungsbereich

Ein weiteres Beispiel, das aufzeigt, welche zentrale Rolle dem Design
heute bei der Erzielung wirtschaftlicher Erfolge zukommt, ist der
Dienstleistungsbereich. Gerade weil die angebotene Leistung in
diesem Markt physisch nur schwer zu fassen ist, sind das Kommunikations- und das Environmental Design – die Gestaltung der
räumlichen Dienstleistungsumfelder – in diesem Markt so wichtig.
Neben Banken, Versicherungen, Fluggesellschaften, Hotel- und Gastronomie-Ketten sowie Automobilkonzernen, die dies zum Beispiel
bei der Gestaltung ihrer Filialsysteme seit Jahren umsetzen, kommt
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Abb. 4: Design im Dienstleistungsbereich
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dem Design vor allem im Handelskontext eine zentrale Bedeutung
zu. Sieht man einmal von Hygiene-Faktoren wie der guten Erreichbarkeit, einem attraktiven Produktsortiment oder einem stimmigen
Preisgefüge ab, so ist dort die ansprechende Gestaltung der Einkaufsumgebung ein zentraler Entscheidungsfaktor für die Einkaufsstättenwahl von Konsumenten. Selbst im Bereich der Discounter, in dem
Kaufentscheidungen vor allem vom Preis bestimmt werden, gewinnen
Design-Faktoren zunehmend an Bedeutung. So werben Discounter
wie Aldi, Lidl, Penny, Plus oder Woolworth immer häufiger auch mit
Designargumenten. Für den Merchandiser Tchibo ist die Gestaltung
seines Produkt-, Packaging- und POS-Designs längst schon zum zentralen Erfolgsfaktor geworden. Darüber hinaus arbeiten so gut wie alle
Handelsunternehmen in Deutschland aktuell an einer Ausdehnung
ihrer Eigenmarkenaktivitäten – ein Bereich, der wiederum eine konsequente Designpolitik voraussetzt, um wirklich zum Erfolg zu führen.
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Dass sich auf der Grundlage einer stimmigen Angebots-, Sortiments-, aber auch Produkt- und Designstrategie Erfolge produzieren
lassen, die deutlich gegen den allgemeinen Umsatzrückgang im Handel gerichtet sind, lässt sich anhand zahlreicher Beispiele wie etwa
H&M, Ikea, Zara oder Butlers sehr gut erkennen. Was all diese doch
recht unterschiedlichen Handelsunternehmen gemeinsam haben,
ist, dass sie sich nicht nur durch eine konsequente Sortiments- und
Marketingpolitik auszeichnen, sondern auch durch einen ebenso
zeitgemäßen wir effizienten Umgang mit dem Thema Design. Vor
allem das Beispiel Butlers ist in diesem Kontext interessant, da es aufzeigt, wie man mit unkonventionellen Strategien und überraschenden
gestalterischen Inszenierungen auch in einem seit Jahren krisenge-

Abb. 5: Markterfolg durch Design am Beispiel Butlers
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schüttelten Markt – dem der Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie
(GPK) – erfolgreich Impulse setzen kann. Mit dem Konzept »Der
ganz andere Porzellanladen« oder »Lebensart zur Selbstbedienung« hat
Butlers es in gerade einmal fünf Jahren geschafft, sich zum »Besten
Handelsunternehmen 2004« aufzuschwingen. Dazu stellt W. Josten, Gründer und Geschäftsführer von Butlers fest: »…Einzelhandel
macht Kunden und Händlern gleichermaßen viel Spaß, wenn man
über den Tellerrand schaut, die Dinge so unkompliziert wie möglich,
ohne Grenzen und Schranken, angeht« [14]. Statt Produktgruppen in
großer Sortimentsbreite und -tiefe separat zu präsentieren, überzeugt
Butlers seine Kunden mit einem frischen Ladendesign, einem überschaubaren Sortiment an modisch inszenierter und verpackter Ware,
ständig wechselnden Themenpräsentationen sowie einer fairen Preispolitik in Eins-a-Citylagen. Eine hohe gestalterische Eigenständigkeit
in allen Ausdrucksformen der Eigenmarke Butlers – vom Produkt,
über das Sortiment bis hin zur Dekoration – sind zentrale Bausteine
dieses sichtbaren Erfolgs.
Dass ein solches Denken und Handeln im deutschen Handelsumfeld heute immer noch eher die Ausnahme denn die Regel ist, lässt
sich unter anderem an dem immer noch sehr defizitären Umgang mit
Designthemen im deutschen Versandhandel erkennen. Zumindest
den dort präsenten Universalhändlern (Quelle, Otto, Neckermann
etc.) fällt es immer schwerer, die für sie relevanten Zielgruppen mit
stimmigen Marken-, Produkt-, Sortiments- und/oder Katalogkonzepten zu erreichen. Wer einen der »dicken« Hauptkataloge von
Quelle, Otto oder Neckermann zur Hand nimmt, spürt sofort, dass
er/sie dort ein Angebotskonzept in der Hand hält, das schon lange
nicht mehr zeitgemäß ist und nur sehr wenig mit dem zu tun hat, was
Kunden heute unter einer zeitgemäßen Produkt- und Markeninszenierung verstehen. Um genau diese zu schaffen, müssen sich auch die
großen (Versand-)Händler in Deutschland einer konsequenten Marken- und Designpolitik verschreiben. Zukunftskonzepte, wie sie etwa
die Metro mit ihrem Future-Store umgesetzt hat, weisen dabei in die
richtige Richtung. Derartige Konzepte können jedoch nur dann ihre
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vollkommene Marktwirkung entfalten, wenn sie über das reine Konzeptstadium deutlich hinausreichen und zum alltäglichen Bestandteil
der Einkaufs- und Konsumwelten der Menschen werden. Wie weit
man dabei gehen kann, hat Selfridges in England mit der Eröffnung
seines Department Stores in Birmingham bewiesen, der eher an einen
Erlebnispark erinnert als an ein Kaufhaus. Im Hinblick auf die Entwicklung und Umsetzung solcher Zukunftskonzepte besteht im deutschen Handel noch ein deutlicher Nachholbedarf.
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Design für Investitionsgüter

Die Erkenntnis, dass das Design im eher konsumnahen Bereich – wie
zum Beispiel in der Elektronikindustrie, im Automobilmarkt, in der
Möbel- und der Modeindustrie oder im Handel und bei den Fast
Moving Consumer Goods – eine wichtige Rolle spielt, mag sich in
der Wirtschaft inzwischen durchsetzen. Die Einsicht, dass das Design
auch im Investitionsgüterbereich eine zentrale Bedeutung besitzt, ist
dagegen deutlich schwächer ausgeprägt. Dabei spielt das Design auch
hier eine immer wichtigere Rolle. Designer übernehmen auch und gerade im Investitionsgüterbereich immer häufiger zentrale Bestandteile
des Entwicklungsprozesses, wie zum Beispiel der Pneumatikspezialist
Festo beweist. Dabei gilt auch im Bereich der Investitionsgüter die
Gesetzmäßigkeit, dass bei einer weitgehenden technologischen und
kostenspezifischen Gleichstellung vieler Produkte eine Differenzierung über das Design immer wichtiger wird. Bei den Produkten, bei
denen tatsächlich noch Innovations-, Fertigungs- und Technologievorsprünge bestehen, gilt ferner, dass sich auch diese meist nur auf der
Basis stimmiger Designkonzepte effektiv nach außen kommunizieren
lassen. Vor dem Hintergrund dieser Tatasche gibt es heute immer
mehr Investitionsgüterhersteller, die die Bedeutung des Designs für
den eigenen Markterfolg erkannt und zum wichtigen Bestandteil ihrer Produkt- und Vermarktungspolitik gemacht haben. Neben dem
bereits erwähnten Beispiel Festo zählen dazu unter anderem Siemens
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(zum Beispiel im Bereich der Medizintechnik) oder Still (Gabelstapler) und Heidelberg (Druckmaschinen).
Betrachtet man all diese Bereiche, so wird deutlich, dass nicht nur
der Erfolg von Wirtschaftunternehmen mehr und mehr vom Design
abhängt, sondern dass umgekehrt auch die Arbeit der Designer immer stärker von ökonomischen Faktoren bestimmt wird. So sehen
sich die meisten Designer heute bei ihren Projekten einem enormen
Zeit-, Kosten-, Effizienz- und Gewinndruck gegenüber. Bei ihrer
Arbeit müssen sie Trends, Moden und Stil-Welten genauso berücksichtigen wie neue Materialien, technologische Innovationen und die
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen. Insoweit sie nicht bei einem
Unternehmen oder Designbüro angestellt sind, müssen sie selbst unternehmerische Kompetenzen beweisen und sich am Markt wirkungsvoll von der eigenen professionellen Konkurrenz differenzieren. All
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Abb. 6: Design für Investitionsgüter
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Abb. 7: Ökonomische Dimensionen der Designarbeit
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diese Argumente zeigen, wie wichtig eine ökonomische Betrachtung
des Designs heute geworden ist. Dies wird erst recht deutlich, wenn
man die enormen Wertschöpfungspotenziale berücksichtigt, die sich
daraus für Unternehmen wie Volkswirtschaften ergeben.
Wertschöpfung durch Design
Betrachtet man das Design aus streng betriebswirtschaftlicher Perspektive, so bleibt zunächst festzuhalten, dass dieses nicht einfach
nur einer Verschönerung der eigenen Produkte und/oder des Marktauftritts des Unternehmens dient und zusätzliche Kosten produziert,
sondern ebenso eine Vielzahl von ökonomischen Vorteilen mit sich
bringt. Es unterstützt nicht nur die Produktwirkung und das Marketing, sondern hilft darüber hinaus – insofern es richtig umgesetzt wird
–, die Innovationskraft zu stärken, die Qualität in der Fertigung zu
erhöhen, Wettbewerbsvorteile und höhere Erträge zu erzielen, Kosten
zu sparen und sogar zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen (vgl. Abb.
8).
Unternehmen, die am Markt eine konsequente Designpolitik verfolgen, können daher – wie eine Studie des britischen Design Council
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Wichtige ökonomische Effekte des Designs
Steigert Umsätze, Erträge +
den Shareholder Value
Ermöglicht Preis-Premiums
und senkt die Kosten

Schafft Arbeitsplätze

Wirkt differenzierend +
identitätsbildend

DESIGN

Stärkt die
Innovationskraft

Erhöht die Qualität

Fördert den Export
Führt zu
Wettbewerbsvorteilen

Abb. 8: Wertschöpfung durch Design

Die gestiegene betriebswirtschaftliche Bedeutung des Designs bleibt
nicht ohne Konsequenzen für die Wirtschaft als Ganzes. Auch hier
besitzt das Design einen wichtigen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung. Geht man von einer Bruttowertschöpfung in
Deutschland von cirka zwei Billionen Euro aus und berücksichtigt
man ferner, dass allein der Gesamtwert der in Deutschland produzierten Verpackungen jährlich bei 24 Milliarden Euro liegt, so wird
deutlich, dass der Erfolgsbeitrag designabhängiger Wertschöpfungsleistungen im mehrstelligen Milliarden-Euro-Bereich anzusiedeln ist.
Neben diesen übergreifenden volkswirtschaftlichen Effekten kann
das Design einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung einzelner
Regionen haben. Internationale Designmetropolen wie Mailand,
London, Paris, New York, Tokyo und zukünftig auch Shanghai profitieren erfolgreich vom Designboom. Aber auch einzelne Regionen wie
zum Beispiel Norditalien oder Skandinavien haben es in den letzten
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gezeigt hat – eine deutlich höhere Wertentwicklung erzielen als der
Marktdurchschnitt (vgl. Abb. 9).
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Abb. 9: Shareholder Value dank Design

Jahrzehnten sehr gut verstanden, von der wirtschaftlichen Kraft des
Designs zu profitieren.
Trotz all dieser offensichtlichen Vorteile, die das Design, insofern
es richtig und konsequent umgesetzt wird, bei der Erzielung wirtschaftlicher Erfolge mit sich bringt, gibt es in zahlreichen Unternehmen und Managementkreisen immer noch eine erschreckend hohe
Ignoranz gegenüber designspezifischen Fragestellungen. Wie eine
Ende 2003 von uns durchgeführte qualitative Befragung von 30 TopFührungskräften aus unterschiedlichen Unternehmen und Branchen
zum Thema »Design und Innovation« gezeigt hat, bestehen jedenfalls
bei der konsequenten Umsetzung und Nutzung von Designstrategien
in vielen Unternehmen immer noch deutliche Defizite. Ein Kernproblem ist dabei vor allem der Umgang mit den zentralen Schnittstellen, sowohl zwischen den unterschiedlichen Designdisziplinen
(Produkt-Design, Kommunikations-Design, Packaging etc.) als auch
im Hinblick auf die Vernetzung des Designs mit weiteren Aufgabenbereichen im Wertschöpfungsprozess (Marketing, F&E, Vertrieb etc.).
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Wie wichtig derartige Vernetzungen heute geworden sind, lässt
sich beispielhaft an einer Aussage erkennen, die der Vorstandsvorsitzende des Automobilherstellers BMW, Dr. Helmut Panke, im Handelsblatt gemacht hat. Dort kommt er zu dem Schluss: Im Automobilmarkt sind die Stärke der Marke und damit einhergehend die Kraft
des Automobil-Designs inzwischen zu den wichtigsten Kaufentscheidungskriterien geworden. [9]
Noch weiter in ihrer Einschätzung der Bedeutung des Designs für
den Unternehmenserfolg gehen die beiden britischen Design-Experten Margaret Bruce und John Bessant in ihrem Fachbuch »Design in
Business – Strategic Innovation through Design«, welches sie 2002 in
Kooperation mit dem britischen Design Council und der Financial
Times publiziert haben. Dort stellen sie unter anderem fest:
»Designers can create innovative products or services as well as translate innovative ideas to the marketplace. By extending the designer’s
role beyond the product design process, design sensibilities can be
integrated with other functions and so widen their impact. Design
skills and knowledge can contribute to many aspects and activities of
business, including research, marketing, promotion, branding, product augmentation, flexibility, competitor intelligence, integrating
technology, spotting new opportunities, trend predictions, product
improvements and cost reductions.« [1]
Auch wenn ein solch weit reichendes Designverständnis sicher
nicht automatisch von allen Entscheidern im Wirtschaftsprozess geteilt wird, so zeigen die oben aufgeführten Argumente doch deutlich,
dass mit dem Design klare Erfolgspotenziale für Unternehmen verbunden sind. Wer diese Erfolgspotenziale nicht konsequent für sich
zu nutzen weiß, bleibt demnach nicht einfach nur hinter den eigenen
ästhetischen Darstellungsmöglichkeiten zurück. Er/sie produziert vielmehr auch deutliche Opportunitätskosten, was automatisch die eigene Wettbewerbsposition schwächt und in Zeiten eines allgemeinen
Verdrängungswettbewerbs kaum mehr zu rechtfertigen ist.
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Design in Wissenschaft und Lehre
Nicht nur für Unternehmen ist es wichtig, dass sie die enormen
ökonomischen Implikationen des Designs erkennen und für sich zu
nutzen wissen, sondern umgekehrt auch für die Designer selbst. Nach
wie vor lässt sich bei vielen Designern noch immer eine deutliche
Distanz gegenüber ökonomischen Fragestellungen erkennen. Schuld
daran sind nicht zuletzt die Designwissenschaft und Designlehre.
Diese besitzen zwar seit jeher einen deutlichen Praxisbezug, haben
sich jedoch gegenüber ökonomischen Betrachtungsweisen bisher nur
unzureichend geöffnet.
So spielen in der Designausbildung, die in Deutschland an allgemeinen Universitäten und Hochschulen, spezialisierten Hochschulen
für Gestaltung und/oder Kunst sowie an privaten akademischen
Lehreinrichtungen stattfindet, Praxisprojekte, die häufig in direkter
Kooperation mit Unternehmen realisiert werden, eine zentrale Rolle. Überhaupt besitzen Designstudiengänge in der Regel eine stark
praxisorientierte Ausrichtung. Neben der Vermittlung von kunsthistorischen, semiotischen und wirkungspsychologischen Grundlagen
sind die Ausbildungstätigkeiten dabei vor allem auf das spätere praktische Tun (Entwerfen, Zeichnen, Materialkunde etc.) ausgerichtet.
Auch hierbei werden häufig konkrete Aufgabenstellungen aus der
Unternehmenspraxis bearbeitet. Auch die meisten Designprofessoren
haben in der Regel eher einen praktischen denn wissenschaftlichen
Background. Viele von ihnen sind neben ihrer Lehrtätigkeit nach wie
vor noch in der Praxis tätig und unterstützen Unternehmen in der
Planung und Umsetzung ihrer Gestaltungsarbeit.
Es muss daher nicht verwundern, dass auch das theoretische und
methodische Fundament der Designwissenschaft viele Bezüge zum
konkreten praktischen Designhandeln im Unternehmenskontext
aufweist. Beispielhaft hierfür lässt sich unter anderem auf die an der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach entwickelte »Theorie der
Produktsprache« verweisen. Diese berücksichtigt neben praktischen
und formalästhetischen Funktionen auch die Symbolfunktionen, die
im konkreten Vermarktungskontext immer wichtiger werden. Die
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Theorie der Produktsprache zeigt allerdings auch die Grenzen des
bisherigen Schulterschlusses zwischen Wirtschaft und Design in den
Designwissenschaften auf. Trotz der engen Zusammenhänge von gestalterischen und ökonomischen Tatbeständen finden leider auch bei
ihr markt-, wettbewerbs- und/oder zielgruppenstrategische Aspekte
nur unzureichend Berücksichtigung.
Wie groß der Graben zwischen dem Design und wirtschaftlichen
Tatbeständen im Bereich der Designtheorie immer noch ist, lässt
sich am Beispiel des Design Managements erkennen. Während
im anglo-amerikanischen Sprachraum zu Themen wie »Business &
Design«, »Design Research« und »Strategic Design Planning« bereits
eine Vielzahl von Publikationen und Studiengängen existieren, ist an
deutschen Hochschulen häufig noch eine deutliche Berührungsangst
gegenüber den Managementdimensionen der Designaufgabe sowie
wirtschaftlichen Herangehensweisen an das Design zu spüren. Die
Deutsche Gesellschaft für Designtheorie und -forschung e.V. kommt
vor dem Hintergrund derartiger Berührungsängste auf ihrer Website
zu dem Schluss: »Weil sich Design aber, in der Praxis wie in der Theorie, jenseits der Areale des bloß Funktionalen, Dekorativen oder wirtschaftlich Machbaren immer wieder in Widersprüche verstrickt, von
Selbstzweifeln geplagt und von Legitimationsproblemen geschüttelt
wird, tut eine fundierte Orientierung dringend Not.«
Dass eine solche »fundierte Orientierung« gerade auch durch eine
zunehmende Öffnung gegenüber wirtschaftlichen Fragestellungen gelingen kann, haben inzwischen einige Design-Hochschulen erkannt.
Dazu zählen beispielsweise die Köln International School of Design
oder die Zollverein School of Management and Design in Essen. Beide haben in den letzten Jahren Design-Studiengänge mit Business-Bezug initiiert. Betrachtet man die Studienkonzepte etwas genauer, dann
kann man allerdings auch dort einige Defizite erkennen. Die Designmanagement-Ausbildung beschränkt sich hier im Wesentlichen auf
die Vermittlung von Standardwissen aus den Bereichen Management,
Marketing und Design, die Präsentation von »Best Cases« aus der
Praxis und entsprechende Projektarbeiten der Studenten. Woran es
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jedoch nach wie vor mangelt, ist die systematische Erforschung und
Entwicklung neuer Ansätze im Umgang mit dem Designmanagement, zum Beispiel im Hinblick auf die Organisation von Designprozessen, die gezielte Analyse von Designtrends oder aber die wirksame
Verknüpfung von Unternehmens-, Marken- und Designstrategien.
Design und Qualität
Die bisherigen Ausführungen zum Designbegriff, zur Bedeutung
des Designs für das Wirtschaftsgeschehen und zum Umgang mit
wirtschaftlichen Themen im Bereich von Designwissenschaft und
-lehre erklären, warum die Vorstellungen darüber, was jeweils ein
stimmiges und erfolgreiches Design ausmacht, in Theorie und Praxis
weit auseinander gehen. Versucht man dennoch aus wirtschaftlicher
Perspektive einen kleinsten gemeinsamen Nenner für ein erfolgreiches
Design zu definieren, so bietet sich über alle Designschulen und Designphasen hinweg dafür der Begriff der Designqualität an. Auch wenn
man in Anlehnung an Herbert Simon feststellen kann, dass praktisch
alles menschliche Denken und Tun Design ist (und in Anlehnung an
Joseph Beuys ausrufen möchte: »Jeder Mensch ist ein Designer«), so
gibt es doch erhebliche qualitative Unterschiede im Design. Dies hat
keineswegs nur mit den entsprechenden konzeptionellen, handwerklichen und/oder kreativen Fähigkeiten des Gestalters zu tun. Definiert
man Qualität als Grad wahrnehmbarer Effekte, so wird vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen am Markt und im Designumfeld
(zunehmender Stilpluralismus, Vielfalt der Möglichkeiten im technologischen, materiellen, ästhetischen Kontext, hoher ökonomischer
Erfolgsdruck etc.) deutlich, dass Designqualität vor allem von zwei
Dimensionen abhängig ist: der Qualität der Gestaltungsarbeit und
der Qualität ihrer strategischen Passung (Designidentität und Designkompatibilität; vgl. Abb. 10).
Folgt man einem solchen Verständnis, so wird deutlich, dass unabhängig von der jeweiligen Betrachtungsweise (sei diese nun eher
betriebswirtschaftlich, kunsthistorisch oder aber ästhetisch motiviert)
der Erfolg oder Misserfolg von Gestaltungsmaßnahmen immer auf

25

Business & Design – Der Faktor Design im Wirtschaftsprozess

DESIGNQUALITÄT
GESTALTERISCHE QUALITÄT (Designqualität i.e.S.)
Handwerkliche Fähigkeit, Sauberkeit in der Umsetzung, Erfahrung, Qualität der
verwendeten Materialien etc.

STRATEGISCHE QUALITÄT (Designqualität i.w.S.)
1. Designidentität
Eigenständigkeit, Klarheit, Nachvollziehbarkeit
2. Designkompatibiltät
Einpassung; Verknüpfungen zu Erwartungen, Bedürfnissen, Gegebenheiten,
technologischen Möglichkeiten im Umfeld

WARNEHMBARE EFFEKTE / AUSGELÖSTE WIRKUNGEN
Wahrnehmung/Nicht-Wahrnehmung; Gefallen/Missfallen; Kauf/Nicht-Kauf;
Nutzung/Nicht- oder Fehlnutzung; Täuschung/Ent-Täuschung etc.

den gleichen Prinzipien aufbaut. Dies erklärt auch, warum sich Unternehmer bei ihren Designentscheidungen – trotz der wichtigen
wirtschaftlichen Dimension des Designs – genauso wenig allein auf
ökonomische Kriterien (Kosten, geschätztes Absatzvolumen etc.)
verlassen sollten wie Designer umgekehrt nur auf die jeweiligen ästhetischen oder technologischen Gegebenheiten. Das Beispiel der alten
S-Klasse von Mercedes-Benz, die in den Neunzigerjahren aufgrund
ihrer klobigen Kastenform auf erhebliche Widerstände bei der europäischen Kundschaft gestoßen ist, veranschaulicht deutlich, dass
ästhetische, soziokulturelle und ökonomische Erfolgsfaktoren eng
miteinander verknüpft sind.
Design und Innovation
Ein wichtiges Thema im Kontext einer Beurteilung von Designfragen
im wirtschaftlichen Umfeld ist auch der Zusammenhang von Design
und Innovation. Dieser besteht unter anderem darin, dass Designer
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Abb. 10: Ebenen der Designqualität
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in der Praxis häufig zentrale Funktionen innerhalb von ganzheitlichen
Produkt- und Designentwicklungsprozessen übernehmen. Designbüros wie Ideo (Palo Alto), Attivo Creative Resource (Milano) oder
designafairs (München) verantworten inzwischen für ihre Kunden
komplette Produkt- und Designentwicklungsprozesse – von der
Ideenfindung über die Konzeption bis hin zum Rapid Prototyping.
Ferner hat die fehlende technologische Differenzierungskraft vieler
Produktneuentwicklungen dazu geführt, dass sich diese ohne ein eigenständiges Design kaum mehr verkaufen lassen.
Neben diesen Entwicklungen resultiert die Wichtigkeit des Zusammenhangs von Design und Innovation aber noch aus einer ganz
anderen Tatsache. Im unternehmerischen aber auch gesellschaftlichen
Kontext kommt Designern häufig die Rolle von »Promotoren« und
»Kommunikatoren« des Neuen zu. Mehr noch: In Zeiten einer immer größer werdenden Formenvielfalt, zahlreicher Funktionen und
vielschichtiger Kundenbedürfnisse sowie einer Vielzahl von Möglichkeiten bei den einzusetzenden Technologien, Materialien, Oberflächenstrukturen und Farben übernehmen Designer häufig die Funktion von Navigatoren und Beratern, die Unternehmen helfen, wichtige
strategische wie operative Entscheidungen zu treffen. In Anlehnung
an Schumpeter kann man Designer daher auch als »kreative Zerstörer« bezeichnen, die für die Weiterentwicklung von Unternehmen wie
Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung sind.
Auch hier macht der weiter oben bereits eingeführte Qualitätsbegriff Sinn. Gerade bei neuen Produkten geht es für den Designer darum, wahrnehmbare Qualitäten als Innovationsergebnisse zu schaffen.
Eine derartige Qualität wird in der Praxis auf unterschiedlichste Art
und Weise konterkariert. Qualitätsmängel in Innovationsprozessen
können dabei sowohl das Ergebnis eines »Under-Designs« (übertriebenes Kostendenken, Fehler bei der Konstruktion, unzureichende
Qualität bei der Materialauswahl und -verwendung etc.) wie auch
eines ebenso schädlichen »Over-Designs« (zu viele technologische
Neuerungen, unverständliche Benutzerführung, übertriebener Stilmix, vorschnelle Markteinführung, unausgereiftes Design etc.) sein.
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Zukunft des Designs
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, wie wichtig das Design
für den operativen wie strategischen Erfolg von Unternehmen heute
geworden ist. Zudem demonstrieren sie, dass die Ausbildung und
die Arbeit des Designers heute selbst stark wirtschaftlich geprägt
ist. Betrachtet man die Entwicklungen im Umfeld (Globalisierung,
Imitierbarkeit, Spezialisierung, Outsourcing etc.), so ist davon auszugehen, dass diese Tendenz in Zukunft nicht abnehmen, sondern eher
noch zunehmen wird. Dies lässt sich anhand zweier Beispiele sehr
gut belegen: Zum einen hat im vergangen Jahr der OEM-Hersteller
Flextronics aus Shanghai das führende Designbüro frog aus Palo Alto
und Altensteig gekauft. Ziel dieser Akquisition ist es, Flextronics vom
OEM-Hersteller (Original Equipment Manufacturer) zum ODMAnbieter (Original Design Manufacturer) weiterzuentwickeln. Ganz
ähnlich hat jünst Bernhard E. Bürdek von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach bemerkt, dass China aktuell dabei ist, neben hunderttausenden Ingenieuren stabsplanmäßig auch tausende von jungen
Designern auszubilden. Diese Entwicklungen zeigen, dass sich europäische Unternehmen nicht länger auf ihren bisherigen Vorsprüngen
im Engineering und Design ausruhen dürfen, sondern vielmehr gezielt den Blick nach vorne richten müssen.
Dazu passt das folgende Designzitat des Ökonomen und Nobelpreisträgers Herbert A. Simon sehr gut. »Engineering, medicine,
business, architecture and painting are concerned not with the necessary but with the contingent – not with how things are but with how
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Dies lässt sich beispielhaft an der Marke BMW aufzeigen. Während
diese bei der Ausgestaltung ihres Steuerungsmoduls iDrive traditionelle Zielgruppen stark überforderte (Over-Design), hat das Unternehmen bei der ersten Version des neuen X3 Kunststoffkomponenten
verwendet, die zu dünnwandig waren und den Qualitätserwartungen
der BMW-Kunden deutlich widersprachen (Under-Design). Aus beiden Problemen hat BMW in der Zwischenzeit gelernt und das Design
entsprechend verändert.
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they might be – in short, with design.« [11] Es macht deutlich, dass
sich sowohl das unternehmerische Handeln von Managern als auch
die gestalterische Aktivität der Designer weniger mit der Gegenwart
– also mit dem, was schon ist – als mit der Zukunft – also dem, was
noch kommen kann – auseinander zu setzen haben. Genau dieser
Herausforderung werden beide Seiten, das Management wie das Design, jedoch nur dann gerecht, wenn sie sich zunehmend gegenüber
der jeweils anderen Seite öffnen und dabei die auf beiden Seiten vorhandenen Vorurteile beiseite räumen. Die Basis, auf der eine solche
Verständigung stattfinden muss, ist vor allem eine strategische. Wer
erfolgreich Produkte gestalten und diese ebenso erfolgreich vermarkten will, kommt dabei ohne ein gehöriges Maß an strategischer Kompetenz nicht aus.
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Dr. Christoph Hermann und Günter Moeller sind Managing Partner von hm+p
Herrmann, Moeller + Partner, einer Unternehmensberatung, die sich auf Fragen
des Innovationsmanagements in den Bereichen Produktentwicklung, Markenführung und Design spezialisiert hat. Sie sind Autoren verschiedener Fachbücher und Fachbeiträge und unterrichten strategisches Marken-, Produkt- und
Designmanagement an der European Business School in Oestrich-Winkel und
an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.
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Webtipps
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/design.html
Zitate zum Thema Design
http://www.designboom.com
Gute Übersichtsseite zum Industrial Design
http://www.dmi.org
Website des Design Management Institutes
http://:www.design-council.org.uk
Website des britischen Design Councils
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http://www.ratfuerformgebung.de
Website des deutschen Rats für Formgebung
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Design ist keineswegs nur ein ästhetisches Phänomen. Es besitzt vielmehr seit jeher eine inhärent
wirtschaftliche Dimension. So finden sich bereits in
den etymologischen Wurzeln des Begriffs (»disegno»,
italienisch für Entwurf, Zeichnung, Plan beziehungsweise »design», englisch für Entwurf, Muster, Anlage,
Bauart, Konstruktion) deutliche Bezüge zum wirtschaftlichen Tätigsein. Eine aktuelle Marktbetrachtung
liefert viele Belege dafür, dass dem Design sowohl im
Konsumgütermarkt als auch im Dienstleistungssektor
und im Investitionsgüterbereich eine immer wichtigere Bedeutung zukommt. Apple, Absolut Vodka,
Samsung Electronics, H&M und Ikea sind nur einige
von vielen Beispielen, die zeigen, wie wichtig das
Design inzwischen für den Markterfolg von Unternehmen geworden ist. Unternehmen, die eine entsprechend konsequente Designpolitik betreiben, können
nicht nur ihre Performance am Produkt-, sondern
auch am Kapitalmarkt deutlich steigern. Aber auch
für Designer und Designwissenschaftler wird es immer wichtiger, dass sie sich gegenüber ökonomischen
Fragestellungen öffnen. Die Auseinandersetzung mit
Innovations- und Qualitätsfragen, vor allem auch mit
den zukünftigen wirtschaftlichen Realitäten und den
strategischen Dimensionen des Designs, bietet dabei
eine ideale Voraussetzung für die Verständigung zwischen Managern und Designern und zwischen allen
sonstigen Stakeholdergruppen, die sich in Praxis und
Theorie mit Designfragen beschäftigen.
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Zusammenfassung

