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Gutes Design,  
gute Geschäfte

Es begann mit einem Spaziergang. 
 Irgendwann in den Fünfzigerjahren ging 
Thomas Watson junior über die Fifth 
 Avenue in New York, als er eine Filiale von 
Olivetti entdeckte. Die Schreibmaschinen 
standen blitzblank poliert und in verschie-
denen Farben auf dem Bürgersteig, damit 
die Passanten sie jederzeit ausprobieren 
konnten. Im Inneren der Filiale war das 
Licht hell und die Einrichtung modern. 
Was für ein Kontrast zu unseren Büros, 
dachte Watson. Aber sein Vater hatte alles 
auf gut geölte Tradition getrimmt, mit 
 gedimmtem Licht und spartanischem In-
terieur. Als der Sohn ihm schließlich auf 
dem Chefposten nachfolgte, konnte er sei-
ne Pläne umsetzen – und IBM wurde ein 
Musterbeispiel dafür, dass Unternehmen 
Design für sich nutzen können. Zumin-
dest dann, wenn das Gestalten Produkte 

DANIEL RETTIG RESSORTLEITER ERFOLG

und Verkaufsprospekte umfasst, die Ge-
bäude und die Inneneinrichtung, das Logo 
und die gesamte Kultur: „Good design is 
good business“, befand Watson junior. 

Viele Unternehmen tun sich damit im-
mer noch schwer. Ein Fehler. Denn tat-
sächlich sind sich Experten einig: Design 
ist das Fundament jeder guten Marke.  
In einer Welt, in der die Kunden immer 
mehr Auswahl haben, wächst auch ihr 
Anspruch. Sie wollen nicht einfach ir-
gendein Produkt besitzen, sondern sich 
auch damit identifizieren, etwas repräsen-
tieren können. Design ist längst vom Kos-
ten- zum Wettbewerbsfaktor avanciert. 
Das zeigen auch die Gewinner des renom-
mierten Designpreises Red Dot Award, 
denen dieses Dossier gewidmet ist. 

Das heißt nicht, dass der Blick für  
das Schöne die Sicht für das Notwendige 
trüben soll. Niemand hat das je so knapp 
und schön formuliert wie der legendäre 
 Automobildesigner Henrik Fisker: „Wenn 
Design nicht profitabel ist – dann ist es 
Kunst.“ n

Design galt in der Unternehmenswelt 
lange als Zeit- und Geldverschwen-
dung. Inzwischen ist es ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor. 
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11. Gebot:  
Ein Produkt 
soll berühren! 
Phoenix Design weist dem Design neue Wege, seit mehr als  
30 Jahren, mit Bestsellerentwürfen, die vor allem drei  Fragen 
beantworten: Was brauchen die Menschen? Was  wünschen sie 
sich? Und wovon träumen sie?

TEXT CHRISTOPHER SCHWARZ

T
om Schönherr lacht, dieses 
jungenhafte, offene Lachen, 
das übers ganze Gesicht geht. 
„Hahaha.“ So heißt die Über-
schrift des Artikels aus der 
„Süddeutschen Zeitung“, den 

er vor ein paar Wochen ans Schwarze Brett 
im Stuttgarter Büro von Phoenix Design 
 geheftet hat. Der habe ihm aus der Seele 
 gesprochen. „Wunderbar“, wie da die neues-
ten, längst überwunden geglaubten Unarten 
des Designs aufs Korn genommen würden: 
der Hang zum Nippes, zum Kitsch, zur 
 forcierten Lustigkeit, zur Pointe um jeden 
Preis. „Hahaha.“ 

Also zu all dem, was Schönherr und sei-
nem Büropartner Andreas Haug schon im-
mer ein Graus war im Design: der Firlefanz 
der verquollenen, unmotivierten Formen, 
das Schielen nach dem Knalleffekt, nach der 
großen Geste, die Liebe zum Bluff. 

29.6.2018 / WirtschaftsWoche / Design

4



Doppelstrategie  
Andreas Haug und  
Tom Schönherr (r.),  

die Gründer  
von Phoenix Design,  

suchen beides:  
formale Klarheit und  

Emotionalität

So wie seine Möbel, zum Beispiel den 
Schreibtisch mit Klappen, in dessen Korpus 
er Schallplattenspieler und Radio integrier-
te. Denn zu 100 Prozent gefallen hat ihm „so 
gut wie nichts“, immer dachte er: Das ist im 
Prinzip „vielleicht ganz gut“, könnte aber 
besser, brauchbarer, schöner sein. 

Ein praktischer Weltverbesserungsehr-
geiz, der ihn Anfang der Siebzigerjahre auf 
die Staatliche Akademie der Schönen Künste 
in Stuttgart führte. Hier lernte der Student 
des Industriedesigns die Ideen des Deut-
schen Werkbunds kennen, war begeistert 
vom Ansatz des Bauhauses und entdeckte 
die Strenge der legendären Firma Braun, den 
Willen zu Nüchternheit und Nützlichkeit. 
Doch, sagt Tom Schönherr heute, es gibt so 
etwas wie „deutsche Tugenden“ im Design: 
Die Dinge ernst nehmen, sie „gründlich“ 
durchdenken, aus der inneren Logik des 
Produkts zu seiner äußeren Form finden: 
„Die Oberfläche kommt ganz am Schluss, ist 
der letzte Akt der Gestaltung!“ Schönherr 
vergleicht Design gern mit einem 1000er-
Puzzle: Erst wenn alle Einzelprobleme gelöst 
sind, wenn alle Details zusammenpassen, 
kommt ein gutes Produkt heraus. 

Die Macht der Emotionen
Darin folgt er dem Credo des Designers 

Dieter Rams, zu dessen zehn Geboten guter 
Gestaltung Präzision und Detailgenauigkeit 
gehören. Doch Schönherr hätte ein elftes 
Gebot hinzugefügt: „Ein gutes Produkt muss 
dich berühren!“ Die Braun-Produkte wirk-
ten, so gut sie gestaltet waren, „emotional 
spröde“. Es fehlte ihnen der „letzte, sprin-
gende Punkt“: das Herz, das Gefühl, die 
emotionale, auch die poetische Tiefe. Das sei 
es, was die Menschen erwarten: angespro-
chen, begeistert, berührt zu werden durch 
atmosphärisch stimmiges Design. 

Wie das geht, hat Schönherr nach dem 
Stuttgarter Studium bei Deutschlands füh-
rendem Designstudio erlebt, bei Hartmut 
Esslingers und Andreas Haugs Frogdesign in 
der Schwarzwaldgemeinde Altensteig, An-
fang der Achtzigerjahre: Vom Brausekopf bis 
zu Rollschuhen strahlten die Frog-Produkte 
Lebensfreude, Leichtigkeit und Esprit aus. 
Bis nach Kalifornien, wo der 28-jährige Com-
puterunternehmer Steve Jobs auf die junge, 
wilde Truppe aufmerksam wurde und für 
 eine Woche in den Schwarzwald kam: Schön-
herr hat als Berufsanfänger 
an den Styropormodellen für 
den ersten tragbaren Macin-
tosh-Rechner mitgearbeitet, 
die Jobs in seiner kompro-
misslosen Art beiseiteschob, 
wenn sie ihm nicht gefielen. 
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Der war damals schon „total radikal“, 
erinnert sich Schönherr. Alle wesentlichen 
Elemente, die Apple groß gemacht haben, 
seien da gewesen: das Design aus einem 
Guss, die intuitive Bedienbarkeit, die Nicht-
kopierbarkeit, die freundliche Formen -
sprache bis hin zur Verpackung aus weiß 
 lackierten Kartons. 

Die wichtigste Erfahrung, die Schön-
herr aus seiner Zeit bei Frogdesign mit-
brachte: dass man hochkarätige Kunden 
braucht, für die Design keine Neben-, son-
dern Chefsache ist. Als Andreas Haug und 
Tom Schönherr sich 1987 zusammentaten, 
hatten sie nicht nur den gleichen Anspruch: 
Nützliches, innovatives, ästhetisch anspre-
chendes Design zu schaffen, sie hatten auch 
einen kongenialen Partner. Klaus Grohe, den 
ehrgeizigen Chef von Hansgrohe, der aus 
dem Hersteller „sanitärtechnischer Erzeug-
nisse“ eine internationale Designmarke for-
men wollte. 

Das erste Projekt von Phoenix Design 
für die Hansgrohe-Sparte Axor zeigt die Hal-

tung der Stuttgarter. Die Waschtischarmatur 
Arco gibt sich archetypisch: Der Rohrbogen 
folgt dem Fluss des Wassers, die drehbare 
Schraube erzeugt einen sanft gekurvten 
Wasserstrahl, unter dem man sich bequem 
die Haare waschen kann. Die Armatur als 
menschendienliches Werkzeug, das sympa-
thisch in der Hand liegt, dessen Form zur 
Marke passt und sie weiterentwickelt – da-
rum ging es Phoenix Design von Anfang an. 

„Wir sind keine Autorendesigner, die 
dem Produkt ihre persönliche Handschrift 
aufprägen wollen“, sagt Haug. Dem Prozess 
der Formfindung gehe stets die „Analyse von 

Markt und Marke“ voraus, 
nicht zuletzt die Erforschung 
von langfristigen, soziokultu-
rellen Trends. Gerade bei Ba-
darmaturen: Was für Bedürf-
nisse haben die Menschen? 
Wovon träumen sie im Bad? 

„Design ist mehr 
 als ein Verkaufs -

instrument,  
Designer haben  

einen kulturellen 
Auftrag“

TOM SCHÖNHERR

Dafür gab es mal einen Namen, Anfang 
der Siebzigerjahre, einen, der für Design 
schlechthin stand: Luigi Colani, der Herr der 
Schwünge und Schwülste, ein Meister des 
großen Tamtams, vor allem um die eigene 
Person. Dagegen war Schönherr geimpft, 
durch Charakter und frühe Erfahrung. 
 Warum er Designer geworden ist? Weil die 
Mutter den 13-Jährigen in eine Ausstellung 
mitgenommen hat, in seiner Heimatstadt 
Stuttgart, im Design-Center Baden-Würt-
temberg, wo es „alle möglichen Produkte“ zu 
sehen gab, vom Automobil bis zum Rasen-
mäher. „Da wusste ich: Das mache ich.“

Schon der Schüler wollte wissen, wie die 
Dinge funktionieren, zum Beispiel das Spiel-
zeugauto von Schuco mit Federung, dessen 
Räder einschlugen, wenn man draufdrückte: 
Er hat „das Ding“ sofort auseinander- und 
wieder neu zusammengebaut, nach Mög-
lichkeit besser. Vielleicht sogar schöner. 



„Von Muße und Entspannung“, so Haug, 
„von körperlich-seelischer Regeneration.“ 

So folgt das Design der Dusche Axor 
Raindance mit ihrem abgerundeten, flächi-
gen Kopf und dem kurzen Griff dem Wunsch 
nach einer großzügigen Kopfbrause mit 
 ruhigem, leisem, weichem Streichelstrahl, 
der den Körper großflächig benetzt, sodass 
die Tropfen nach dem Anprall nicht von der 
Haut wegspritzen, sondern an ihr herab -
fließen. Der Vorteil: Die Brause verbraucht 
weniger Wasser, die Strahlarten lassen sich 
durch eine Drucktaste leicht umstellen, das 
Design behält bei aller minimalistischen 
Klarheit eine gewisse Weichheit. 

Anders die Formensprache, die Phoenix 
für das neue Corporate Design des Ditzinger 
Werkzeugmaschinenbauers Trumpf entwi-
ckelt hat. Nach drei Monaten Markt -
forschung, in denen die Stuttgarter auf 
 Maschinenbaumessen recherchierten, mit 
Konstrukteuren und Vertriebsspezialisten im 
In- und Ausland sprachen, entstanden in 
zweimonatiger Arbeit die ersten Modelle aus 
Styropor, ein geradliniges, abgespecktes, ku-
bisches Design, mit einem klaren, nüchternen 
Farbkonzept. Eine deutliche Abkehr von den 
geschwungenen Gesten des alten Designs. 

Langlebig, aber nicht zeitlos
Computergrafiker und Modellbauer ar-

beiten bei Phoenix Design Tür an Tür. 
Schönherr lädt zur Besichtigung: Vor der 
Werkbank eine freistehende Badarmatur aus 
Hartschaum, daneben eine Serie von Ein-
Hand-Mischern in Aluminium und ver-
chromtem Messing, die immer wieder nach-
gebessert werden, weil der Auslauf oder die 
umlaufende Kante noch nicht perfekt sind. 
An der Wand drei Vorstufen des Saugrobo-
ters Kobold von Vorwerk, auf dem Regal der 
Füllfederhalter Accent, den Phoenix Design 
für Lamy entwickelt hat, und eine Uhr der 
Marke Maxx, „eher ein Modeartikel“, wie 
Schönherr fast entschuldigend sagt. 

„Logik, Moral, Magie“, heißen die Leit-
begriffe des Unternehmens, „Mode“ gehört 
nicht dazu. Man kann die Trias leicht über-
setzen, mit den mehr als 2000 Jahre alten 
Worten des römischen Ingenieurs Vitruv. Er 
sagte, ein gutes Ding müsse „brauchbar, 
dauerhaft und schön“ sein. 

Tom Schönherr nickt. Gutes Design sei 
nie zeitlos, aber langlebig, im besten Falle 
wachse es einem über lange Jahre ans Herz. 
Das beste Beispiel sei der Lamy-Füller, den 
er sich als Schüler gekauft hat: „Den liebe ich 
heute noch und würde ihn gegen nichts ein-
tauschen.“ Warum? Weil der Füller schon 
damals „innovativ und ultramodern“ war, 
mit einer versilberten Goldfeder, weil Gold 

nicht zur Marke Lamy passte; sie gleitet heu-
te noch wunderbar übers Papier. 

Eine „unsichtbare Qualität“, das Gegen-
teil von Effekthascherei – für so etwas kann 
sich Schönherr „total begeistern“: Gutes 
 Design sei eben nicht nur ein „Verkaufsinstru-
ment“, Designer hätten vielmehr einen „kul-
turellen Auftrag“. Sie tragen Verantwortung, 
denn die Dinge, die sie gestalten, prägen unse-
re Umwelt und damit unser Wohlbefinden. 

An diesem Maßstab gemessen, versagt 
das Design, wie Schönherr findet, gerade in 
der Digitalelektronik. Zum Beispiel die 
Smartphones, eine „Katastrophe“: Die Her-
steller kämpften um jeden Millimeter, um im-
mer dünnere Alu-Glas-Gehäuse, um hernach 
millimeterdicke Schutzhüllen anzubieten, 
damit die Geräte nicht aus der Hand rutschen 

und zusätzlich Geld verdient werden kann. 
Vor 15 Jahren hat Phoenix Design mit der 
 Gestaltung sogenannter digitaler Interfaces 
begonnen: Es geht um die Interaktion mit 
dem Produkt. Mittlerweile beschäftigt sich 
annähernd die Hälfte der Phoenix-Mitarbei-
ter mit dieser Art von Design. Es hat „alles 
verändert“, wie Schönherr sagt: Plötzlich ist 
die Formgebung eines Fernsehergehäuses 
nur noch ein kleiner Teil des Designs, und 
der Bedienteil die Hauptsache. Wegen der 
aufwendigen Gestaltung von Animationen 
und Icons nimmt die Entwicklung eines 
Fernseherdesigns heute zehnmal mehr Zeit 
in Anspruch als früher. 

Je mehr Elektronik im Fernseher steckt, 
desto komplexer die Aufgabe, ihn intuitiv be-
dienbar zu machen und für verschiedenste 
Erlebnisse zu öffnen. „Die Nutzung ändert 
sich total“ – und mit ihr der Gestaltungs-
spielraum des Designs: Handys werden bieg-
samer, stofflicher, weniger technoid. Laut-
sprecher mutieren zu Kissen, Töpfen und 
Wohnaccessoires, Bäder verwandeln sich in 
Orte des intensiven Körperkults. 

Nicht nur in Mitteleuropa. Das Re-
search-Team von Phoenix Design in Shang-
hai etwa untersucht stichprobenartig chine-
sische Mittelschichthaushalte. Mehr als zwei 
Milliarden Chinesen gehören inzwischen 
zum Mittelstand. „Wie sieht deren Traumbad 
aus?“, fragt Tom Schönherr, in Wohnhoch-
häusern, die womöglich nur ein innen lie-
gendes, fensterloses Miniaturbad von drei 
Quadratmetern zulassen, mit Armaturen, die 
weniger Wasser verbrauchen werden als 
heute? Design, wie Schönherr es versteht, 
muss auf technologische ebenso wie auf ge-
sellschaftliche Veränderungen antworten. 

Das kann nur in der engen Zusammen-
arbeit gelingen. In Stuttgart sitzen sie mittags 
gemeinsam zu Tisch, in gemischten Grup-
pen, drei Teams mit jeweils 15 Mitarbeitern. 
Drinnen laufen in einer Dauerschleife Phoe-
nix-Designs über den Bildschirm: die Kalde-
wei-Wanne, das Duravit-Waschbecken mit 
den breiten Ablagen, die Zeiss-Kamera-
 Objektive mit den matten, griffigen Einstell-
ringen, das coole, minimalistische Display 
für die Steuerung der Heizungssysteme von 
Viessmann. Etliche Designs wurden Best -
seller und Megaseller.

Phoenix Design hat in 30 Jahren mehr 
als 800 Preise gewonnen. Anfang Juli kommt 
eine wichtige Auszeichnung hinzu: Die Stutt-
garter erhalten den Ehrentitel „Red Dot De-
sign Team oft the Year 2018“. Ob er einen 
 Favoriten unter seinen Designschöpfungen 
habe? „Nein“, Schönherr lacht, „ich liebe alle 
meine Kinder, alle – auch wenn sie unter-
schiedlich schön geworden sind.“ n
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„Dem Prozess der 
Formfindung geht 
immer die Analyse 

von Markt und 
Marke voraus“

ANDREAS HAUG

Duscherlebnis 
Mit der Hand-
brause Axor 
Raindance  
lassen sich die 
Strahlarten  
per Drucktaste  
umstellen – 
das Wasser 
kann uns dann  
streicheln oder 
massieren
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ANZEIGE

Der neue NISSAN LEAF: Simply Amazing

Emissionsfreie Mobilität ist neuerdings das Ziel vieler Automobilhersteller.
Bei NISSAN ist das schon lange Realität. Denn hier ist man mit dem
NISSAN LEAF bereits 2009 ganz neue Wege gegangen. Heute ist der
LEAF das meistverkaufte Elektrofahrzeuge der Welt – und macht nicht
nur bei der Ökobilanz eine gute Figur: Sein neues durchdachtes Design
überzeugte die Jury des begehrten Red Dot Design Award, die den neuen
NISSAN LEAF in der Kategorie Product Design 2018 zum Sieger kürte.

www.nissan.de

Stromverbrauch (kWh/100 km): kombiniert 20,6 – 19,4; CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+. Null
CO2-Emissionen bei Gebrauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen). Verschleißteile nicht inbegriffen.



Die besten  
der Besten
6300 Produkte aus 59 Ländern 
wurden in diesem Jahr  
beim Red Dot Design Award 
eingereicht – so viele wie  
nie. 69 erhielten die höchste 
Auszeichnung „Best of the 
Best“. Eine Auswahl.

REDAKTION CHRISTOPHER SCHWARZ
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Formvollendet
Pur in der Form, edel in der Anmutung: 
Mit der am Auslauf sanft geschwunge-
nen Wascharmatur der chinesischen 
Marke Rifeng zieht Eleganz ins Bade-
zimmer ein, samt Wohlgefühl und 
 praktischem Mehrwert: Ein Display  
auf der Vorderseite des gläsernen 
 Bedienknopfs zeigt, umrahmt von  
einem zarten Lichtkreis, die aktuelle 
Wassertemperatur an.

Kraftstrotzend
720 PS hat der Sportwagen des britischen Herstellers 
McLaren unter der Haube. Die wollen inszeniert  
werden, mit aerodynamischer Front, muskulösen 
Hüften, fließendem Heck und nach oben wie nach 
vorn sich weit öffnenden Flügeltüren. Das spekta -
kuläre Design verdankt sich einer  Konstruktion  
aus Kohlefaser: Sie ermöglicht eine Rundumsicht  
von fast 360 Grad.



ANZEIGE

1 Beautygerät für 3 Anwendungen

Der Braun FaceSpa Pro ist das weltweit erste 3-in-1 Beautygerät für das
Gesicht inklusive Epilier-, Reinigungs- und Massagefunktion für seidig
strahlende Haut. Gesichtshärchen werden mit dem Epilieraufsatz sanft
an der Wurzel entfernt für langanhaltend glatte Haut. Die Gesichtsreini-
gungsbürste befreit empfindliche Haut sanft von Unreinheiten und der
MicroVibrations-Aufsatz sorgt zusammen mit Ihrer Lotion oder Creme
für ein verbessertes Hautbild.

www.braun.de
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Variantenreich
Eine Uhr voller Möglichkeiten: Teile der TAG Heuer Connected 
Modular 45, wie das Titangehäuse, die Hörner oder die 
 Faltschließe, können ausgewechselt und zu einer neuen Uhr 
 konfiguriert werden. Besonderer Luxus: Das Smartwatch -
modul kann gegen ein Automatikwerk eingetauscht werden.

Gutgelaunt 
Für den hyperaktiven 
Büromenschen ist  
der Hocker uebobo  
der ideale Untersatz:  
Seine Ergonomie  
ermöglicht es, wie  
auf einem Gymnastik-
ball in Bewegung zu 
sein. Und seine farben-
frohe Gestaltung  
sorgt  garantiert für 
gute Laune – im  
Büro und zu Hause.
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Streichelweich
Warum müssen wir uns im Bad 
immer mit harten Materialien um-
geben? Mit Fliesen und Keramik? 
Die Marke Bette zeigt, dass es  
anders geht, und inszeniert das 
Bad als Wohn zimmer. Die von  
Dominik Tesseraux entworfene  
Linie Lux Oval Couture zeigt 
Wannen, die mit wasserresisten-
tem Stoff in Weiß, Anthrazit oder 
Moosgrün ummantelt sind.

29.6.2018 / WirtschaftsWoche / Design

Faltbar
Die Marke go!mate liebt  
es unkompliziert, vor allem  
unterwegs. So ist die Idee 
für stæp entstanden, eine 
Kombination aus Tretroller 
und Skateboard. Er ist leicht, 
man kann ihn falten, und  
es gibt ihn in einer normalen 
wie elektrifizierten Variante, 
beide mit hydraulischen  
Scheibenbremsen.
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Formvollendetes Design trifft Innovation

Als erster Kompakt-Crossover der Marke überzeugt der neue SEAT Arona
bei seiner Premiere durch sein genauso durchdachtes wie formvollendetes
Design und sein dynamisches Fahrverhalten. Das macht ihn zum perfekten
Begleiter – egal, ob im Stadtverkehr oder auf der Landstraße. Gleichzeitig
setzt der Arona durch modernste Assistenzsysteme in Sachen Sicherheit
und Komfort Maßstäbe in seiner Klasse.

www.seat.de/arona
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Plastikfrei
Mit dem weltweit zunehmen den 
Kaffee konsum steigt auch die 
Menge des zurückbleibenden 
Kaffeesatzes. Der Designer  Julian 
Lechner hat ihn als Recycling -
material für seinen  garantiert 
plastikfreien Kaffeebecher ent-
deckt.  Besondere  Eigenschaften: 
Er ist spülmaschinenbeständig, 
seine Ober fläche erinnert an Holz 
und verströmt obendrein einen 
aromatischen Kaffeegeruch.

Hautnah
Für die Freunde des über-
wachten, optimier baren 
Körpers bietet die  
SmartVest einen neuen,  
intelligenten Ansatz zur  
Erhebung von Fitness-
 daten. Zwölf eingewebte 
Elektroden erfassen die 
bioelektrischen Impulse 
des Körpers und liefern 
ein vollständiges „12- 
Kanal-EKG“. Zudem ist 
das Sensorhemd robust:  
Es kann mehr als 100  
Mal gewaschen werden.
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Eigensinnig
Schluss mit Förderbändern  
und Sortier systemen! Die  
Gepäckrobotertruppe Fleet 
 operiert nach dem Prinzip  
der Selbst organisation. Jeder 
Transporter befördert ein  
Gepäckstück und bestimmt  
von sich aus die optimale 
Route durch den Flughafen.
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BÜROBÜRO
ZEITEN
WENDE
Arbeitskulturen wandeln sich. Erfolgreich ist,
wer ihnen Raum gibt, um sich zu entfalten:
Entdecken Sie formbewusstes Mobiliar, ganzheitliche
Raumsysteme und Stilwelten von König +Neurath.
Made in Germany. Gemacht für Ihren Erfolg.
www.koenig-neurath.de
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Messerscharf 
Ein Steakmesser, das mit chirurgischer 
Präzision schneidet. Kein Wunder, es  
wird – wie die dazugehörige Gabel – aus 
Chirurgenstahl geschmiedet. Das Spezial-
besteck der Bieler Manufaktur sknife 
liegt perfekt in der Hand und sieht, nun  
ja, sehr schnittig aus: Walnussgriff und 
Klinge fließen förmlich ineinander.

Leichtgewichtig
Mit maximal 295 Kilogramm,  
je nach Ausstattung, ist der 
Tragschrauber MTOsport ein 
Leichtgewicht. Der Carbon- 
Korpus besticht durch die  
elegante Linienführung.  
Weitere Meriten: beheizbare 
Ledersitze und verstellbare 
Steuerpedale. Höchst -
geschwindigkeit: 185 km/h.



Vom Stuhl zur 
Schnittstelle

D
esign ist keine Kunst. Auch wenn es manchmal den 
Anschein hat. Das Kunstauktionshaus Grisebach 
hat Anfang Juni neben Aquarellen von Emil Nolde 
und Mischtechniken von Anselm Kiefer auch  
einen „Schneewittchensarg“ von Hans Gugelot  
und Dieter Rams verkauft, die legendäre Radio-

Phono-Kombination der Firma Braun aus dem Jahr 1956. Bei einer 
Gianni-Versace-Retrospektive in Berlin setzten die Ausstellungs-
macher Kleider und Puppen wie Objekte und Statuen in Szene. Und  
der Möbelhersteller Vitra in Weil am Rhein auratisiert in seinem 
 Museum Stühle, Leuchten und Bestecke, als seien Gebrauchs -
gegenstände eigensinnig, wie ein Rembrandt oder Rubens, allen 
praktischen Zwecken enthoben.

Sind sie natürlich nicht. Anders als Kunstwerke gewinnen 
 Designerzeugnisse ihre Stimmigkeit nicht aus sich selbst heraus. Sie 
begegnen uns nicht als unlösbares „Rätsel“ (Theodor W. Adorno) 
und vermögen uns auch nicht mit einem unbegreifbaren Wahrheits-
gehalt zu bezwingen. Stattdessen müssen sie (manchmal verber-
gend) zeigen, dass sie zu etwas da sind. Müssen ihre Relevanz unter 
Beweis stellen, ihre Funktion. „Denkt man an die Möbel, auf denen 
wir sitzen, und an die Typografie der Texte, die wir lesen“, schreibt 
der Philosoph Daniel Martin Feige, so wäre „die Vorstellung selt-
sam, dass wir die ästhetischen Eigenarten dieser Gegenstände kon-
templativ und um ihrer selbst willen wahrnehmen.“

Warum also haben Designer so lange versucht, ihr Gestalten 
und Entwerfen als Teildisziplin der Kunst zu nobilitieren? Warum 
fällt es ihnen zuweilen schwer, zu akzeptieren, dass es sich bei 
Kunst und Design um ganz unterschiedliche Formen des Ästheti-
schen handelt? Die Kunst ist ein Medium der Selbstverständigung 
und Neuaushandlung unseres Weltbezugs: In der Betrachtung 
 autonomer Artefakte „gewinnen wir selbst und unsere Welt jeweils 
eine neue Kontur“, so Fiege. Alles Design hingegen ist an seinen 

ESSAY DIETER SCHNAAS

Gebrauch gebunden, ist eine ästhetische Form der praktischen 
Welterschließung – im Wege einer adaptierenden Umgestaltung 
dessen, was uns täglich zuhanden ist: ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett.

Design als geformte Funktion? Das klingt zunächst einmal  
dürr. Aber weil der Gebrauch eines Gegenstandes nicht nur dessen 
 Design bestimmt, sondern das Design des Gegenstandes auch 
 dessen Gebrauch, ist jeder Entwurf eines Stuhles zugleich eine 
Neuinterpretation des Sitzens. Und das ist noch nicht alles. Denn 
als Ausdruck dessen, was sein Designer (und sein Käufer) unter 
 Sitzen versteht, erfüllt der Stuhl auch dann seine – ästhetische – 
Funktion, wenn der Nutzer ihn wegen seiner – praktischen – Funk-
tion gerade nicht in Gebrauch hat. Das heißt: Ein Designstuhl sig-
nalisiert jederzeit, was sein Designer (und sein Käufer) unter Sitzen 
versteht. Er ist nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern auch 
ein Bedeutungsträger: „Kaum eine Form, die nicht neben ihrer 
 Angemessenheit an den Gebrauch auch Symbol wäre.“ (Adorno) 

Wenn aber Designphilosoph Thomas Lockwood, Juror des Red 
Dot Award, davon spricht, dass „Design und Innovation“ heute 
„Lebensadern“ moderner Unternehmen seien, dann meint er damit 
nicht nur die Zeichenhaftigkeit einzelner Designgegenstände, son-
dern den übergeordneten Signalcharakter des Designs schlechthin: 
Ein skulpturaler Röhrenverstärker demonstriert und symbolisiert 
technische Perfektion, gewiss, aber er übersetzt auch das Selbst -
verständnis des High-End-Herstellers in eine ästhetische Form-
sprache und vermittelt monetarisierbare Emotionen. Sein Designer 
ist ein Kommunikator, der ein distinktes Stilbewusstsein bewirt-
schaftet, ein Markenmanager, der es „nicht mit künstlerischen 
 Formen, sondern mit Lebensformen zu tun“ hat, so der Philosoph 
Norbert Bolz. Ein Badarmaturenhersteller wie Dornbracht verkauft 
daher keine Brausen mehr, sondern den „Spirit of Water“ und den 
„Lebensraum Bad“.

Allerdings hat man sich das Verhältnis zwischen Designprodu-
zent und -konsument heute nicht mehr binär und sukzessiv vor -
zustellen – als Herstellung eines Produktes, das (dann) symbolisch 
zu gefallen weiß oder nicht. Vor 20 Jahren verkaufte das exklusive 
Klassik- und Jazz-Label ECM mit seinen CDs noch musikalische 
 Inneneinrichtungen, in denen Käufer es sich intellektuell bequem 
machten. Heute, nach der digitalen Revolution, gestaltet Design zu-
nehmend Prozesse, Interaktionen, Schnittstellen – es muss Nutzer 
performativ, als ständig verfügbares Assistenzsystem überzeugen, 
als Produzent eines dauernd bereichernden Flow-Gefühls. Denn 
Design als Dienstleistung, das meint Vereinfachung, Schwellensen-
kung, Zugang – die komplexitätsreduzierende Organisation dessen, 
was im Namen des Nutzers Wunsch und Welt unmittelbar kurz-
schließt. Es ist „verschwundenes Design“, praktisch unsichtbar, 
 jederzeit ansprechbar - reine Funktion, der materiellen Welt mög-
lichst enthoben: „Alexa? Was unterscheidet Kunst und Design?“ n

Gutes Design schafft mehr als schöne Oberflächen. Es formt 
unseren Umgang mit den Dingen, prägt das Image von Marken, 
symbolisiert das Stilgefühl der Kunden – und gestaltet  
über  digitale Interfaces die Interaktion mit den Produkten. 
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„Kaum eine Form, die nicht neben 
ihrer Angemessenheit an den 
 Gebrauch auch Symbol wäre“ 
THEODOR W. ADORNO, Philosoph
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Alfa Romeo Giulia. Folgen Sie Ihrem Instinkt.

Mit stilistischer Geradlinigkeit und harmonischen Proportionen zieht die
Alfa Romeo Giulia die Blicke auf sich. Ihre muskulöse Linienführung ist ein
Versprechen, das die Giulia mehr als erfüllt. Ein einzigartiges Fahrerlebnis
erwartet Sie, denn das Design der Giulia spiegelt ihr technisches Layout
wider, das ganz auf Performance ausgerichtet ist. Für die perfekte Balance
aus Tradition, Sportlichkeit und Eleganz wurde sie jetzt mit dem Red Dot
Design Award 2018 in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet.

www.alfaromeo.de



Neue Heimeligkeit  
Beim sprachgesteuerten  

Lautsprecher Google Home 
verschwinden die techni-
schen Funktionen hinter 

den Kulissen des Designs

Einfach 
komplex
Über die Kraft des Intuitiven, 
gutes Design – und warum  
sich die allgegenwärtige Technik 
immer mehr versteckt.

TEXT OLIVER HERWIG

D
as Auto mit einer Hand 
steuern? Kein Problem. 
Aber das Handy einhändig 
bedienen? Schwierig – zu-
mindest, wenn man noch 
auf Fußgänger achten oder 

Kollegen zuhören soll. Wie schön, dass nun 
die Lösung naht. In Form des HTC U12 Plus 
und dessen druckempfindlichem Rahmen. 
Der soll dafür sorgen, dass Nutzer ihre Lieb-
lings-Apps problemlos einhändig starten, 
die Taschenlampe anknipsen oder die Ka-
mera in Anschlag bringen können. Edge 
Sense 2 nennt sich diese Technik. Und genau 
damit beginnt das Problem. Denn mehr 
Technik sorgt zwar dafür, dass wir die Pro-
bleme alter Technik überwinden – dabei 
aber neue Probleme schaffen.

Das Smartphone steht für radikale Ver-
einfachung und intuitive Bedienung. Apple-
Gründer Steve Jobs brachte seine Ingenieure 
und Entwickler mit seinem nörgelnden Pes-
simismus an den Rand der Verzweiflung – 
und bescherte der Welt ein Universalgerät, 
das bis heute auf dem Prinzip des Selbstver-
ständlichen beruht. Apple-Chefdesigner 
 Jonathan Ive prägte dafür ein komparatives 
Schlagwort: „Reduzieren und nochmals re-
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duzieren“ – so lange, bis nicht mehr die 
Technik im Vordergrund steht und mit ihr 
irgendwelche Menüs und Untermenüs, son-
dern das Ideal der intuitiven Bedienung.

 Der Preis der Vereinfachung: Kaum ein 
Mensch kann mehr erklären, was sich hinter 
der Nutzeroberfläche abspielt. Ist aber auch 
nicht nötig, solange alles funktioniert. Das 
Handy ist gewissermaßen die Krönung des 
Triumphs der Mikroprozessoren über die 
Mechanik.

Wie ein Fahrrad funktioniert, ist offen-
sichtlich. Seit zwei, drei Jahrzehnten aber 
beginnt sich Technik abzukapseln und vor 
unseren Blicken zu verbergen. Etwa mit 
 Motoren, die nur noch über ausgefeilte 
 Diagnosesoftware zu warten oder zu mani-
pulieren sind. Software wird Sache der Spe-
zialisten. Schrauber werfen das Handtuch.

Der Philosoph Norbert Bolz erklärte 
moderne Benutzerfreundlichkeit einmal so: 
„Funktionelle Einfachheit bei struktureller 
Komplexität – also leicht zu bedienen, aber 
schwer zu verstehen.“ Das gilt für Apps, Kü-
chengeräte und Neuwagen gleichermaßen. 
Wir wollen loslegen, ohne Bedienungsan -
leitungen zu wälzen. Alles muss sofort ge -
lingen, Fachleute sprechen von „Simplexity“: 
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Industrie 4.0-Performance von heute:
Mit dem neuen KUKA smartPAD zur
einfacheren Bedienung von Robotern,
der KMP 600 für flexibles Material-
handling und dem KR AGILUS-2 steht
KUKA für Innovation und Design.

www.kuka.com

Simply modern. Der LAMY aion ver-
bindet minimalistisches Design mit
progressiven Details: eine unkonven-
tionell geformte Feder, innovative
Oberflächenstruktur sowie nahtlose
Fertigung. Design: Jasper Morrison.

www.lamy.com

Erleben Sie Sternequalität in Ihrer
Küche – mit dem neuen Dialoggarer
von Miele. Durch intelligente und
punktgenaue Energieabgabe können
Sie Lebensmittel mit unterschiedlichen
Garzeiten gleichzeitig zubereiten.

www.miele.de



vom Ideal, der immer komplexeren Welt mit 
einem Stück Einfachheit zu begegnen. 

Das haben schon die Russen vorge-
macht, und zwar im All. Während die Nasa 
den Kugelschreiber AG-7 entwickeln ließ, ei-
nen Stift wider die Schwerkraft, der auch 
kopfüber schrieb, setzten die Sowjets – auf 
Bleistifte. Auch das ist Design: einfach mal 
nichts Neues entwerfen. Doch wo gibt es das 
heute noch: richtig schlichte Dinge wie Blei-
stifte, die immer funktionieren, weil nichts 
ausfallen oder kaputtgehen kann? 

Elektronik und Intelligenz stecken mitt-
lerweile in vielen Geräten, die sich auch ent-
sprechend aufführen. Sie gelten als smart 
und reagieren auf jeden Huster. Natürlich 
nehmen sie uns eine Menge Arbeit ab. Spie-
len eine Playlist ab, starten einen Film zum 
Beispiel. Wie Google Home, ein sprachge-
steuerter Lautsprecher, der in diesem Jahr 
die Designauszeichnung „Best of the Best“ 
der Red-Dot-Jury erhielt. 

Die Begründung: Das Programm habe 
keine sichtbaren Knöpfe oder Tasten, son-
dern lasse sich über einen unauffälligen 
Touchscreen intuitiv steuern. Die Verwen-
dung von Stoff lasse die Technologie in den 
Hintergrund rücken. Und tatsächlich: Wofür 
einst Desktop und Computermaus standen, 
für die Vereinfachung unseres Eintritts in 
die digitale Welt – das leisten heute und in 
Zukunft womöglich Geräte mit integrierter 
Sprachsteuerungssoftware (siehe Seite 14). 

Was aber steckt hinter den quasiun-
sichtbaren Steuerelementen? Weil Google 
Home per Sprache oder Wischen gesteuert 
wird, fallen Knöpfe, Räder und Tastaturen 
weg – es gibt nur noch eine Stummschalt-
taste. Das Ding wird zum reduzierten 
 Objekt, nicht unähnlich dem schwarzen 
Monolithen aus Kubricks „2001: A Space 
Odyssey“. 

Der kleine Unterschied: Die modernen 
Monolithen hören auf uns, sie sind bevor-
zugt hell und freundlich gestaltet. Während 
der Monolith bei Kubrick mit seinen göttli-
chen Proportionen spielt, können sich heuti-
ge Designer nach Herzenslust austoben. 
Google Home sieht aus wie ein Twinset, bes-
ser noch: wie eine Mischung aus Tischvase 
und Tablette, deren Spitze schräg gekappt 
wurde. Es erinnert sogar ein bisschen an 
Eve, die futuristische Roboterfreundin aus 
Pixars „wall-e“. Niedlich. Gar nicht technisch 
oder kompliziert. Und umso niedlicher, weil 
es Instrument einer Totalüberwachung ist?

Bequemlichkeit ist die Nutzerseite der 
Einfachheit. Ohne sie hätte sich weder das 
Auto durchgesetzt noch der Lift. Unsere 
 angeborene Faulheit hat uns zu den größten 
Leistungen getrieben. Oder zu allerhand 

Gadgets wie dem Zwiebelmaschinenreini-
gungsgerät, das der Designtheoretiker Lucius 
Burghardt als Zeichen der Kontraprodukti -
vität brandmarkte und stattdessen ein gutes 
Messer vorschlug.

Das Digitale löst immer mehr Funktio-
nen ab beziehungsweise auf – und mit ihnen 
die Geräte. Auch deshalb landen wohl bald 
Millionen Tastaturen und Computermäuse 
auf dem Müll, weil wir alles bequem diktieren 
oder als Folge von Emojis wahrnehmen. In 
nicht allzu ferner Zukunft geht es selbst dem 
Computer an den Kragen, zumindest, wenn 
man darunter etwas Greifbares versteht, das 
man sich auf einen Schreibtisch stellt. 

Kuschlig und plüschig
Der japanische Physiker und Welterklä-

rer Michio Kaku prognostiziert ein Morgen, 
in dem Geräte wie der Computer verschwin-
den, ganz einfach, weil ihre Rechenleistung 
per Cloud überall verfügbar ist. Immer klei-
nere Chips bedeuten auch, dass sie immer 
preiswerter werden und in immer mehr Din-
gen stecken – wie in Hosen und Shirts, die 
dann der Waschmaschine sagen, wie sie ge-
waschen werden wollen. Der technische 
Fortschritt frisst seine Eltern.

Für den Augenblick bedeutet das: Digi-
talisierte Objekte können ganz anders gestal-
tet werden – und zwar völlig frei von Funk-
tionen, die in ihnen stecken: kuschlig, weich 
und plüschig oder auch transzendental-kit-
schig: Die Form folgt der zu erzeugenden 
Emotion.

 Technopuristen kommen dabei ebenso 
auf ihre Kosten wie Menschen, die eben ihre 
CD-Sammlung im Netz verhökert haben. 
Was aber heißt das für Designer? 

Jahrelang kämpften sie darum, als 
gleichberechtigte Partner der Ingenieure 

und des Marketings ernst genommen zu 
werden. Als Vernetzer wollten sie Ergono-
mie und Technik, Soziologie und Material-
wissenschaften, Kosten und Form zusam-
menbringen. Nun sind sie wieder Hüllen-
künstler.

Türhüter zur vernetzten Welt
Sie stehen vor der Herausforderung, wo-

möglich doch wieder nur die Form zu gestal-
ten – als niedliches Dekor aus Stoff und LED, 
das über das fertige Produkt gestülpt wird. 
Sie arbeiten als Stylisten, die Modefarben für 
eine Saison kombinieren. Die intelligenten 
Dinge wiederum werden zu Türhütern, die 
uns mit der vernetzten Welt verbinden, mit 
Freunden, Familie und der Arbeit.

Solche Assistenten hatte Lucius Burck-
hardt mit seiner Definition von schädlichem 
Design noch nicht im Blick: „Güter sind 
dann schädlich, wenn sie uns von Systemen 
abhängig werden lassen, die uns am Ende 
ausplündern oder im Stich lassen. Zweifellos 
hängen wir alle an solchen Systemen, die uns 
erpressbar werden ließen. Einfluss haben 
wir aber immer noch auf den Grad der Ab-
hängigkeit.“ Doch wer nutzt einen sicheren 
Messenger, wenn alle anderen die kosten -
lose App vorziehen?

Um das klarzustellen: Designer sind 
wichtiger denn je. Sie kanalisieren den Fort-
schritt und geben ihm Gestalt. Und sie ent-
scheiden mit, wie bequem der Fortschritt 
ausfällt. 

An keinem Gerät lässt sich der schnelle 
Verfall der Innovationskurve so gut beob-
achten wie am Handy. Kam in den ersten 
Jahren keine Smartphone-Generation ohne 
sensationelle Verbesserungen aus, so bieten 
nun alle Marken alles. Weil aber die Killer-
Applikation fehlt, wird Gestaltung zum 
 Verkaufsargument. Und solange das Smart- 
phone nicht neben uns fliegt oder unter der 
Haut sitzt, klingt seine einhändige Bedie-
nung gar nicht so schlecht. n
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Geht Ihr Change in die richtige Richtung?
So nutzen Sie Theorien als Wegweiser in der Praxis

Handelsblatt Fachmedien GmbH | Kundenservice | Toulouser Allee 27 | 40211 Düsseldorf
Fon 0800 000-1637 | Fax 0800 000-2959 | eMail kundenservice@fachmedien.de

Führungskräfte müssen heute neben ihrer Alltagsarbeit auch noch gute Change-Manager sein. Volle Termin-
kalender und immer komplexere Abläufe geben die Richtung vor. Wenn Veränderungsprozesse ins Stocken
geraten, lohnt sich ein Blick auf Theorien: sie können hilfreiche Impulse liefern, neue Horizonte eröffnen und
Lösungen für die Praxis zeigen.

Welche Theorien jeder Manager kennen sollte und wie Sie Ihren Change-Kompass justieren, lesen Sie in der
aktuellen Ausgabe der Zeitschrift OrganisationsEntwicklung.

▶ Aktuelles Heft:
Ausgabe 2/18 „Wissen für Veränderung“ mit 124 Seiten

▶ Digitale Hefte:
Ausgabe 1/17 „Reine Leere“ und das aktuelle
Heft für Ihr Tablet oder Smartphone (iOs und Android)

▶ Online-Portal:
Aktuelle Meldungen, Datenbank mit über
1.400 Beiträgen, komfortable Recherchefunktionen

▶ Themen-Dossier:
PDF-Dossier „Mit Bildern Menschen bewegen“
mit 85 Seiten

Sichern Sie sich das Heft
„Wissen für Veränderung“ im Gratis-Paket:

▶ Jetzt kostenlos bestellen:
www.zoe-online.org/theorie



PANAMA automat s1, RB17 SA

Kalbsleder Spessartgrün

Aufmerksamkeit durch puristisches,

klares Design. Unaufdringliche

Eleganz und stilsicheres Auf-

treten, dazu die Freude, dieses

Kleinod entdeckt zu haben.

Rainer Brand fertigt Kleinserien

in bester handwerklicher Tradition.

Präzise Zeitmesser, klassisch inspi-

riert, heutig in der Gestaltung,

zeitlos in ihrer Ästhetik.
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www.rainerbrand.de· info@rainerbrand.de

Friedenstraße 9 · 63872 Heimbuchenthal

Mut zum
Eigensinn.




