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Ganz und gar.
Designentwicklung aus der Vogelperspektive
von Claus Kaelber

Phoenix Design kultiviert einen konsequenten Entwicklungsansatz: Immer den Menschen als Nutzer eines Produkts in das Zentrum stellen. Dafür muss der Bogen aber
manchmal weit gespannt werden.
«Der Kunde sieht den Formenbau immer als ausarbeitenden
Akteur, nie als Ideengeber. Das ist schon verrückt, wenn man
bedenkt, welche Auswirkungen das Werkzeug auf die Qualität
des Produktes hat.» Andreas Haug, geschäftsführender Partner
und Mitgründer der Phoenix Design GmbH in Stuttgart, ist
ein smarter, sportlicher Mittsechziger und sein Unternehmen
sicher eine der wichtigsten Adressen im deutschen Produkt
design. Fragen über mögliche Schnittstellenprobleme, unter
schiedliche Kooperationskulturen oder Vermittlungsdefizite
im Entwicklungsalltag sind ihm sicher schon endlos viele gestellt
worden. Seine Antworten formuliert er entspannt und präzise,
das Thema ist ihm hinreichend bekannt, aber auch nach vielen
Jahren im Beruf nicht unwichtig.
«In einer ganzheitlichen Perspektive», erläutert Haug seine
Wahrnehmung, «wären sehr viele Synergieeffekte zu ent
decken, man müsste den Prozesspartnern nur mehr Spielräume
lassen.» Macht man. Zumindest bei Phoenix. Denn «Ganzheit
lichkeit» als Anspruch an das eigene Denken und Handeln
in der Designentwicklung steht in Stuttgart weit oben auf
der Agenda. Das heißt natürlich auch, die besonderen Kom
petenzen der jeweiligen Projektpartner in eine zielorientierte
Gesamtperspektive angemessen einbinden zu können. «Wir»,
betont Haug, «steuern den kreativen Part, wir sind aber auch
darauf angewiesen, dass unsere Kunden den technischen Teil
übernehmen.»
Entwicklungsschritte im Produktdesign. Vom
rauen Werkstück zur Bestimmung des Form
volumens über die Deﬁnition funktionaler Ele
mente und der Oberflächenbeschaffenheit hin
zum hochwertigen technischen Gebrauchsgerät.
Siemens FestnetzDECTPhone SL 375 mit der
Anmutung eines Mobilfunktelefons.

Dieses Zusammenspiel scheint bei Phoenix Design seit vielen
Jahren sehr gut zu funktionieren, zahlreiche internationale
Preise und Auszeichnungen belegen dies. 1987 gründete Haug
zusammen mit seinem langjährigen Kollegen Tom Schönherr
das im Aufgabenraster zwischen strategischer Beratung und
klassischem Industriedesign positionierte Unternehmen Phoenix
Design in Stuttgart. Beide kannten sich aus ihrer gemeinsamen
Zeit bei Hartmut Esslinger, dessen Büro «frog design» sich zu
dieser Zeit bereits einen festen Platz in der internationalen
Designcommunity erarbeitet hatte. Aber das ist eine andere
Geschichte.

Andreas Haug (im Bild) und Tom Schönherr grün
deten 1987 Phoenix Design. Mittlerweile ist das
Unternehmen zu einer der wichtigsten Adressen
für Produktdesign in Deutschland geworden.
Haug und Schönherr verfolgen einen ganzheit
lichen Gestaltungsansatz, der formale Qualitäten
mit wirtschaftlicher, ethischer und technischer
Kompetenz zu verbinden versteht. Viele inter
nationale Auszeichnungen und Preise für Kunden
wie Loewe, Siemens, Viessmann, Kaldewei, Hans
grohe, Sharp, Lamy und andere unterstreichen
den Erfolg dieser Philosophie.
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Ohne Nachdenken und Infragestellen entsteht nichts Neues
Die Selbstverständlichkeit eines erweiterten Designbegriffs
spiegelt sich bei Phoenix auch an der selbstgestellten Auf
gabendifferenzierung. «Es gibt Projekte», erklärt Haug die Posi
tion, «bei denen es darum geht, die richtige formale Lösung
zu finden, und es gibt Projekte, bei denen wir von Anfang an
mit aufwendigen Recherchen und dem Einbinden zusätzlicher
Fachdisziplinen eine größere Rolle übernehmen.» Wirkliche
Produktneuentwicklungen, neue Themen, Märkte, Konsumen
tenumfelder, kurz gesagt die wirklich spannenden Sachen,
erfordern den umfangreicheren Ansatz. Die Kunden, so der
Ausgangspunkt und die Legitimation der Strategie, wollen
wissen, wie der Designer individuell formulierte Aufgaben
sieht, weil er mit seinen darstellenden Instrumentarien die
Perspektive der Konsumenten anschaulich artikulieren kann.
«Wir führen heute bei fast jedem Projekt zunächst einen Work
shop mit dem Kunden durch», erläutert Haug die Vorgehens
weise. «Das war früher so nicht üblich. Dabei unterhalten wir
uns sehr genau darüber, was für ein Produkt es im Detail über
haupt werden soll.» Dieser Aufwand lohnt sich für die Designer
und den Auftraggeber in zweierlei Hinsicht. Auf der einen
Seite wird sehr präzise der tatsächliche Entwicklungsrahmen
herausgearbeitet, auf der anderen Seite verdeutlicht die Arbeit
vor allem den Kunden, dass Innovationen nicht als Selbstläufer
generiert werden können. Vielfach werden über diese gemein
samen Schritte Widerstände und Hürden in den Unternehmen
sichtbar, ohne deren Beseitigung «Innovationen» leere Ver
sprechen ohne Substanz bleiben.

Miteinander reden und handeln. Selten ein schmerzfreier
Prozess

«Pura Vida», Hansgrohe und Duravit: Eine kom
plette Produktserie für das Bad. Die keramischen
Produkte und Möbel kommen von Duravit, die
technischen Produkte von Hansgrohe. Ausgehend
vom Weiß des Beckens, entwickelt sich eine neue
formale Ästhetik bis in die Armaturen.

Insofern verwundert es nicht, dass das Zusammenführen ver
schiedener fachlicher Kompetenzen, Erfahrungen und Selbst
verständnisse kein ganz schmerzfreier Prozess sein kann.
Andreas Haug rückt auf seinem Stuhl nach vorn und das
Wort «Interdisziplinarität» scheint für Falten auf seiner Stirn
zu sorgen: «Das ist schwierig, und manchmal tut das weh.
Aber wir müssen das einfordern, es ist ein zäher Prozess. Wenn
das aber alles am Anfang geklärt werden kann, dann läuft der
Rest sehr viel schneller.» Allein schon das Abstecken der Terri
torien, das mit der Sicherung von Bedeutungshoheiten einher
geht, kann zu einer Herkulesaufgabe werden. Wer beansprucht
die Idee zum neuen Produkt gehabt zu haben? Der Vertrieb,
die Technik, das Marketing?
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gleich mit den ersten Arbeits
schritten müssen alle Beteiligten in den Entwicklungsprozess
eingebunden werden. Gelingt das nicht, läuft es ziemlich
sicher schief. «Wir erleben das immer wieder», beschreibt Haug
einschlägige Erfahrungen: «Ist ein Unternehmen von einer
Idee überzeugt, dann geht plötzlich alles. Andererseits ist
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es natürlich schlimm, in Unternehmen zu kommen, in denen
immer wieder stereotype Gegenargumente von ‹Können
wir nicht› bis zu ‹Geht nicht› vorgebracht werden. Man kann
so natürlich jede Idee kurz nach dem Ausschlüpfen wieder
begraben.»
Aber verborgene Innovationspotentiale liegen meist nicht so
weit von existierenden Produkten oder Dienstleistungen ent
fernt. Man kenne sich in anderen Marktsegmenten nicht aus,
das sollte als Ausrede nicht gelten. «Es gibt viele angrenzende
Produkte», glaubt Haug, «an die die Hersteller meist gar nicht
denken. Oft haben die Verantwortlichen immer ihr Kernprodukt
im Auge und sehen zu wenig, was drum herum passiert.» Eine
vergebene Chance, denn «es wird in Zukunft mehr um Produkt
systeme gehen», glaubt Haug. Etwa um die Nahtstelle zwischen
Produkt und Bedienung. Neben dem klassischen Produktdesign
ist deshalb seit einiger Zeit die Entwicklung und Gestaltung
von Interfaces zum Aufgabenbereich der Phoenix-Designer hinzu
gekommen. «Kaum ein Produkt, von der Werkzeugmaschine
bis zum Telefon, kommt ohne ein Display mit entsprechenden
Bedienoberflächen aus.» Der Erfolg des amerikanischen Com
puterspezialisten Apple macht eindrucksvoll klar, dass eine ein
fache, tatsächlich funktionierende und bequem zu handhabende
Bedienung die Attraktivität – und den Absatz – eines Produkts
maßgeblich befeuert.

Gutes Design ist kein Selbstläufer
Stolpersteine im Designentwicklungsprozess können aus ver
schiedenen Richtungen in den Weg gelegt worden sein. Erwar
tungen, wohin die Reise gehen soll, bleiben ohne vorbereitende
Moderation und der Entwicklung einer gemeinsamen «road
map», oftmals höchst unterschiedlich und zum Teil auch wider
sprüchlich. Für den Unternehmer, egal wie hoch die Affinität
zum Thema Design auch sein mag, muss das Ergebnis am Ende
zu einem wirtschaftlich darstellbaren Erfolg am Markt führen.
Das Marketing wünscht sich im Grunde «problemlose Produkte,
die sich idealerweise von selbst verkaufen», und die Techniker
befürchten im Designentwicklungsprozess zunächst eine Menge
auf sie zukommende Probleme. «Alle Akteure haben nur eine
begrenzte Phantasie, was den Markt betrifft», skizziert Haug
seine Erfahrungen. Ideen für ein neues Produkt sind aus dieser
Gemengelage schwer zu filtern. Die Designer haben immer mit
diesen Antriebs- oder Blockadekräften zu tun, Übersetzungs
prozesse sind eine echte Herausforderung.
Noch schwieriger wird es, wenn zusätzlich externe Entwick
lungspartner eingebunden werden sollen. «Wir erleben immer
wieder, dass die Unternehmen, die nicht selbst ihre Formen
bauen, und das ist ja fast die Regel, nicht früh genug ihre Vor
stellungen zum Ausdruck bringen und mit den Spezialisten die
entsprechenden Werkzeuge dafür entwickeln.» Dass jahrelange
Erfahrung in der Praxis und «lessons learnt» nicht immer zur
Einsicht führen, es künftig besser machen zu wollen, gehört

Modellbau für «Pura Vida»: Im Kern des Programms
steht die Mischarmatur. Sie ist nach Aussage der
Designer das Zentrum der Gestaltungsidee. Ent
standen ist das Produkt in einem eher handwerk
lichen Prozess. Zwei unterschiedliche Oberflächen
kommen an der Armatur zusammen. Der untere
Körper ist, entgegen der allgemeinen Erwartung,
nicht aus Chrom, sondern weiß lackiert.
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Weiter ausbauen will Phoenix den Bereich Inter
face-Design. Denn «kaum ein Produkt, von der
Werkzeugmaschine bis zum Telefon», glaubt
Haug, «kommt ohne ein Display mit entspre
chenden Bedienoberflächen mehr aus».

zu den ungelösten Rätseln in der hochkomplexen Zusammen
arbeit zwischen Designern, Technikern, Produktionsspezialisten,
Kaufleuten und Marketingexperten. «Die Unternehmen müssen
frühzeitig Lücken schließen», insistiert Haug, «und zwar in
Richtung Produktion, aber eben auch zwischen Entwicklung
und Fertigung. Wir hören oft von Entwicklern: Wenn das so
aussehen soll, mit bestimmten Ecken und Kanten, dann können
die das später in der Fertigung so nicht polieren. Reden wir
dann mit den Leuten in der Fertigung, hören wir dort: Kein
Problem.»

Sensibilität für die Umwelt wird zu einer Schlüsselaufgabe
für die Designentwicklung

Gebäudetechnikregelung für Viessmann. Das
Produktdesign und auch die Gestaltung der
Bedienoberfläche kommen aus einer Hand.

Dabei werden die zukünftigen Aufgaben nicht leichter. Eher
im Gegenteil. Klimawandel, Energiewende, Ressourcenknappheit.
Die ökologische Komponente im Designprozess drängt immer
stärker in den Vordergrund. Andreas Haug fühlt sich aber nicht
ganz wohl bei der Ausrichtung, die das Thema in der allgemeinen
Wahrnehmung zu nehmen scheint. «Ich muss gestehen», räumt
er ein, «das ist ein ganz schwieriges Thema. Für uns natürlich
wichtig, keine Frage. Und das hat auch etwas mit Moral, einem
unserer zentralen Punkte, zu tun. Wir wollen nicht nur in der
Form nachhaltig gestalten, sondern auch in der Qualität des

Produkts. Da stoßen wir aber auch immer wieder an Grenzen,
weil es schwierig ist, das zu berechnen.» Wie lässt sich der –
zusätzliche – Einsatz und Aufwand legitimieren, das sind vor
allem kaufmännisch motivierte Fragen, die beispielsweise die
Automobilindustrie, stellvertretend für fast alle anderen Bran
chen, gerade an die Grenzen ihrer diskursiven Dehnbarkeit
treibt. Wollen die Konsumenten wirklich «grüne» Produkte oder
ist das ein vorübergehender, momentaner Trend? Wie umfas
send muss eine «ökologische Kalkulation» angelegt sein, dass
Produkte mehr als nur ein «grünes Styling» erhalten? Haug
glaubt, dass «der ökologische Anspruch grundsätzlich sehr
schwer für den Kunden im Umgang mit einem Produkt nach
zuerleben sein wird». Ziemlich schnell sind Designer deshalb
mit der heiklen Frage konfrontiert, welche Qualität neben dem
Ressourcenverbrauch die Langlebigkeit ihrer Produkte, formal
und technisch, bekommen soll.
Design aus Deutschland ist unbestritten zu einem international
renommierten Gütesiegel geworden. Dafür gibt es historische
Wurzeln vom Werkbund über das Bauhaus bis hin zur Ulmer
Schule und einer ganzen Reihe erfolgreicher Industriedesigner.
Auch das Phoenix-Team sieht sich, ganz entspannt, dieser Tradi
tion verpflichtet. Haug macht daraus keinen Umstand, unter
streicht aber, dass die Zeit nicht stehengeblieben ist: «Wir ver
stehen uns auch in dieser Tradition, aber natürlich in einem

Wohnungsstation für Gira. Hightech auf kleinstem
Raum, TFT-Display, Tasten, Lautsprecher und
Mikrofon unauffällig und gekonnt dezent verpackt.

WorkPLAN Enterprise –
Management nach Maß
ERP – maßgeschneidert für den
Werkzeug- und Formenbau und
die Einzelfertigung: Kalkulation,
Angebotserstellung, Projekt- und
Qualitätsmanagement, Planung von Zeit,
Ressourcen und Materialien, Verwaltung
von Einkauf und Lager.
WorkPLAN Enterprise bietet genau
die Funktionen, die Sie wirklich
brauchen. Einfach zu erlernen,
schnell und effizient im Einsatz.
Natürlich vom führenden Softwarehaus
Ihrer Branche.
www.workplan-enterprise.com
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Uwe Evertz, Leiter des Modellbaus bei Phoenix:
«In der Werkstatt entsteht ständig Neues, formale
Ideen, neue Prozesse, manchmal sehr intuitiv.»
Zusammen mit seinen fünf Mitarbeitern bildet
Evertz ein außergewöhnliches Team, denn kaum
ein Designbüro operiert mit ausgebildeten Modell
bauern. «Wir haben immer wieder lange nach
Nachwuchs gesucht», sagt Evertz, «jetzt sind wir
selbst dazu übergegangen, auszubilden.»

weiterentwickelten emotionalen Funktionalismus. Das deutsche
Design wird immer noch in einem rationalen Kontext gesehen,
ein Design, das Sinn macht. Der Form einen Sinn geben, das ist
etwas, was für mich und meine Tätigkeit immer eine große Rolle
spielt.» Aber nicht in allen Marktsegmenten funktioniert das
Label «German Design». In billigeren Produktsegmenten, nach
Haugs Wahrnehmung vor allem in den asiatischen Märkten,
werden vermehrt Zierrat und verspielte Details nachgefragt. «Das
geradlinige deutsche Design», folgert Haug, «wird dort eher als
autoritär wahrgenommen.» Darauf müsse man sich in Kunden
beziehungen von Anfang an einstellen.

Ein komplettes Produktprogramm – mit zwei Herstellern
Solche Attribute kommen dem Betrachter bei einem der jünge
ren und entwicklungstechnisch recht anspruchsvollen Design
projekte kaum in den Sinn. «Pura Vida», eine komplette Produkt
serie für das Bad, dürfte auch ohne viel Phantasie als ein sehr
leichter, fast heiterer Katalog unterschiedlicher keramischer
Produkte, Armaturen und Möbel mit hoher Designqualität wahr
genommen werden. Zusammen mit den beiden Auftraggebern
Duravit und Hansgrohe hat das Phoenix-Team versucht, vor
allem in der Oberflächenanmutung einmal durchgängig andere
Wege zu gehen. Dabei kamen verschiedene Materialien von
Keramik über Messing bis hin zu Kunststoffen zum Einsatz. «Eine
Schwierigkeit», erinnert sich Haug, «lag aber dann genau beim
Zusammenführen der unterschiedlichen Oberflächen. Aus der
komplett anderen Oberflächenbearbeitung entsteht im Sinn
des Designs ebenso ein komplett anderes Produkt.» Die größte
Herausforderung lag, wie so oft, beim Entwickeln eines gegen
seitigen Verständnisses. Die Phoenix-Designer suchten sehr
früh das Gespräch mit den Fertigungsspezialisten. «Beim Brennen
gibt es bei Keramiken immer Spannungen», rekapituliert Haug
die Problematik, «und wenn die Wandstärken und die Material
verhältnisse zwischen den Oberflächenteilen nicht ausgewogen
sind, dann verzieht sich das Produkt. Das sieht im Ergebnis
alles recht simpel aus, war aber in der Entwicklung ziemlich
kompliziert.»
Meist entwickeln aber alle Beteiligten im Projektverlauf dann
so viel Ehrgeiz, dass die anfänglich bestehenden Schwierigkeiten
im Nachhinein entspannt bilanziert werden können. Einrich
tungen wie das Design Center Stuttgart, das die Vermittlung
und das Verständnis zwischen Industrie und Designern zu einer
Kernaufgabe erkoren hat, wissen, dass besonders bei ausge
sprochen technisch dominierten Produkten die Gefahr besteht,
Engineering mit Design gleichzusetzen. Designer und Ingenieure
könnten aber viel voneinander lernen. Deshalb sind die «ganz
heitlichen Anstrengungen» des Phoenix-Teams auch ein Ver
sprechen für die Zukunft. Es ist ein Leichtes, sich auszumalen,
in welche qualitativen Höhen sich Produzenten, Entwicklungs
ingenieure, Designer und Kaufleute fortentwickeln könnten,
wenn sie frühzeitig und offen miteinander reden und handeln
würden. | Claus Kaelber, München
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