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Editorial
Bei der Entstehung unseres Jahresthemas »Moving Horizons« 

stand stets die Frage im Raum: Welche Sehnsüchte treiben 

die Gesellschaft, die Gestalter*innen heute an? Wohin wei

sen auch unsere Sehnsüchte? Welche Ideen schenken Orien

tierung und Inspiration? Wo begegnen sie uns?

Auf der MCBW 2022 finden Sie viele dieser innovativen The

men, Ideen und Konkretisierungen. Sie alle zeigen, dass Design 

weit mehr kann, als nur »schön« zu sein. Design dehnt, ver

schiebt, erweitert Horizonte. Und: Design verbindet. 

Mit unserem MCBW MAG nehmen wir Sie mit zu den Geschich

ten, die sich hinter den Arbeiten junger Designer*innen ver

bergen, und ebenso zu den Erfahrungen bekannter Design

ikonen. Wir tauchen in unterschiedlichste Designorte ein, 

um die Energie, Kreativität und das Lebensgefühl der Gestal

ter*innen vor Ort mitzunehmen in den eigenen Alltag.

Auch uns gibt die lebendige Gemeinschaft Halt, sie stärkt 

uns, sie motiviert uns, nach vorne zu blicken und uns weiter

zuentwickeln, damit wir das Potenzial der Kreativwirtschaft 

weithin sichtbar machen können. Der Austausch mit Part

ner*innen über die Grenzen Münchens und Deutschlands 

hinweg bereichert uns und eröffnet neue Sichtweisen. 

Darüber hinaus freuen wir uns über das neue Look & Feel 

der MCBW. Es macht Spaß, zeigt den Wandel, den wir stetig 

durchlaufen und gemeinsam in unserer neuen, vielseitigen 

Teamkonstellation meistern. 

Lesen Sie jetzt weiter, was unsere Partner*innen antreibt, 

wohin ihr Blick am Horizont geht und wie sie die MCBW zu 

dem machen, was sie ist – Deutschlands größtes Designevent!

 

Viel Freude, neue Denkanstöße und vor allem gute Unter

haltung beim Entdecken des neuen MCBW MAGs wünscht 

Ihnen 

Lisa Braun 

Leitung MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK
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G e m e i n s a m
e t w a s  b e w e g e n

Dieter Reiter
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München 

»Ich freue mich, dass München bereits zum elften Mal  

Gastgeberin und Förderin der führenden Veranstaltung  

der Kreativ wirtschaft in Deutschland ist. Wir sind gespannt

auf innovative Konzepte und den Austausch zwischen  

Branchenprofis und Designinteressierten, die uns ganz  

getreu dem diesjährigen Motto zu neuen Horizonten  

mitnehmen werden.«

Hubert Aiwanger
Bayerischer Wirtschaftsminister 

»Zu Recht wird die MCBW als bayerisches Leuchtturmprojekt 

für Design bezeichnet. Von wo aus lässt sich der Horizont 

besser sehen als von einem Leuchtturm? Somit bin ich sehr 

gespannt, welche Horizonte die Design und Kreativbranche  

in diesem Jahr präsentiert! Mein Dank gilt bayern design  

sowie allen Partnerinnen und Partnern der MCBW und ich 

wünsche allen Beteiligten viel Freude und Erfolg!«

Prof. Dr. Angelika Nollert
Direktorin der Neuen Sammlung – The Design Museum

»Das diesjährige Thema ›Moving Horizons‹ erscheint  

programmatisch für die MCBW selbst: Die Begegnungen und 

Gespräche der Menschen aus dem Bereich des Designs mit  

an Design interessierten Besucherinnen und Besuchern sowie 

ihre Erlebnisse kennen keine Grenzen und sind geprägt von 

Neugier auf innovative Konzepte. Aber ›Moving Horizons‹  

beschreibt für mich auch die zentrale Frage, wenn es um die 

unaufschiebbare Entwicklung transformativer Lösungen  

für eine nachhaltige Zukunft geht.«

Rolf Schifferens
Vertreter des Gesellschafters bayern design forum e.V.,  

Geschäftsführer DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG

»Die Einsicht, dass unsere Gesellschaft sich in einem  

tiefgreifenden Veränderungsprozess befindet, hat Menschen 

in allen Lebensbereichen erreicht. Damit verbunden sind  

offene Fragen und die Sehnsucht nach klaren Antworten und  

Sicherheit. Die MCBW 2022 stellt sich diesem Themenkomplex 

und bietet vielseitige Zugänge und Lösungsansätze. ›Moving 

Horizons‹ steht für die aktive Rolle der Designer*innen bei der 

Bewältigung unserer Zukunftsaufgaben.«

Adrian van Hooydonk
Senior Vice President BMW Group Design

»Der Horizont ist ein immer wieder neuer Orientierungspunkt 

auf unserem Weg. Als BMW Group gehen wir mit Mut,  

Zuversicht und Optimismus den Weg zur Zukunft der Mobilität. 

Und wir blicken heute auf einen Horizont, der uns mehr Nach

haltigkeit, mehr Digitalität und ein Mehr an persönlichen 

Erlebnissen verheißt. Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam 

gehen und darüber diskutieren. Die Designplattform MCBW 

eignet sich ganz besonders gut dafür.«
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Tom Hegen, aus der Serie »Tulpen«



Tom Hegen, aus der Serie »Austernfarm«

D i e  k o m p l e x e 
B e z i e h u n g 
z w i s c h e n 
M e n s c h  u n d  
N a t u r
Aus ungewöhnlichen Perspektiven dokumentiert 

der deutsche Fotograf Tom Hegen die Spuren, die 

wir Menschen auf der Erdoberfläche hinterlassen. 

Meist als Luftbildaufnahme zeigt er Landschaften, 

die durch menschliche Eingriffe stark verändert 

wurden, fokussiert die Orte, an denen wir Ressour

cen gewinnen, veredeln und verbrauchen. »Als 

Fotograf interessiert mich die Beziehung zwischen 

Mensch und Natur«, sagt Tom Hegen. 

Seine Arbeiten erhielten einige der renommiertes

ten Kreativpreise, wie den International Photogra

phy Award, den Leica Oscar Barnack Award oder 

den German Design Award, und wurden in zahl

reichen internationalen Ausstellungen gezeigt. Mit 

seinem Fotoband »Habitat« lädt er den Betrachter 

ein, unseren Planeten aus einer neuen Perspekti

ve zu entdecken, die Dimensionen menschlicher 

Eingriffe auf unserer Erdoberfläche zu begreifen 

und letztendlich Verantwortung zu übernehmen.
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Design connects Nadine Vicentini, Geschäftsführerin bayern design GmbH

Die aktuellen Zeiten fordern uns ganz schön 

heraus. Sie sind eine gigantische Zumutung für 

Unternehmen, unsere Gemeinschaft und jeden 

einzelnen Menschen. Gesellschaften und Sys

teme werden komplexer. Vieles ist durcheinan

der. Es sind Zeiten, in denen es mehr Fragen als 

Antworten gibt. Wir alle kennen Momente, da 

beschwören wir die gute alte Zeit – und in an

deren spüren wir deutlich die Lust und den 

notwendigen Mut, weiterzugehen, auch dieses 

Mal nicht stehen zu bleiben, endlich aufzubre

chen ins Unbekannte. 

Diese Zeiten bieten uns großartige Chancen, 

denn wir spüren: Es braucht frisches Denken, 

entschlossene Führung und kollaborative Krea

tivität über alle Disziplinen hinweg. Design und 

Architektur spielen bei diesem Aufbruch eine 

bedeutende Rolle, denn sie hinterfragen kri

tisch, reflektieren, wie Bestehendes neu ge

dacht werden kann, und setzen sich konkret 

mit dem Unerwarteten auseinander. Sie liefern 

Ideen und Lösungen abseits altbekannter 

Wege, erweitern den Horizont des Denkens und 

 Machens und steuern somit einen wertvollen 

Beitrag für das gemeinsame Verändern bei. 

Gutes Design beschränkt sich schon längst nicht 

mehr nur auf die Gestaltung von »schönen Din

gen«, sondern auf alle Aspekte eines nachhalti

gen, sozial gerechten und immersiven Lebens. 

Design bietet ein tiefes Verständnis für die Be

dürfnisse der Menschen und unseres Planeten 

und ist ein wichtiger Innovationstreiber unserer 

Wirtschaft. Durch seine Fähigkeiten und Prinzi

pien schaffen Designer*innen Verständnis und 

können technologische Entwicklungen emotio

nal begreifbar und erlebbar machen. Design ver

bindet verschiedene Perspektiven, setzt Themen 

in Beziehung zueinander und ermöglicht da

durch den Blick für die großen Zusammenhänge.

Diese Vielschichtigkeit greift unsere diesjähri

ge MCBW auf und möchte neue Impulse und 

konkrete Strategien für den »Aufbruch ins Un

bekannte« aufzeigen. Wir von bayern design 

wünschen Ihnen viel Freude, angenehme Be

gegnungen und inspirierende AhaErlebnisse.

Durch die Verbindung 
unterschiedlicher  
Themen und Perspektiven  
ermöglicht Design  
den Blick für die großen  
Zusammenhänge
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Moving Horizons 
Welche Sehnsüchte  
treiben uns an? 

Vor allem die starke Sehnsucht nach einer Welt in 
Balance ist zum Treiber für Erneuerung geworden. 

Viele Fragen rund um die Zukunft werden aktuell 

intensiver diskutiert als jemals zuvor:

Was wird morgen sein? Wie wollen wir leben? 

Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? 

Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, 

Gleichberechtigung aller, gesellschaftliche Ver

antwortung und Kollaboration rücken in den 

Vordergrund. 

Bei der Bewältigung dieser gesellschaftlichen 

wie auch wirtschaftlichen Veränderungen 

nimmt Design eine wichtige Rolle ein. 

Denn Design vermittelt zwischen Wünschen, 

Wirklichkeiten und Disziplinen, hinterfragt alte 

Gewohnheiten, schenkt Orientierung in einer 

immer komplexer werdenden Welt, nimmt sich 

die Freiheit zu experimentieren, entwickelt Pro

zesse, Strukturen und Material, generiert Ideen, 

Form und Sinn.

Wir glauben, die Zeit der Kreativökonomie ist 

gekommen – herzlich willkommen auf der 

MCBW!
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MCBW 2022
Sehnsuchtsorte  
werden spürbar
Auf der MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK 2022 
öffnen wir Sehnsuchtsorte und zeigen unter 
dem Jahresthema »Moving  Horizons«, wie 
 Designerinnen und Designer bekannte und 
 vielleicht auch noch unbekannte Sehnsüchte 
stillen können.

Die andauernden Unsicherheiten aufgrund der 

CoronaPandemie haben die Planungen für die 

MCBW 2022 nicht leicht gemacht. Umso mehr 

freut es uns, dass wir gemeinsam mit unseren 

Programmpartner*innen eine spannende Mi

schung an unterschiedlichen Formaten prä

sentieren können. Ausgewählte bayerndesign

Formate runden das Programm ab.

Ein absoluter Eyecatcher ist in diesem Jahr die 

Schaukelinstallation im PUBLIC SPACE der 

MCBW auf der Wiese vor der Alten Pinakothek, 

welche das diesjährige Schwerpunktthema 

spektakulär aufgreift. Die Installation des 

Münchner Designstudios OHA macht das 

 Horizonteverschieben spielerisch erlebbar. 

Ein wiederkehrender Liebling ist dahingegen der 

DESIGNWALK, bei dem Besucher*innen eigen

ständig einen kuratierten Stadtspaziergang im 

beliebten Münchner Glockenbachviertel absol

vieren können, bei dem man spannende Design

produkte junger Gestalter*innen entdecken 

kann. Darüber hinaus bereichern zwei trans

parente POPUPs die Münchner Innenstadt und 

erlauben auch den eiligen Passanten einen Ein

blick in die Welt des Designs. 

Im neuen MCBW Format TALK & CONNECT brin

gen wir in inspirierenden Kurzvorträgen Desig

ner*innen und fachfremde Expert*innen auf die 

Bühne, um die Rolle des Designs bei der Be

wältigung gesellschaftlicher wie auch wirt

schaftlicher Veränderungen zu erörtern und zu 

hinterfragen.

Auch für den DesignNachwuchs gibt es erneut 

ein facettenreiches Programm. Im Vordergrund 

steht dabei ein spezielles RecruitingFormat, 

»STELL-MICH-EIN powered by MCBW«, welches 

sich ausschließlich auf die Vermittlung von 

 JuniorDesigner*innen für den Kommunikati

ons und Werbemarkt sowie diesbezügliche 

Stellen in klassischen Unternehmen fokussiert.

Das mittlerweile etablierte und beliebte Format 

des DESIGNKINOs wird auch in diesem Jahr 

rein digital stattfinden und sechs ausgewählte 

Designfilme die ganze Woche per Stream zur 

Verfügung stellen.

Abgerundet wird das MCBW Programm durch 

eine internationale Kooperation mit der Artic 

Design Week, mit der die »Global Design Talks« 

ins Leben gerufen wurde. Bei den hochkarätig 

besetzten Dialogrunden stehen die Themen 

Klimawandel und Zirkularität im Fokus.

Tauchen Sie mit uns ein in die Sehnsuchts

orte der MCBW 2022 und erweitern Sie Ihren 

Horizont! 
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Das X-D-E-P-O-T 
Ein multipler Ort – nicht nur für 
Gestalterinnen und Gestalter
Als Schaudepot geplant, zum Möglichkeitsort 

entwickelt: Die Neue Sammlung in der Pinako

thek der Moderne hat mit dem X-D-E-P-O-T 

einen neuen, vielfältig nutzbaren Museums

raum eröffnet. Der sieben Meter hohe und 

600 qm umfassende Raum ist bis zur Decke mit 

Designobjekten bestückt. Doch keine Hierar

chie, kein Bestof, keine Chronologie oder geo

grafische Zuordnung legen eine bestimmte 

Sicht auf die Objektvielfalt fest. Vielmehr pro

voziert es die Raumordnung, unterschiedliche 

Perspektiven einzunehmen, ganz eigene Zu

sammenhänge zwischen den Objekten zu ent

decken, den Blick frei wandern zu lassen – vom 

moosgrünen, runden WC hinauf zu den futuris

tischen Fahrrädern bis hinüber zur historischen 

Tankstelle. Ein schlanker, weißer Steg schenkt 

den Besucher*innen die Möglichkeit, nach eige

nem Gusto auf zwei Etagen zu flanieren, die 

individuelle Route zu finden, um etwa kleine 

Objekte ganz nah zu betrachten und gleich

zeitig zu den großen in Beziehung zu setzen. Die 

Stühle am Boden laden nicht nur zum Betrach

ten, sondern auch zum Ausprobieren und Ent

spannen ein. Spätestens da wird deutlich: Das 

XDepot ist weniger Schaulager als vielmehr 

Kommunikations, Begegnungs und Veranstal

tungsraum: ein multipler Ort. Wenn es die pan

demische Lage zulässt, wird es hier Workshops, 

Führungen, Vorträge geben. Projektgruppen, 

etwa Startups, Schulteams, freie Gruppen kön

nen hier Experimente wagen, Erfahrungen sam

meln und teilen. Die Herausforderung zum Dis

kurs ist dem X-D-E-P-O-T eingeschrieben. 

Das X-D-E-P-O-T lädt zum Flanieren ein 
und bietet Stück für Stück pure Inspiration. 17



B Ä M  
O D E R  
B O I N G !
Ein Gespräch  
mit Werner Haumayr,
Vice President  
BMW Group Design Concept  
and Integration and  
New Cluster Architecture  
Experience

Werner Haumayr,

»Vorausdenken« heißt die Domäne von Werner Haumayr, 

der das Designcredo »Form follows Function« längst hinter 

sich gelassen hat. Wenn er in die Zukunft schaut,  

geben die sich wandelnden Lebensgewohnheiten die 

 Richtung vor. Mit dem Menschen im Mittelpunkt spielen 

dann Nach haltigkeit und Hochtechnologie, Kultur und 

 Digitalität  zusammen. 
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»Von der Flöte zur Oboe, vom Schlagzeug zum 

Klavier, von der Geige zum großen Ganzen«. 

Wenn Werner Haumayr über die Vielfältigkeit 

von Design und Innovationsaufgaben 

spricht, die ihn in seiner Karriere geprägt ha

ben und »interdisziplinäres und zugleich 

ganzheitliches Denken befördern«, dann ver

gleicht er die einzelnen Rollen und das Zu

sammenspiel seines Teams gerne mit dem 

eines Orchesters. Heute gehört es zu seinen 

Aufgaben, sich neue Stücke auszudenken, 

»für die es vielleicht noch gar keine Instru

mente gibt – also Szenarien aufzubauen, die 

neue Möglichkeiten und damit Zukünfte anti

zipieren.« Dabei hat Haumayr selbst in seinen 

vierzig Jahren bei der BMW Group kaum eine 

Aufgabe ausgelassen: vom Lehrling im Mo

dellbau über das ProduktModeling und die 

SoftwareEntwicklung bis hin zur Innovati

onsorchestrierung im Design. Ein Werdegang, 

der nicht nur viel über persönliche Neugier 

und Offenheit erzählt, sondern genauso viel 

über Kultur und Spirit im Unternehmen.

Design für die 
Mobilitätsgesellschaft  
von morgen 

Seit Ende der 90er Jahre kreisen Haumayrs 

Gedanken immer wieder um eben jenen einen 

Schritt voraus, er entwickelt Visionen von 

Mobilität, von Zirkularität, von Design und 

Digitalität. Dafür holt er sich systematisch 

Menschen aus aller Welt als Dialogpartner mit 

an Bord, die durch ihre besondere Sicht auf 

die Welt international von sich reden gemacht 

haben. Mit ihnen diskutiert er nicht nur tech

nische, sondern auch kulturelle Fragen, denn 

»Interaktionen, zum Beispiel über Symbole 

oder Gesten, die in einer Kultur gut funktio

nieren, können in einer anderen Kultur extrem 

negativ belegt sein … Wir bieten ja Produkte 

für die ganze Welt an – müssen also immer 

den Sweet Spot zwischen unterschiedlichen 

Bedürfnissen, Sichtweisen und kulturellen 

Eigenarten erwischen.«

Drei bis fünf Jahre wird in diesen »Infights«, 

wie Haumayr diese Dialogrunden liebevoll 

nennt, nach vorne geblickt und verschiedens

te Szenarien für die Zukunft der Mobilität 

entwickelt. Dem Design kommt dabei eine 

wesentliche Bedeutung zu, bei der auch der 

Wandel der Rolle des Designs in der Gesell

schaft unmittelbar deutlich wird. Die reine 

Lehre von »Form follows Function« ist vorbei, 

da ist sich Haumayr sicher. »Ich glaube, es 

geht um ›Design follows Experience‹. Design 

ist nicht die schöne Oberfläche. Design muss 

es schaffen, relevant zu sein, als Erfüllung 

eines Erlebnisses, das eine Bedeutung hat 

und in dessen Mittelpunkt der Mensch steht.« 

Das ist Haumayrs Credo und darüber kommt 

auch dem BMW Slogan »Freude am Fahren« 

eine neue Bedeutung zu, denn mit Fahren ist 

heute nicht mehr nur die »Querbeschleuni

gung« gemeint, wie Haumayr im Autobauer

Slang das Zusammenwirken von PS, Drehzahl 

und Fliehkraft nennt, sondern das Auto als 

Gesamterlebnis und mobiles Environment 

mit der Fahrgastzelle im Mittelpunkt. »Wenn 

Sie nur mal sehen, wie viel Zeit pro Jahr Men

schen in ihrem Auto verbringen – wer hat 

denn schon den Luxus, dass der Kunde so viel 

Zeit mit seinem Produkt verbringt? Wir neh

men das sehr ernst, denn es geht nicht nur 

ums Fahren, es geht darum, dass sich die 

Menschen wohl fühlen. Es geht also auch um 

Entertainment und darum, dass sie ihre Din

ge machen können, wenn sie mal im Stau 

stehen. Und wenn sie fahren, dann sollen sie 

Kontrolle und natürlich auch Spaß am Fahren 

haben.« Ein technologischer Schlüsselbegriff 

für diese neue Freude am Automobil ist »Seam

lessness«, Nahtlosigkeit, mit der der fließen

de Übergang von digitalen Devices wie Smart

phone oder Tablet zum Bordcomputer des 

Autos und umgekehrt gemeint ist. »Das muss 

noch viel, viel menschlicher werden«, ist Hau

mayrs Überzeugung. »Es muss leichter und 

einfacher werden, und hier setzen auch die 

Forschung und Entwicklung zukünftiger digi

taler Kommunikation an.«
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Elektrisch und individuell 
für die urbane Avantgarde
Und natürlich spielt bei den Zukunftsszena

rien, für die Haumayr verantwortlich zeich

net, auch die Elektromobilität eine heraus

ragende Rolle. Im vergangenen Jahr sorgte 

bei der IAA, der Internationalen Automobil

ausstellung in München, ausgerechnet ein 

Zweirad für Furore, das nicht nur die bishe

rigen Vorstellungen davon sprengt, wie ein 

Pedelec aussehen könnte, sondern gleich 

auch noch den bestehenden rechtlichen 

Rahmen für die Zulassung eines so hoch

modernen Fahrzeugs: das HighSpeed Pede

lec BMW i Vision Amby, ein Herzensprojekt 

des leidenschaftlichen Fahrradfahrers Hau

mayr. Drei Grundgeschwindigkeiten bietet 

dieses Fahrzeug an, 25, 40 und 60 km/h, wo

bei mit dem hochmodernen GeofencingVer

fahren ermittelt wird, ob man sich auf dem 

Fahrradweg bewegt, auf einem Feldweg oder 

auf der Straße. Dementsprechend wird die 

Höchstgeschwindigkeit automatisch ange

passt. Fahrrad oder Leichtmotorrad? Das 

könnte hier die Frage sein. Für Haumayr spie

len solche Kategorien indes keine Rolle mehr: 

»Überall brechen scheinbar feste Kategorien 

auf – und das ist gut … In Zukunft sollen nicht 

Einteilungen wie Auto, Fahrrad und Motorrad 

bestimmen, was wir denken, entwickeln und 

anbieten. Vielmehr gibt uns dieser Paradig

menwechsel die Möglichkeit, Produkte an 

den Lebens und Fortbewegungsgewohn

heiten von Menschen auszurichten.« Ob sich 

der Gesetzgeber einen Ruck gibt und die 

Rahmenbedingungen für die Mobilität von 

morgen neu justiert, wird sich weisen. Es 

bleibt nur zu hoffen, dass das neue Mobili

tätsdenken eines Werner Haumayr, in dem 

Hochtechnologie und Nachhaltigkeit zusam

menspielen, nicht durch eine rückwärtsge

wandte Bürokratie ausgebremst wird – auch 

dies eine Frage des Horizonts. Haumayr 

selbst vergleicht seinen Roadtrip in die Zu

kunft auf seine eigene, humorvolle Weise mit 

der Besichtigung eines Gebäudes: »Was er

wartet mich da? Hinter jeder Tür kann eine 

neue Welt liegen oder schlichtweg nur die 

Besenkammer«. Oder anders formuliert: 

»Man muss sich darauf einlassen, dass man 

durch eine Tür geht, wo es entweder Bäm 

macht oder Boing!« [um]

BMW Group

Mit den vier Marken BMW, MINI, RollsRoyce und BMW  

Motorrad ist die BMW Group der weltweit führende  

Premiumhersteller von Automobilen und Motorrädern.  

Das Unternehmen stellt Nachhaltigkeit und effizientes  

Ressourcenmanagement konsequent in den Mittelpunkt 

seiner strategischen Ausrichtung – von der Lieferkette  

über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase.  

Die BMW Group verfügt über ein globales Vertriebsnetz  

in mehr als 140 Ländern. 

www.bmwgroup.com
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Viel mehr als schön
Haltung zeigen, Sinn stiften und aus  
Veränderungen Verbesserungen entwickeln –  
das ist der Motor für KMS TEAM, die Münchner 
Strategie und Designagentur mit  
Niederlassungen in Berlin und Düsseldorf. 

»Unternehmen und Branding befinden sich in 

einem fundamentalen Wandel«, sagt Simon 

Betsch, Managing Partner und Markenstratege 

bei KMS TEAM. »Der Klimawandel, die digitale 

Transformation, wirtschaftliche und gesell

schaftliche Umbrüche bewegen nicht mehr nur 

eine kleine Minderheit. Die Probleme, die die 

Welt sehr schnell lösen muss, sind inzwischen 

im allgemeinen Bewusstsein angekommen«, 

ergänzt Patrick Märki, Creative Director und 

Managing Partner bei KMS TEAM. »Und sie ver

ändern die Einstellungen aller Beteiligten – in 

Unternehmen und überall. Da will keiner mehr 

mithelfen, den Globus zu malträtieren.« 

KMS sieht sich als »thinkanddotank«, der sich 

sehr früh in Prozesse einbringt, damit sich aus 

Veränderungen Verbesserungen entwickeln. Um 

ambitionierte Wachstumsziele zu erreichen, ge

nügt es heute nicht mehr, ästhetisch anspre

chende Lösungen zu liefern. Eine passende, ziel
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Patrick Märki, Managing Partner
Musik- und Grafikdesignstudium in Basel. 
Seine Auslandserfahrung sammelte der 
gebürtige Schweizer in München und 
lernte KMS TEAM kennen. Die Kunst, auf 
verschiedenen Ebenen Harmonien herzu
stellen, und der Mut, mit Improvisationen 
Neues zu schaffen, zeichnen ihn aus. 

Simon Betsch, Managing Partner
Simon Betsch leitet heute bei KMS TEAM 
den Kompetenz  bereich Markenstrategie 
und berät  nationale und internationale 
Kunden zur strategischen Markenführung 
und Markenentwicklung. Seine Energie und 
Beharrlichkeit, mit der er Veränderungen 
vorantreibt, sind grenzenlos.



führende Strategie entwickelt Kraft und das 

Identifikationspotenzial, das Verbindungen 

stärkt, Erwartungen übertrifft und damit Zu

kunftserfolge ermöglicht. Das Team verwendet 

schon im Anfangsstadium viel Zeit und Energie 

darauf, gemeinsam mit den Kunden die zentra

len Fragen auszuloten. »Es gilt, die richtigen Ein

flussgrößen zu erkennen, um dann vorausschau

end und mutig zu handeln«, sagt Patrik Märki. 

»In der Strategie erarbeiten wir die bestmögliche 

Ausrichtung eines Unternehmens auf zukünfti

ge Ziele – und schaffen zentrale Orientierungs

punkte für die Organisation und ihr Manage

ment, für das Branding und die Kommunikation 

nach innen und außen.« »Das lässt sich natürlich 

nicht im Alleingang herstellen«, wirft Simon 

Betsch ein. »Deshalb bringen wir Teamplayer 

zusammen, die sich gegenseitig inspirieren, he

rausfordern und gemeinsam gewinnen wollen. 

Wir wollen Sinn stiften mit mutigen, progressi

ven und nachhaltigen Lösungen.«

Veränderung bietet immer  
die Chance zur Verbesserung
Ein interessantes Projekt ist zum Beispiel die 

Arbeit für Schneider Schreibgeräte. Ein deut

sches Traditionsunternehmen, das damals ge

rade auf die nächste Generation überging. Da 

gerät zwangsläufig vieles in Bewegung. Die Er

ben sahen zwar, dass sie mit ihren Kugelschrei

bern und Stiften seit Jahrzehnten ein »welt

bestes« Produkt herstellen. Aber was nützt das, 

wenn es die Kunden nicht wissen? Das sollte 

sich ändern. In umfangreichen Markt und Mei

nungsstudien identifizierte KMS TEAM die Markt-

 potenziale für Alltagsschreibgeräte und erar

beitete die strategische Positionierung des 

Unternehmens, aus der sich Visualität und 

Tonalität logisch ableiten – im Produkt, in der 

Kommunikation. Gleichzeitig mussten durch 

den Unternehmenswandel auch ganz andere 

Fragen geklärt werden: Wie wollen wir Entschei

dungen treffen? Wer hat welche Rolle? 

Die Markenidee wurde in der Unternehmens

führung verankert. Mit minimalem Medienbud

get ist eine starke Marke entstanden, die ihren 

Umsatz seit 2009 etwa verdoppelt hat.

Die vitalisierende Kraft  
der Veränderung 
Für eines der wichtigsten deutschen Museen ein 

neues Kommunikationskonzept mit Positionie

rung, Corporate Design, Typografie, Digital/UX-/

UIDesign, Markenkommunikation und Kam

pagne zu entwickeln, ist schon etwas ganz  

Besonderes. Baulich beheimatet ist die Staats

galerie Stuttgart in einer Ikone der archi tek

tonischen Postmoderne, dem vielfach prämier

ten Bau von James Stirling. Für dieses Haus und 

die einzigartige Sammlung den richtigen, starken 

Rahmen zu finden, ist ohne strategische Positio

nierung nicht vorstellbar. Gestalter schätzen an 

solchen Kooperationen besonders, dass man mit 

anderen Persönlichkeiten in Verbindung kommt, 

mit anderen Organisationsformen und Unter

nehmensgrößen. KMS TEAM sagt, das halte le

bendig, das inspiriere, das schenke immer wieder 

neue Impulse, die wichtig für den Erhalt einer 

vitalen Kreativität seien. »Jeder lernt dabei. Für 

alle ist die Zusammenarbeit ein Gewinn – und 

meistens auch ein Genuss.«

Tradition und Erneuerung  
passen gut zusammen
Wie bringt man eine 150 Jahre alte Traditions

bank ins digitale Zeitalter? Die Zürcher Kantonal

bank, ein Institut, das für alle Bürgerinnen und 

Bürger des Kantons da ist, hat einen wichtigen 

gesellschaftlichen Auftrag: Universalbank zu 

sein für alle Kundengruppen, für Privat wie Ge

schäftskunden, vom Schüler bis zum Milliardär. 

Mit einer Meinungsstudie zur zukünftigen Rolle 
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der Bank analysiert KMS TEAM die Markt- und 

Kundenerwartungen: Wie relevant sind digi tale 

Tools für die Gesellschaft? Wie weit kann sich 

die Bank modernisieren und dabei der vertrau

te Finanzpartner bleiben? Es zeigt sich: Techno

logie ist nur ein entscheidender Wettbewerbs

faktor. Der andere lautet: Vertrauen. Beides gilt 

es, für die Zürcher Kantonalbank neu mitein

ander zu verbinden. Eng abgestimmt mit dem 

Führungskreis repositioniert KMS TEAM die 

Marke im umkämpften BankingMarkt und 

überführt Vision und Markenwerte in ein zu

kunftsweisendes Selbstverständnis. Auch nach 

innen wirkt das Markenkonzept nun als strate

gisches Steuerungsinstrument. Es hilft bei

spielsweise Mitarbeitern, neue Produkte und 

Services zu entwickeln und zu integrieren.

The Power of Gestaltung
Wie weit KMS TEAM den Begriff der Gestaltung 

fasst, wird eine Veranstaltung auf der MCBW 

2022 zeigen. »The Power of Gestaltung« lädt 

dazu ein, die Projekte, Ideen, Prozesse und Hal

tung von KMS TEAM kennenzulernen: viel mehr 

als schön! [jg/gw]

KMS TEAM ist eine der größten inhabergeführten 
Strategie- und Design-Agenturen Deutschlands 
 mit über 35 Jahren Erfahrung. In Zeiten der digitalen 
Transformation steht KMS TEAM für zukunftswei-
sende Markenführung, die die Haltung und Werte 
eines Unternehmens auf den Punkt bringt. In inter-
disziplinären Teams von Expert*innen aus Strategie, 
Design, Experience und Management geht es um 
intelligente Lösungen und den Mut, anders zu denken. 
Das Ergebnis: Die Marke ist aktives Instrument  
der strategischen Unternehmensführung.  
Sie sichert die Zukunfts fähigkeit und damit den 
Erfolg von Organisationen und Unternehmen. 
www.kmsteam.com



D a s  R e t a i l - M u l t i v e r s u m  – 

G A N Z H E I T L I C H  D E N K E N
Der physische Handel steht vor großen  
Herausforderungen, die ihm gleichzeitig neue  
Perspektiven ermöglichen. Vladimir Moldovanu, 
Design Lead von rpc – The Retail Performance  
Company, gibt Einblicke.

Warum sollten wir noch ein Ladengeschäft betreten, wenn wir 

alles nach Hause geliefert bekommen? Einkäufe und vegane 

Mahlzeiten, Wasser und Spirituosen – und das in kaum einer 

halben Stunde, bequem vom Schreibtisch oder vom Handy aus. 

Fast Retail und Convenience bergen ungeheure Sprengkraft für 

den stationären Handel. Corona hat den digitalen Wandel um 

Jahre vorangebracht und gewohnte Kundenbeziehungen infra

ge gestellt. Online einzukaufen ist inzwischen quer durch alle 

Altersgruppen und Gesellschaftsschichten selbstverständlich. 

Können analoge Einkaufserlebnisse in Zukunft wieder Kunden 

in die Städte locken? Und was bedeutet das für die (Neu)Aus

richtung von Marken? In einer aktuellen Umfrage freuen sich 

60  Prozent der Befragten darauf, in die Innenstädte zurück-

zukehren, um bei ihren Händlern einzukaufen, sich mit Familie 

und Freunden zu treffen, Restaurants und Cafés zu besuchen. 

Reicht das aus? Eher nein. Es braucht neue Ideen und geschick

te Allianzen zwischen physischem und digitalem Retail. Und es 

braucht starke Impulse, die sinnliche Anreize bieten und dem 

physischen Retail zu neuer Attraktivität verhelfen (#storytelling).

Vladimir Moldovanu sieht ein neues RetailMultiversum ent

stehen, getragen durch: Anspruchsdenken  (#Unmittelbarkeit), 

neue Gemeinschaft (#Austausch und #Wiedersehen), Erlebnis

hunger (#sozialeinteraktion) und Achtsamkeit (#nachhaltiger

lebensstil).

Vladimir drückt es so aus: »Wir glauben, dass der Einzelhandel 

eine kontinuierliche Metamorphose sein muss, ein Raum der 

Reaktion, der Dynamik, des ethischen Konsums, der Einfachheit 

und der Flexibilität. Willkommen im RetailMultiversum.«

rpc – The Retail Performance Company
Wir machen Unternehmen »customer-centric« und entwickeln 
ihre Zukunftsfähigkeit mit den Instrumenten der digitalen 
Transformation. Über die emotionale Positionierung schaffen wir 
nachhaltig erlebnisorientierte Schnittstellen zwischen Mensch 
und Marke.
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WA S  M A C H T  D E I N E  
M A R K E  E I N Z I G A R T I G ?
Scharfes Denken. Branchenübergreifende Pers-
pektiven. Neue Ansätze. Mutige Ausführung. 
Mit 250 kreativen Köpfen generiert KISKA Marken-
erlebnisse mit Business Value.

KISKA versteht »Marke« als strategisches Werkzeug. Wie 
binden Sie Marken in Produktentwicklungen ein? Welche 
Rolle spielt der spätere Nutzer?
Unsere erste Frage ist immer: Was macht Deine Marke einzig

artig? Ist das relevant und erlebbar? Marke und Kundennutzen 

stehen immer im Fokus und sind die Basis für den Erfolg.

Ein Kunde braucht viel Selbstvertrauen, um »Ja« zu sagen 
zu einer Idee, die in der Zukunft überzeugen soll – wenn 
sie nur als Skizze oder in Spezifikationen vorliegt. Womit 
geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit für solche Entschei-
dungen?
Wer die Zukunft gestaltet, braucht Mut. Ebenso den Willen, 

Dinge infrage zu stellen. Das erarbeiten wir in enger Zusammen

arbeit mit unseren Kunden. Unser Blick von außen, über 30 Jahre 

branchenübergreifende Erfahrung, ein einzigartiges Team an 

Profis und die KISKA Methodik helfen, die Entscheidungsgrund

lage zu schaffen. 

Kleidung sehen Sie als Erweiterung des Körpers. Wie wer-
den Markenwerte denn beispielsweise in Funktionsklei-
dung spürbar?
Ein auf dem Siegerpodest wiedererkennbarer progressiver Mar

kenstil und Reduktion auf das Wesentliche stehen bei der Motor

radmarke KTM im Vordergrund. Für das Design der gesamten 

KTM Kollektion sind die Markenwerte Performance und Purity 

entscheidend. Ready to Race eben.

Als internationale Marken- und Designagentur generiert KISKA mit einer 
einzigartigen Kombination aus 250 kreativen Köpfen begehrenswerte 
Marken, Kommunikations- und Designlösungen für Kunden weltweit. 
KTM, Husqvarna Bicycles, LAMY, ZEISS, Schöffel, Atomic, adidas, Anta 
und UYN sprechen für sich. Weltweite Standorte: München, Salzburg, 
Kalifornien, Shanghai.

Verstand eines Strategen. Seele eines Kreativen. Julian Herget, 
Managing Partner ist leidenschaftlicher Surfer und immer auf der 
Suche nach spannenden Lösungen.
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V O N  D E N  W Ä L D E R N  T R Ä U M E N
Eine fantastische Begegnung mit Aino und Alvar Aalto

Mitten in Helsinki. Es ist bitterkalt. Doch das 

legendäre Restaurant Savoy empfängt mit 

warmer Eleganz zu feinem Essen, Trinken, 

Gesprächen. Mein Blick schweift durch den 

Raum: viel Holz, Pflanzen, dort die A810 Steh-

leuchte, der bequeme Sessel 402. Hat sich 

hier nach der Renovierung nichts verändert? 

Auf dem Sofa an der Rückwand entdecke ich 

einen Platz. Ein Paar nickt mir zu, ich setze 

mich dazu und schlucke: Sind das Aino und 

Alvar Aalto? »Ich liebe Holz«, sagt Alvar gera

de und streicht über die gebogenen Holz

Armlehnen seines Sessels. »Die Menschen aus 

dem Norden, besonders die Finnen, träumen 

von den Wäldern.« 

1937 haben die Pioniere des finnischen De

signs das Savoy ausgestattet. »Hyvin tehty – 

gut gemacht!«, kommentiert Alvar die Res

taurierung. Und Aino zeigt auf das gestreifte 

Sofa: »Soll das eine Anspielung auf das Zebra

muster sein, das ich für Artek entwickelt 

habe?« Überhaupt Artek. »Eine großartige 

Idee«, strahlt Alvar. Mit zwei Freunden grün

deten Aino und Alvar das Unternehmen, das 

Produktion und Vertrieb der AaltoProdukte 

bis heute übernimmt. Wohnen sollte nach

haltig, langlebig und erschwinglich sein. »Und 

menschlicher«, setzt Aino nach. Sie war die 

erste DesignDirektorin des Unternehmens, 

später Geschäftsführerin und prägte den Ar

tekStil wesentlich mit. Nach ihrem Archi

tekturstudium arbeitete Aino in Alvars Büro. 

Die beiden heirateten, arbeiteten gemeinsam 

und blieben bis zu Ainos Tod 1949 zusammen. 

»Du hättest länger leben sollen«, Alvar schaut 

sie offen an, »Du hättest noch eine Menge 

sündigen können, bis wir quitt sind.« Aino 

lächelt nachsichtig. »Du warst immer der 

Schöpferische von uns«, meint sie leichthin. 

Ein Freund, Sigfried Giedion, sagte es einmal 

so: »Diese Ehe war ungewöhnlich, ihr wirkli

ches Geheimnis lag wohl in einem tiefen Aus

gleich menschlicher Gegensätze. Alvar ist 

unruhig, überbordend, unberechenbar. Aino 

war intensiv, beharrlich und schweigsam.« Ich 

schaue auf. Die Plätze mir gegenüber sind leer. 

Ich greife zum Mantel. Draußen fängt es an 

zu schneien. [gw]

Aino und Alvar Aalto

1933 verwirklichen Aino und Alvar Aalto ihr  
erstes großes Architekturprojekt,  

das Paimio Sanatorium. Der Sessel 41 aus 
gebogenem Sperr und Schichtholz  

ist Teil davon.

Das Architektenpaar Aino  
und Alvar Aalto gibt nordische 
Antwort auf den kühlen  
Bauhaus-Purismus: Kurve statt 
Kante, Holz statt Stahlrohr, 
geschwungene Decken, Wände, 
Sitzmöbel, die wellige Savoy 
Vase … Name ist Programm:  
» Aalto « heißt auf Finnisch  
» Welle «.
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D I E  
Z U K U N F T 
B E G I N N T 
J E T Z T
Ein Gespräch mit  
Christian von den Brincken 
zu Aufbruchsdenken und  
Veränderungswillen

Christian von den Brincken, geb. 1969, Diplomgeograf. Studium  
in Trier, danach Stationen bei Nielsen, dann als Geschäftsführer bei 
Initiative Media (acht Jahre) und Mediacom (fünf Jahre). Seit zehn 
Jahren bei Ströer, zuständig für Corporate Strategy & Innovation. 
Lebt in Düsseldorf. Interessiert sich für andere Systeme (Israel, 
Estland, Nordkorea), alte Passagierflugzeuge und Geschichte des 
20. Jahrhunderts.
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»Wie weit wir in die Zukunft schauen können?« 

Christian von den Brincken lehnt sich genüss

lich zurück, denn Zukunft zu gestalten, das ist 

das Lieblingsthema des Leiters Business De

velopment, Head of Strategy & Innovation beim 

Außenwerber Ströer. »Wir haben immer die 

kommenden Monate auf unserem Foresight

Radar«, fährt er fort. »Da gibt es einen Beob

achtungshorizont, einen Analysehorizont und 

einen Handlungshorizont. Das heißt, ich be

obachte, ich analysiere, überlege, welche Hand

lungsoptionen sich ergeben, und daraus ent

wickeln sich unsere Prioritäten. Da die Dinge 

alle im Fluss sind, ändert sich das ständig.« 

Was im ersten Moment reichlich abstrakt wirkt, 

hat von den Brincken mit Unterstützung nam

hafter Autor*innen in eine 140 Seiten starke 

Publikation mit dem Namen Crossroads – der 

Trendatlas für das next Next gegossen. Ein 

Werkzeug, das – wie er schreibt – helfen soll, 

»unsere Welt von morgen« mitzugestalten. »Wir 

sind als Menschen ja nicht isoliert«, erklärt er 

seinen Ansatz«, sondern immer in einen gesell

schaftlichen oder sozialen Kontext eingebun

den. Und wir sind gewohnt, die Dinge linear zu 

sehen. Deswegen stellen wir uns die Zukunft 

meist als eine Variation oder Fortschreibung 

dessen vor, was wir schon erlebt haben. Und 

dann kommt auf einmal so ein Tipping Point, 

ein Umschlagen, bei dem sich die Dinge plötz

lich ganz anders entwickeln. Sei es durch die 

Digitalisierung oder wie wir das durch Corona 

erleben. Und jetzt entscheidet sich, ob wir es 

schaffen, diese sprunghafte Entwicklung zu 

überstehen.« 

Trends und Triebkräfte
Es ist der Mut zu springen, den von den Brincken 

für eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung ein

fordert – auch auf die Gefahr hin, dass man mit 

seiner Projektion der Zukunft auch mal daneben 

landet. »Das ist unser Job«, meint von den Brin

cken, »unsere Horizonte ständig zu verändern, 

sie zu transformieren. Wir haben deswegen bei 

Ströer eine eigene Einheit mit 50 Leuten, die 

machen nichts anderes als versuchen zu ver

stehen, welche Technologien, welche sozialen 

Trends, welche Faktoren sich entwickeln und wie 

die unser Geschäft beeinflussen: Was sind die 

Triebkräfte, aus welchen Richtungen wehen die 

Winde, ist unser Zielbild heute womöglich ein 

ganz anderes, als es vielleicht noch vor einem 

Jahr gewesen ist? Das ist die eigentliche Idee 

hinter Crossroads.« Das Außenwerbegeschäft 

ist ja zudem langlebig, hat stabile langfristige 

Planungshorizonte, da spielt Weitblick eine gro

ße Rolle.

Von den Brincken ist fasziniert von Aufbruchs

denken und Veränderungswille. »Typisch deutsch 

ist ja eigentlich eine von Ingenieuren getriebe

ne Kreativität, die manchmal schwerfällig da

herkommt, aber Substanz hat. Außerdem ma

chen wir vieles anders als andere Länder, haben 

hier Gegebenheiten, etwa das föderale System, 

die in dieser Form einzigartig sind. Deswegen 

ist es wichtig, globale Entwicklungen auch zu 

betrachten in ihrem Einfluss darauf, wie sie sich 

in diesem deutschen Kontext ausbilden.« Er 

sieht beispielsweise mit dem sogenannten 

Metaverse, in dem der physische Raum der 

Dinge und Menschen und der virtuelle Raum 

des Internets miteinander verschmolzen sind, 

eine neue und gewaltige technologische und 

soziale Herausforderung auf uns zukommen. 

Diese spiegelt er auch ins Unternehmen zurück. 

Bei Ströer setzt man deshalb konsequent auf 

Technologieentwicklung. Digitalen Werbeflä

chen kommt dabei gerade auch im Kontext mit 

KI und der schnellen und hochgradig flexiblen 

Verbreitung von Content, der über bloße Wer

bung hinausgeht, eine zentrale Rolle zu. 

Zukunft wird auch aus Design  
gemacht
Doch auch im Design liegt für von den Brincken 

eine große Chance für eine erfolgreiche Zu

kunftsgestaltung. Design, das ist für ihn Form

gebung und Orientierung. »Gutes Design gibt 

den Dingen einen Rahmen, gerade auch in Zei

ten, in denen alle nach Orientierung suchen. 
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Design, das ist auch SystemDesign, das fängt 

bei der Kommunikation an. Und dann geht es 

um das Design von Erlebnissen. Es denkt nie

mand darüber nach, wie die Menschen sich 

dabei fühlen, das zu erleben, was sie erleben, 

und wie man damit umgeht. Denn wir erleben 

im Moment, dass wir gar nicht mehr klar nach 

vorne sehen. Die Menschen stecken in einer Art 

Cocooning. Sie sperren sich ein in einer Zeit, in 

der dieses Land den Aufbruch braucht, weil es 

global die Herausforderung gibt, dass die Hege

monie der Amerikaner von den Chinesen be

droht wird, weil es die ökologischen Heraus

forderungen gibt, weil die weltweite Logistik 

systemisch durcheinandergeraten ist. Das sind 

jede Menge Herausforderungen. Und was wir 

machen, ist das Gegenteil dessen, was wir 

müssten. Statt aufzubrechen, igeln wir uns ein. 

Design hätte die Chance und die Aufgabe, die 

Menschen da rauszuholen.« [um]

Über Ströer
Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und bietet werbungtreibenden 
Kunden individualisierte, voll integrierte Komplettlösungen entlang der 
gesamten Marketing und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer setzt  
mit der »OOH plus«Strategie auf die Stärken des OOHGeschäfts, unterstützt 
durch die flankierenden Geschäftsfelder Digital & Dialog Media und  
DaaS & ECommerce. Mit dieser Kombination ist das Unternehmen in der Lage, 
kontinuierlich die Relevanz bei Kunden weiter auszubauen, und besitzt dank 
starker Marktanteile und langfristiger Verträge auf dem deutschen Markt eine 
hervorragende Voraussetzungen, um auch in den kommenden Jahren am 
Marktwachstum überproportional profitieren zu können. 
Die Ströer Gruppe vermarktet mehrere tausend Webseiten vor allem im 
deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger  
im Bereich »Out of Home«. Zum Portfolio zählen alle Medien, die außer Haus  
zum Einsatz kommen – von den klassischen Plakatmedien über das exklusive 
Werberecht an Bahnhöfen bis hin zu digitalen OutofHomeMedien.  
Mit Dialogmarketing offeriert Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf 
Performancebasis – von orts oder contentbasierter Reichweite und Interaktion 
über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. 
Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing PremiumInhalte über 
alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie tonline.de und Special
InterestPortalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands. 
Das Unternehmen beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter*innen an rund  
100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Ströer einen Umsatz 
in Höhe von 1,44 Milliarden Euro. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der 
Deutschen Börse notiert.
www.stroeer.de
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K ü c h e n - 
k ü n s t l e r
»Das Auge isst mit«, heißt es. Das gilt nicht  
nur für die Nahrungsaufnahme. Nach einem  
Gespräch mit Lukas Heller möchte man  
hinzufügen: »Auch die Architektur einer Küche, 
in der mit Leidenschaft köstliches Essen  
zubereitet wird, kann purer Genuss sein.« 

Und das wird Lukas Heller in Kürze im Herzen 

Münchens eindrucksvoll unter Beweis stellen: 

Am Münchener Maximiliansplatz wird der sym

pathische Entrepreneur einen wegweisenden 

Concept Store der KüchenPremiummarke 

next125 eröffnen. Er selbst ist im wahrsten Sin

ne des Wortes in der Küche aufgewachsen: Sein 

Großvater gründete den traditionsreichen Kü

chenhersteller Schüller aus dem bayerischen 

Herrieden, der noch heute von der Familie ge

führt wird. Von dort aus hat Lukas Heller seinen 

Weg in die internationale Welt der Innenarchi

tektur und des Designs gestartet, der ihn nun 

in die bayerische Landeshauptstadt führt.

Die Küche – Architektur für Genuss 
und Begegnung
Der gebürtige Franke startet gemeinsam mit 

seiner italienischen Frau Claudia, Architektin, 

und Thilo Walkemeier, der aus jahrzehntelanger 

Erfahrung im Einrichtungsbereich eine Com

munity von designverliebten Menschen um sich 

schart. Die Begeisterung der drei italo-affinen 

Geschäftsleute zeigt sich bei der Wahl des 

Standortes: »Der Maximiliansplatz war unsere 

erste Wahl, erinnert er doch fast an eine Piazza 

in Italien. Und unsere gemeinsame Leidenschaft 

für Lebensart spiegelt sich im Erlebniskonzept 

des Stores: Wir haben einen Living Space für 

Lukas Heller  
Geschäftsführer 

next125 München GmbH  
am Maximiliansplatz 12
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die Sinne geschaffen, der mit Bar, Bibliothek, 

Galerie und EventFläche weit mehr ist als bloßer 

Schaukasten oder SchreibtischLandschaft.« 

Denn auch die Küche hat sich mit dem gesell

schaftlichen Wandel von der reinen Kochstelle 

zum Mittelpunkt des Hauses gemausert: Wo 

früher die Küche ein Ort war, an dem die Haus

frau hinter den Kulissen gearbeitet hat und der 

Hausherr es sich – mit Gästen oder ohne – im 

Esszimmer bequem machte, steht die Küche 

heute als Kommunikationsort im Mittelpunkt 

des Wohnens. Es gibt wenig, was hier nicht 

stattfindet: lachen, diskutieren, Hausaufgaben 

machen, gemeinsam kochen. Und statt der se

parierenden Küchentür gibt es heute immer 

häufiger eine Kochinsel mitten im Wohnzimmer. 

Was auf den ersten Blick wie ein Architektur

trick wirkt, der aus der Not enger Innenstadt

wohnungen eine gesellschaftliche Tugend 

macht, bringt tatsächlich frischen Wind ins 

Alltagsleben. 

Und so ist auch die Architektur des Showrooms 

ohne Wände, ohne Begrenzungen. »Wir wollen 

hier offenen Gedanken und Planungen Raum 

geben. Dafür haben wir mit next125 ein Produkt, 

das in höchster Qualität Gestaltungen ermög

licht, die jenseits des Durchschnitts sind«, so 

Lukas Heller. Kreative Küchenplanungen weit 

ab vom Mainstream werden nicht nur an

spruchsvolle Endkunden, sondern auch Archi

tekt*innen und Designer*innen anziehen.

Eine Frage der Lebensart
Natürlich ist in einer solchen Location das The

ma Kochen ständig präsent. Auch hier setzt 

Heller auf Qualität: »Klar gibt es das Bedürfnis, 

einfach mal schnell etwas gegen den Hunger zu 

essen. Aber der Trend in der Küche geht in Rich

tung Gesundheit und Genuss. Letztlich hängt 

es vom eigenen Lebensstil ab.« Da gibt es den 

ambitionierten Küchenprofi, der mit Aromen, 

Gewürzen und Werkzeugen jongliert, um seine 

Lieben jeden Abend mit einem neuen kulinari

schen Highlight zu überraschen, ebenso wie die 

Familie, die leidenschaftlich gern gemeinsam 

schnippelt, rührt und kocht. »Nichts ist so indi

viduell wie die Bedürfnisse beim Essen und die 

Anforderungen an die Funktionen einer Küche. 

Dabei ist die Lust am Wiederentdecken alter 

Kochhandwerkskunst in moderner Küchenarchi

tektur deutlich zu beobachten.« Küchen an

schauen kann man bei next125 natürlich auch, 

in behaglicher Atmosphäre Farben, Oberflä

chen und Designs auswählen, mit Maßen jong

lieren und Pläne schmieden. Aber vor allem 

füllen sich die Küchen hier mit echtem Leben: 

Lukas Heller wird in seinem Showroom Koch

events mit Spitzenköchen veranstalten und so

wohl potenzielle Kunden als auch Kooperations

partner zu Genuss und Gespräch einladen. Ganz 

frei nach dem Motto: Jede Party endet in der 

Küche. Gute Partys beginnen in der Küche. [sib] 

next125 ist die internationale Premium 

Küchenmarke aus dem Hause Schüller.

Charakteristisch für die Küchen ist ihre  

Liebe zum Detail. Dabei verbinden sich

Handwerk, Technik, Design und Architektur 

mit modernster, industrieller Fertigung

zur außergewöhnlich eleganten Design 

Küche. Das Unternehmen setzt bewusst

auf reduziertes, ästhetisches Bauhaus 

Design und höchste Qualität als klares

Statement gegen schnelllebige Trends,  

da Langlebigkeit neben umweltschonen

der Herstellung ein entscheidender  

Aspekt von Nachhaltigkeit ist.

www.next125muenchen.de

Instagram: @next125_muenchen
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Involtini di Zucchine 
(4 Personen)

Zutaten: 

3 – 4 getrocknete Tomatenhälften

1 Knoblauchzehe

2 EL frisches Basilikum

150 g Büffel-Mozzarella

500 g Zucchini

5 EL geriebener Parmesan

6 EL Olivenöl

Prise Salz & Pfeffer

zum Verfeinern je nach Geschmack

1) Tomaten & Knoblauch fein schneiden.

Basilikum in schmale Streifen schneiden.

Büffel-Mozzarella in kleine Würfel

schneiden und alles vermischen.

Den Parmesan und 2 EL Olivenöl sowie

Salz und Pfeffer dazugeben.

2) Zucchini längs in circa 5 mm dicke

Scheiben schneiden und mit dem  

restlichen Öl goldgelb anbraten. 

 Abtropfen und mit Salz und Pfeffer 

 würzen.

3) Die MozzarellaFüllung gleichmäßig

auf die ZucchiniScheiben verteilen

und diese einrollen.

4) Die Röllchen dicht an dicht in eine

Auflaufform setzen. Mit dem Parmesan

bestreuen. Im vorgeheizten Backofen

bei 200 bis 220 °C für circa 10 Minuten

überbacken.

Kochen ist Lebensart 
Was könnte mehr über Lukas Heller erzählen als eines seiner Lieblingsrezepte?

Von seiner Liebe zu Italien, die er aus seiner Zeit in Mailand mitgebracht hat, von seiner Liebe aus 

Italien, die er geheiratet hat, von seiner Leidenschaft für gutes Essen aus regionalen Zutaten …
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D I E  F O R M E L  F Ü R  
D E N  R E G E N B O G E N
Bunt wie ein Regenbogen? Bei Calligaris, dem 
renommierten Hersteller funktionaler wie  
eleganter Designermöbel, stimmt das nicht ganz: 
Der Regenbogen ist hier blau und grün. Das 
Logo Greenbow steht bei diesem Unternehmen 
für das Zukunftsthema schlechthin: Nachhal-
tigkeit. Dieses Zauberwort hat bei Calligaris 
aber wenig gemeinsam mit dem umwelt-
freundlichen Schleier, der sich selbstgefällig 
über so manches Produkt und das Gewissen 
der Kundschaft legt nach dem Motto:  
Was heißt schon Nachhaltigkeit – das kann man 
doch nicht messen! Eben doch. Calligaris hat 
eine knallharte Formel dafür, die nebenbei  
bemerkt auch noch richtig schön aussieht:

Wir wollen genau wissen, was dahintersteckt, 
und erfahren:

Dank der Anwendung einer mathematischen Formel kann 

die Calligaris Group den Nachhaltigkeitsindikator jedes 

 Artikels definieren. Dazu kombinieren wir mehrere Para

meter, die es ermöglichen, die bestehenden Produkte zu 

bewerten. Entsprechend lässt sich dann die Entwicklung 

neuer Produkte steuern:

Der Indikator berücksichtigt die Menge an natürlichen Ma

terialien mit geringer Umweltbelastung wie FSC®Holz, Bio

Baumwolle oder andere Naturfasern sowie die Menge an 

recycelten Materialien wie PostIndustrial oder PostCon

sumer-Kunststoffe, den exklusiven Eco Stone und andere 

Materialien, die vom Forschungs und Entwicklungsteam 

untersucht wurden. Außerdem fließt die »Zirkularität« ein, 

also der Grad der Wiederverwertbarkeit der Verbindungen. 

Auch die einfache Demontage, die Leistung des Produkts in 

Bezug auf Haltbarkeit und chemische Sicherheit der ver

wendeten Materialien werden einkalkuliert.

Die umweltfreundlich bewerteten Produkte erhalten als 

Kennzeichen das neue Regenbogenlogo »I am green«. 

Stefano Rosa Uliana ist CEO der Calligaris Group.

Calligaris ist ein italienisches Unternehmen, das 1923 mit Sitz in 
Manzano (UD) gegründet wurde und zu den Marktführern auf dem 
Weltmarkt für Möbel der mittleren Preisklasse zählt. Die Calligaris 
Group wurde 2020 nach den Übernahmen von Ditre Italia und Luceplan 
gegründet. Heute entwickelt, produziert, montiert und vertreibt  
die Gruppe eine breite Palette an Möbeln wie Stühle, Tische, Sofas, 
Betten, Schränke und dekorative Leuchten über die fünf Marken: 
Calligaris, Connubia, Ditre Italia, Luceplan und Fatboy.
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V E R T R A U E N  
A L S  K ATA LY S AT O R
Seit 110 Jahren entwirft Steelcase für weltweit 
führende Unternehmen Raumsituationen, die  
die Herausforderungen der jeweiligen Arbeitswelt 
berücksichtigen und zu ungewöhnlich positiven 
Arbeitserlebnissen führen. Wandel und  
Veränderung sind dabei kontinuierliche Begleiter.

Hybrides Arbeiten entwickelt sich zum zukunftsfähigen 
Modell. Gegensätzliches scheint sich hier in Beziehung set-
zen zu lassen: Homeoffice und Büropräsenz, digitale und 
analoge Welt, offene und geschlossene Räume, Einzel- und 
Teamarbeit. Worin liegt dabei die größte Herausforderung?
Sie liegt darin, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 

gleichberechtigte Teilnahme am Arbeitsalltag zu gewährleisten, 

egal, wo sie arbeiten. Das ist nur über ein reibungsloses Zusam

menspiel von physischem Raum und digitalen Tools, die eine 

hybride Arbeit unterstützen, zu erreichen. Dazu gehört, die von 

außen zugeschalteten Personen etwa mittels mobilen Screens 

in einen Raum zu integrieren, aber auch technische Kernelemen

te für eine bessere virtuelle Präsenz für Personen im Büro bereit

zustellen. Grundlegend dafür ist eine einfache und nahtlose 

Nutzbarkeit sowie flexibles Mobiliar, um die Raumsituation den 

Bedürfnissen schnell anzupassen.

Welche Maßnahmen tragen in besonderer Weise dazu bei, 
dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sich 
verändernden Arbeitswelt wohlfühlen?
Neben einer komfortablen und ansprechenden Ausstattung 

tragen insbesondere die Rahmenbedingungen zum Wohlbefin

den der Arbeitnehmenden bei. Basis ist eine Unternehmens

kultur, die Zugehörigkeit vermittelt und ihren Mitarbeitenden 

Flexibilität in der Auswahl und Kontrolle über ihre tägliche Ar

beitssituation überlässt. Im Büro vor Ort heißt das, eine Arbeits

umgebung mit einem Ökosystem an Räumen zur Verfügung zu 

stellen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdeckt und sicher ist.

Seit Beginn der Pandemie untersucht Steelcase in Studien, 
wie sich Mitarbeitende in der sich verändernden Arbeits-
umgebung fühlen. In welcher Erkenntnis steckt aus Ihrer 
Sicht das meiste Zukunftspotenzial?
Es zeigt sich, dass jede*r vierte deutsche Arbeitnehmer*in er

wartet, nach der Pandemie zwei oder mehr Tage pro Woche im 

Home-Office arbeiten zu können. Die neue Flexibilität und das 

dafür nötige Vertrauen können wie ein Katalysator wirken, um 

die Unternehmenskultur neu auszurichten, neue Arbeitsformen 

zu ermöglichen und zu definieren, wie das Büro dazu beitragen 

kann, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr ganzes 

Potenzial entfalten können. 

Fabian Mottl, Manager im Bereich Brand Communication

Steelcase setzt Maßstäbe bei der 
Gestaltung außergewöhnlicher 
Arbeitsumgebungen – etwa durch 
vielfältige Raum-, Möbel- und 
Techniklösungen und Dienstleistungen. 
Gemeinsam mit unseren Partnern 
schaffen wir Räume, die nicht nur das 
Arbeiten und Lernen unterstützen, 
sondern im Gesundheitswesen  
auch zur schnelleren Genesung der 
Patienten beitragen.
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E I N  FJ O R D  S T U D I O  
I N  D E R  I S A R M E T R O P O L E
Die globale Design- und Innovationsberatung hat 
gerade ein neues Studio »dahoam« eröffnet. 
Wir sprachen mit Stephanie Helou, die für den 
Aufbau und die Leitung des FJORD Studios in 
München verantwortlich ist.

Herzlichen Glückwunsch und willkommen in München! 
Warum braucht die Welt ein weiteres FJORD Studio? Und 
warum hier?
Vielen Dank, wir sind sehr begeistert! Unserer Meinung nach ist 

der Ort die Körpersprache der Kultur einer Organisation. Es geht 

also weniger um einen zusätzlichen Standort als vielmehr um 

die Menschen, die wir hier getroffen haben. Mit dem Team von 

designaffairs und einer kleinen Gruppe von Designern, die wir 

bereits vor Ort hatten, gibt FJORD München als Studio 50+ 

Menschen ein Zuhause und die Verbindung zur FJORD Familie 

in Deutschland. Warum München? Wir alle wissen, dass die Stadt 

ein wichtiger Standort für große, globale Unternehmen und 

Startups ist und war, aber die inspirierende Wahrheit ist: Mün

chen und Bayern haben einen enormen Einfluss auf drei Themen, 

die uns wichtig sind, wenn wir über die Welt nachdenken, die 

wir heute und morgen gestalten – Nachhaltigkeit, Wohlbefinden 

und Gerechtigkeit. Die Art und Weise, wie wir uns in unserer 

Umwelt bewegen, der Zugang zu einer hochwertigen Gesund

heitsversorgung zu gesellschaftsverträglichen Kosten und die 

Art und Weise, wie wir eine integrative Gesellschaft aufbauen – 

all das geschieht hier, also müssen wir hier sein. Nur wenn auch 

wir uns engagieren, werden unsere Designer Teil der Gemein

schaft sein, die den Beitrag Münchens zur Zukunft gestaltet.

Gibt es ein besonderes Flair, das wir vom Studio in München 
erwarten können?
Ja, dieses Team von Talenten bereichert unsere Skills um Indus

triedesign und Human Machine Interface Design und wird dazu 

beitragen, unseren ServiceDesignAnsatz weiterzuentwickeln: 

Wir werden uns von digitalem und räumlichem zu hapti schem 

und lebensbezogenem Design weiterentwickeln. Wir freuen uns, 

dass unser Münchner Team auch unser kreatives Technologen

zentrum beherbergen wird. Ein Traum, den wir schon seit einigen 

Jahren hegen, wird genau dann Wirklichkeit, wenn neue Reali

täten gebraucht werden! Aber noch wichtiger als unsere Skills 

ist, dass unser Münchner FJORD Team eine Gruppe von liebe

vollen und vielfältigen Menschen umfasst: Argentinier, Italiener, 

Polen, Briten, Taiwaner, Münchner Kindl – um nur ein paar zu 

nennen. Wir freuen uns, dass diese multikulturelle Gruppe das, 

was wir in Deutschland sind, von München aus in all unseren 

Studios auf der ganzen Welt leben und weiterentwickeln kann.

Die FJORD Trends 22 wurden im Dezember veröffentlicht. 
Kann das MCBW Publikum einen tiefen Einblick erwarten?
Auf jeden Fall! Aber hey, wir wollen die Überraschung nicht spoi

lern. Wir laden alle herzlich ein, um die Trends gemeinsam mit 

uns zu erleben. Das Team und ich freuen uns schon sehr darauf!

 

Stephanie Helou 
Als Innovationsstrategin und Designleiterin arbeitet Stephanie mit 
unseren Kunden und Designteams an einigen der dringendsten 
Probleme der Welt. Zusätzlich zu ihrer Rolle in der Accenture-
Führungs riege ist sie ehrenamtliche Repräsentantin der Stadt Buenos 
Aires in München und seit Kurzem Botschafterin des Circular Munich.

FJORD, die Design- und Innovations-
beratung von Accenture Interactive, 
macht das Leben der Menschen 
besser, indem sinnvolle digitale und 
physische Produkte, Dienstleistungen 
und Erlebnisse geschaffen werden. 
Mit Studios in über 45 Städten welt-
weit leben und gestalten unsere 
Teams in der DACH-Region in Berlin, 
München, Frankfurt, Hamburg, Wien 
und Zürich.
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Voll spielerischer  
Leichtigkeit
Mitte der 1960er Jahre. Die Bundesrepublik kämpft 
immer noch mit ihrem Image – aus berechtigten 
Gründen. Da treffen sich in einer Fabrikhalle 
nördlich von München fünf Gestalter um den 
Ausnahmedesigner Otl Aicher, Philosoph aus  
Neigung und Rektor der Hochschule für Gestaltung 
in Ulm. Es galt, das Bild der machtstrotzenden 
Olympischen Spiele von 1936 zu revidieren.  
Die Welt sollte sehen, dass Deutschland sich  
gewandelt hat.

Leicht statt schwer. Silber statt Gold
Noch vor der Auftragserteilung entwickelt Otl 

Aicher das Farbkonzept für das »Treffen der 

Jugend der Welt« 1972 in München. Weltoffen 

soll die Wirkung sein, pluralistisch, modern, 

heiter. Alle Farben, die gemeinhin auf weltliche 

oder kirchliche Macht hinweisen, sind tabu. Die 

ganze Palette zwischen Rot, Purpur bis Violett 

ist ausgeschlossen. Gold? Undenkbar. Die bei

den Grundfarben sind Silber und Hellblau; Sil

ber für die Berge, Blau für den Himmel. Dazu 

ein dunkles Blau, Hell und Dunkelgrün, Gelb 

und Orange – vielfältig, farbenfroh, wie das 

Spektrum eines Regenbogens.

Konsequent. Multikulturell
Einen unverwechselbaren Charakter arbeitet 

Otl Aicher und Team auch für die Sportplakate 

aus. Kein kraftstrotzender Wille zum Sieg wird 

aufgerufen, vielmehr die Eigenheit jeder Sport

art in Bewegung dargestellt. Ausgangspunkt 

sind schwarzweiße Sportfotos, deren Grau

töne in die Olympischen Farben übersetzt wer

den. Händisch! Über alle kulturellen, sprachli

chen oder sozialen Grenzen hinweg werden 

diese Motive verstanden. Wie auch das radikal 

einfache Piktogrammsystem. Die Bildzeichen 

sind bis heute nicht nur im Sport präsent. 

Nicht nur Sportplakate:  
Für große Teile der infografischen Kartografie 
war die technische Zeichnerin Birgitt Willikens 
zuständig. Einen tiefen Einblick in Aichers Atelier 
bei der Entwicklung der Visualität der Olympischen 
Spiele 72 gibt das über 500 Seiten starke Werk 
»Munich ’1972. The Visual Output of Otl Aicher’s 
Dept. XI« von Mark Holt.
www.markholtdesign.com

Am 13. Mai jährt sich der Geburtstag von Otl Aicher 
zum 100. Mal. Unter dem Motto »München auf dem 
Weg in die Zukunft 197220222072« veranstaltet 
die Stadt München ganzjährig Ausstellungen und 
Veranstaltungen zu Sport, Kultur, Design, Architek
tur, Erinnerungskultur und das Miteinander in der 
Demokratie. 
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Transparent wie schwebend,  
schützend wie offen
Von spielerischer Leichtigkeit erzählen auch die 

Olympischen Anlagen von Behnisch & Partner, 

Frei Otto, Günther Grzimek und Heinle, Wischer 

und Partner. Insbesondere das heute weltbe

rühmte Olympische Zeltdach, das die Schwimm

halle, die Olympiahalle, Teile des Stadions und 

die Zwischenwege zu den Sportstätten über

spannt. Die wie schwebend wirkende Dachland

schaft dehnt sich über 74.800 Quadratmeter. 

Gewaltige Pylone tragen die Seilnetze, die mit 

transparenten Acrylglasplatten verkleidet sind. 

Der unvorstellbare Bruch
In der Geschichte der Olympischen Spiele 1972 

schwingt bis heute die Sehnsucht der Gestalter 

mit, das Leben mittels Design zu verbessern. 

Doch mit dem OlympiaAttentat, bei dem elf 

israelische Athleten und ein Polizist getötet 

werden, kommt es zum Bruch. Beides hat sich 

ins kollektive Gedächtnis gegraben: die heite

ren, weltoffenen Spiele, der unfassbare Terror.

Die Arbeiten der Gestalter aber zählen zu den 

Meilensteinen der Designgeschichte und sind 

Ikonen der Gegenwartskultur. [gw]

Das Architekturmuseum der TUM schlägt vom 7. Juli bis 3. Oktober mit auch unbekannten 
 Dokumenten und Modellen einen thematischen Bogen vom Umbau der Stadt über die »Olympiade 
im Grünen« und dem visuellen Erscheinungsbild bis zum olympischen Erbe. 

56



Die besten Altruisten  
waren vorher Egoisten
Ein Gespräch mit Florian Kohler,  
Geschäftsführer der Papierfabrik Gmund 

Ein Ort wie aus dem Bilderbuch, dieses Gmund 

am Tegernsee. Eingesäumt von Bäumen liegt 

am Ortsrand die gleichnamige Papierfabrik. Auf 

der einen Seite die Mangfall, auf der anderen 

ein Gebirgsbach. Wenn Florian Kohler sein Un

ternehmen mit dem gallischen Dorf und dessen 

berühmten Protagonisten Asterix und Obelix 

vergleicht, meint er jedoch weniger die idylli

sche Lage, sondern spielt gleichermaßen stolz 

wie amüsiert darauf an, dass es seinem Unter

nehmen immer wieder gelingt, den Branchen

riesen der Papierindustrie ein Schnippchen zu 

schlagen. Zum Beispiel, wenn er den Auftrag für 

die Herstellung von Umschlagpapier und Vor

satz von Barack Obamas neuem Buch an Land 

zieht – und zwar auch für den amerikanischen 

Markt, was in der Branche durchaus eine Sen

sation ist. »Wir haben einfach den Anspruch, 

das beste Papier der Welt zu machen, schöner, 

qualitativ hochwertiger und auf jeden Fall um

weltfreundlicher«, erklärt er selbstbewusst sein 

Erfolgsrezept, nur um sich selbst auch gleich 

wieder ins Wort zu fallen: »Nein, ich kokettiere 

jetzt. Tatsächlich glaube ich, unser Erfolg beruht 

zu neunzig Prozent auf diesem spießigen Wort: 

Fleiß.« Und natürlich auf einer ansteckenden 

Begeisterung für nachhaltige Papierherstellung. 

Spürbar wird das bei der Führung durch den 

Betrieb. Kohler kennt jede Maschine und jeden 

Arbeitsvorgang bis ins kleinste Detail – mit sei

nen Mitarbeiter*innen spricht er auf Augen

höhe. Eine Wertschätzung, die auch zum Erfolg 

Florian Kohler, papier und designbegeisterter Naturliebhaber  

und Hobbyradsportler, der gerne auch mal ganze Länder  

mit dem Fahrrad durchquert, wurde 1962 in Tegernsee geboren.  

An sein Informatik und Marketingstudium schlossen sich 

Auslandsaufenthalte in Paris bei den Papeteries de Montévrain 

und im englischen Basingstoke bei Wiggins Teape Paper an. 

1984 stieg er bei Gmund Papier ein und wurde drei Jahre später 

Mitglied der Geschäftsleitung. 1995 wurde Florian Kohler 

Geschäftsführer und Teilhaber des Unternehmens, 2004 schließlich 

alleiniger Geschäftsführer. 
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öfter recycelt werden. Ein perfektes Material. 

Ich bin ohnehin der tiefen Überzeugung, dass 

Papier das umweltfreundlichste Massenpro

dukt der Welt ist. Aber man kann immer noch 

mehr machen.« Und deshalb werden in Gmund 

bereits heute 75 Prozent des Energiebedarfs 

durch selbst erzeugten Strom aus erneuerbaren 

und emissionsfreien Quellen gedeckt. 

Wenn Papier Design wird
Doch nicht nur, wenn es um Nachhaltigkeit 

geht, setzt man Maßstäbe – auch in der Papier

entwicklung sind die Gmunder erfinderisch. So 

entstand etwa anlässlich des 100. Geburtstags 

des Bauhauses 2019 auch das Gmund Bauhaus 

Dessau. »Über eine Agentur kam seinerzeit das 

Bauhaus mit der Idee auf uns zu, dieses Papier 

zu entwickeln, und wir fanden das sofort span

nend«, erzählt Kohler begeistert. »Wir haben 

uns dann damit beschäftigt, was das geistige 

DesignSetting damals war und wie wir das in 

die Gegenwart übertragen können. Wir haben 

uns für drei sehr reine Farben entschieden: ein 

neutrales Weiß, denn das Bauhaus wird trotz 

aller Buntheit ja auch mit monochromer Farb

gebung in Verbindung gebracht. Dann ein etwas 

ruppigeres Weiß, immer noch neutral, aber 

 etwas wärmer, das Bilder beim Druck perfekt 

rüberbringt.« Und schließlich ist noch ein 

Schwarz als dritte Variante entstanden. Dabei 

haben Kohler und sein Team versucht, DAS 

Schwarz herzustellen, ohne bläuliche, rötliche 

des Unternehmens beiträgt. »Wir haben hier 

wirklich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen«, 

schwärmt er, »die alle an einem Strang ziehen, 

sonst wären wir nicht da, wo wir sind.« 

Gelebte Nachhaltigkeit
Wie zentral nachhaltige Innovation für das 

Unternehmen trotz seiner traditionsreichen 

Geschichte ist, wird auch beim Besuch des 

werkseigenen Restaurants sichtbar, wenn die 

überraschten Besucher das Gefühl haben, eher 

in einem schicken Berliner SzeneRestaurant 

zu sitzen als unweit vom Tegernsee im reichen 

Oberbayern. Mangfallblau heißt das Restaurant 

dann auch treffend – und es ist das einzige 

vegane Restaurant der ganzen Region. Mittler

weile wird es gerne auch für Vorstandsklausu

ren von großen und kleinen Unternehmen ge

bucht. »Tradition ist etwas Schönes«, sagt 

Kohler, »aber unternehmerisch zugleich hoch

gradig gefährlich. Ich vergleiche das gerne mit 

dem Autofahren. Was ist wichtiger? Der Rück

spiegel oder die Windschutzscheibe? Natürlich 

die Windschutzscheibe, der Blick nach vorne – 

in die Zukunft!« Ein Unternehmen müsse stän

dig auch so etwas wie ein Startup sein, nur 

dann könne es sich weiterentwickeln und auf 

dem Markt bestehen, ist Kohlers Devise. Und 

das zahlt sich aus – nicht nur in barer Münze. 

So wurde die Papierfabrik Gmund 2021 mit dem 

begehrten Deutschen Nachhaltigkeitspreis aus

gezeichnet. Hanf ist dabei das Zauberwort, mit 

dem Kohler und seine Mitarbeiter*innen ein 

neues Kapitel der nachhaltigen Papierherstel

lung aufgeschlagen haben. »Jeder weiß natür

lich um die Qualitäten von Hanf«, erklärt Kohler. 

»Und nicht nur, weil man dabei gerne mal in die 

lustige Raucherecke gesteckt wird. Hanf hat 

eine ungeheuer feste Faser, die Pflanze kann 

ohne Pestizide aufwachsen und das Papier kann 
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oder grüne Farbanteile, wie es sonst bei schwar

zen Papieren üblich ist. Denn auch dieses 

Schwarz ist aus der Idee der Neutralität und 

des Monochromen heraus entstanden, um ei

ner zeitgemäßen Interpretation des Bauhaus

Gedankens möglichst nahezukommen. Eine 

Arbeitstiefe, die sich auszahlt.

Das Gmund Business
Florian Kohler wäre mit seinem Unternehmen 

nicht so erfolgreich am Markt, hätte er bei allem 

Anspruch an Nachhaltigkeit und herausragen

des Design nicht auch ein besonderes Gespür 

fürs Geschäftliche. So konnte er sich die Marke 

Gmund Bauhaus Dessau schützen lassen, die 

nun für eines der Leuchtturmprojekte des 

 Hauses steht. »Ein ganz tolles Produkt«, erzählt 

Kohler, »und dabei noch nicht einmal teuer. 

 Viele Designer*innen verkennen, dass wir unse

re Papiere natürlich insbesondere auch für In

dustriekunden machen. Und deswegen geht es 

uns auch stark um die Anwendung, vom Buch 

bis zur Verpackung, und es geht darum, dabei 

 ästhetische und umweltfreundliche Produkte 

herzustellen.« Greenwashing ist Kohler dement

sprechend ebenso verhasst wie jegliche Form 

von Gutmenschentum. »Ich bin überzeugter 

Atheist und ich bin überzeugter Kapitalist«, sagt 

er von sich selbst. »Ich bin kantig und ich mag 

vorgespielten Altruismus nicht. Die besten Al

truisten, das waren vorher große Egoisten.« [um]

Papierfabrik Gmund

1829 gegründet, genießt die Papierfabrik 

Gmund heute international den Ruf, einer 

der innovativsten Papierhersteller über

haupt zu sein – und das nicht nur, wenn es 

um Nachhaltigkeit und technische Innova

tion geht. Auch das Papierdesign spielt  

in dem Unternehmen eine zentrale Rolle. 

Konsequenterweise lobt das Unternehmen 

auch den Gmund Award für Anwendungen 

ihrer Produkte aus, die sowohl ökologisch 

als auch ästhetisch herausragend sind.  

In der hauseigenen Gmund RetailService 

Division bieten Florian Kohler und seine 

Mitarbeiter*innen ihren Kunden zudem 

Beratung und Anwendungen von der 

 Tragetasche bis zur Verpackung an. Unter 

Florian Kohlers Ägide hat die Papierfabrik 

Gmund heute auch eine Vorreiterrolle 

bei der Entwicklung besonders nachhaltiger 

Produkte inne. Ein Engagement, das sich 

auszahlt. So wurde das Unternehmen 

für ihr innovatives Hanfpapier mit dem 

Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 

 ausgezeichnet.

www.gmund.com
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I c h  b i n  d i e  L e k t o r a t
Die Lektorat ist tatsächlich die erste umfangreiche Schriftfamilie, die der 

Schriftdesigner Florian Fecher bis zur Veröffentlichungsreife ausgebaut hat. 

Schon vor dem Designstudium an der FH Würzburg facht Gary Hustwits 

Dokumentarfilm »Helvetica« Florians Leidenschaft für Schrift an. »Schrift 

prägt unseren Alltag«, sagt er, »auch wenn uns das nur selten bewusst ist.« 

Zuerst versenkt er sich in Serifenschriften, 

forscht, probiert, verwirft. Als Anfänger emp

findet Florian Fecher die Gestaltung mit Serifen 

als einfacher. Dann zieht es ihn nach Frankreich, 

wo er im postgradualen Kurs EsadType studiert – 

im Gepäck eine Idee und erste Versuche zu einer 

Groteskfamilie, die sowohl expressive, plakati

ve Ausdrucksformen für das schnelle Lesen wie 

auch zurückhaltende, »unaufgeregte« Schnitte 

für das vertiefende, lange Lesen enthalten soll. 

Florian Fecher taucht tief in die Schriftgeschich

te ein und entdeckt in zwei historischen, schma

len Groteskschriften aus der Schriftgießerei 

Schelter & Giesecke seine wichtigste Inspirati

onsquelle. Für seine Abschlussarbeit an der 

Ésad Amiens erhält er 2019 die TypeTogether 

Gerard Unger Scholarship. Und damit die Ge

legenheit, sie im fruchtbaren Austausch mit den 

erfahrenen Schriftgestaltern von TypeTogether 

bis zur Veröffentlichungsreife auszubauen. 

27 statische Schriftschnitte und 3 variable 

Fonts sind entstanden und bei TypeTogether 

veröffentlicht. »Jetzt kommt es auf die Anwen

dung an«, sagt Florian Fecher. »In den Anwen

dungen treffen beide zusammen: der Gestal

tungswille des Schrift- und des Grafikdesigners.« 

In den analogen und digitalen Kommunikations

medien der MCBW 2022 hat die mittlerweile 

mehrfach ausgezeichnete Lektorat einen ihrer 

ersten großen Auftritte. 

www.typetogether.com
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»Ich bin ein Teil des großen Ganzen und das große Ganze ist in mir«, stand als 

Motto über ihrer Ausstellung »Anette Lenz. à propos« im Museum Angewandte 

Kunst in Frankfurt, »nebenbei bemerkt«. Dabei ist nichts, was sie macht, bei

läufig. Und ein Teil des großen Ganzen? Anette Lenz ist eine der ganz Großen 

im Grafikdesign, und nein, das möchte sie gar nicht hören. Selbstdarstellung 

liegt ihr nicht, aber sie muss sich auch nicht darstellen. Sogar bei einer Video

konferenz spürt man: Es ist nicht der explosiv bunte Hintergrund, der die Blicke 

auf sich zieht, sondern die absolute Präsenz einer Grafikerin, die sich leiden

schaftlich für ihre Aufgabe engagiert und für ihr Gegenüber interessiert. Die 

enge Zusammenarbeit mit Kolleg*innen ist ihr dabei ebenso wichtig wie das 

Vertrauensverhältnis zu ihren Auftraggeber*innen.

Eher »nebenbei« aber erwähnt sie die Stationen ihrer Vita, etwa bei Grapus, dem 

sozial engagierten Grafikstudio, oder als Mitbegründerin der Gestalter*innen

gruppe Nous Travaillons Ensemble, die ihre Haltung mitgeprägt haben. Wich

tiger als Namen sind ihr die Ergebnisse, die daraus entstehen und denen man 

anmerkt, dass sie einem Kopf entspringen, der Grafikdesign nicht nur als Aus

drucksmittel der eigenen Gefühlswelt oder Weltsicht begreift, sondern als Kraft, 

die Gesellschaft (zumindest ein kleines Stück) zu verändern. 

Kommerzielle Werbung wird man deshalb in ihrem Portfolio nicht finden, statt

dessen arbeitet sie im kulturellen Raum, setzt Projekte um, mit denen sie einen 

Beitrag leistet zur Verständigung zwischen Institutionen und Bürgern – Projekte, 

die das Menschsein berühren. Dazu setzt sie viele Medien ein, sogar das oft 

totgesagte Plakat. »Das Plakat schöpft die Dimension des Raumes aus und trägt 

Anette Lenz
ETWAS BEWEGEN
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Ihre international vielfach ausgezeichneten Arbeiten sind u. a. in folgenden 

Museen zu sehen: MOMA New York, Centre Georges Pompidou Paris, 

Musée des Art Décoratifs Paris, Museum für Gestaltung Zürich, Deutsches 

Plakatmuseum Essen, Ningbo Contemporary Art Museum China,  

Hong Kong Heritage Museum und Stedelijk Amsterdam. Anette Lenz ist  

Mitglied der Alliance Graphique Internationale und Professorin für Visuelle 

Kommunikation an der University of Art and Design (HEAD) in Genf.  

2015 erhielt sie den Ordre des Arts et des Lettres.

dabei zur kulturellen Identität einer Gesellschaft bei, prägt ihre Wahrnehmung – 

und genau dafür ist Design mitverantwortlich«, sagt Anette Lenz.

Wobei jedes ihrer Werke auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Neben dem um

feldorientierten Content steht die Ästhetik, die bei ihren Arbeiten so stark ist, 

dass man sich als Betrachter auch einfach einmal ganz auf deren Wirkung 

einlassen sollte und von der Aussage abstrahieren. So entsteht eine emotio

nale Berührtheit, die für den eigentlichen Inhalt öffnet. Wie die FAZ über ihre 

Ausstellung »Anette Lenz. à propos« im Frankfurter MAK schrieb: »Manche 

Arbeit, die jetzt zu sehen ist, erinnert an die Konzeptkunst.«

Eine Vision zu haben, betrachtet sie daher auch als Erfolgsgeheimnis aller 

guten Designer*innen – vorausgesetzt, sie arbeiten entsprechend konsequent 

an ihrer Umsetzung, was bedeutet: konzentriert bis zum letzten Detail. »Ich bin 

nie ganz zufrieden und sehe immer das Potenzial, noch weiter zu gehen«, so 

beschreibt Anette Lenz ihre Arbeitsweise. Auch über den Horizont hinaus? 

Über Horizonte hinaus – der Reiz des MCBW Key Visuals
War es das, was sie daran gereizt hat, das Key Visual für die MCBW zu entwer

fen? »Tatsächlich hat mich die Thematik des bewegten Horizonts berührt, 

Moving Horizons … gepaart mit dem Interesse daran, für ein Event zu arbeiten, 

das Design gemäß meiner persönlichen Haltung in seiner gesellschaftlichen 

Bedeutung unterstreicht.« Ihre Interpretation des Themas spiegelt sich in einem 

Key Visual wider, das den Wunsch nach Veränderung in einer variablen Schrif

tenanmutung aufgreift durch das Spiel mit Dicktenwerten und Linien, die den 

Weißraum strukturieren und rhythmisieren. Der emotionale Touch aber natür

lich ist: Farbe! Und was Anette selbst emotional berührte: Endlich einmal 

wieder für ihr geliebtes München zu arbeiten, die Stadt, in der mit ihrem Gra

fikdesignstudium alles begann … [sib]
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V O M  A B S T R A K T E N 
T R E N D  Z U M  
F Ü H L B A R E N  D E S I G N
LEONARD KURZ, Experte für funktionale Oberflä-
chenveredelungen mit Hauptsitz in Fürth und 
mehr als 30 weiteren Standorten weltweit, baut 
derzeit den Bereich des Digitaldrucks aus und  
legt bei seinen Komplett lösungen hohen Wert auf 
Nachhaltigkeit. Wie das funktioniert, erzählt  
Annie Kuschel.

Wie lassen sich bei KURZ Oberflächendekoration und Um-
weltschutz in Einklang bringen?
Als Familienunternehmen setzt KURZ seit Jahrzehnten den Fokus 

auf nachhaltige Lösungen. Wir senken unseren CO2Fußabdruck, 

indem wir Ökostrom nutzen und eigene Solarparks errichten – 

etwa in SulzbachRosenberg. Zudem bleiben mit unseren Lö

sungen veredelte Produkte – etwa Verpackungen – recycelbar: 

Beim sogenannten Transferprozess werden nur dünnste Deko

rationsschichten übertragen. Die PET-Folie, die als Träger für die 

Lackschichten dient, wird im Prozess abgezogen. Und auch 

dafür hat KURZ mit dem System RECOSYS® eine nachhaltige 

Lösung entwickelt: Sie ermöglicht, PET-Folienreste zu recyceln 

und hochwertiges Spritzgussmaterial daraus zu gewinnen.

Im November 2021 wurde die »Box next to Box. two« mit 
dem Prädikat »Special Mention» bei den German Design 
Awards ausgezeichnet. Was zeigt diese Box? Für wen ist 
sie eine Bereicherung?
Unser Design-Team begibt sich Jahr für Jahr auf Trendrecherche. 

Wir beobachten die Kreativwelt, blicken aber auch auf gesell

schaftliche und soziale Veränderungen weltweit. Davon inspiriert, 

bestimmen wir zentrale Trendthemen sowie -farben und setzen 

die abstrakten Trends mit unserer Verpackungsserie boxes in 

reale, fühlbare Designs um. Die Serie ist eine Bereicherung für 

alle, die sich durch neue Impulse inspirieren lassen und Einblicke 

ins aktuelle Geschehen der Kreativwelt erhalten möchten.
Annie Kuschel ist Head of Design Management für den Bereich  
Packaging and Print bei LEONHARD KURZ. In ihrem Vortrag  
»SURFACE matters. Was geht? Was kommt?« gibt sie auf der MCBW  
einen Einblick in die neuesten Designtrends und stellt die boxes-
Verpackungsserie vor. Ziel des diesjährigen Designs war es, möglichst 
wenig Material einzusetzen – ganz im Sinne von Design for Sustainability.
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Mit allem ist zu  
rechnen, nur nicht  
mit Stillstand
Wer heute über neue Arbeitswelten nachdenkt, 

wird die übliche Folgerichtigkeit des linearen 

Denkens zur Seite schieben müssen. Er wird 

den Menschen mit seinen Bedürfnissen ins 

Zentrum seiner Überlegungen stellen. Und ent

decken: Im Zusammenspiel von Homeoffice, 

Third Places und Workation, zwischen digitalen, 

hybriden und analogen Formaten hat das Büro 

neue Bedeutung gewonnen. Es wandelt sich 

zum sozialen Ankerplatz, zum Ort der Gemein

schaft, des Austausches, der beiläufigen Be

gegnung: Kollaboration statt Konkurrenz.

Wie die neuen Arbeitswelten aussehen kön

nen, darüber hat das Team KIRIOR aus dem 

Bereich »New Work. User-centric Consulting & 

Design« von Drees & Sommer am Beispiel der 

eigenen Räume gründlich nachgedacht. Und 

einen sich im Arbeitsalltag bewährenden, le

bendigen Showcase als begehbare Quelle der 

Inspiration geschaffen. 

»Es ist an der Zeit, Trennungen aufzulösen«, sagt 

Alexander Strub, Creative Director, »nicht nur 

zwischen unterschiedlichen Disziplinen, Kultu

ren oder Hierarchien, sondern auch zwischen  

Anette Dittel
»Räume können Haltung sichtbar machen«, 
sagt die Konzepterin Anette Dittel. Immer 
nutzerorientiert entwickelt sie Strategien 
und Konzepte und erhöht deren Realisier
barkeit durch intelligente Planung.

Alexander Strub
Grenzen interessieren ihn nicht.  
Der mehrfach ausgezeichnete Architekt, 
Designer und Creative Director Alexander 
Strub begeistert sich für Kommunikation  
im Raum, entwickelt Nachhaltigkeits  
und Kreativkonzepte und übersetzt Marken 
in Raumerlebnisse.
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Leben und Arbeit. Räume können solche Ent

wicklungen fördern  – oder auch behindern.« 

Und Anette Dittel, Konzepterin, ergänzt: »Hier 

kommt eine Vielfalt von Talenten mit unter

schiedlichen Qualifikationen und Identitäten 

zusammen. Sie bilden größere oder kleinere 

Gemeinschaften, inspirieren sich wechselseitig, 

tauschen Neuigkeiten aus, ziehen sich zurück, 

finden Freiflächen zur kreativen Nutzung oder 

zur Entspannung. Und natürlich guten Kaffee.« 

»Eigentlich braucht jeder Nutzer und jede Nut

zerin eine kleine Stadt  – every user needs a 

small town«, sagt Alexander Strub. »Mit vielen 

Möglichkeiten, aus denen jeder nach seinen 

Bedürfnissen wählen kann.«

Der Marktplatz: mal Soul Kitchen,  
mal Foyer, mal Forum 
Vier grundlegenden Bedürfnissen bietet das 

neugestaltete Office Entfaltungsmöglichkeiten, 

wobei die unkomplizierte Umwidmung der Räu

me Teil des Konzepts ist. So bietet der Markt

platz mit seinem großen Tisch einen idealen 

Rahmen für zufälliges oder geplantes Zusam

menkommen. Man trifft sich an der Kaffeema

schine oder verbringt die Mittagspause gemein

sam am großen Tisch – auch mit Kundinnen oder 

Besuchern. Es gibt eine großzügige Lounge

Landschaft. Hier lässt sich in entspannter At

mosphäre über neue Ideen diskutieren oder die 

AfterWorkHour feiern. Kleinere Nischen laden 

zu kurzen Abstimmungen ein. Bei Bedarf lässt 

sich der Marktplatz aber auch unkompliziert 

zum Veranstaltungsort umfunktionieren, indem 

die grünen Fischer-Tables zur Seite geschoben 

und die Sitzstufen zur Bühne werden.

Agile Zusammenarbeit ist  
zwingend kollaborativ
Der Marktplatz ist nur ein Angebot aus der 

Raumkategorie »Kollaboration«. Wie alle Kate

gorien sind sie durch die Einbeziehung aller am 

Projekt Beteiligten unter Leitung des Change 

Managements entstanden. Um das Zusammen

gehörigkeitsgefühl im Team, die Eigenverant

wortung und den Ideenfluss zu stärken, sind 

mehr als die Hälfte aller Flächen als Shared 

Spaces ausgewiesen. Die einzelnen Raumange

bote sind so vielfältig wie die unterschiedlichen 

Nutzerbedürfnisse. Hauptsache, sie unterstüt

zen die Teams dabei, ihre Vorhaben einerseits 

strukturiert, andererseits aber auch spontan, 

assoziativ und spielerisch gemeinsam zu ent

wickeln.

Heimat in guter Nachbarschaft
Die Räume der Kategorie »Basis« zeichnen sich 

durch unaufgeregte Neutralität aus. Sie bieten 

jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin eine 

verlässliche Heimat im agilen Arbeitsalltag. Und 

intelligente Nachbarschaften, die schnell und 

beiläufig erreichbar sind.

Konzentration und Ruhe
Mit Angeboten aus der Kategorie »Fokus« wird 

das konzentrierte Arbeiten unterstützt. Unge

störtheit ist hier garantiert. Auch für Vertraulich

keit bieten die FokusRäume den schützenden 

Rahmen. Gleichzeitig obliegt es den Mitarbei

tenden, das Raumangebot auch gemeinsam zu 

nutzen: In der Bibliothek ist ebenfalls Gemein

schaft möglich  – lediglich das Telefon muss 

ausgeschaltet bleiben.



Drees & Sommer
Als führendes europäisches Beratungs,  
Planungs und Projektmanagementunternehmen 
begleitet Drees & Sommer private und  
öffentliche Bauherren in allen Fragen rund um 
Immobilien und Infrastruktur. Der Bereich 
»New Work. Usercentric Consulting & Design« 
ist auf Brand Experience, Workplace Consulting 
und Interior Design spezialisiert.
www.dreso.com

@baumeister_architekturmagazin
www.baumeister.de

@nxt_a_network
www.nxt-a.de

Architektur bitte 
nicht        füttern!

 B A U
M E I S T E R

August  21

11 8 .  J A H R G A N G

Das Architektur-
Magazin

B8
B 
A 
U 
M 
E 
I 
S 
T 
E 
R

2
0
2
1

B 
8

B
L

IN
D

T
E

X
T

Fo
to

: S
e

ve
n 

H
. Z

ha
ng

, P
ro

je
kt

: S
TU

D
IO

TA
M

A
T

74

Auftanken ausdrücklich erwünscht
Gerade im agilen Arbeitsalltag sind bewegte 

Pausen schlicht notwendig. Sie tun gut, machen 

den Kopf frei, wirken positiv auf Konzentration 

und Kreativität. Die Raumangebote des Moduls 

»Refresh« laden zu Ausgleich und Abwechslung 

ein, zielen auf »Wellbeing en passant«.

»Letztendlich bringt so ein Raum auch Wert

schätzung gegenüber Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zum Ausdruck«, meint Anette Dit

tel. »Er unterstreicht das Vertrauen, das es zum 

eigenverantwortlichen, mutigen Denken und 

Handeln braucht.« »Und weil nichts bleibt wie 

es ist, sind solche Raumstrukturen auch leicht 

veränderbar. Ändern sich Aufgaben, Arbeits

stile oder Bedürfnisse, passen wir den Raum 

entsprechend an«, sagt Alexander Strub. 

»Schließlich ist mit allem zu rechnen, nur nicht 

mit Stillstand.« 

Auf der MCBW 2022 lädt das Team KIRIOR aus 

dem Bereich »New Work. Usercentric Consul

ting & Design« Interessierte zu einem moderier

ten Rundgang durch die neue Arbeitswelt G17 

ein – offen für Austausch und Anregung. [gw]



A R C H I T E K T U R ,  D I E  D E N 
WA N D E L  F Ö R D E R T
350 Mitarbeiter*innen aus mehr als 40 Nationen, 
Architekt*innen und Designer*innen, ein weltweites 
Netzwerk aus Partner*innen und Expert*innen  
verschiedener Professionen, Standorte in München, 
Berlin und Peking, über 70 Jahre Erfahrung. Seit 
Jahrzehnten prägt HENN die architektonische 
Landschaft Münchens mit ikonischen Projekten 
wie dem BMW FIZ, der Sanierung des HVB Towers 
und künftig des Kulturzentrums Gasteig. Wie spielen 
Kontinuität und Erneuerung beim Architekturbüro 
HENN zusammen?

Wodurch wandelt sich ein Architekturbüro, das, wie HENN, 
Erfahrung aus drei Generationen mitbringt, um bereit zu 
sein für die Zukunft?
Unser Mindset ist geprägt von Neugierde und Offenheit. Wandel 

ist unser kontinuierlicher Begleiter und wir nehmen den Bau

herren auf diese Entdeckungsreise mit. So entwickelt sich unse

re Architektur immer wieder aus den Anforderungen und kultu

rellen Kontexten des jeweiligen Projekts. Dabei loten wir die 

Grenzen des Machbaren stets neu aus und integrieren das Wis

sen und die Erfahrungen aus vorausgegangenen Projekte. Der 

Prozess ist quasi evolutionär und damit ergebnisoffen.

Kann Architektur unsere Haltung zur Welt ausdrücken?
Wir leben aktuell in einer Welt, die sich grundlegend neu ord

net. Der Transformationsprozess eilt in immer schnellerem 

Tempo voran. Wir verstehen es als Aufgabe der Architektur, die 

adäquaten Räume dafür zu schaffen. In Zukunft sprechen wir 

nicht mehr von funktional ausdifferenzierten und determinier

ten Räumen, sondern von Möglichkeitsräumen, die auch Un

vorhergesehenes zulassen: offen, anpassungsfähig und robust. 

Wie eine gut funktionierende, gewachsene Stadt.

Das Architekturbüro HENN wird den Münchner Gasteig in 
die architektonische Zukunft führen. In den Entwürfen 
spielt die »Kulturbrücke« eine zentrale Rolle. Welche Be-
deutung kommt ihr zu, welche Aufgabe übernimmt sie?
Im Kontrast zum monolithischen Bestand zieht sich die neue 

Kulturbrücke als gläsernes, transparentes, offenes Raumkonti

nuum durch alle Bereiche des Münchner Gasteig. Sie ist Er

schließung, Foyer, Begegnungsraum und Bühne zugleich. Die 

Kulturbrücke öffnet den Gasteig zur Stadt, gewährt Einblicke in 

das Geschehen und lädt alle Besucher*innen und Mitarbeiter*in

nen ein, Teil des kulturellen Lebens der Stadt zu werden.

HENN ist ein interdisziplinäres 
Team von Architekt*innen und 
Ingenieur*innenn, das in jahr-
zehntelanger Erfahrung in den 
Bereichen Arbeitsplatzgestaltung, 
Bildung, Wissenschaft und 
 Forschung, Gesundheit, Auto-
mobil und Kultur gewachsen ist.Martin Henn, Dipl.-Arch. ETH, M.S. AAD, studierte Architektur  

in Stuttgart, Zürich und New York. Bevor er 2008 bei HENN anfing, 
arbeitete er bei Zaha Hadid Architects in London und Asymptote 
Architecture in New York. Heute Partner und Geschäftsführer  
bei HENN. Als Head of Design leitet er die Designstudios in Berlin, 
München und Peking.
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O n e  S p a c e .  M a n y  M i n d s .  
I n f i n i t e  I d e a s . 

G E M E I N S A M  S M A R T E R 
D E N K E N   … 
Die Zukunft ist urban: Schon heute lebt jeder 
zweite Mensch in der Stadt – Tendenz steigend. 
Die Pandemie hat dabei verdeutlicht, wie dringend 
Fragen um urbanes Wohnen, Mobilität oder  
öffentlichen Raum diskutiert werden müssen. 
Nachhaltige Lösungen für die mit der Urbanisierung 
einhergehenden Herausforderungen eröffnen ein 
enormes ökonomisches Potenzial, das in München 
noch besser gefördert werden soll.

Nach nur zwei Jahren Bauzeit ist im Juni 2021 mit dem Munich 

Urban Colab ein einzigartiger Ort für SmartCityLösungen im 

Herzen von München offiziell eröffnet worden. Die Initiative von 

UnternehmerTUM, Europas größtem Gründungszentrum, und 

der Landeshauptstadt München bündelt vielfältige Kräfte unter 

einem Dach: Startups, etablierte Unternehmen, die Wissen

schaft, Talente, Kreative und Kunstschaffende arbeiten hier 

zusammen mit der Stadtverwaltung sowie mit Bürgerinnen und 

Bürgern an nachhaltigen Lösungen für eine lebenswerte Stadt 

der Zukunft. 

Kollaboration und Austausch
Mit dem Munich Urban Colab gibt es einen neuen Ort für die 

Innovations und Gründungsszene und die Kreativwirtschaft. 

Das Gebäude soll kluge Köpfe aus der ganzen Welt anziehen, um 

gemeinsam Antworten auf urbane Herausforderungen zu finden. 

Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes profitieren von der Er

fahrung von UnternehmerTUM beim Aufbau von Start-ups, dem 

Zugang zur städtischen Verwaltung, vom unmittelbaren Aus

tausch mit Expertinnen und Experten aus Technologie und Wirt

schaft, VentureCapitalFirmen und dem Dialog mit den Bürge

rinnen und Bürgern.

Aktive Beteiligung der Landeshauptstadt München
Die Stadt München steht im Colab als zentrale Ansprechpart

nerin zur Verfügung. Gleichzeitig bringt die Stadtverwaltung 

eigene Herausforderungen und Projekte mit ein und nutzt das 

lebendige Netzwerk, um mit innovativen Ansätzen technologische 

sowie umwelt und sozialverträgliche Lösungskonzepte zu er

arbeiten. Hierzu zählen u. a. das Munich City Lab des Referats für 

Arbeit und Wirtschaft und das Mobilitätslabor der SWM/MVG. 

Offene Architektur und viel Transparenz
Das Colab bietet über 11.000 Quadratmeter Nutzfläche, bestehend 

aus Büroräumen, CoWorkingSpaces, Veranstaltungs und Semi

narräumen und der High-Tech-Prototypenwerkstatt MakerSpace. 

Ein Café, zwei Wintergärten und ein Sport- und Fitnessraum 

sorgen für den Ausgleich neben der Arbeit. Die helle und offene 

Raumstruktur lädt dabei zur Kommunikation ein. 

www.munichurbancolab.de 

Munich Urban Colab 
Das Munich Urban Colab ist ein einzigartiger 
Ort der Zusammenarbeit für die Entwicklung 
von Smart-City-Lösungen. Die Initiative 
von UnternehmerTUM und der Landeshaupt-
stadt München ermöglicht neue Formen 
der  interdisziplinären und branchenüber-
greifenden Kollaboration. Technologie-
getriebene  Innovationen  werden vor Ort 
 entwickelt, umgesetzt und erprobt.

7978



Das von Anna Heringer und Martin Rauch entworfene Gästehaus des RoSana Ayurveda 
Kurzentrums überzeugte die Jury durch seine besonders nachhaltige Bauweise

Workshop der KLASSE KLIMA an der UdK Berlin

8180

Mehr als Meeresrauschen
Die »New European Bauhaus«-  
Initiative der Europäischen Union
Unser gegenwärtiges Lebens-, Gesellschafts- und  
Wirtschaftsmodell ist durch die Krisen der Zeit heraus-
gefordert. Gleichzeitig machen sie in beklemmender  
Weise sichtbar, wie unzureichend etablierte Praktiken  
der Gegenwartsbewältigung und Zukunftsgestaltung sind.

Die EUKommission hat mit der im Januar 2021 

gestarteten Initiative »Neues Europäischen Bau-

haus« (NEB) einen fachübergreifenden Prozess 

angestoßen, der eine grundlegende Verände

rung unserer Lebens, Arbeits und Konsum

weisen zum Ziel hat. Nachhaltig, ästhetisch und 

inklusiv soll die europäische Zukunft sein.

Anders als für die meisten europäischen Pro

gramme üblich, entwickelt sich NEB kollabora

tiv. Die Initiative bietet allen Gestalter*innen – 

egal ob aus Design oder Architektur – die große 

Chance, sich proaktiv in diesen Entwicklungs

zusammenhang einzubringen, ihn aktiv mitzu

gestalten und die eigenen Stärken für die inno

vative Ausgestaltung einer zukunftsfähigen 

Wirtschafts und Gesellschaftsordnung einzu

flechten.

Mit den bisherigen Maßnahmen sollte die Ini

tiative erst einmal bekannt gemacht werden. 

Zu diesem Zweck wurde auch ein »New Euro

pean Bauhaus«Award vergeben. Zwei dieser 

Preise gingen nach Deutschland. 

Den Hauptpreis in der Kategorie »Lösungen für 

die parallele Entwicklung von baulicher Umwelt 

und Natur« erhielt das Gästehaus des RoSana 

Ayurveda Kurzentrums in Rosenheim. Das von 

Anna Heringer und Martin Rauch entworfene 

Haus fand durch seine gesunde und mit lokalen 

Baumaterialen errichtete Bauweise besonderen 

Anklang.

Den Förderpreis »New European Bauhaus Rising 

Star« in der Kategorie »Interdisziplinäre Bil

dungsmodelle« erhielt Berlin, und zwar für die 

Initiative KLASSE KLIMA. Als offene, autonome 

und interdisziplinäre Gruppe haben sich Stu

dierende und Lehrende der Universität der 

Künste Berlin zusammengetan. Ihr Ziel ist es, 

Lösungen für die Klimakrise in Lehre und ge

stalterische Praxis zu übersetzen.

Welchen besonderen Stellenwert Design inner

halb der Initiative hat, verdeutlicht auch die 

Auszeichnung für den neuen Studiengang De

sign der spanischen Universität Navarra in der 

Kategorie »Interdisziplinäre Studiengänge«. 



M O D E R N E  U N T E R N E H M E N 
F U N K T I O N I E R E N  
E V O L U T I O N Ä R .
Corona hat nicht nur gezeigt, wie wichtig gut 
funktionierende Unternehmen für Forschung  
und Entwicklung sind, sondern auch, dass deren  
Arbeitswelt andere und weitreichendere  
Anforderungen erfüllen muss als bisher ange-
nommen. Diese und viele andere Erfahrungen 
bringen Carpus+Partner ein, wenn es darum geht,  
Unternehmensimmobilien beratend, planerisch 
und wertschöpfend zu betreuen.

Während der Pandemie musste gerade im Bereich Medizin-
technik vieles aus dem Boden gestampft werden – Keyword 
Sprint-Entwicklung. Wie schafft man es, die Zeitkompo-
nente mit Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu verbinden?
Durch interaktive, agile und partnerschaftliche Planungsprozesse 

lassen sich buchstäblich Berge versetzen. Aus unserer Erfahrung 

heraus liegen dabei die wesentlichen Erfolgsfaktoren in einer 

klaren Zieldefinition, exzellenter fachlicher Expertise im Team 

und einer professionellen Moderation über den gesamten 

Prozess hinweg.

»Wir öffnen Horizonte, um Potenziale zu entdecken«, sa-
gen Sie von Ihrem Unternehmen. Moving Horizons also im 
besten Sinne. Wie gehen Sie dabei vor?
Moderne Unternehmen funktionieren evolutionär. Gute, kreative 

Ideen setzen sich durch und entwickeln sich zu eigenständigen 

Geschäftsmodellen. Eine klug konzipierte Unternehmensplatt

form bietet dabei allen Mitarbeiter*innen die Freiheit und 

Möglichkeit, sich gemäß ihrer Interessen und Fähigkeiten maxi

mal zu entfalten. In unseren moderierten Prozessen rund um 

Bau und Beratung fördern wir diese Potenziale zutage – bei 

unseren Kunden im Projekt ebenso wie bei unseren eigenen 

Mitarbeiter*innen.

In neuen Arbeitswelten kann es nicht nur darum gehen, 
eine Bürolandschaft umzugestalten. Sie bieten auch die 
Schulung von Führungskräften an. Welche Themen stehen 
dabei im Zentrum?
Im Rahmen unserer eigenen Akademie »uniko« entwickeln und 

identifizieren wir hochwertige Lern- und Weiterbildungsange

bote in den vier Themenbereichen Kommunikation, Digitalisie

rung, Lernen und Führung. Im Bereich Leadership stehen etwa 

Angebote zu Resilienz, Konfliktmanagement, Soziokratie, Mo

deration u.v.m. zur Verfügung, die sich auf unterschiedliche Art 

mit erfolgreicher Führung und Selbstführung beschäftigen. Diese 

sollen sowohl angehende als auch erfahrene Führungskräfte mit 

wertvollem Knowhow in ihrer Laufbahn fördern und fordern.

Die Carpus+Partner AG ist ein 
international tätiges Beratungs-  
und Planungsunternehmen. Als 
Berater, Experten und Generalplaner 
für komplexe Bauprojekte mit 
Schwerpunkt Unternehmensimmobilien 
lösen wir alle Aufgaben von der 
ersten Idee bis zur Wertschöpfung  
der Immobilie. Zu unseren Kunden 
zählen Pharma- und Biotech-Firmen, 
Unternehmen der forschenden 
Industrie sowie Hochschul- und 
Forschungsinstitute.
 

Tobias Bloemeke studierte Architektur an der RWTH Aachen.  
Sein beruflicher Werdegang führte ihn von Foster + Partners in London 
über RKW in Düsseldorf zu Carpus+Partner. Dort leitet er seit 2017 den 
Standort München. Als Experte für die Entwicklung moderner 
Arbeitswelten gilt sein besonderes Interesse der Abbildung optimaler 
Nutzeranforderung bei gleichzeitiger Berücksichtigung strategischer 
Unternehmensziele sowie einer ansprechenden Gebäudearchitektur.

 

82



D I E  K R A F T  D E R 
 B E G E G N U N G  Z W I S C H E N 
M E N S C H  U N D  M A R K E 
Gewaltige globale und gesellschaftliche  
Veränderungen haben die Perspektive auf das 
Thema Arbeit-Mensch-Kultur radikal verändert. 
Der Blick von Organisationen richtet sich  
zunehmend nach innen, auf den Kern ihres  
Daseins, auf ihre Menschen und deren  
gelebte Unternehmenskultur.

Wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, neue Sinnstiftung in 
der Arbeitswelt zu generieren und mit allen Mitarbeitern 
zu leben?
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit-Mensch-Kultur 

erlebt einen gewaltigen Perspektivwechsel. War es früher eine 

Betrachtung im Kräftedreieck von DigitalisierungHRReal Es tate, 

meist mit dem Fokus auf Effizienzsteigerung oder Kostenein

sparung, wird die Fragestellung heute auf viel bedeutsamerer 

und wirksamerer Ebene betrachtet. 

Es geht darum, Unternehmensleitbilder mit den richtigen Per

sönlichkeiten und einer neuen Einstellung zur Zusammenarbeit 

zu denken. Eine passende Umgebung und Wissenskultur zu 

etablieren. Als Arbeitgeber zu verdeutlichen, warum eine Zu

sammenarbeit für mich persönlich Mehrwert bringt und mich 

auf verschiedenen Ebenen meines Lebens bereichert und wei

terentwickelt.

Wie können in dieser Umbruchzeit starke Beziehungen 
zwischen Mensch und Marke entstehen?
Die Art der Zusammenarbeit erlebt eine Renaissance. Kaum eine 

Personalabteilung heißt noch Human Resources. Es geht um das 

Talent-Management der Zukunft. Darum, die richtigen Persön

lichkeiten in einer meist sehr flexiblen und kollaborativen Art 

und oft auch nur auf Zeit zusammenzubringen und gemeinsam 

wachsen zu lassen.

Welche Bedeutung kommt dabei dem Raum zu?
Ich habe in den letzten Jahren viele Marken in Richtung ihrer 

Konsumenten, Zielgruppen und Märkte mitentwickelt und zu

kunftsfähig aufgestellt. Die nun (wieder) entdeckte Wirkrichtung 

dieser Disziplin nach »innen« bringt ein Tätigkeitsfeld, das m. E. 

in seiner Wichtigkeit und ob seines Potenzials noch gar nicht 

greifbar geworden ist.

Egal ob es darum geht, Mitarbeiter zu motivierten Markenbot

schaftern zu machen, neue Kulturen der Zusammenarbeit und 

des gemeinsamen Weiterentwickelns zu etablieren oder eine 

klare Grundlage für ein bewusstes Unterstützen des Leitbildes 

und damit der Unternehmensziele zu schaffen – Raum kann das. 

Räume erzählen Geschichten, Räume erzeugen Identität, geben 

Halt und Orientierung und beeinflussen so maßgeblich das 

 eigene Tun. 

Michael Ostertag ergänzt Kompe-
tenzen der Architektur mit dem 
Know-how des Kommunikations-
designs und auch systemisch 
vernetztem Wissen. Das macht ihn 
zu einem gern gebuchten Sprecher, 
Jurymitglied, Projektgestalter, strate-
gischen Berater sowie Treiber der 
Beziehung von Mensch und Marke. 

Als Designagentur für Kommunikation 
im Raum erschafft SCHMIDHUBER 
klare Markenhaltungen, verwandelt 
Strategien und Botschaften in 
bewegende Erlebnisse und gestaltet 
so reale Markenbeziehungen, die  
im Gedächtnis bleiben – analog und 
digital, glaubhaft und wirksam.
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Welche Kraft hat dich ins Feld der freien Kunst getrieben? 

Ein Praxisstipendium 2013 in der Villa Massimo, Rom. Peter Zizka hatte mich 

vorgeschlagen, und so war ich einer der Ersten für angewandtes Grafikdesign, 

die für einen längeren Zeitraum das Atelier mit der Nummer 1 bespielen durften. 

Um wieder analog zu arbeiten, wie ich auch vor über 30 Jahren ausgebildet 

wurde, habe ich mir dort eine Art HandDruckerei für Originale aufgebaut. 

Handgeschnittene Lettern aus Moosgummi fungierten als Druckstempel. Ein 

selbstauferlegtes Regelwerk – eine Papier und Schriftgröße, die Helvetica als 

Container für meine durch den Druck verkörperlichten Aussagen oder Gedan

ken – sollten den Fokus durch die Reduktion der Möglichkeiten schärfen, um 

die Grenzen des Systems zu erforschen. Der Inhalt selbst untersuchte Sprache 

in ihrem Kontext und ihre Deutungsräume. Je länger ich mich damit beschäf

tigte, desto größer wurden die Möglichkeiten. Was anfänglich als Begrenzung 

gedacht war, entpuppte sich als ein eigenes Sonnensystem, an dessen Rändern 

immer weitere Sonnensysteme anschließen. Und da ich ein neugieriger Mensch 

bin, der immer neue Potenziale austesten möchte, habe ich den Entschluss 

gefasst, einen Großteil meiner Energie zu investieren, um meine künstlerische 

Praxis zu forcieren und mich gleichzeitig auf dem mir unbekannten Kunstmarkt 

zu positionieren. 

Ein eigenes  
Sonnensystem
Die Botschaften von Eike König sind plakativ, laut,  
unübersehbar. Schon in den 90ern gründet der  
Grafikdesigner das Kreativkollektiv HORT, das Erfolge 
für Kunden wie die Stiftung Bauhaus  Dessau, Nike  
oder Microsoft feiert. Von den zwei großen aktuellen  
Projekten wurde eines gerade in Paris realisiert.  
König lehrt außerdem an der HfG Offenbach.
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Typografie und Pop-Art sind Kennzeichen deines künstlerischen Ausdrucks. 

Wo ziehst du selbst die Grenze zwischen Kunst und Design? Spielt diese 

Grenze überhaupt eine Rolle für dich? 

Für mich ist meine künstlerische Praxis eine nachvollziehbare Weiterentwick

lung der angewandten. Als Grafikdesigner habe ich visuelle Kommunikations

systeme für die Bedürfnisse meiner Kund*innen entwickelt. Typografie funk

tionierte immer als Fundament meiner gestalterischen Arbeit. Die Sprache von 

Marken, seien sie Konsumgüter oder Kulturgut, sind Teil unseres Sprachkanons 

und dienen der Verbalisierung eines Versprechens. Ein für mich spannendes 

Forschungsfeld. 

Die Grenze zwischen Kunst und Design ist natürlich auch eine konstruierte. 

Und wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich eher ein schmunzelnder Kritiker 

dieses Konstrukts. Ich kann es aber auch aus Vermarktungsgründen verstehen. 

Die unterschiedlichen »Disziplinen« befruchten sich doch stetig gegenseitig, 

schon damit der DNAPool nicht verkümmert. Kunst erzeugt ja Kultur und be

wegt, wie ein Motor, eine Gesellschaft. In diesem Sinne finde ich den Einfluss 

von Design auf unsere Gesellschaft, seine permanente Präsenz im Alltäglichen, 

unser stetiges Interagieren damit, viel größer als den von Kunst mit ihrer künst

lichen Erhöhung. Es wird also Zeit, das anzuerkennen und bitte mit denselben 

Mitteln zu fördern. Damit meine ich Unterstützung für die DesignForschung, 

die Aufnahme in das heilige Feuilleton sowie museale Räume zum Ausstellen. 

Just kidding – aber warum eigentlich nicht? 

In meiner Praxis spielt die Grenze also keine Rolle, obwohl ich sie stetig zu 

spüren bekomme. Ich arbeite angewandt und frei, wobei ich das Freie bevor

zuge, wo ich alle Parameter meines Schaffens selbst bestimme. 

Eine deiner neueren Arbeiten heißt »The New Normal Times«. Wie würdest 

du das »Neue« beschreiben? Welche Chance siehst du im Neuen? 

So »neu« ist die Arbeit ja gar nicht. Die New York Times hatte mich im März 

2020, zu Beginn der Pandemie, gefragt, ob ich für ihre damals neue Rubrik ART 

IN ISOLATION eine künstlerische Arbeit entwickeln würde. Zu der Zeit gab es 

in der TNYT schon Essays zum Thema THE NEW NORMAL, ich hatte mich damit 

schon beschäftigt. Und so war die Überlegung, mit dem Originalschriftzug der 

Zeitung und den darin enthaltenen Buchstaben THE NEW NORMAL TIMES zu 

setzen, naheliegend. So einfach, aber gerade deshalb so stark. Bei den fehlen

den Buchstaben A und L habe ich, ich nenne mich jetzt mal Amateurprofi, 

einfach getrickst. Ein kleines e umgedreht wird zu a, und wenn man vom k die 

abgehenden Diagonalen wegschneidet, bekommt man ein l. Here we go. 

Ein »normal« gibt es ja nicht. Es ist eine Konstruktion, die je nach Kontext va

riieren kann. Für mich ist der Begriff sehr negativ konnotiert, da er nicht in

kludiert, sondern zu trennen versucht. Was normal ist, wird nicht gemeinschaft

lich bestimmt, sondern von jener Gruppe, die sich von normal an nach oben 

positioniert. Diejenigen, die sozusagen die Macht dazu haben. Betrachten wir 

unseren Alltag, seine Abläufe, Inhalte, Routinen etc. als »normal«, dann ist so 

eine globale Krise natürlich schon ein Erdbeben mit starken Verschiebungen. 

Genau darin liegt die Möglichkeiten, die einzelnen Elemente zu reflektieren und 

neu zu verhandeln. Der persönliche, aber auch der gesellschaftliche Kompass 

kann neu justiert und ein neues (besseres?) »normal« etabliert werden. Ob das 

wirklich passiert ist, werden wir in ein paar Jahren feststellen. 
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Mit Innovationen  
die Zukunft gestalten
Ideen, Innovationen und Visionen für heute  
und morgen sind in der UnternehmensDNA  
der HYVE AG tief verankert. Welche maßgebliche 
Rolle Designer*innen von der Inspiration  
bis zur Umsetzung spielen, erfahren wir im 
Gespräch mit HYVE’s interdisziplinärem Team.

Viele gute Bekannte trifft man bei HYVE: Etliche 

bekannte Produkte und Design Awards finden 

sich im Haus der Innovation, etwa die BSH Kü

chenmaschine, die meistverkaufte in Europa, 

die Flexi Hundeleine, die einem bei jedem Spa

ziergang begegnet, aber auch der Hometrainer 

ICAROS, mit dem man zum Workout durch vir

tuelle Welten fliegen kann … Dabei ist das Team 

von HYVE alles andere als abgehoben. 

Fokus Nachhaltigkeit
Wie zukunftsorientiert die Erfinder und Entde

cker sind, die für ihre Kunden aus verschiedens

ten Branchen revolutionäre Lösungen entwi

ckeln, zeigt ihr Invest ins Thema Nachhaltigkeit: 

Drei Prozent des Budgets, das ein Kunde für das 

Projekt bereitstellt, gibt HYVE aus eigener Ta

sche on top, um nachhaltige Aspekte syste

misch in jede Innovation miteinzubeziehen. 

»Gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist der 

Blick von Designer*innen besonders wertvoll: 

Sie kennen die relevanten Komponenten, kön

nen nachhaltige Materialien scouten und den 

gesamten Produktlebenszyklus mitdenken«, 

sagt Dorothée Stadler, Team Lead Consumer 

Insights & CoCreation.

Die HYVE AG – Haus der Innovation bietet Innovationsmanagement

Expertise, Softwareentwicklung & Design, Künstliche Intelligenz & 

Business Model Innovation – alles unter einem Dach.  

In über 4000 erfolgreich umgesetzten Innovationsprojekten  

cokreiert das Unternehmen Lösungen von der Idee bis zum 

marktreifen Produkt und befähigt ganze Organisationen dazu, 

bessere Innovatoren zu werden. www.hyve.net
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»Seit unserer Gründung unterstützt HYVE das 

Zusammenspiel von Unternehmensinnovation 

und Nachhaltigkeit. Produktinnovationen den

ken wir seit jeher in nachhaltigen und zukunfts

weisenden Lösungen. Die Verlängerung der 

Lebenszyklen von Produkten zum Beispiel, oder 

die Vision, was Nutzer*innen der Zukunft von 

Produkten erwarten, machen unsere Produkt

entwicklungen tragfähig für ein Übermorgen«, 

ergänzt HYVE Geschäftsführer Gerd Schwarz, 

der das Unternehmen seit 17 Jahren begleitet.

Und dass Design bei HYVE mehr ist als visuelle 

Gestaltung, wird sehr schnell klar. In den multi

disziplinären Teams aus Research, Strategie, 

Entwicklung und Design hat es seinen festen 

Platz: von der Idee bis zur Markteinführung.

Zeithorizonte eröffnen
Nun weiß aber, wer sich mit Innovation beschäf

tigt, dass die Nutzer*innen von heute vielleicht 

nicht mehr die von morgen sind. Wie geht man 

als Unternehmen damit um? Wie schafft man 

es, für die Menschen sowie die Umwelt zukünf

tige Bedürfnisse miteinzubeziehen? Die Zu

kunft lässt sich natürlich nie wirklich voraus

sagen und uns Menschen fällt es schwer, uns 

die fernere Zukunft ohne lineare Ableitungen 

aus der Vergangenheit und Gegenwart zu zie

hen. HYVE setzt deshalb unter anderem auf die 

Methode des Future Scenario Planning.

»Um in einem Zeithorizont von fünf, zehn Jah

ren denken zu können, entwickeln wir bestimm

te Situationsmodelle«, erklärt Minerva Loos, UX 

Designerin und Researcherin. »Solche Szena

rien entstehen, indem wir uns zum Beispiel mit 

Trend Receivern und Experten mögliche tech

nologische, politische und gesellschaftliche 

Entwicklungen anschauen. Diese Szenarien 

können dann in Storyboards oder Wimmelbil

dern festgehalten werden, die als Diskussions

grundlage dienen. Daraus lassen sich dann 

strategische Ableitungen treffen.« 

Extreme ausloten
Ergänzt wird die Methode durch Speculative 

Design, das einzelne Momente herausgreift und 

plakativ ausformt – etwa, wenn man sich vor

stellt, wie das Bad der Zukunft aussehen könnte, 

das mühelos alle zur Körperpflege und -gesund

heit relevanten Fakten liefert vom Infospiegel 

bis zur schwebenden Kamera … »Das Schöne 

ist, dass wir hier mit Extremen spielen können«, 

sagt Simon Kindler, Team Lead Concept & In

dustrial Design. Das beflügele die Kreativität, 

verlange aber zugleich einen souveränen Um

gang mit Konsequenzen. »Die Zukunft kommt 

immer schneller, die Welt wird zunehmend 

komplexer«, beschreibt er die Challenge. Gut, 

wenn man damit umzugehen weiß … [sib]

CWS PureLine – Gestaltung einer 
neuen Hygiene-Experience
Selten war Hygiene ein aktuelleres Thema als 

in diesen Zeiten: In den letzten Jahren haben 

sich viele die Hände so oft gewaschen wie 

noch nie. Innovationen rund um Hygiene ha

ben also Hochkonjunktur. CWS hat es sich seit 

jeher zum Ziel gesetzt, mit innovativen, nach

haltigen und digitalen Hygienelösungen zu 

mehr Gesundheit, Sicherheit und Schutz bei

zutragen.

Insbesondere Produkte im öffentlichen Wasch

raum, vom Seifen- bis zum Stoffhandtuchrol

lenspender spielen hier eine wichtige Rolle. Die 

Designentwicklung der neusten Produktlinie, 

der CWS PureLine, wurde dabei von HYVE über

nommen, von der ersten Designvision bis zum 

Launch der Linie im Februar 2022.

Nutzerzentrierte und zukunfts-
orientierte Entwicklung 
Wie sehen die Nutzerbedürfnisse für den öf

fentlichen Waschraum aus? Wie kann die Äs

thetik privater Waschräume adaptiert werden? 

Wie kann eine zukunftssichere Designsprache 

aussehen? Mit diesen Fragen setzen sich die 

Designer*innen von HYVE intensiv auseinander, 

um eine holistische Designvision zu etablieren, 

welche als Kompass für das Projekt und zu

künftige Produkte dienen sollte.

Die Ergebnisse dieser ersten Phase wurden da

raufhin mit parallel laufenden technischen Ent

wicklungen abgeglichen und mit Nutzer*innen 

getestet. Nach mehreren iterativen Entwick

lungsschleifen wurden Designmerkmale fest

gelegt, ausformuliert und in einer Design DNA

Guideline verbindlich festgehalten.

»Produktinnovationen denken  
wir seit jeher in nachhaltigen und  
zukunftsweisenden Lösungen.«
Gerd Schwarz, Geschäftsführer
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Die finale Produktline, die CWS PureLine, steht 

für langlebiges Design. Formsprache und Farben 

wurden bewusst gewählt, um visuelle Obsoles

zenz, »Abnutzung«, zu vermeiden und eine De

signsprache zu schaffen, die Zeiten überdauert. 

Nicht nur die Nutzer*innen, auch den Planeten 

hat man bei der Entwicklung mit einbezogen. 

Das Unternehmen setzt darauf, die Nutzungs

dauer seiner Produkte zu verlängern, und ver

wendet nachhaltige Materialien. Dabei achtet 

es auch auf die Verbrauchmaterialien, und 

so sind Seifen und Papiere mit dem EU Eco

label und dem »Allergikerfreundlich«Siegel 

zertifiziert.
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Die hybride Schönheit  
der Regeneration
Neue Materialien, neue Technologien, neue 
Prozesse, neue Ideen: Die regenerative Kreislauf
wirtschaft und Circular Design stellen die  
Weichen für die  Nachhaltigkeitsstrategie der 
BMW Group neu.

Circular Design verlangt ein ganzheitliches Um

denken. Der Schwerpunkt liegt auf der Wahl 

sortenreiner Werkstoffe. Weniger Materialien 

mit unterschiedlichen Eigenschaften und mög

lichst Materialien, die sich bereits im Kreislauf 

befinden: recycelter Kunststoff, recyceltes Alu

minium, recycelter Stahl. Alle Komponenten gilt 

es zudem so zu verbinden, dass sie leicht zu 

demontieren und wiederzuverwerten sind. Das 

funktioniert durch sogenannte »Joyful Fusi

ons«, leicht lösbare Verbindungen, wie sie die 

Mailänder Architektin und Designerin Patricia 

Urquiola in einem gemeinsamen Projekt mit 

BMW entwickelt hat. »Wenn die Komponenten 

leichter voneinander zu trennen sind,« sagt sie, 

»können sie auch leichter wieder in den Kreis

lauf gebracht werden.« 

Um alle Interessierten auf kreative Art mit den 

Prinzipien des Circular Design vertraut zu ma

chen, hat Patricia Urquiola die Circular Heroes 

entworfen, die man im RE:BMW CIRCULAR LAB 

erleben kann. Die Charaktere stehen für ver

schiedene Arten der Verbindung von Materia

lien und Teilen und haben jeweils einen anderen 

Ansatz: 

»Dash« ist ein Freund wie ein Haustier. Er ver

mittelt Ungezwungenheit durch die Verwendung 

von Schaumstoff, Gurten und Reißverschlüssen. 

»Ace« ist selbst die Verbindung, eine dynami

sche Figur – entwickelt aus grafisch interpre

tierten Materialstreifen.

»Stardust« wächst und bewegt sich wie ein 

System ohne Grenzen. Er kann seine Zweige aus 

SchraubQuetschverbindungen ausstrecken. 

»Comet« ist eine elegante Figur aus organi

schen Formen, die sich mit leuchtenden, be

zaubernden Accessoires schmückt. 

»Die Circular Heroes regen dazu an, spielerisch 

über das Konzept des Up und Recycling zu 

reflektieren«, sagt Patricia Urquiola. »Zudem 

verkörpern die hybriden Figuren eine neue Idee 

von Schönheit. Als Kreative müssen wir diese 

Schönheit der Regeneration fördern, insbeson

dere durch eine intelligente Wiederverwendung 

von Materialien und kontinuierliche Forschung.«

»Immer wenn ich mit BMW zusammen-
arbeite, lerne ich etwas Neues  
über Mobilität und die Möglichkeiten,  
die sie bietet. Aber dieses Projekt  
ist außergewöhnlich. Ich hatte die 
Gelegenheit zu experimentieren, mit 
utopischen Modellen zu arbeiten  
und mich sogar über die Grenzen des  
Designs hinauszuwagen.«
Patricia Urquiola, Architektin und Designerin 
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Die Idee der Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse ist 

untrennbar mit der Designdisziplin verknüpft. Die anstehenden 

gesellschaftlichen, kulturellen und technologischen Transfor

mationsaufgaben können weder durch Politik, Wirtschaft, Tech

nik, Wissenschaft noch Kunst allein, sondern nur inter und 

transdisziplinär angegangen werden. Dem Design mit seiner 

vernetzenden Fach und Wissenskultur kommt eine zentrale 

Rolle bei der Verbindung unterschiedlicher Fachkulturen zu. Im 

Design verdichten sich Prozesse, Kommunikation und Artefakte 

zu bekannten oder neuen Lebenswirklichkeiten. Die Verbindung 

von Theorie als »Ensemble von Praktiken«1 mit anwendungs

orientiertem, experimentellem »Doing«, bei dem Unbestimmt

heit zugelassen und Anschaulichkeit gesucht wird2, ist an einer 

Hochschule für angewandte Wissenschaften am richtigen Ort. 

Seit zehn Jahren setzt sich der Masterstudiengang »Advanced 

Design« mit Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern »Sozialer 

Wandel und transformative Prozesse« sowie »Designtheorie und 

Designkultur« an der Fakultät für Design mit Transformations

themen im Kontext von Designforschung auseinander. Master

studierende bringen diese in konsumkritische Produktlösungen, 

spekulative Gründungen, analoge oder digitale Anwendungen 

sowie neue Handlungs und Nutzungsmuster ein. In Semester

projekten entwickelten die Studierenden etwa eine Ausstellung 

zum Thema Resilienz, gründeten eine Partei zum Thema Opulenz 

oder konzipierten eine Intervention in der Neuen Sammlung zum 

1 Reckwitz, Andreas und Rosa, Hartmut (2021): Spätmoderne in der Krise. 
Was leistet die Gesellschaftstheorie? Berlin: Suhrkamp Verlag, S. 25

2 Vgl. Henke, Silvia; Mersch, Dieter; van der Meulen, Nicolaj; Strässle, 
Thomas und Wiesel, Jörg (2020): Manifest der Künstlerischen Forschung. 
Eine Verteidigung gegen ihre Verfechter. Zürich: Diaphanes, S. 18 Für die Intervention im X-D-E-P-O-T der Neuen Sammlung – The Design Museum, München befassten sich 

Masterstudierende der Fakultät für Design im Sommersemester 2021 mit dem demokratischen Potenzial 
von Design und thematisierten verschiedene Facetten des Demokratischen anhand ausgewählter 
Ausstellungs objekte.

Designer*innen übernehmen eine tragende 
Rolle in Innovationsprozessen, die gestalteri
sche, emotionale und wissenschaftliche 
 Kompetenzen verbinden. Das Studium an der 
Fakultät für Design vermittelt transdisziplinäre 
Sichtweisen und fördert die Forschung  
innerhalb der Disziplin Design. 

Mit dem Format »Design im Zeughaus« gestaltet die Fakultät für Design der Hochschule München den 
 öffentlichen Designdiskurs. Im Fokus der MCBW 2022 stehen Austausch und Networking zum Thema 
 »Design und  Erneuerbare Energien«. Infos unter www.designimzeughaus.hm.edu

D E S I G N F O R S C H U N G  –  D A S  U N G E H O B E N E  
I N N OVAT I O N S P OT E N Z I A L 

D i e  F a k u l t ä t  f ü r  D e s i g n  d e r  H o c h s c h u l e 
M ü n c h e n  b a u t  i m  R a h m e n  d e r  H i g h t e c h 
A g e n d a  d e n   B e r e i c h  d e r  a n g e w a n d t e n  
D e s i g n fo r s c h u n g  a u s . 

Die Fakultät für Design  
der Hochschule München 
ist die größte staatliche Institution für 
Designlehre und -forschung Münchens. Sie 
bietet den Bachelorstudiengang »Design« 
und den Masterstudiengang »Advanced 
Design« an und ist am interfakultären 
Bachelorstudiengang »Informatik und 
Design« und dem interdisziplinären, 
entrepreneurialen Masterprogramm  
»Deep Dive« beteiligt.  
www.design.hm.edu
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Miriam Schaaf befasste sich im Sommer
semester 2018 in ihrer Masterarbeit »Der 
 weibliche Waschbrettbauch im Fokus eines 
neuen Schönheitsideals« mit dem Phänomen 
der Bilder von weiblichen Sixpacks auf Social 
Media. Die Arbeit verbindet die wissen
schaftliche Auseinandersetzung mit seman
tischen und digitalen Phänomenen mit 
 einem Kollektionsentwurf, der die  Thesen 
visualisiert. 

Thema Demokratie und Design. Masterand*innen forschten zur 

digitalen Öffentlichkeit, zu Bildsemantik, Immersion, Material

entwicklungen, Ernährung, dem Raumbegriff, semiotischen As

pekten des Transformativen oder der Rolle des Designs als 

Schnittstellen-, Forschungs- oder Transformationsdisziplin.

Im Zuge der bayerischen Hightech Agenda (HTA) baut die Fakul

tät den Bereich der angewandten Designforschung aus: mit den 

beiden internen Innovationsprofessuren »Transformative Lehre« 

und »Design und Innovationskulturen«, aber auch mit zwei neu 

geschaffenen Professuren für »Wissenstransfer durch Anima

tion und Motion Design« sowie »Systemisches Design im Kontext 

von sozialem Wandel und transformativen Prozessen«. In Ko

operation mit anderen Fakultäten und Institutionen der Hoch

schule München (HM) und in Vernetzung unterschiedlicher 

 Akteur*innen wird Designforschung als Kraft bei der Gestaltung 

anstehender Transformationsaufgaben etabliert. [Frenzl]

Springtime Design is an Amsterdam-based creative consultancy. 
We specialize in sustainable urban mobility and develop innovative 
products and services, such a private and shared mobility and last 
mile delivery solutions. Our international client base includes 
Mobike, Tier Mobility, Dutch Rail, Royal Dutch Mail and Lyft.

Looking forward to discuss your mobility challenges!

Creative agency
for urban mobility

Prof. Markus Frenzl 
ist Professor, Design consultant, Design-
kritiker und Autor. Er lehrt seit 2010 Design- 
und Medien theorie an der Fakultät für 
Design der HM, ist Prodekan und Studien-
gangsleiter des Masterstudiengangs 
 »Advanced Design«. Seit dem Sommer-
semester 2021 hat er zusätzlich eine 
 Innovationsprofessur zu Design- und 
 Innovationskulturen im Rahmen der 
 Hightech Agenda inne. 



Die Zukunft  
der Städte gestalten
Jede Stadt muss sich heute den Fragen 
der Nachhaltigkeit, Mobilität und Lebens- 
qualität stellen. Um Antworten darauf  
zu finden, fördert CreativeNL zusammen  
mit der niederländischen Kreativwirtschaft ein 
internationales Programm für kooperatives 
innovatives Denken.

Ein deutschniederländisches 
Kooperationsprojekt 
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Amsterdams Vizebürgermeister Victor Everhardt 
und der Leiter des Referats für Arbeit und Referent 
für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt 
München, Clemens Baumgärtner, bei der Unterzeich
nung der Absichtserklärung.

»Things as Citizens Workshop« beim DRIVE (Dutch Design Week 2018) 

Städte erleben gewaltige Veränderungen. Eine 

digitale Infrastruktur ebnet den Weg zu neuen 

Konzepten für gemeinschaftliche Dienstleis

tungen und stellt bestehende gesellschaftliche 

Interaktionen auf den Prüfstand. Dabei ist 

Kreativität ein starkes Instrument. Mit einer gut 

ausgebauten digitalen Infrastruktur und einem 

lösungsorientierten Ansatz verfügt die nieder

ländische Kreativwirtschaft über die nötige 

Erfahrung in diesem Bereich.

Auf der ganzen Welt stehen Städte vor der Auf

gabe, in Sachen Digitalisierung, Energie, Mobi

lität, Lebensqualität und Gesundheit reale, 

menschzentrierte Lösungen zu entwickeln. Weil 

das gemeinschaftlich viel besser geht, unter

stützt CreativeNL als Vertretung der nieder

ländischen Kreativwirtschaft im Ausland eine 

Kooperation zwischen den Kreativbranchen von 

München und Amsterdam. 

Die Initiative mit dem Namen »Creative Embas

sy MUCAMS« vereint unterschiedliche Ansät

ze für die Bewältigung der gleichen Heraus

forderungen. So ergänzen sich die beiden 

Städte perfekt in der Entwicklung einer Smart 

City, bei der sie auf menschzentriertes Design 

und eine starke MarkerDNA setzen. In gemein

samen kreativen Feldversuchen entstehen Lö

sungen, die auf ihre Auswirkungen für Bür

ger*innen, Stadt, beteiligte Kreativagenturen 

und andere Akteure getestet werden.

Die beiden Städte erneuerten ihre seit 2017 be

stehende Kooperation im Oktober 2021 mit der 

Unterzeichnung einer Absichtserklärung. Diese 

betont, dass beide Seiten von einer transnatio

nalen Zusammenarbeit mit Schwerpunkt Inno

vation und Kreativwirtschaft sowie einer Lern

bereitschaft hinsichtlich der Talente und 

Expertisen des jeweils anderen profitieren. Die 

Kooperation eröffnet die Chance für einen ge

meinsamen wesentlichen Beitrag zu einer resi

lienten, innovativen und zukunftssicheren Stadt.

Wissensaustausch
Der Zweite Bürgermeister der Stadt Amster

dam, Victor Everhardt, kommentierte: »Diese 

Zusammenarbeit zwischen den Kreativunter

nehmen beider Städte ist für Amsterdam 

enorm wichtig. Der Wissensaustausch be

schleunigt den Innovationsprozess und macht 

unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger.«

Der Referent für Arbeit und Wirtschaft der Lan

deshauptstadt München, Clemens Baumgärt

ner, erklärt: »Die Landeshauptstadt München 

arbeitet daran, ihre Position als Innovations

standort zu stärken und auszubauen. Die Metro

polregion Amsterdam hat viele interessante, 

innovative Unternehmen und zeigt Mut, neue 

Ideen auszuprobieren – davon können wir si

cherlich noch lernen.«

Was meint »Cities of Things«?
Der erste FieldLabAnsatz der aktuellen 

deutschniederländischen Zusammenarbeit 

steht unter dem Motto »Cities of Things«. Er 

beschäftigt sich mit einem neuen Stadtleben, 

das von zunehmender Digitalisierung geprägt 

ist und dabei neue intelligente und autonome 

Dienste und Objekte einbezieht. Menschen und 

Technologie werden zu Partnern, die die bevor

stehenden urbanen Herausforderungen ge

meinsam bewältigen.

In München und Amsterdam erforschen ver

schiedene Initiativen die Möglichkeiten intelli

genter digitaler Technologien sowie die neuen 

Beziehungen zwischen Bürger*innen und intel

ligenten Systemen. Das Konzept »Cities of 

Things« untersucht, inwieweit Technologien wie 

Künstliche Intelligenz (KI) in Verbindung mit 

dem Internet der Dinge (IoT) Teil des städti

schen Alltags sein können. Die Kreativwirt

schaft soll dabei unterstützen, den zunehmen

den Einfluss dieser Technologien auf Menschen, 

Organisationen und die Gesellschaft als Ganzes 

konzeptionell zu steuern.

Ausgangspunkt dieses Gemeinschaftsprojekts 

ist das Wohnviertel. »Denken im kleinen 

menschlichen Maßstab« ist dabei ein wichtiger 

Beitrag aus dem Design Thinking, um zu unter

suchen, wie das Zusammenspiel von Dingen 

und Systemen lokales Unternehmertum för

dern und das Beste aus dem digitalen und phy

sischen Bereich zum Wohle der dort lebenden 

Menschen miteinander verbinden kann.
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Teilen Sie Ihre Ideen
Bekanntermaßen stehen am Beginn jedes Gestaltungsprozesses die richtigen Fragen. Die kultu

rellen und strukturellen Unterschiede zwischen München und Amsterdam geben den Anstoß, um 

kreative Lösungen zu entwickeln, die anpassungsfähig, skalierbar und dabei stets am Menschen 

orientiert sind. Im lokalen Feldversuch lässt sich lernen, wie man Ergebnisse erzielt, die von den 

Bürger*innen akzeptiert und genutzt werden.

Creative Embassy MUC-AMS plant, auch andere Themen mit dem gleichen kollaborativen Ansatz 

zu erforschen. Wir laden Sie als Besucher*in der MCBW 2022 ein, Ideen für neue Forschungs

themen einzubringen, von denen wir am Ende alle profitieren. 

www.CreativeNL.nl

www.CitiesofThings.nl

Kontaktpersonen:
Iskander Smit (Gründer der Cities of Things Foundation, Niederlande)
Carina Weijma (Konsortium Amsterdam, Niederlande)
Frieke MeijerSchepman (Innovationsmanagerin, Landeshauptstadt München, Deutschland) 

106

Solving Urban Challenges Together.
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D I E  7  P R I N Z I P I E N  
N A C H H A LT I G E R  
I N N O VAT I O N
Die Designbranche ist aktuell gefordert wie nie zuvor. Vor dem 

Hintergrund der Pandemie, des Klimawandels und einer immer 

größeren sozialen Schere entsteht gerade ein neues Paradigma: 

Nachhaltige Lösungen werden alternativlos, und »humancen

tered« wird abgelöst von einem neuen Innovationsverständnis, 

bei dem nicht mehr zwangsläufig auf das »Beste« für Individuen  

hin optimiert wird. Stattdessen treten gesellschaftliche und 

ökologische Prioritäten in den Vordergrund und fordern jeden 

von uns zu langfristigem Denken und Handeln auf.

Dieser Wandel entsteht im Laufe des Designprozesses. In der 

Konzeptphase entscheidet sich, ob ein Produkt den globalen 

Herausforderungen entgegenwirkt oder diese verstärkt. Legen 

nicht bereits die Designer*innen Wert auf Nachhaltigkeit, ist es 

unwahrscheinlich, dass spätere Entscheidungen, die in der Pro

duktion oder zur anschließenden Entsorgung eines Produkts 

getroffen werden, dem langfristigen Wohl der Menschen und 

des Planeten dienen.

Was bedeutet das? Wie schaffen wir den Wandel von einer aus

beuterischen hin zu einer regenerativen Denkweise? Wir haben 

7 Prinzipien verfasst, die uns dabei helfen, nachhaltige Innova

tion Wirklichkeit werden zu lassen:

Human Centricity war gestern.
Berücksichtige alle lebenden Organismen, nicht nur 

menschliche Individuen.

Verwandle Komplexität in Verantwortung.
Ermögliche verantwortungsvolle Entscheidungen 

durch die Visualisierung komplexer Systeme, und 

zeige anhand von quantitativen Daten und qualita

tiven Erkenntnissen langfristige Auswirkungen auf.

Beginne mit Inklusion.
Schaffe den richtigen Raum für Innovation, indem 

Du verschiedenste Sichtweisen integrierst und für 

ein transparentes Miteinander sorgst. Gleichbe

rechtigte Beiträge und geteilte Verantwortung sind 

ausschlaggebend.

Baue Zirkularität auf.
Unterstütze mit Deinem Design die Transformation 

hin zu zirkulären Geschäftsmodellen.

Sehe Regularien als Chance, nicht als Hindernis.
Nutze neue Regularien, um nachhaltige Innovation 

zu gestalten, und nehme Einfluss auf künftige Be

stimmungen.

Schaffe Werte, nicht Wachstum.
Skaliere durch Innovation – aber nicht auf Kosten 

anderer. Beuge Missbrauch und unbeabsichtigten 

Folgen von angewandter Technologie vor.

Höre niemals auf.
Überprüfe neue Lösungen, um sicherzustellen, dass 

diese einen nachhaltig positiven Einfluss haben.

Für uns sind diese Prinzipien Ansporn, Leitplanken und Lernmöglichkeit in unserem Alltag. 

Wir freuen uns, mit Euch ins Gespräch zu kommen: de_experienceconsulting@pwc.com

Sustainable Innovation ist unser Ansatz, 
um Marken, Strategien und Produkte  
so zu transformieren, dass sie langfristig 
relevant bleiben. Wir entwickeln Produkte 
und Services, die wirtschaftlich, techno-
logisch realisierbar sind und dabei auch 
Nutzen für die Gesellschaft und Welt 
stiften. Unser multidisziplinäres Team 
bei PwC Experience Consulting kombi-
niert Innovation mit Know-how in 
Business, Service und Tech Design.
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Mick Jagger soll einmal zu Ihnen gesagt haben: »You are the floaty one.« 
Fühlen Sie sich damit treffend charakterisiert? 
Haha, nein, nicht wirklich. Mr. Jagger sagte das im Bezug auf unser Cover für 

den Lou Reed. Es zeigte ein an sich helles Portrait von Lou in einer stark dunkel

blauen Hülle und erweckte so einen schwebenden Eindruck. Ich selbst schwe

be selten und bin eher einer, der mit beiden Füßen am Boden bleibt. 

Ihre Arbeiten berühren oder überschreiten immer wieder die Grenze zur 

Kunst. Welchen Sinn macht diese Grenze überhaupt? Und: Wo ordnen Sie 

Ihre Arbeit zwischen Design und Kunst selbst ein? 

Es gibt ein wunderbares AdornoZitat, in dem er feststellt, dass es die reine 

Funktionalität und die reine Funktionslosigkeit gar nicht gibt: »Zweckfreiheit 

und Zweckhaftigkeit können niemals getrennt voneinander existieren.« Das 

heißt, alle Designprojekte und alle Kunstarbeiten befinden sich auf der gleichen 

Ebene, bei manchen spielt die Funktion eine größere Rolle als bei anderen. Das 

Gleiche gilt auch für alle unsere Arbeiten im Studio. 

Positive Entwicklungen  
interessieren mich
Er ist einer der bekanntesten Grafikdesigner der Welt.  
Seine Covers für Lou Reed, Talking Heads, David Byrne  
oder die Rolling Stones haben Designgeschichte  
geschrieben. Stefan Sagmeister hat für Levi’s oder das 
Guggenheim Museum gearbeitet und international  
beachtete Projekte wie »Happy« oder »Beauty« verwirklicht. 
Die Grenzen des Grafikdesigns dehnt, verschiebt oder  
ignoriert er, er zeigt sich als gestaltender Provokateur, 
Speaker, Entertainer, Forscher oder Philosoph. 
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Von welcher Ihrer Arbeiten würden Sie sagen, dass sie die Grenzen zur Kunst 

überschritten hat? 

In den letzten Jahren haben mich die Arbeiten mit geringerer Funktionalität 

immer mehr angezogen. 

Ich habe erstaunlich viele Freunde, die glauben, dass die Welt kurz vor dem 

Untergang steht, dass wir in der schlechtesten Zeit der Menschheitsgeschich

te leben. Aber die Fakten zeigen genau das Gegenteil. Es geht uns besser als je 

zuvor. Ich sehe mir dafür im Moment Entwicklungen der Menschheit über einen 

langen Zeitraum an und greife dazu auf bis zu 200 Jahre alte Daten zurück. Was 

ich sehe ist, dass sich praktisch alles positiv entwickelt hat. Diese positiven 

Entwicklungen interessieren mich und ich versuche sie zu visualisieren, in der 

Hoffnung, sie mögen Menschen daran erinnern, dass die ganzen schlechten 

Nachrichten um uns herum den tatsächlichen Zustand unserer Welt völlig falsch 

repräsentieren. Dazu verbinde ich 200 Jahre alte Bilder mit zeitgenössischen 

Kompositionen, die auch Datenvisualisierungen sind. 

»Schönheit« wird häufig als »oberflächlich«, gar banal abgewertet. Die 

Funktionalität hat im Design der Schönheit den Rang abgelaufen. Worin 

liegt, Ihrer Ansicht nach, die besondere Kraft von Schönheit? 

Das »Schöne«« wurde im 19. Jahrhundert als eigener Wert angesehen – auf der

selben Höhe wie das »Gute«. Als sich dann im Ersten Weltkrieg sogenannte 

zivilisierte Nationen auf die brutalste Art umbrachten, verloren viele Künstler, 

gerade auch Max Ernst und Marcel Duchamp, den Glauben an den Wert des 

Schönen. Darum Duchamp’s Pissoir als Verneinung der Schönheit. Dieses 

Denken ist für mich geschichtlich gut nachvollziehbar, heute aber durch hun

dertjährige Wiederholung im wahrsten Sinne des Wortes überholt und lang

weilig. Wir selbst sind durch Erfahrung im Studio darauf gekommen, dass 

immer, wenn wir die Form sehr ernst nehmen und viel Liebe in die Schönheit 

stecken, die resultierende Arbeit viel besser funktioniert. Wir haben dies in der 

Zwischenzeit auch bei vielen anderen Beispielen festgestellt: All die funktionalen 

70erJahreWohnblöcke, die in den 90ern schon wieder gesprengt werden muss

ten, weil niemand darin wohnen wollte, die hätten viel besser funktioniert, wenn 

Schönheit während der Planungsphase ein Teil des Ziels gewesen wäre.

Die besondere Kraft von Schönheit schafft es, dass ich mich in einer schönen 

Umgebung besser verhalte. Und ich werde mich auch besser fühlen. Ich gehe 

jeden Morgen auf der High Line in New York laufen und habe dort noch nie ein 

weggeworfenes Papierchen gesehen. 50 Meter von der High Line im benach

barten Meatpacking District liegt viel Abfall in den Rinnsteinen, aber nicht auf 

der High Line. Die Sorgfalt, mit der die High Line gestaltet ist, verändert das 

Verhalten der Besucher.
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Digitalität in Bewegung
Ein virtueller Roundtable  
in der Münchner Google Niederlassung

»Ich suche das mal eben auf Google« – wer hat 

das noch nicht gehört oder selbst schon gesagt. 

Wer sich jedoch dem GoogleKosmos über die 

bloße SuchmaschinenFunktion hinaus einmal 

annähert kann einige Überraschungen erleben: 

Von der Entwicklung der Android Automotive 

Plattform, über das Pixel Smartphone, Google 

for Startups, Google Maps und vielem mehr bis 

hin zu Youtube – die Bandbreite der Produkte, 

die Google entwickelt und anbietet, ist enorm. 

Bei dem virtuellen Roundtable wurde dann 

auch schnell klar, in welchem Maß die techno

logischen Entwicklungen der letzten beiden 

Dekaden neue Unternehmenshorizonte, aber 

auch Herausforderungen mit sich gebracht 

 haben – gerade, wenn es um Datensicherheit 

oder Partizipation, also die Einbeziehung von 

Nutzerbedürfnissen geht, oder wenn es gilt, die 

neuen Möglichkeiten der Digitalität auch bei 

der Entwicklung von Hardware zu nutzen. Und 

schließlich wirkt sich all das auch auf den De

signbegriff aus, bei dem im Zeichen der Digita

lisierung Themen wie Benutzerführung und 

Individualisierung von Benutzeroberflächen 

Datensicherheit ist ein zentrales Thema der Digitalisierung. Wie sehr gerade 

die Entwicklung von individualisierten Anwendungen und Gerä ten aber auch 

das Zusammenspiel von Design- und Datensicherheit beeinflussen, wie der 

aktu elle Stand der Entwicklung bei Google ist und was mögliche Zukunfts-

szenarien sind, wurde im Gespräch mit führenden Köpfen aus verschiedenen 

Bereichen des Google Safety Engineering Centers in München deutlich. 

Javier Lopez arbeitet im Google Material-Design Team und ist dort für 

interaktive Design-Systeme zuständig. Anneke Rietzel leitet ein multidiszi-

plinäres Team von Designer*innen, Forscher*innen und Redakteur*innen, 

das neue interne Konzepte für die strategische Planung, Arbeitsausrichtung 

und Zusammenarbeit bei Google entwickelt. Kalle Buschman ist Designer, 

Stratege und UX-Lead im Google Safety Engineering Center. Der Arbeits-

fokus seines Teams ist User Privacy Experience. Und Jonathan Aroner 

schließlich leitet ein Kreativ-Team, das die Zukunft der Sicherheit im Netz 

für Google Chrome entwickelt.

115



immer wichtiger werden und nebenbei auch 

die Frage aufgeworfen wird, inwieweit ein Algo

rithmus denn auch schon Design sein kann. Die 

Mission von Google ist aber nach wie vor die 

»Organisation der Informationen der Welt und 

deren möglichst universelle Bereitstellung«. Ein 

hoher Anspruch, der große Verantwortung mit 

sich bringt.

Safety first
Seit 2006 ist Google in München mit einem 

Entwicklungszentrum präsent. Seit 2020 be

reits mit 1200 Mitarbeiter*innen, 2023 sollen 

es dann schon 1500 sein – Tendenz weiter stei

gend. Und das mit Menschen aus immerhin 

60 Nationen. Was den Münchner Standort so 

besonders macht, ist aber nicht nur seine Inter

nationalität, sondern gerade die Themen, die 

hier, etwa durch das Google Safety Engineering 

Center – kurz: GSEC – betreut werden. Es ist 

Googles globales Entwicklungszentrum für 

 Sicherheit und Datenschutz. »Wir haben das 

Ziel, dass Nutzer*innen verstehen, wofür ihre 

Daten verwendet werden und dass ihre Daten 

privat bleiben und geschützt sind«, erklärt Kalle  

Buschmann einen der zentralen Aspekte, die 

unter anderem bei Teams im GSEC auf der 

Agenda stehen. Mit der erfolgreichen Abwehr 

von Cyberkriminalität steht und fällt auch das 

Vertrauen in die Verlässlichkeit des Unterneh

mens. Welche Dimensionen die Aufgabe hat, 

die Daten zu schützen, welche die Nutzer*innen 

Google anvertrauen, macht der Blick auf die Sta

tistik unmittelbar deutlich: Googles Spamfilter 

blockiert fast 10 Millionen EMails pro Minute. 

Google’s Safe Browsing Feature schützt jeden 

Tag über 4 Milliarden Geräte mit Warnungen für 

User*innen, wenn sie Gefahr laufen, schad

hafte Webseiten zu besuchen oder schadhafte 

Inhalte herzuunterladen. Beeindruckende Zah

len, und je mehr sich die Nutzung der Google 

Produkte individualisiert und damit differen

ziert, desto größer wird auch das Bedürfnis 

nach umfassender Datensicherheit. 

Material You: Die Rolle von Design  
in Zeiten von Inklusion und 
 Individualisierung
»Es geht heute mehr und mehr darum, den 

Menschen zu helfen, ihre eigenen Informatio

nen zu organisieren und Querverbindung zu 

unseren vielen verschiedenen digitalen Ser

vices zu schaffen. Wenn ich etwa nach Urlaubs

informationen suche, die meinen ganz persön

lichen Interessen entsprechen, und das 

vielleicht auch mit einer Landkarte verknüpfen 

möchte. Und dann will ich womöglich auch 

noch gleich einen passenden Flug suchen.« In

dividualisierung und Partizipation seien zent

rale Themen bei Google und das wirke sich ganz 

unmittelbar auch auf die Produktgestaltung 

aus, wie Javier Lopez ausführt. »Dinge wie In

klusion und Individualisierung stehen heute 

ganz oben auf der Agenda der Menschen und 

dabei beginnt das Design ganz neue Rollen ein

zunehmen. Es kann also auch darum gehen zu 

entwerfen, wie man ein bestimmtes Problem 

lösen kann, und nicht nur die Ästhetik einer 

Benutzeroberfläche zu gestalten. Ich glaube, 

wir treten in eine Phase ein, in der Design de

mokratischer wird. Es geht weniger darum, dass 

ein einzelnes Unternehmen einer Gruppe von 

Menschen eine bestimmte Lösung aufzwingt, 
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sondern es geht um Partizipation, um Flexibili

tät und um das Gespräch mit unseren Nut

zer*innen.« 

Entsprechend komplex ist auch der Design

prozess, bei dem Spezialist*innen aus den Be

reichen User Experience, Technik, Produktma

nagement und Design zusammenarbeiten. Eine 

statische Auffassung von Design mit einem 

eindeutig definierten Produkt als Ergebnis 

weicht dabei mehr und mehr einer bewegli

chen, dynamischen und individuellen Gestal

tung, wie Lopez am Beispiel der Farbfunktion 

der neuesten Google Smartphones erklärt: »Die 

Benutzer*innen können ja ihre Hintergrund

bilder ändern, aber auf der Grundlage dieses 

Hintergrundbildes generiert das System nun 

ein neues Farbschema, das nicht nur für dieses 

Smartphone, sondern auch für Produkte von 

Google, wie Gmail, Drive, Fotos, Maps, Translate, 

Dialer und Uhr verwendet wird. Das scheint mir 

eine völlig neue Art des Denkens darüber zu 

eröffnen, welche Rolle wir bei dem Designpro

zess einnehmen, bei dem mehr und mehr der 

Input der Nutzer*innen maßgeblich wird.« So 

eine flexible Designauffassung kommt auch bei 

dem großen Thema der Neurodiversität zum 

Tragen. Dabei eröffnet sich eine Zukunftsper

spektive digitalen Designs, in dem lernfähige 

Systeme und KI eine zunehmend zentrale Rolle 

spielen. An einer nuancierten Einbeziehung der 

unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten der 

User*innen in die Gestaltung wird intensiv ge

arbeitet – auch diese Zukunft hat bei Google 

bereits begonnen. [um]

Googol wird in der Mathematik eine Eins 

mit hundert Nullen genannt. Der praktische 

Nutzen dieser Zahl sei gering, heißt es. Für 

Larry Page und Sergey Brin, die ihr 1998 in 

einer Garage gegründetes Unternehmen in 

Anlehnung an diese Zahl Google nannten, 

hat sie sich allerdings mehr als gelohnt. 

Google ist heute weltweit der Marktführer, 

wenn es um Internetsuche geht. Aber längst 

hat der kalifornische Tech-Gigant, der seit 

2015 eine Tochterfirma der Alphabet Inc. ist, 

im Zeichen der Digitalisierung auch andere 

Tätigkeitsfelder und Märkte für sich erschlos-

sen und gehört zu den sogenannten Big Five 

der IT-Branche. 
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E I N E  Z U K U N F T, 

I N  D E R  W I R  A L L E  L E B E N 
W O L L E N 
Das Thema »Nachhaltigkeit« gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Nicht selten wird »Nachhaltig -
keit« mit »gut für die Umwelt« gleichgesetzt. 
Doch sie umfasst auch ökonomische und soziale 
Fragen. Die User Interface Design GmbH (UID) 
unter stützt Unternehmen dabei, digitale Produkte  
und Services nachhaltig zu gestalten. 

Wie sieht Ihre Auffassung von Nachhaltigkeit aus?
Nachhaltigkeit beschränkt sich nicht nur auf die Frage, wie wir 

Ressourcen sparen oder wiederherstellen. Es gibt zwei weitere 

Facetten: die ökonomische und die soziale. Die ökonomische 

Perspektive etwa zielt darauf ab, effiziente und zukunftssichere 

Produkte, Geschäftsmodelle oder Services zu entwickeln. Die 

soziale Perspektive berücksichtigt Themen wie Datenschutz, 

Inklusion oder den ethischen Einsatz von Technologie. Nur wenn 

alle drei Perspektiven einbezogen werden, entsteht eine Zukunft, 

in der wir alle leben wollen.

UID hat sechs Prinzipien für eine nachhaltige Produktent-
wicklung erarbeitet. Welche Punkte berühren Sie dabei?
Unsere sechs Nachhaltigkeitsprinzipien – die 6R – legen die 

Basis für sinnvolle und wertschöpfende Produkte, die Ressour

cen schonen und Lebensqualität steigern. Sie berühren alle 

Phasen der Produktentwicklung: In der Ideation (RETHINK) gilt 

es, Bestehendes zu hinterfragen und neue, nachhaltige Ansätze 

zu finden. Mit RESEARCH schaffen Gestaltende eine solide Wis

sensbasis, um nachhaltige und zukunftsfähige Entscheidungen 

treffen zu können (REFLECT). Durch menschzentriertes Gestal

ten und ressourceneffizientes Programmieren entstehen ener

gieschonende Produkte (REDUCE). Wer dabei auf Bestehendes 

und wiederverwendbare Elemente zurückgreift, entwickelt ef

fizienter (REPAIR & REUSE).

In welchem Ihrer Projekte ist der Nachhaltigkeitsansatz 
besonders erfahrbar?
Ein Tool, das wir mitentwickelt haben, ist EVA (Ethical Value 

Assessment). Es hilft Gestaltenden, soziale und ethische Aspekte 

in der Produktentwicklung systematisch und transparent zu 

erfassen. Dabei bewerten sie zum Beispiel für Dimensionen wie 

Privatsphäre oder Teilhabe, welche Chancen und Risiken diese 

für ihre Stakeholder bergen. Zusätzlich können dem ökonomi

sche Dimensionen wie Profitabilität gegenübergestellt werden. 

So lassen sich Entscheidungen transparent tracken, mögliche 

Risiken erkennen und reduzieren. 

User Interface Design GmbH (UID)
Als Pionier und bekanntester Dienstleister für User Experience 
entwickeln wir seit 23 Jahren die digitalen Bestseller von morgen. 

Merlin Schuster ist Senior User Experience Designer bei UID.  
Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen gestaltet er 
nutzungsfreundliche und nachhaltige digitale Produkte  
und Services. 
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Türkisches Teeglas
Türkischer Tee wird in kleinen tulpenförmigen Gläsern angeboten. 

Das funktionelle Design ist mit seiner klassischen, leicht zu um

fassenden schlanken Taille und Transparenz ideal zum Servieren 

und Mischen von Tee. Das Teeglas, das in der Türkei in fast jedem 

Haushalt zu finden ist, ist mit etwa 500 Millionen Stück pro Jahr 

ein echter Verkaufsschlager. Es ist fest in der Kultur des Landes 

verankert: Neben der traditionellen Zubereitung ist auch die Art, wie 

der Tee serviert wird, Teil eines Rituals. 

Sertaç Ersayin, President of Industrial Designers Society of Turkey

MARQUINA 1961 Ölkaraffe
Da Olivenöl in der spanischen Küche so wichtig ist, liegt es nahe, 

eine Ölkaraffe als »Designklassiker« auszuwählen. Dieses Gefäß, das 

wir »aceitera« nennen, ist auf unserem Tisch zum Verfeinern der 

Speisen allgegenwärtig. Die 1961 von Rafael Marquina entworfene 

Ölkaraffe löst das Problem des Nachtropfens beim Ausgießen. Dazu 

werden die Tropfen einfach in das Innere zurückgeführt. 

André Ricard, Designer

D e s i g n - L i e b l i n g e
u n s e r e r  N a c h b a r n
Welches Designobjekt steht für Dein Land?
Welches liebst Du persönlich am meisten?
Wir haben internationale Programmpartner*innen und
Freund*innen der MCBW nach Designklassikern oder dem 
persönlichen Lieblingsstück aus ihrem Heimatland gefragt.

VanMoof Fahrrad
Was ist niederländischer als ein Fahrrad? Meine Familie besitzt 

eines der ersten Fahrräder, die VanMoof seit seinem Start 2009 

produziert hat. Für mich ist es das ultimative Beispiel für nieder

ländisches Design: die Schlichtheit, die intelligente Verwendung von 

Materialien, die Robustheit, der Humor … Nicht umsonst gewann 

VanMoof 2009 den Design Management Europe Award als Kleinst

unternehmen. 

Ingrid van der Wacht, Dutch Design Foundation

Anglepoise Lampe
Die AnglepoiseLampe entsprang 1932 einer genialen Idee des De

signers und Ingenieurs George Carwadine. In den folgenden neun 

Jahrzehnten hat sie sich zu einer beliebten und weltweit bekannten 

britischen Designikone entwickelt. Das in vierter Generation ge

führte Familienunternehmen hat sich bemüht, das ursprüngliche 

Design in der Produktion beizubehalten und gleichzeitig mit be

kannten britischen Designer*innen wie Margaret Howell und Paul 

Smith zusammenzuarbeiten, um zeitgenössische Interpretationen 

zu schaffen. | Michael Thomson, Design Connect, London

 

Halla Geschirrserie
Pentik ist eine sehr bekannte Marke aus Finnland. Das Familien

unternehmen dahinter wurde von der Designerin Anu Pentik ge

gründet. Ich habe mich für die von Peter Winquist entworfene Ge

schirrserie Halla entschieden. Die Form ist rund, die Teller sind groß, 

die Schalen und Tassen einfach und liegen perfekt in der Hand. Die 

helle Glasur bringt die Farben von Speisen und Getränken zur Gel

tung. Die Geschirrserie Halla wurde 35 Jahre lang in der Keramik

fabrik von Pentik in Posio hergestellt.

Taina Torvela, Arctic Design Week



B A R R I E R E F R E I H E I T  – 
D E R  W E G  U N D  D A S  Z I E L
Digitale Dienste sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Umso wichtiger ist deren 
Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit.  
Eficode unterstützt Unternehmen mit seiner  
Expertise darin, ihre Produkte diesen Anforderungen 
anzupassen – ein wichtiges Zukunftsthema für 
Designer *innen, aber auch für Entwickler *innen, 
Berater *innen, Verkäufer *innen und andere.

Warum ist Testen der Schlüssel zum Erfolg bei Barriere-
freiheit und User Experience?
Produkte auf der Basis von Hintergrundwissen zu entwerfen und 

zu implementieren, Personas zu verwenden, Designmuster und 

Richtlinien einzuhalten ist ein guter Anfang für ein benutzer

freundliches Ergebnis. Sicherheit gewinnt man jedoch erst, wenn 

man die eigene Zielerreichung bewertet. Dazu gibt es verschie

dene Methoden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, 

und manche sind in bestimmten Phasen der Produktentwicklung 

nützlicher als andere. Man muss also primär die Methoden 

kennen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und den 

Entwicklungsprozess möglichst effizient zu gestalten.

Barrierefreiheit und visuelle Gestaltung bilden seit jeher 
ein Spannungsfeld – ist das notwendig?
Die Richtlinien für Barrierefreiheit setzen bestimmte Grenzen, 

z. B. Farbkontraste, die Verwendung von Farbe zur Informations

vermittlung und bestimmte UIDesignmuster. Manche sehen 

das als Einschränkung, aber im Grunde sind es Hinleitungen, die 

das Design zu einem leichter handelbaren Ergebnis führen. Ob

wohl einige Designer *innen diesen Regularien kritisch gegenüber

stehen, sorgt ein barrierefreies Design in der Regel für eine 

bessere User Experience. Leitlinien helfen also, schlechtes Design 

zu vermeiden.

Barrierefreiheit ist ein sehr technisches Thema. Wie kann 
man es sinnvoll in einen agilen Designprozess integrieren, 
sodass es Designer*innen nicht abschreckt, sondern ins-
piriert?
Die Anwendung von nutzerzentrierten Methoden im Design

prozess ist der Schlüssel zu einem nutzerfreundlichen Ergebnis. 

Der agile Ansatz macht aber auch den Prozess für Designer* innen 

und Entwickler*innen effizienter. Barrierefreiheit sollte in allen 

Projektphasen berücksichtigt werden und ist leicht in den agilen 

Prozess zu integrieren. Es stehen dabei automatisierte und ma

nuelle Evaluierungswerkzeugen zur Verfügung, die kombiniert 

eingesetzt werden können. Die Verwendung von Checklisten und 

das Testen mit den künftigen User*innen helfen, das Design zu 

verbessern, wenn man sie bereits in die frühen PrototypingPha

sen integriert. Auch wenn es scheinbar den Arbeitsaufwand er

höht: Die richtigen Werkzeuge im richtigen Moment sparen tat

sächlich Zeit …

Timo Övermark ist Spezialist und Trainer für Barrierefreiheit mit 
reichlich Erfahrung in der Gestaltung und Entwicklung von Spielen, 
Websites und Webanwendungen für Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen. 

Eficode ist das führende DevOps-
Unternehmen in Europa, das die Zukunft 
der nutzerzentrierten Softwareentwicklung 
gestaltet. Das starke Team, darunter  
IAAP- und UXQB-zertifizierte Expert*innen, 
hat sich auf Barrierefreiheit und 
Benutzerfreundlichkeit spezialisiert. 
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LEA ZAPF MARKTPATISSERIE
In Lea Zapfs Patisserie am Münchner Viktualienmarkt gibt es fran

zösisch inspiriertes Gebäck auf handwerklich höchstem Niveau. Das 

ausgesuchte Sortiment wird jeden Tag frisch in der kleinen einseh

baren Backstube am Markt produziert. Hauptaugenmerk liegt auf 

dem natürlichen und traditionellen Backen und Rohstoffen von 

höchster Qualität – so regional und saisonal wie möglich.

Viktualienmarkt | Instagram @leazapf_marktpatisserie 

KATHRIN HEUBECK Studio
Sleek, simple, sustainable. Minimalistische Taschen und Acces

soires, handgefertigt aus zertifiziertem Ökoleder. Jedes Modell der 

Kollektion zeichnet sich aus durch eine kompromisslose Schlicht

heit, die Kathrin Heubecks Taschen zu eleganten, zeitlosen Begleitern 

machen.

Corneliusstraße 12 | kathrinheubeck.com 

D E S I G N WA L K
Der MCBW DESIGNWALK ist ein kuratierter Stadtspaziergang 
von bayern design, der zu einer Entdeckungstour vom 
Viktualienmarkt bis zur Wittelsbacherbrücke einlädt. In diesem 
Jahr zeigt er Produkte von Designer*innen, Gestalter*innen 
und Handwerker*innen. An zehn Stationen im Kreativviertel 
Glockenbach erfahren Besucher*innen über Audiointerviews 
und Schaufensterauslagen die Geschichten zu den Produkten 
und lernen die kreativen Frauen hinter den Brands und 
Shops kennen. Zum Vorfreuen hier eine kleine Auswahl der 
teilnehmenden Shops.

HAY München
Als Mette und Rolf Hay im Jahr 2002 das gleichnamige Designlabel 

HAY gründeten, hatten sie eine klare Vision: gutes Design zu fairen 

Preisen durch innovative Ideen.

Seitdem arbeitet das dänische Unternehmen mit den besten De

signer*innen unserer Generation zusammen, um qualitativ hoch

wertige Möbel, Leuchten und Accessoires einem breiten Publikum 

zugänglich zu machen. 

Reichenbachstraße 20 | hay-muenchen.de

STUDIO 163
STUDIO 163 wurde 2016 von Barbara Klara Giandomenico gegründet. 

Mit Leidenschaft für unverwechselbares Design und nachhaltige 

Mode folgt die Designerin der Maxime, edelste Kaschmirstücke aus 

fairem Handel in bester Qualität zu bieten. 

Die Looks kombinieren Lieblingsstücke mit Klassikerpotenzial, die 

zugleich den Zeitgeist reflektieren.

Jahnstraße 25 | studio163.de 

Saskia Diez Showroom & Atelier
Die Schmuckarbeiten von Saskia Diez sind weit über die Grenzen 

Münchens hinaus bekannt und haben starke lokale Bindung. Neben 

dem Showroom im Glockenbachviertel befindet sich Saskias Atelier, 

die Wiege ihrer Entwürfe. Bei der Produktion ihrer Schmuckstücke 

arbeitet sie mit ausgewählten Goldschmiedebetrieben aus München 

und Bayern zusammen.

Geyerstraße 20 | saskia-diez.com 



M a r k e  g e g e n  
U r h e b e r r e c h t e : 

D E R  FA L L  B A N K S Y
Marken und Designs sind wie Patente und  
Gebrauchsmuster immaterielle Schutzrechte,  
die den Wert eines Unternehmens steigern. 

Der geheimnisumwobene StreetArtKünstler Banksy hat hin

gegen den Spruch geprägt: »Copyright is for losers«. Das ist zu 

kurz gegriffen: Die Durchsetzung der Urheberrechte ist nicht nur 

sinnvoll, sondern auch möglich. Nur legt Banksy seine Identität 

nicht offen, was ihn offenbar daran hindert, seine ihm zuste

henden Urheberrechte durchzusetzen. 

Banksy erhebt keine Einwände gegen eine Verbreitung seiner 

Werke – solange dies nicht zu kommerziellen Zwecken geschieht. 

Da Letzteres aber immer häufiger vorkommt, entschied sich 

Banksy, einige seiner bekanntesten Werke als mögliche Schutz

variante über Markenrechte abzusichern. Dabei wurde Banksy 

die Benutzungsanforderung an eingetragene Marken zum Ver

hängnis. Marken müssen nämlich im geschäftlichen Verkehr für 

die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nach Ablauf einer 

bestimmten Frist (Benutzungsschonfrist) benutzt werden. 

Banksy hat kürzlich zwei eingetragene Unionsmarken als Bild

marken zunächst geschützt (seine Werke »Flower Thrower« und 

»Bomb Hugger«), im Zuge von Löschungsverfahren vor dem Amt 

für Geistiges Eigentum (EUIPO) aber verloren. Weitere derartige 

Verfahren sind anhängig. Grund der Löschung war letztlich die 

im Verfahren nachgewiesene Tatsache, dass zum Anmeldezeit

punkt die kommerzielle Benutzung der Marken niemals beab

sichtigt war – was nach Ansicht der Löschungsabteilung den 

Tatbestand der bösgläubigen Markenanmeldung erfüllte. 

Jede Innovation geht mit der Möglichkeit einher, Schutzrechte 

zu platzieren und Monopolrechte zu begründen. Und damit den 

Unternehmenswert zu sichern und auszubauen. Jungen Desig

nern und Designerinnen kann man nur raten, die vorhandenen 

Schutzmöglichkeiten zu nutzen.

Dr. Udo W. Herberth ist seit 1996 auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes mit den Schwerpunkten Marken- und Designrecht 
sowie Wettbewerbs-, Lizenz- und Sportrecht tätig. Seit 2004 ist  
er Partner der Kanzlei Weickmann & Weickmann, einer der ältesten auf 
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisierten Kanzleien 
Deutschlands. 
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Tanja Knöller  
Projektmanagement MCBW 

»Für mich ist die MCBW  Herzblut und 
Leidenschaft: Design besonders 
sichtbar zu machen und inspirierende 
Begegnungen oder überraschende 
Momente zu kreieren.«

Lisa Braun 
Leitung MCBW 

»Für mich ist die MCBW Bestän digkeit 
und Veränderung zugleich – 
Beständigkeit aufgrund der steten 
Aufgabe,  Design begreifbar zu machen, 
und Veränderung aufgrund ständig 
wechselnder Perspektiven!«

Natalie Beck  
Finanzmanagement

»Für mich ist die MCBW eine 
vielfältige und einzigartige 
Veranstaltung, die anstehende 
Herausforderungen seit Jahren 
zu meistern weiß.«

Christian Fayek  
Leitung Projekte

»Die Gemeinschaft – gerade jetzt fühle 
ich, wie wichtig der Austausch mit 
anderen Menschen ist, um kreative Ideen 
freizusetzen und zusammen in die 
Zukunft zu schauen.«

Anja Philipp  
Projektmanagement MCBW

»Für mich ist die MCBW ein 
 buntes Kaleidoskop. Kreativ, 
herrlich abwechslungsreich  
und ein bisschen berauschend.«

David Krause  
Partnermanagement MCBW

»Ich finde es schön, dass man auf  
der MCBW alte Bekannte trifft, neue 
interessante Menschen kennenlernt,  
und damit das Kreativnetzwerk immer 
weiterwächst.«

M a r e k  G o r n o w i c z  
Leitung Finanzen und Office Management

»Die MCBW ist für mich eine interessante 
Bühne und ein idealer Treffpunkt für 
 Designer*innen.«

Elena Pigato 
 Projektmanagement

»Ich freue mich, auf der MCBW vielfältige 
Veranstaltungen zu besuchen, Menschen 
zu treffen und spannende Diskussionen 
zu großen Themen, die uns alle bewegen, 
zu erleben.«

Kilian Steiner 
Leitung Öffentlichkeitsarbeit

»Die MCBW eröffnet  
mir jedes Jahr  
neue Horizonte!«

Kilian Fabich
Konzeption und Programmentwicklung

»Als Plattform, die den Wert von 
Gestaltung über Grenzen hinaus erlebbar 
macht, ist die MCBW für mich im Hinblick 
auf aktuelle Transformationen wichtiger 
denn je.«

Miriam Wolf 
Öffentlichkeitsarbeit

»Ich freue mich auf die MCBW, weil sie  
so viele Menschen  zusammenbringt,  
die ihre Ideen in die Welt bringen und zeigen, 
was Design alles kann. Das weitet den Blick!«

Nadine Vicentini  
Geschäftsführung 

»Besondere Begegnungen und vielfältige, 
inspirierende Insights – aber vor allem die 
intensive Dynamik, gemeinsam für eine 
Sache einzustehen und sie voranbringen  
zu wollen.«

 Das Team von bayern design

Dynamik und  Kreativität

N a d i n e  K u s s i n g e r  
Projektmanagement 

»Die MCBW ist für mich neu, 
spannend und inspirierend. Ich 
freue mich auf eine fantastische 
Woche, die ganz im Zeichen des 
Designs steht.«
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Global Design Talks 
Die Power von Design liegt  
in der Kooperation
Die MCBW und die Arctic Design Week, die nörd

lichste aller Designwochen, die alljährlich im 

Norden Finnlands ausgerichtet wird, veranstal

ten am 17. und 18. Mai 2022 im Rahmen der 

MCBW die erste Ausgabe der »Global Design 

Talks« jenseits der Arktisregion.

Die neue Dialogreihe »Global Design Talks« wur

de von der Arctic Design Week initiiert und wird 

von ihr gemeinsam mit den weltweit wichtigs

ten Designwochen durchgeführt. Dabei dis

kutieren Designexperten mit Fachleuten aus 

den entsprechenden Bereichen die drängends

ten Herausforderungen der Welt.

»Kooperation ist Stärke«, meint Päivi Tahkokallio, 

Urheberin des GDT-Konzepts und ehemalige 

Präsidentin des BEDA (Bureau of European 

 Design Associations). »Es gibt im Grunde kein 

Problem auf der Welt, das ein einzelner Berufs

stand oder das Experten aus nur einem einzel

nen Bereich lösen können. Um erfolgreich zu 

sein, müssen die besten Köpfe aus unterschied

lichen Bereichen miteinander in einen offenen 

Dialog treten.«

Im Mittelpunkt der »Global Design Talks« auf 

der MCBW sollen die Eindämmung des Klima

wandels und ganz speziell die Notwendigkeit 

von langfristigem Life Cycle Thinking in indus

triellen Ökosystemen stehen. Drei aufeinander 

folgende Dialoge werden sich von lokaler zu 

europäischer und schließlich auf globaler Ebene 

bewegen.

»Die Zusammenarbeit mit den großartigen 

 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der MCBW 

war höchst inspirierend. Einmal mehr hat sich 

gezeigt, wie effektiv Co-Design ist«, so Päivi 

Tahkokallio.

Die Reihe der Global Design Talks wird auf der 

Arctic Design Week am 25. März eröffnet. Nach 

der MCBW findet auf der Biennale Internatio

nale Design SaintÉtienne am 10. Juni eine drit

te Serie von Dialogen statt.

Päivi Tahkokallio, Urheberin des GDT-Konzepts  

und ehemalige Präsidentin des BEDA  

(Bureau of European Design Associations)
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Mit O Peel erforscht Yuli Meroz (Herzliya, Israel)  
das Potenzial von Orangenschalen und deren  
Verarbeitungsmöglichkeiten. Die Ergebnisse  
präsentieren sich wie das Ausgangsmaterial als 
Gefäße, die die einzigartigen Eigenschaften  
des vertrauten Materials, seine Textur, seinen  
Geruch und seinen Charakter bewahren. 

Über das  
Ende hinaus
Kreisläufe führen zu  
ungewöhnlichen Verpackungen

Sie krümmen das lineare Verpackungsdenken über die Kanten 

des bisher Machbaren und haben schon zu Beginn das Ende 

im Blick: Designer*innen aus aller Welt experimentieren mit 

natürlichen Verpackungen.

Ihre Ausgangsstoffe sind oft Abfallprodukte: Orangenschalen, 

Zuckerrübenmelasse oder Agavenfasern. Aber auch Scoby, 

Hanffasern oder Braunalgen sind Naturmaterialien, die dem 

vorherrschenden Kunststoff Konkurrenz machen. Einige sind 

wasserlöslich, manche kompostierbar, wieder andere ressourcen 

schonender in der Herstellung. Sie alle sollen den Kreislauf 

so oft wie möglich durchlaufen, ohne dass die Qualität des 

Materials leidet. Die gemeinsame Sonderschau von bayern 

design und der NürnbergMesse auf der FACHPACK navigierte 

durch die Entwicklungsschritte nachhaltiger Verpackungen 

und zeigte, wie sich der Horizont des bisher Üblichen nach 

und nach verschieben lässt.

Das Traditionsunternehmen 
Gmund Papier entwickelte eine 
ökologische und kreative Ver 
packung aus 100 % europäischem  
Hanf mit hoher Umweltverträg
lichkeit. Nicht nur erbringt ein 
Hanffeld bis zu fünf Mal so viel 
Papier wie ein gleich großer 
Wald. Wegen der langen und 
stabilen Fasern kann Hanfpapier 
zudem öfter recycelt werden  
als herkömmliches Papier. 

Mehr zum Thema:
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Auf zu neuen Horizonten!
Wie Gestalter*innen zur  
Mobilitätswende beitragen
Mit ihrer spezifischen Haltung eröffnen  
Designer*innen neue Wege in ungewisser  
Umgebung. Beispielhafte Einblicke präsentierte 
bayern design während der IAA Mobility.

Für den Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität 

sind Designer*innen unverzichtbar. Mit der Aus

stellung »Open minded to new visions« präsen

tierte bayern design während der IAA Mobility 

2021 Einblicke in die Arbeitsweise von Desig

ner*innen. Sie zeichnet sich durch ein ganzheit

liches und auf Nutzer*innen fokussiertes Den

ken, eine greifbare und visionäre Arbeitsweise 

und eine offene und lösungsorientierte Grund

haltung aus. 

Das Ausstellungskonzept verdichtete diese Hal

tung in die Schlagworte Holistic, Human Min

ded, Solution Oriented, Agile and Open und 

Visionary. Konkret erfahrbar wurden diese 

durch Einblicke in Designprozesse zur Mobilität 

aus Unternehmen, Agenturen und Hochschulen  

in Bayern. 

Die dem Design eigene inklusive und empathi

sche Denkweise hat die sozialen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Bedürfnisse von Menschen im 

Blick. So führte beispielsweise das Einbeziehen 

von sehr unterschiedlichen Nutzer*innen – ganz 

im Sinne des Universal Design – zur Entwicklung 

einer eLadesäule mit höhenverstellbarem Be

dienpanel und einer eigens entwickelten inter

kulturell und transverbal funktionierenden For

men- und Zeichensprache. Ganzheitlich schaffen 

Designer*innen so neue Verknüpfungen, ver

binden Fachgebiete, Branchen und Interessens

gruppen und heben so das Potenzial, in unge

wissen Umgebungen neue Wege zu beschreiten. 

Dabei arbeiten sie auch ganz praktisch in For

men, Atmosphären, Räumen und Emotionen. 

So verbinden sie künstlerische Freiheiten mit 

funktionalem, bedürfnisorientiertem Handeln 

und machen Ideen, Konzepte und technische 

Innovationen verständlich und greifbar. 

Mit einer lösungsorientierten Grundhaltung 

antworten Designer*innen auf Krisen und He

rausforderungen unserer Zeit und tragen so auf 

vielfältige Weise zu einer nachhaltigen Mobili

tätswende bei. Die Ausstellung präsentierte 

Exponate u.a. von Hyve, KMS Team, Leonhard 

Kurz, N+P Industrial Design sowie der Architek

tin und Designerin Patricia Urquiola für BMW. 

Ihre Circular Heroes, die wir Ihnen auf Seite 96 

näher vorstellen, bildeten einen idealen Kris

tallisationspunkt für intensive Gespräche mit 

den Ausstellungsbesucher*innen.

Mehr zur Ausstellung: 

»Design heißt, Bestehendes neu denken.« 
Nadine Vicentini, Geschäftsführerin bayern design

Das Konzept VISION ZERO von Yonghoon Lee, betreut von Prof. Dr. Othmar Wickenheiser 
(Hochschule München), macht den CityPendler durch Photosynthese und Konvektion 
zu einem umweltfreundlichen Erholungsort im urbanen Kontext.
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Creative Minds  
in Bavaria
Auf dem Weg zu neuen Horizonten braucht es andere, vielfältige
re Perspektiven. Kreative mit ihrer ganzheitlichen und unkonven
tionellen Denk und Arbeitsweise erweitern das Sichtfeld. Sie 
verbinden Interessen, Bedürfnisse, Ansprüche und Perspektiven 
immer wieder neu.
Im Film DESIGN CONNECTS, dem bayerischen Beitrag für den deut
schen Pavillon auf der EXPO 2020 Dubai, präsentiert bayern design 
elf DesignBotschafter*innen aus innovativen bayerischen Unter
nehmen. Eine davon ist Lynsey Park, Senior Manager Material Design 
& Innovation bei der Puma Group in Herzogenaurach: »Um innova
tiv zu sein, teilen wir Denkprozesse mit anderen Designerinnen und 
tauschen uns aus mit Sportlern und Verbraucherinnen. Menschen 
treiben Design voran, Zusammenarbeit treibt Design voran«, betont 
Park. Zwischen Anwendung und Entwicklung vermitteln UXDesig
nerinnen Lucy Dietl und Lily Menu bei Brainlab aus München, deren 
Soft- und Hardware bei chirurgischen Eingriffen zum Einsatz kommt: 
»Design ist eine Möglichkeit, Wissen und Ideen auszutauschen. 
Durch Zusammenarbeit und Benutzerfreundlichkeit verbinden wir 
die Beteiligten, um die Patientenversorgung zu verbessern.« Über 
Sinnstiftung durch Design spricht Jelena Gregov, Partnerin bei Stu
dio Tish: »Design verbindet Kunst, Architektur und Technologie in 
einem einzigen kreativen Prozess und bietet ergänzende Möglich
keiten, der Welt, in der wir leben, einen Sinn zu geben.« Und Jose
fine Lissner, Strategic Engineering Lead bei der Hyperganic Group, 
sieht Design auf eine neue Ebene gehoben, wenn Expertenwissen 
aus allen Bereichen in den Algorithmus aufgenommen wird. 

Zum Film:

Hyperganic Heat Exchanger



SENDER � EMPFÄNGER
 Logistikpartner  
 der MCBW

Bavaria Direktmarketing & Full-Service GmbH
Industriestraße 1 · 82140 Olching bei München
Tel. +49 81 42 66 957- 0
vertrieb@bavaria-direktmarketing.de
www.bavaria-direktmarketing.de

EDV-Leistungen

 � Adressmanagement

 � Responsemanagement

 � Inkjet-Adressierung

 � Laser- und Digitaldruck

 � Adressausgabe

 � EDV-Dienstleistungen

 � Premiumadress

Lettershop-Leistungen

 � Lettershop maschinell / manuell

 � Einschweissen / Folieren

 � Telefonmarketing / Terminvereinbarung

 � Fulfillment / Logistik / Distribution

 � Werbemittel

Winner category 
Consumption & production



Veranstalter
Veranstalter der MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK 
(MCBW) ist die bayern design GmbH. bayern design ist 
das Kompetenzzentrum für Wissenstransfer und Kollabo
rationen rund um das Thema Design in Bayern. Mit einer 
Vielzahl unterschiedlicher Projekte unterstreichen wir die 
Bedeutung von Design und die Schlüsselrolle, die es bei 
der Bewältigung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und 
nachhaltiger Veränderungen spielt. Gefördert werden die 
Programme der bayern design GmbH vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie. Die MCBW wird zusätzlich durch die Landes
hauptstadt München gefördert. Die BMW Group, Steel
case sowie Ströer unterstützen die MCBW maßgeblich.
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Im modernen Leben zu Hause

INS ERDREICH GEBAUT

„Wir haben das Haus in verschiedene 

Landschaften gesetzt. Dabei sieht es aus wie 

eine Skulptur, weil eigentlich nur der Turm und 

Teile der Terrasse oben herausgucken“, erklärt 

Hadi Teherani das ሹ
 Haus 2022

„JEDES HAUS BRAUCHT EINE SEELE“

Ein Zuhause für Tradition und Moderne: 

Hadi Teherani Architects (HTA) haben mit dem 

ሹ
 Haus 2022 die Typologie des Hofhauses neu belebt. Die 

Hamburger Architekten und Designer zeigen, wie jahrhundertealte 

Techniken einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen liefern und 

zugleich den räumlichen Erlebnisfaktor steigern. Ein Gespräch über 

windige Türme, coole Keller und schwimmenden Beton

 TEXT NORMAN KIETZMANN FOTOS  MARTIN MAI

RENDERINGS  HADI TEHERANI ARCHITECTS  KOORDINATION  ANJA SORGER/HADI TEHERANI DESIGN
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ሹ
 HAUS 2022 ARCHI

TEKTUR

H.O.M.E. HAUS 2022: 
DAS ZUHAUSE FÜR  
TRADITION & MODERNE
LOWTECH IM HIGH END
NACHHALTIGKEIT
SMART WETTERFEST

DER 
MASTER-CASE 

DAS H.O.M.E. 
HAUS 2022

- BAUPLAN, ARCHITEKTUR
UND DESIGN-LÖSUNGEN

- 3D IN PRINT – DIE
MAGAZIN-REVOLUTION

JETZT!

DAS WOHNMAGAZIN
FÜR DIGITALEN LIFESTYLE ZU HAUSE

Das Heimspiel für Architektur & Design! 



Alle Events finden Sie  
unter www.mcbw.de
Das Programm zur MCBW 2022 
wird fortlaufend online  
aktualisiert. So bleiben Sie immer 
informiert, sollte sich kurzfristig 
einmal etwas ändern.

Nehmen Sie an unserer 
Umfrage teil und 
gewinnen Sie einen von 
drei Tom-Hegen-
Bildbänden »Habitat«.



www.mcbw.de




