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Wir arbeiten mit führenden
Organisationen weltweit
zusammen, um Orte zu
erschaffen, die dazu beitragen,
die Leistung von Mitarbeitern,
Teams und ganzen Unternehmen
zu steigern.

Work Better:
Neustart fürs Büro
Die Mitarbeiter wollen wieder ins Büro kommen. Aber
sie wünschen sich, dass der Arbeitsplatz grundlegend
verbessert wird.
Erfahren Sie mehr auf:
www.steelcase.com/eu-de/forschung/360-magazin

2021

Die MCBW ist eine Plattform
für herausragendes Design.
Für nachhaltiges Business.
Für gemeinsame
Zukunftsgestaltung:
lokal – regional – global.
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MCBW THEMENFELDER
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MCBW 2021

Grußworte

Liebe Design-Freund*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
leider musste die letztjährige MCBW im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet werden.
Auch ein Jahr später ist vor allem die Kultur- und Kreativwirtschaft von den Auswirkungen nach wie vor massiv
betroffen. Umso mehr gilt mein Respekt den Kultur- und
Kreativschaffenden, die mit Eigeninitiative und Vision
kreative und innovative Lösungen entwickelt haben!
Hubert Aiwanger
MdL, Staatsminister im
Bayerischen Staats
ministerium für
Wirtschaft, Landes
entwicklung u. Energie

Auch die MCBW 2021 zeigt sich in einem innovativen
Format: als erste hybride Ausgabe des Designevents!

In ihrem diesjährigen Motto »Shaping futures by Design«
spiegelt sich die Frage »Wie wollen wir morgen leben?«
ganz bewusst wider. Hier stehen der intensive Dialog
sowie die Vernetzung zwischen Design und Wirtschaft im
Fokus. Die Innovationen, die hieraus hervorgehen, tragen zu nachhaltigen Lösungen für
die Herausforderungen unserer Zeit bei.
Mein Dank gilt bayern design und allen Partner*innen der MCBW, die bei der erfolg
reichen Umsetzung des neuen Konzepts mitgewirkt haben.

Ich wünsche allen Besucher*innen
eine interessante und
inspirierende MCBW 2021!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Landeshauptstadt München heiße ich Sie herzlich
zur MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK (MCBW) unter dem
Motto »Design connects!« willkommen.
Die MCBW ist aus dem Münchner Veranstaltungskalender als
Leuchtturm-Projekt für die bayerische Innovationskraft und als
internationales Schaufenster im Design- und Kreativbereich nicht
mehr wegzudenken. Umso mehr freut sich München, dass das
gemeinsam initiierte Projekt trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in der COVID-19-Krise fortgeführt wird und ein positives
Zeichen für die Designszene setzt.
Mit der Umsetzung neuer hybrider Veranstaltungsformate für die
MCBW 2021 stellt sich bayern design in innovativer Weise den aktuellen
Herausforderungen. Mit dem Jahresthema »Shaping futures by Design« zeigen
die teilnehmenden Unternehmen sowie die Gestalter*innen aller Disziplinen
auf, wie wichtig es ist, die traditionellen Grenzen zu durchbrechen, und wie man
mit gutem Design die Zukunft formt und vorantreibt.
Die MCBW wird somit erneut zur interdisziplinären Plattform für Unternehmen
ebenso wie für kreative und designinteressierte Bürger*innen. Sie liefert damit
wichtige Impulse für Innovationen und stärkt Bayern als Designstandort und
München als Designmetropole.

Clemens Baumgärtner
Referent für Arbeit
und Wirtschaft

Ich wünsche Ihnen vielfältige
Anregungen und Inspirationen!
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MCBW 2021

Grußworte

Liebe Design-Liebhaber*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
schon 2020 hat die niederbayerische Region Landshut
gezeigt, wie viel unternehmerische Leistungsfähigkeit und
Kreativität in ihr steckt. 2021 präsentiert sie sich erneut als
Regionalpartner der MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK.
Die Träger der zweijährigen Regionalpartnerschaft, der
Bezirk Niederbayern, der Landkreis Landshut, die Stadt
Landshut, die Initiative Silicon Vilstal und das Nieder
bayern-Forum, stellen gemeinsam mit den Projektpartner*innen vor Ort das vielschichtige Potenzial der Region
ein weiteres Mal in den Fokus. Die MCBW übernimmt
Dr. Olaf Heinrich
die Rolle des Multiplikators: Wo alle Branchen, KunstschafBezirkstagspräsident
fende, Selbstständige, Start-up-Unternehmen und etabPeter Dreier
lierte Firmen zusammentreffen, werden Wissen und IdeenLandrat
reichtum gebündelt, entstehen Kooperationen und
Alexander Putz
Oberbürgermeister
Netzwerke. »Shaping futures by Design« – das Thema der
(von oben nach unten)
diesjährigen MCBW greift die Gestaltung der Zukunft in
den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Arbeit, Bildung,
Kommunikation und Städte auf. Innovative Ideen, unkonventionelles Denken, Mut und
Leistungsbereitschaft sind die Basis, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
Zwei Schwerpunkte gibt es in der MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK 2021 zur Partnerregion Landshut: den »CREATE BUSINESS!«-Fokustag am Donnerstag, 11. März in München und das »DESIGN SCHAU!«-Wochenende vom 12. bis 14. März in der Stadt und dem
Landkreis Landshut, mit Workshops, Vorträgen und Ausstellungen für Fachleute wie auch
Designinteressierte – virtuell und in Präsenzformaten.

Wir wünschen allen Besucher*innen
eine einzigartige MCBW 2021!
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Liebe Besucher*innen der MCBW,
sehr geehrte Damen und Herren,
München und Bayern als Kreativwirtschaftsstandort stehen für
eine herausragende unternehmerische Verbindung von
Innovation, Design und Wirtschaft. Die MUNICH CREATIVE
BUSINESS WEEK hat sich als größter deutscher Designevent
etabliert. Sie ist eine Plattform für Unternehmen, die für Innovationskultur stehen und die zugleich eine Verbindung mit
nachhaltigen Trends und Kundenbedürfnissen am Markt
herstellen. Aus diesem Grund liegt es nahe, dass wir als Partner
die Veranstaltung unterstützen, da auch für Ströer Transformation und Innovation wegweisend sind und wir innovative
Kommunikationslösungen für den öffentlichen Raum schaffen.
Die Themen Digitalisierung und Smart City sind die mit
Abstand größten Themen für die gesamte Branche.
Die Mediaindustrie wird sich in Zukunft weiter wandeln und
noch schneller verändern, als wir uns dies heute vorstellen
können. TV, Print und Radio müssen ihren analogen Lebensraum verlassen und in einen digitalen Lebensraum konvertieren. Innovationen und Unternehmergeist sind gefragt. Es geht
um den Mut, Neues zu probieren, und darum, den Austausch zu
Branchen und innovativen Unternehmen zu suchen. Hierfür ist
die MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK genau der richtige Ort.

Die MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK
ist genau der richtige Ort
für Austausch.

Alexander Stotz
CEO Ströer Media
Deutschland GmbH
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Vorwort

Shaping
futures by
Design
Rolf Schifferens
Vertreter des Gesellschafters
bayern design forum e. V.
Geschäftsführer DURABLE
Hunke und Jochheim
GmbH & Co. KG

Das Jahr 2020 hat allen schlagartig bewusst
gemacht, was Disruptivität bedeutet.
Alte Denkmuster, Arbeits- und Geschäftsmodelle verloren von heute auf morgen ihre
Berechtigung bzw. mussten den neuen
Gegebenheiten radikal angepasst werden.

Letztlich beschleunigt die Corona-Pandemie aber lediglich einen Trend, der sich
bereits seit einigen Jahren angebahnt
hatte. Nun wird auch vehement die Digitalisierung des Schul- und Gesundheitswesens vorangetrieben und das Homeoffice
als neues Arbeitsmodell gepriesen.
Auf der Suche nach einer neuen Zuversicht
für Unternehmen wie Organisationen, für
den einzelnen Menschen wie auch für die
Gesellschaft als Ganzes braucht es Zukunftsbilder – attraktiv einerseits, glaubwürdig
machbar andererseits. Eben keine Visionen
und keine Utopien. Es geht um etwas, das
Gestalter*innen besonders gut können:
Zukunft antizipieren und greifbar machen!
Gute Gestaltung treibt Nachhaltigkeit
voran. Interaktiv mit vielen anderen
Disziplinen, mit Forschung und Wissenschaft entwickelt Design lebenswerte Per
spektiven. Wie wir morgen leben, lernen,
kommunizieren und arbeiten? Alles auch
eine Frage der Gestaltung!
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Deshalb befasst sich die MUNICH CREA
TIVE BUSINESS WEEK (MCBW) im zehnten
Jahr ihres Bestehens als größter deutscher
Designevent ganz explizit mit Zukunftsbildern: »Shaping futures by Design«. In sechs
zentralen MCBW Themenfelder (Zukunft
der Städte, Bildung, Sicherheit, Arbeit,
Gesundheit und der Kommunikation)
präsentiert die MCBW, was Gestalter*innen und Unternehmen dafür bereits tun
und noch leisten werden.
Auch die MCBW und ihre Programmpartner*innen gehen selbst neue Wege. Es
werden verstärkt digitale Formate angeboten und MCBW Hauptevents wie das
MCBW FORUM werden als hybride Veranstaltungen geplant, sodass die MCBW
2021 in jedem Fall stattfinden kann.
Im Namen von bayern design, dem
Veranstalter der MCBW, wünsche
ich allen Partner*innen und
Besucher*innen der MCBW 2021
eine inspirierende Woche.

15

MCBW 2021

Über die MCBW

Zukunft
dringend
gesucht
Wir brauchen neue Ideen, Wege und Modelle.
Jetzt und überall, für alle und für viele Themen.
Forschung und Entwicklung, Bildung und
Kommunikation, Produktion und Vertrieb,
Marketing und Logistik – die Coronakrise hat
bekannte Problemstellen vielfach verstärkt
oder einfach nur aufgedeckt.
Gerade deshalb ist es wichtig, sich jetzt
in der Krise mit der Zukunft zu befassen.
Die MUNICH CREATIVE BUSINESS WEEK
(MCBW) bietet hierfür im zehnten Jahr
ihres Bestehens die geeignete Plattform.
Deutschlands größter Designevent versammelt Vordenker*innen, Visionär*innen
und Problemlöser*innen über die unterschiedlichsten Branchen hinweg. Durch
den Austausch zwischen Gestalter*innen
und Wirtschaft werden Ideen gleich einem
Machbarkeitsnachweis unterzogen,
weiterentwickelt und befeuert. Daneben
kommt der Austausch mit der designinteressierten Öffentlichkeit nicht zu kurz.

16

Damit dies trotz andauernder Kontakt
beschränkungen erfolgen kann, haben der
Veranstalter bayern design und zahlreiche
Programmpartner*innen bereits im
Vorfeld der MCBW ihre Veranstaltungen
hybrid oder gleich digital angelegt, damit
diese in jedem Fall stattfinden können.
Darüber hinaus ist ein Live-Streaming-
Studio im MCBW FORUM eingerichtet,
sodass im Falle eines verlängerten Lockdowns die meisten Veranstaltungen live
aus der HFF gestreamt werden können.
Zudem finden Aktionen und Premieren im
Außenbereich statt, die auch individuell
erlebt werden können. Dies alles für eine
sichere MCBW 2021!

MCBW FORUM
Das MCBW FORUM in der Hochschule für
Fernsehen und Film (HFF) München öffnet
sich hierzu auch nach außen. Eine Video
installation der Münchner Animations
studios MOTOMOTO & UberEck reißt an
der Ecke Gabelsberger/Barer Straße
gleichsam die Fassade auf und greift das
diesjährige Schwerpunktthema »Shaping
futures by Design« spektakulär auf.
Im MCBW FORUM finden unterschiedliche
Events von Partnern*innen und bayern
design für das Fachpublikum sowie die
designaffine Öffentlichkeit statt. Die
meisten davon digital und als Livestream
erlebbar. So beherbergt es die von bayern
design initiierten Formate wie MCBW
START UP, MCBW TALENTS und den
Regionalpartnertag mit einem Event der
MCBW Regionalpartnerin, der nieder
bayerischen Region Landshut, sowie die
hybride Version des Forward Festivals.

sowie zwei Online- und zwei Live-Workshops Workshops für Kinder zu den
Themen Trickfilm, Programmierung und
Risographie runden das Angebot ab.
Das MCBW DESIGNKINO wird komplett
auf digitale Formate umgestellt. So wird
täglich ein neuer Designfilm auf der MCBW
Website online gestellt und steht dort
anschließend für 24 Stunden als kostenfreier Onlinestream zur Verfügung. Design
frei Haus für Sie!

Außerdem lädt zum zweiten Mal das Pop-up
»oursuperstore« von Universal Design im
Netz und evtl. auch vor Ort zum Stöbern
und Shopppen sozialverträglicher Designprodukte ein. Das MCBW DESIGNKINO
MCBW FORUM 2020 in der HFF

MCBW 2020 Empfang an der HFF
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MCBW 2021

Über die MCBW

MCBW DESIGNWALK
Beim ersten MCBW DESIGNWALK handelt
es sich um einen kuratierten Stadtspaziergang durch die Maxvorstadt, bei dem
Besucher*innen stationsweise Gespräche
mit Inhaber*innen oder Designer*innen
lokal ansässiger Geschäfte und Institutionen über ihr Smartphone hören und eine
dazu passende Auslage sehen können.
Der MCBW DESIGNWALK richtet sich an
die designinteressierte Öffentlichkeit und
ist rund um die Uhr während der MCBW
Woche vom 6. bis 14. März 2021 verfügbar.
Ausgangspunkt ist das MCBW FORUM in
der HFF. Einfach den QR-Code scannen
und los geht’s!

MCBW Empfang in der BMW Welt

MCBW POP UP
Neben dem MCBW DESIGNWALK gibt es
ebenfalls erstmals einen gläsernen Ausstellungscontainer im Kunstareal. Im MCBW
POP UP sollen zukünftig verschiedene
internationale Projekte, Kooperationen
und Themen gezeigt werden. Im Jahr 2021
wird MCBW POP UP durch den österreichischen Designverband designaustria
bespielt und zeigt unter anderem die
vielfältigen Designverbindungen zwischen
Österreich und Bayern.

MCBW START UP

MCBW 2020 in München
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Dieses bekannte MCBW Format für Gründer*innen präsentiert erstmals in einer
virtuellen Ausstellung im Netz und in
einem hybriden Symposium im MCBW
FORUM zukunftsweisende und inspirierende Lösungen und Designansätze für die
Welt von morgen. Mit dem MCBW Schwerpunktthema »Shaping futures by Design«
als Rahmen widmet sich die Start-up-Plattform 2021 den vielfältigen Möglichkeiten,
wie junge Unternehmen eine nachhaltige

und innovative Wirtschaft und Gesellschaft
mitgestalten. Während des gesamten
Zeitraums der MCBW geben Partnerunternehmen außerdem mit Kurzworkshops,
Sprintsessions und Coachings konkrete
Hilfestellung, die für die erfolgreiche
Entwicklung und Etablierung eines Startups wichtig sind.

ausgewählten Programm aus Workshops,
Beratungen, Talks und Podiumsdiskus
sionen bietet MCBW TALENTS Absolvent*innen von kreativen Ausbildungsund Studiengängen an, solides Wissen
aufzubauen, nachgefragte Fähigkeiten zu
erwerben und ihr Profil zu schärfen. Alle
Veranstaltungen sind hybrid angelegt bzw.
digital durchführbar.

MCBW TALENTS
COVID-19 hat den Arbeitsmarkt auf den
Kopf gestellt und viele Jobprofile verändert. Auch das Designbusiness sortiert
sich gerade neu. Aber was genau bedeutet
dies für die Berufseinsteiger*innen der
Kreativbranchen? Haben genau sie mehr
Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Gerade in
der Designlehre werden Skills wie Empathie, Kreativität und Flexibilität vermittelt,
die durch Corona neuerdings in allen
Branchen gefragt sind, um Bedürfnisse
in der Gesellschaft zu ermitteln und
passende Konzepte für die Krise und die
Zeit danach zu entwickeln. Mit einem

19

MCBW 2021

Partner

Design ist
der Schlüssel
zur Zukunft
BMW Group

Für uns ist Design nicht nur Hülle und Oberfläche,
sondern unser Kern. Denn es treibt uns an, über
das technisch Mögliche hinaus zu denken.
Es bringt uns dazu, Entwicklungen anzustoßen,
und hilft uns Antworten auf Fragen zu finden,
die uns morgen bewegen.
Denn wir sind der Überzeugung, dass
Mobilität ein Grundbedürfnis ist. Ein
wesentlicher Treiber für die Gestaltung
unseres Lebens und unserer Zukunft.
Dabei verstehen wir Nachhaltigkeit nicht als
Gegenentwurf, sondern vielmehr als Basis
all unserer Überlegungen und Lösungswege.
Sichtbar wird das im neuen BMW iX. Das
erste Fahrzeug einer neuen Generation,
das ganz auf Fahrerlebnis, Raumgefühl
und die Bedürfnisse seiner Passagiere
zugeschnitten ist. Während die jüngsten
Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung, automatisiertes Fahren und Vernetzung dafür sorgen, dass man Komfort

und Mobilität im Höchstmaß genießen
kann, spiegeln Fahrzeugkonzept und
Design unser ganzheitliches Verständnis
von Nachhaltigkeit wider. Dazu gehört der
Verzicht auf kritische Rohstoffe aus dem
Bereich der sogenannten seltenen Erden
genauso wie ein äußerst niedriger Stromverbrauch und der umfassende Einsatz
von naturbelassenen Materialien, einschließlich Recycling-Werkstoffen. Dabei
ist der BMW iX bis ins Detail so gestaltet,
dass man ihn einfach erleben möchte.

MINI V
 ision Urbanaut

Einen Schritt weiter in die Zukunft geht
der MINI Vision Urbanaut. Dieses digitale
Visionsfahrzeug beantwortet die Frage,
wie Mobilität noch selbstverständlicher in
unseren Alltag passt, und zeigt, wie der
private Raum in den öffentlichen hinein
erweitert werden kann. Entstanden ist ein
innovatives Raumkonzept auf Rädern – ganz
nach unserer Maxime »clever use of space«.
Mit einem überraschend großen und
vielseitig veränderbaren Interieur auf
minimaler Verkehrsfläche – sprichwörtlich
von innen nach außen gestaltet. Die Grundrisse und Möbel definierten das großzügige
Innenraumerlebnis, das sich den verschiedenen Nutzungsszenarien anpasst und
echte MINI Moments beschert. In unverkennbar MINI typischer Gestaltung.
So schreiben wir das nächste
Kapitel der Mobilität von morgen.
Und gestalten es.

DIE BMW GROUP
Wir sind mit den Marken BMW,
MINI, Rolls-Royce und BMW
Motorrad der weltweit führende
Premium-Hersteller von Auto
mobilen und Motorrädern und
Anbieter von Premium-Finanzund Mobilitätsdienstleistungen.
Unser Produktionsnetzwerk
umfasst 31 Produktionsund Montagestätten in
15 Ländern und unser globales
Vertriebsnetzwerk Vertretungen
in über 140 Ländern.
Seit jeher bilden langfristiges
Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage
unseres wirtschaftlichen Erfolges. Ökologische und soziale
Nachhaltigkeit entlang der
gesamten Wertschöpfungskette,
umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis
zur Schonung von Ressourcen
sind fest in unserer Strategie
verankert.
www.bmwgroup.com

Der neue BMW iX
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Partner

3 Schlüsselfaktoren
Was sich die Mitarbeiter
wünschen

Steelcase

Work Better:
Neustart fürs Büro
Die Mitarbeiter wollen wieder ins Büro
kommen. Aber sie wünschen sich, dass der
Arbeitsplatz grundlegend verbessert wird.
Die Pandemie hat unser Leben nachhaltig
verändert und wird einen Neustart am
Arbeitsplatz mit sich bringen. Was den
Mitarbeitern schon vor der Pandemie am Büro
gefallen hat, wird noch relevanter. Und die
Dinge, die sie frustrierend fanden, werden ihnen
noch weniger gefallen. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, um den Arbeitsplatz für die Rückkehr
der Mitarbeiter neu zu erfinden.
Steelcase wollte herausfinden, welche
Wünsche und Bedürfnisse die Pandemie bei
den Angestellten geweckt hat und führte zu
diesem Zweck mehrere Studien mit über 32.000
Teilnehmern aus 10 Ländern durch.
Beim Vergleich der Studienergebnisse traten
fünf wichtige Aspekte zutage, die das
Arbeitsplatzerlebnis signifikant beeinflussen und
eine Neugestaltung der Büroumgebungen mit
sich bringen werden.
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Sicherheit
Zugehörigkeit
Produktivität
Komfort
Kontrolle

Makroverschiebungen

Design, das Sicherheit schafft
(oder präventiv Risiken minimiert):

Sicherheit
Produktivität
Inspiration
Flexibilität

Neue Designprinzipien

Wenn Unternehmen besser verstehen, wie sich
Krankheitserreger im Raum verteilen, können
sie neue Strategien entwickeln, die das Risiko
der Krankheitsübertragung verringern und zur
Einhaltung von Verhaltensweisen wie dem Tragen
von Masken und dem Abstandhalten animieren.

Design, das Produktivität fördert:
Ich und Wir

Von starr
zu fließend

Ich/Wir
Offen/
Geschlossen

Digitale + analoge
Möglichkeiten
kombinieren

• Sicherheit
(Qualität der Raumluft, Einhaltung der
Sicherheitsvorgaben, allgemeine Sauberkeit
der Umgebung)
• Zugehörigkeit
(guter Kontakt zu Kollegen, Stärkung des
Zugehörigkeitsgefühls zum Unternehmen und
zu den gemeinsamen Zielen)
• Produktivität
(den Wert der eigenen Arbeit fürs
Unternehmen erkennen und sich sicher sein,
dass die eigene Arbeit sinnvoll ist; Zugang
zu Tools und Technologie, um konzentriert
zu arbeiten oder bestimmte Aufgaben
zu erledigen)
• Komfort
(mehrfache Änderung der Körperhaltung im
Verlauf des Tages)
• Kontrolle
(Möglichkeit, den Grad der Privatsphäre selbst
zu wählen; flexible Räume, die vom Nutzer
selbst angepasst werden können, um den
optimalen Rahmen für die Arbeit zu bieten)
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Die Erwartungen der Angestellten haben sich im
Verlauf der Pandemie unumstößlich verändert.
Unternehmen bietet sich jetzt die Gelegenheit, ihre
Büroflächen, Gebäude und Anlagen von Grund
auf zu verändern. Sie können die Unterbrechung
durch die Pandemie nutzen, um sich auf die
Umwälzungen vorzubereiten, die für den
Arbeitsplatz zu erwarten sind.

Heute wird häufig ausschließlich auf
Zusammenarbeit gesetzt, um Ergebnisse zu
erzielen. Dabei werden wichtige Arbeitsaspekte
außer Acht gelassen. Für viele Aktivitäten,
bei denen komplexe Probleme gelöst und
innovative Ergebnisse erzielt werden sollen, sind
Arbeitsschritte im Team, aber auch allein, wichtig.
Sowohl für die Einzel- als auch Gruppenarbeit
wird eine bessere analoge und digitale
Arbeitsumgebung benötigt.

Verschiedene Designansätze sind nötig, um
Räume zu gestalten, die den Mitarbeitern
ermöglichen, neue Arbeitsweisen zu nutzen und
die Aspekte stärken, die dazu beitragen, dass
Unternehmen effektiv und wettbewerbsfähig
bleiben. Vor der Pandemie hatten Designer den
Auftrag, Räume zu gestalten, um die besten Talente
anzulocken und die Zusammenarbeit und Effizienz
zu stärken. Inzwischen kommen noch viele weitere
Elemente hinzu.

Design, das inspiriert:
Inspiration speist sich aus einem Gefühl der
Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit. Der Raum
bietet hierbei die Infrastruktur zur Ausbildung
des sozialen Kapitals. Er sollte auf eine Weise
gestaltet werden, die bewusste und bedeutsame
Interaktionen fördert - unabhängig davon, ob diese
geplant sind oder zufällig stattfinden.

Design, das flexibel ist:
Traditionell verfügen Gebäude und Büros
häufig über fest verbaute Elemente, Möbel
und Stromanschlüsse. In Zukunft benötigen
Unternehmen Räume, die sich überaus schnell
anpassen lassen, wenn die Umstände es erfordern.
Unternehmen gehen gezielt zu flexibleren
Arbeitsmodellen über. Die Mitarbeiter sollen
entscheiden, wo und wie lange sie arbeiten. Die
Unternehmensräume müssen deshalb flexibel
nutzbar sein und sich mit wenigen Handgriffen
anpassen lassen, damit die Angestellten so
arbeiten können, wie sie es sich wünschen.

Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt, um den
Arbeitsplatz für die
Rückkehr der Mitarbeiter
neu zu erfinden.

Erfahren Sie mehr im 360° Magazin
www.steelcase.com/eu-de/forschung/360-magazin
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Ein digitales
Informationsnetz
für den öffentlichen
Raum
Ströer

Seit jeher treibt Ströer die deutsche OOH-Werbebranche mit innovativen Themen an und baut seit
vielen Jahren auf die Digitalisierung von Außen
werbung. Durch das digitale Portfolio hat sich das
Unternehmen zu einer*einem wichtigen Ansprechpartner*in für urbane Informationsnetze im öffentlichen Raum entwickelt und leistet so seinen Beitrag zur kommunalen Vision einer Smart City.
Die Bedeutung von Stadtmöblierung
im öffentlichen Raum wird in den nächsten
Jahren weiter erheblich zunehmen und
immer stärker Teil eines urbanen Systems
sein.
Diesen Prozess will Ströer möglichst
nachhaltig begleiten. Das Unternehmen
wird Ressourcen nicht nur für Werbung
nutzen, sondern zunehmend auch für
kommunale und nachhaltige Dienste. Als
Infrastrukturanbieter*in und Partner*in
der Städte arbeitet Ströer an unterschied

lichen Lösungen und mit Expert*innen
anderer Branchen zusammen. Für die
biologische Luftfilterung und ein gutes
Mikroklima begrünt das Unternehmen
beispielsweise die Dächer von Buswartehallen und Litfaßsäulen mit Sedum. Eine
technische Filterlösung wurde außerdem
in Kooperation mit Filter-Marktführer
Mann+Hummel entwickelt: Filteranlagen –
integriert in Buswartehallen und Außen
werbevitrinen, die für gereinigte Luft in
Wartebereichen und an besonders belas
teten Straßen sorgen.

Die digitalen Anlagen können neben
Werbung auch relevante Service-Informationen anzeigen. Zahlreiche Behörden,
Landesministerien und öffentlichen
Institutionen erkannten besonders während der COVID-19-Pandemie ihren Bedarf
an flexiblen Kanälen zur Kommunikation
mit ihren BürgerInnen. Informationen wie
Verhaltensregeln oder Hinweise von
Polizei, Feuerwehr und Behörden sowie
Vorgaben der Bundesregierung sollten
möglich zeitnah bei der Bevölkerung im
öffentlichen Raum ankommen. Durch die
digitalen Bildschirme können offizielle, klar
erkennbare Absender*innen vertrauenswürdige Informationen direkt an die Empfänger*innen verbreiten.

einem bundesweit gültigen Multiplikatorenvertrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geregelt, den seitdem jede Stadt und jedes
Bundesland mit nur wenigen Modifikationen nutzen kann. Als Partner der Städte
liegt der Fokus für Ströer deshalb auf der
Weiterentwicklung und der Integration
von Diensten in die responsiven Systeme
der Städte. Denn die Zukunft ist digital.

Dass digitale Anlagen im öffentlichen
Raum mit ihrer Möglichkeit, schnell und
ortsbezogen zu agieren, auch für Sicherheitsbehörden besonders hilfreich sind,
hat nicht zuletzt dazu geführt, dass digitale
Außenwerbemedien seit 2018 neben TV,
Radio und Handy-Apps als offizielle Warnmultiplikatoren gelten. Dies wurde in

Digitaler Screen mit integrierter Filteranlage

Mit Sedum begrünte Wartehalle in Bonn

Die Screens dienen neben TV, Radio und
Warnapps als offizielle Warnmultiplikatoren
im öffentlichen Raum.

Ströer bietet seinen Kund*innen damit
bereits heute konvergente Lösungen und
intelligente Konzepte, um Kommunikationsziele im öffentlichen Raum zu erreichen.
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Design
made in
Austria

designaustria

Erstmals bei der MCBW dabei als internationaler
Kooperationspartner ist Österreichs erste
Adresse für Design: designaustria. 1927 gegründet,
ist designaustria Europas drittälteste Design
organisation. Insgesamt engagieren sich derzeit
mehr als 1.300 Mitglieder aus verschiedenen
Sparten für gutes Design.

designaustria sieht Design als Impulsgeber für Innovation und damit als Schlüsselfaktor für gesellschaftliche Weiterentwicklung und wirtschaftlichen Erfolg. Ziel
aller Aktivitäten ist es, das Bewusstsein
über den Wert von Design in der Gesellschaft zu erkennen. designaustria vertritt
Designschaffende auf nationaler und
internationaler Ebene, kommuniziert deren
Leistungen und unterstreicht die Rolle der
Designer*innen, wenn es darum geht,
die Wertschätzung von österreichischen
Produkten und Dienstleistungen zu
steigern und damit den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken
Die Teilnahme an der MCBW 2021 erfolgt
unter dem Motto »Viele kleine Formate im
großen Rahmen«. Das österreichische
Motto versteht sich als Einladung, allen
bestehenden Beziehungen eine Bühne
zum Austausch und Vertiefung der Nachbarschaft zwischen Bayern und Österreich
anzubieten. Über 1.500 österreichische
Betriebe haben eine Niederlassung in
Bayern, Mit einem Handelsvolumen von
rund 30 Milliarden Euro ist Österreich
Bayerns wichtigster Handelspartner
innerhalb der EU. Beide Wirtschaftsregionen sind dabei zum Glück nicht mehr auf
das Floß angewiesen, dass auf der Wasser-

straße Isar-Donau die Wirtschaftszentren
München, Landshut und Wien schon seit
Jahrhunderten verband und flussabwärts
u. a. Holz, Salz, Brauerei-Sudpfannen und
Passagiere transportierte. Die wichtigsten
Importgüter sind heute Fahrzeuge, elek
tronische Erzeugnisse, Metall- und Metallwaren. Die ersten beiden zählen ebenfalls
zu den bedeutendsten Exportgütern,
sowie Maschinen, Nahrungsmittel und
chemische Erzeugnisse – nicht selten
gestaltet von bayerischen und österrei
chischen Gestalter*innen.
Die designaustria Formate während der
MCBW 2021 sind klein, hybrid, meistens im
Freien, mit vielen Designgeschichten über
Handwerk, neue Herangehensweisen, und
überraschende Lösungen. Ankerpunkt ist
dabei das sogenannte MCBW POP UP im
Münchner Kunstareal: ein gläserner Aus
stellungscontainer in Sichtweite zum
MCBW FORUM. Gedacht, gestaltet und
gemacht von österreichischen Kreativen,
ergänzt mit herzhaftem Kaiserschmarrn
und Grünem Veltliner, wenn es denn die
Corona-Pandemie erlaubt.
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Boom-Region
im Herzen
Europas
Region Landshut

Stadt und Landkreis: einer der
dynamischsten Räume Deutschlands
Die Region Landshut im Westen Niederbayerns zählt zu den attraktivsten Stand
orten Deutschlands. Ob bei Kaufkraft,
Einwohnerzuwächsen, Lebensqualität
oder Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatz-
Angebot: In praktisch allen Vergleichs
studien und »Rankings«, die in den ver
gangenen Jahren erhoben worden sind,
belegen die Stadt und der Landkreis
Landshut Plätze ganz vorne unter den rund
400 Kreisen und kreisfreien Städten der
Bundesrepublik. Die Region liegt im Herzen
Altbayerns – und zentral in Europa. Und die
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Menschen, die hier leben, haben es verstanden, die Chancen, die sich dadurch
bieten, entschlossen und nachhaltig zu
nutzen. Die Region Landshut ist eine Art
Bayern im Kleinformat – ungemein reich an
Geschichte, Kulturgütern und Traditionen,
wirtschaftlich stark und gesegnet mit
reizvollen, abwechslungsreichen Landschaften. Infrastruktur und geographische
Lage bieten entscheidende Standortvorteile: Da sind die Autobahn 92 (München-
Deggendorf), die Bundesstraße 15 als
Nord-Süd-Trasse und die Bahnlinien
München-Regensburg und München-
Deggendorf – und nicht zuletzt der internationale Großflughafen München, der
näher an Landshut liegt als an der namengebenden Landeshauptstadt.

»Hier geht es mir gut, hier lasse ich mich
nieder« – das sagen sich seit Langem jedes
Jahr mehr als eintausend Menschen und
ziehen neu in die Region Landshut.
Während andere Regionen vor allem im
Osten und Norden Bayerns unter einem
Rückgang der Bevölkerung leiden, erfreuen sich die kreisfreie Stadt Landshut (rund
72.000 Einwohner*innen) und der Landkreis Landshut (rund 160. 000 Einwohner*innen) inzwischen seit über vier Jahr
zehnten eines stetigen Zuzugs. Ein breiter
Branchen-Mix und die wirtschaftliche
Dynamik des Mittelstandes garantieren
ein hohes Maß an wirtschaftlicher Stabilität. Ebenso wie die Nachbarregionen
LandshutMartinskirche, Burg Trausnitz

Hochschule Landshut C
 ampusleben

Dingolfing-Landau und Straubing-Bogen
im Osten oder Freising und Erding im
Westen weist die Region Landshut bayernweit regelmäßig sehr geringe Arbeitslosen
quoten auf.
Gemeinsam packen Stadt und Landkreis
die große Herausforderung Digitalisierung
an. Zusammen mit der ansässigen Hochschule Landshut haben sie das Gründerzentrum LINK e. V. aus der Taufe gehoben:
Es gibt jungen, kreativen Start-ups eine
Plattform, ihre Ideen umzusetzen, es bietet
ihnen Anschubhilfe und ein Netzwerk
gleichgesinnter, innovativer Fachkräfte.
Das große Potenzial der Region wird durch
die hochwertige Infrastruktur für Existenzgründer im Bereich Digitalisierung somit
optimal genutzt.
Dank einer klugen und engen Vernetzung
kommen Synergie-Effekte zwischen der
renommierten Hochschule und der regionalen Wirtschaft auch in vielen anderen
Bereichen der Wirtschaft hervorragend
zum Tragen. Vorausschauend, nachhaltig
und beständig: Diese drei Prämissen legen
sowohl Stadt als auch Landkreis Landshut
bei ihren Entscheidungen zugrunde.
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Shaping
futures
by Design
Was kann Gestaltung beitragen, um Menschen auf
gesellschaftliche Veränderungen besser vorzubereiten?

MCBW 2021

MCBW Themenfelder

Zukunft der Städte
Wird die Smart City Natur und Technik vereinen?
Eröffnet Nutzen statt Besitzen neue (Spiel-)Räume?
Wie kann M
 obilität vertikal gestaltet werden?

Zukunft der Bildung
Lernt das Auge mit? Wie kann Design Lust auf Wissen
machen? Darf Bildung auch Spaß machen? Wie sehen
Lernräume zukünftig aus? Warum kommt Lernen 4.0?

MCBW Themenfelder

Zukunft der Sicherheit
Wie sieht der Grenzübertritt von
morgen aus? Wie funktionieren
Sicherheitskontrollen am Flughafen
nach Corona? Welche Rolle kann
Design bei der Sicherstellung von
Freiheitsrechten spielen? Wie funk
tioniert Kultur ohne Sitznachbar?

Zukunft der Gesundheit
Kann eine Fitness-App Selfcare ersetzen? Wie können
Begegnungen in öffentlichen Räumen gestaltet werden?
Wie viel Info kann Grafik, wenn es komplex wird? Wie können
wir aufhören, Menschen mit Behinderung zu behindern?

Zukunft der Arbeit
Wie gelingt Unternehmenskultur, wenn jeder aus dem
Homeoffice arbeitet? Ab wann ist New Work Alltag?
Wie kommen Designer*innen in den Workflow von Unternehmen? Wie viel Co-Working verträgt Corona?

Zukunft der Kommunikation
Wie verändert die Technik die zwischenmenschliche
Interaktion? Oder der Mensch die interaktive Technik?
Wie erkennen wir Fake News besser? W
 elchen Wert haben
analoge Medien während der Krise zurückgewonnen?
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Gestaltung
einer besseren
Zukunft
Doch was für eine Zukunft stellen
wir uns eigentlich vor, und woher
nehmen wir die Gewissheit, dass
diese auch wirklich eintrifft?
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Die Corona-Pandemie hat uns gelehrt, dass
Zukunft keineswegs so vorhersehbar ist, wie wir
uns das wünschen – aus unserem Bedürfnis nach
Sicherheit und gesellschaftlicher Geborgenheit.
Stattdessen sind Denk- und Handlungsmodelle, die auf
ein »Weiter so!« in bewährter Manier setzen, gleich
reihenweise an ihr Ende gekommen. Das gilt kaum
weniger für andere globale Herausforderungen: die
ökologische Krise, die Konfrontation politischer Systeme
oder die digitale Transformation. So viel wird immer
klarer: Das 21. Jahrhundert braucht dringend kühne
Visionen, utopisches Potenzial, kreative und gleichermaßen kritische Entwürfe, um optimistische Perspektiven für eine zutiefst ungleiche und umfassend bedrohte Welt zu entwickeln.
Dass erfolgreiches Arbeiten an der Zukunft auch
professioneller Gestaltungskompetenz bedarf, haben
viele Designer*innen längst erkannt. Allein die hohe
Spezialisierung verschiedener Designdisziplinen ist ein
Indiz dafür. Design Thinking hat Eingang in Entscheidungsprozesse von Unternehmen gefunden, Speculative Design entwickelt kritische Zukunftsmodelle und
spiegelt sie in die Gegenwart zurück. Social und
UX-Design stellen Mensch und Gesellschaft in den
Mittelpunkt des Gestaltungsprozesses. Und auch
klassische Disziplinen wie Industrie- und Produkt
design orientieren sich nicht mehr nur am technisch
Machbaren oder der ergonomisch-attraktiven Oberflächengestaltung, sondern hinterfragen, ob die
Menschheit ein neues Produkt wirklich braucht.
Die Frage, wie Design gesellschaftlich wirksam sein
kann, ist drängender denn je. Wie wollen wir in Zukunft
zusammenleben, wie arbeiten und kommunizieren?
Was brauchen wir wirklich, und wie kann die Verwirklichung unseres existenziellen Bedürfnisses nach
Sicherheit und persönlicher Integrität gewährleistet
werden? Und schließlich: Was kann Gestaltung beitragen, um Menschen auf gesellschaftliche Veränderungen besser vorzubereiten? Zukunftsfragen, auf die
Design heute reagieren muss und damit auch die Frage
nach der eigenen Zukunft neu stellt.
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Die Welt wird urban … mehr und mehr. Nach Studien der
Vereinten Nationen werden 2050 etwa 70 Prozent der Welt
bevölkerung in Ballungsräumen leben. Es wird eng. Laut. Stickig.
Aggressiv. Unbezahlbar. Einsam. Die Herausforderungen sind
enorm. Doch immer mehr Gestalter*innen nehmen sie an, entwickeln mit dem Blick auf Mensch und Umwelt innovative Lösungen
für Städte und die Mobilität von morgen, treiben die Elektromoto
risierung voran, denken über Drohnen-Lieferdienste nach, setzen
auf Carsharing-Lösungen, schaffen Raum und Projekte zur gesellschaftlichen Teilhabe. Sie entwickeln gesundheitsfördernde
Architektur und pflanzen vertikale Gärten. Warum nicht Flach
dächer in Schrebergärten verwandeln? Auf Brachen, Mauern oder
vernachlässigten Grünstreifen werden Blumen gesät und Radieschen geerntet. In Nachbarschafts-, Integrations- oder Kindergärten wird Gemeinschaft erlebbar und Natur in der Stadt wieder
erfahrbar – mit allen guten Folgen.

EVENT-EMPFEHLUNGEN
Screening und Panel:
»Five Seasons: The Gardens of Piet
Oudolf«
2037
Innovative Visualisierung digitaler
Stadt- und Klimamodelle
2009
Nachhaltig Digital!
2041
Rural Design Days
2049
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de

»Städte waren und sind Hoffnungs- und Sehnsuchtsorte«, hieß es
dazu schon bei der MCBW Podiumsdiskussion »Stadt 4.0« vor
zwei Jahren. »Hier gibt es Kunst, Kultur, hier gibt es die großen
Theater und Galerien und die subkulturellen Abenteuer. Es gibt
die schicken Boutiquen, Bars und Restaurants, die Start-ups und
Agenturen. Und hier gibt es Arbeit. Städte sind Orte der Umwälzung, des Neuen und des Versprechens von Prosperität.«

Zukunft der Städte
Urban, mobil und lebenswert
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Die Kehrseiten sind hinreichend bekannt: Verkehrskollaps und
Luftverschmutzung, Wohnungsnot und kulturelle Differenzen,
Arm und Reich. Wo findet Diversität sicheren Raum in der Stadt?
Die Meinungsvielfalt? Der Austausch? Prof. Dr. med. Mazda Adli
weist auf weitere Folgen des Stadtlebens hin. So ist das Schizophrenie-Risiko bei Städter*innen etwa doppelt so hoch wie bei
Landbewohner*innen. Das Risiko, an Angststörungen zu erkranken, ist in der Stadt um 21 % höher als auf dem Land. Als Ursache
führt er »Social Stress« an: zu viele Menschen auf zu knappem
Raum, die kaum Verbindung zu einander haben. Das Moriyama
House in Tokio zeigt eine Alternative. Es bietet Bewohner*innen
eine große Vielfalt unterschiedlich nutzbarer Räume: Gemeinschaftsräume, Begegnungsräume und den eigenen Raum zum
Rückzug ins ganz Private. Braucht ein*e Bewohner*in eine Küche
für ein gemeinsames Abendessen mit Freund*innen, wird sie
einfach temporär dazugebucht.
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Zukunft der Bildung
Lernen neu denken

EVENT-EMPFEHLUNGEN
Design: Treffen der Generationen
2034
(Re)Thinking Design.
Panel Discussion & Get-together
1724
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de

Erfolgreiche Zukunftsgestaltung ohne Bildung kann nicht
gelingen. Doch wie gut sind unsere Bildungsangebote tatsächlich
auf die Gesellschaft von morgen vorbereitet? Und wie kann
Designkompetenz gewinnbringend dafür eingesetzt werden,
unser Bildungssystem zukunftsfähig zu machen?
Unter dem Motto »Innovating to Learn, Learning to Innovate«
forderte die OECD schon 2007 neue Bildungskonzepte ein, die
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden.
Dabei sollten nicht nur wirtschaftlicher Erfolg, sondern auch
kulturelle und soziale Partizipation im Mittelpunkt stehen. Medienkompetenz, Kreativität, Kooperationsfähigkeit und soziale
Kompetenz stehen ganz oben auf der Liste der sogenannten
»21st Century Skills«. Darüber, dass dies wesentliche Bildungsziele
für die Transformation der Industrie- zu einer Wissensgesellschaft
sind, herrscht Konsens, wie auch eine Analyse des Zukunftsinstituts zeigt. Demnach ist das »Erfolgskriterium für neue und alte
Bildungsangebote (…) ihre Entsprechung an den Anforderungen
für die Wissensgesellschaft von morgen«. Und nicht nur in der
Kreativ-Ökonomie seien »Kreativität, Kontextualisierung, Persönlichkeit, soziale Skills und intrinsische Motivation« ausschlaggebend für ein erfolgreiches Agieren auf dem Arbeitsmarkt.
Der Blick auf die Realität offenbart jedoch zumindest hierzulande,
dass bei der Realisierung dieser Ziele durchaus noch Luft nach
oben ist. Nach den Erfahrungen der Corona-Krise darf der Einsatz
digitaler Medien in Schulen getrost in großen Teilen als gescheitert betrachtet werden. Laut der letzten Pisa-Studie kann ein
erschreckender hoher Prozentsatz der 15-Jährigen weder richtig
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schreiben noch rechnen und die Bildungschancen bei ärmeren
Familien sind nach wie vor schlechter als bei Besserverdienenden.
Es herrscht Handlungsbedarf und es ist Gestaltungskompetenz
gefragt. Was kann Design Thinking beitragen, um neue Lernmethoden zu entwickeln, und was Social Design, um soziale Kompetenzen zu stärken? Und wie müssen schließlich zeitgemäße
Lehrmittel für morgen aussehen? Interdisziplinarität ist mehr denn
je gefordert und gerade Design bietet in seinen vielfältigen Aus
prägungen Schlüsselkompetenzen, um Lernen neu zu denken.
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Zukunft der Sicherheit

Vertrauen gestalten in Zeiten des Risikos
vor nicht allzu langer Zeit von einer »Gesellschaft im Daueralarm«,
und dies, obwohl wir angeblich »in den sichersten aller Zeiten« leben.
Alles also halb so schlimm? Sind die Sorgen und Ängste vieler
Menschen nur die Folge medialer Überhitzung? Oder gilt es nicht
vielmehr, viele Parameter unseres Daseins neu zu justieren, um
uns aus der »Diktatur« einer bedrohlich erscheinenden Gegenwart zu befreien und neue Zukunftsvisionen entwickeln zu können, wie der Soziologe und Herausgeber von Futurzwei, Harald
Welzer, meint?

Der Wandel schafft laufend neue Herausforderungen – Neues
entzieht sich vielfach der sofortigen Beherrschbarkeit. Der Alltag
von Individuen und Gemeinschaften wird immer komplexer und
das Zusammenwirken von technologischen, gesellschaftlichen,
ökologischen und wissenschaftlichen Aspekten lässt Probleme
und Risiken schwer identifizieren oder kalkulieren. Das gilt nicht
nur für die digitale Transformation, sondern auch für die ökologische Krise, für die Globalisierung wie auch den Terrorismus und
natürlich ebenso für die nicht wirklich absehbaren Folgen von
Pandemien aller Art.
Anlässe für Ängste und Verunsicherungen und damit ein wachsendes Bedürfnis nach Sicherheit gibt es zu Genüge. Wandelt sich
unsere Gesellschaft darüber womöglich von einer »Risikogesellschaft«, wie sie der Soziologe Ulrich Beck noch 1986 beschrieben
hat, zu einer Angstgesellschaft? Das Zukunftsinstitut sprach noch
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EVENT-EMPFEHLUNG
Zukunftsorientierter Markenschutz
2035
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de

Neue Denkansätze sind gefragt – Design spielt dabei als innovative
Kraft und pragmatische*r Vermittler*in zwischen den Disziplinen
eine Vorreiterrolle. Was kann Design leisten, um das Leben sicherer zu gestalten – etwa bei der Sicherheit am Arbeitsplatz, bei der
Cyber-Security in Zeiten von Big Data sowie Cyber-Kriminalität,
und nicht zuletzt im häuslichen Umfeld, um im Smart Home die
Kontrolle zu behalten? Wie sieht zu Zeiten autonomen Fahrens die
ideale Fahrgastkabine aus, und wie die Bedienelemente, um opti
male Sicherheit zu gewährleisten? Was kann Sicherheitsdesign
durch neue Materialien und Fertigungsmethoden zum Schutz der
Umwelt beitragen – und was Stadtplanung bei der Gestaltung von
Lebensräumen, um soziale Verwerfungen in einer sich verändernden Gesellschaft aufzufangen?
Mit ihrer menschenzentrierten Grundhaltung und Arbeitsweise
tragen Designer*innen entscheidend dazu bei, tatsächliche und
gefühlte Sicherheit zu gewährleisten, und gestalten so das Vertrauen in eine lebenswerte Zukunft entscheidend mit.
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Zukunft der Arbeit
Kooperation statt Kompetenz
EVENT-EMPFEHLUNGEN
»Neue Arbeitswelten« –
Wir gestalten den Wandel
2057
Smarte Forschungs- und
Entwicklungsökosyst
1740
New Work – New Life
2051
Mit Szenarien und Personas die
Zukunft der Arbeit verstehen
2047
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de
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Als Mitte März 2020 von der Bayerischen Staatsregierung der
Katastrophenfall ausgerufen wird, ändert das die gewohnte Arbeitskultur schlagartig. Wer kann, arbeitet im Homeoffice. Und siehe da:
Die Zusammenarbeit, Abstimmungen, Konferenzen funktionieren
über Raum- und Zeitgrenzen hinweg besser als gedacht. Meldet der
Videokonferenz-Dienst »ZOOM« Anfang 2020 zehn Millionen Teil
nehmer täglich, so waren es – gemäß heise online – im April 300
Millionen pro Tag. Die Arbeit im Homeoffice wird zum Motor für die
Digitalisierung. Aus dem Reich der Zukunft ist sie – von einem Tag
zum nächsten – in der Gegenwart angekommen.
Standen Unternehmensverantwortliche der Arbeit im Homeoffice
lange Zeit eher skeptisch gegenüber, so zeigen sie sich mittlerweile
erstaunlich aufgeschlossen. Siemens kann sich vorstellen, dass
Mitarbeiter*innen zwei oder drei Tage die Woche zu Hause arbeiten,
die Allianz spricht von 40 Prozent der Belegschaft. Damit einher
geht der Rückgang notwendiger Raumflächen. Und die Umwidmung und Flexibilisierung dieser Flächen. Wie werden sie zu Orten,
an denen die Kraft des Teamspirits neu erblüht? Wie stärken sich
hier analoge und digitale Begegnungen wechselseitig? Kreativität
und Stringenz? Experiment und Verantwortung? Welche Funktionen können Co-Working-Spaces übernehmen? Wie können dabei
Corona-Sicherheitsregeln intelligent eingehalten werden?

In einer globalisierten Welt werden Frage- und Aufgaben
stellungen zunehmend komplexer, Innovationszyklen immer
kürzer. Ohne kontinuierliches Lernen, ohne das vielschichtige,
offene Zusammenspiel von Expert*innen wie Generalist*innen
sind tragfähige Lösungen kaum noch vorstellbar. Dies erfordert
neue Qualitäten aller Beteiligten:
Kontrolle wird durch Vertrauen abgelöst, Abgrenzung durch
Offenheit, Anweisung durch Selbstverantwortung, Besitzen durch
Teilen, Konkurrenz durch Kooperation. Mit dem Blick auf den
Schutz der Umwelt, der demokratischen Gesellschaft, der Freiheit
und Diversität wird auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit des
eigenen Tuns dringender. Eine neue Unternehmenskultur strebt
nicht mehr nur nach Profitmaximierung, sondern auch nach der
Steigerung des ökologischen und sozialen Nutzens. Höher?
Schneller? Weiter? Die rationale Leistungsgesellschaft ist an ihr
Ende gekommen. Die Zeit der Kreativwirtschaft hat schon begonnen.
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Zukunft der Gesundheit
Weil alles verbunden ist

Der Wert »Gesundheit« belegt den ersten Platz im Werte-Index
2020, der vom Trendbüro und von Kantar Mitte Februar 2020
veröffentlicht wurde – also vor dem Aufschlagen der Pandemie in
Deutschland. In der Corona-Zeit verstärkt sich, was schon vorher
erfahrbar war und der Gestalter Otl Aicher einmal so treffend
formuliert hat: »Es gibt nichts Einzelnes, das für sich stünde«.
Gesundheit lässt sich nicht mehr losgelöst etwa von Umwelt
einflüssen oder Fragen zu Stadtplanung oder Arbeitswelt betrachten. So belegen Studien beispielsweise, dass sich Krankenhaus
patient*innen schneller von Operationen erholen, wenn sie vom
Bett aus ins Grüne schauen und soziale Kontakte pflegen können.
Aus den Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt er
geben sich gerade für Gestalter*innen neue Arbeitsfelder. Wie
können die positiven Auswirkungen der Natur und sozialer Teil
habe in der Stadt- oder Raumgestaltung größere Berücksichtigung
finden? Wie müssen Wegeleitsysteme gestaltet sein, die eine
Infektionsgefahr deutlich verringern? Wie lassen sich komplexe
Gesundheitsthemen verständlich darstellen?
Schon vor der Pandemie treibt der Wunsch nach Selbstoptimierung Blüten – bisweilen auch höchst seltsame. Mit der Pandemie44

erfahrung aber wächst das Bedürfnis weiter, selbst Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Das beginnt
schon bei der Ernährung. In Zeiten des Lockdowns wächst die
neue Lust am Selberkochen – sogar Brotbackautomaten, Koch
bücher und -blogs boomen. Frische Lebensmittel, gerne aus
regionalem Anbau, gewinnen weiter an Bedeutung. Wer nicht im
Homeoffice arbeitet, nimmt das Essen für den Tag mit, und
uncoole Henkelmänner verwandeln sich in schicke Boxen. Der
Bewegungsmangel, der mit dem Zu-Hause-Bleiben samt guter
Ernährung einhergeht, hinterlässt nicht selten in Hüfthöhe deut
liche Spuren und erinnert an die drei Ansatzpunkte gesunder
Lebensführung: Ernährung, Bewegung, Entspannung. Fitness-
Tracker helfen beim Erreichen persönlicher Ziele und kommen
in immer neuen Ausstattungen und Designs auf den Markt.
Gerade im Gesundheitsbereich warten auf Gestalter*innen
enorme Herausforderungen, die auch das interdisziplinäre
Zusammenspiel von Wissenschaftler*innen und Designer*innen
voranbringen werden: Wie kann Digitalisierung zur Entlastung
von medizinischen und pflegenden Fachkräften beitragen? Wie
kann die Digitalisierung die soziale Teilhabe in Zeiten von Besuchsverboten stärken und wie muss sie gestaltet sein?

EVENT-EMPFEHLUNGEN
Fühle den Herzschlag der Trans
formation im Gesundheitswesen
2101
Build great services – people-
centric, economical and sustainable
2050
Breaking down silos –
Connected healthcare co-created
2054
Best of Decade – Universal Design
2070
Playgrounds for tomorrow:
Breaking the Inconvenience
2033
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de

Welchen Beitrag kann Design leisten, um das Ansteckungsrisiko am
Arbeitsplatz und in Straßenbahnen, Bussen, Zügen oder Flugzeugen radikal zu reduzieren? Aus welcher Disziplin Gestalter*innen
auch kommen mögen, ihre besonderen Fähigkeiten sind unverzichtbar bei der Lösungsfindung für aktuelle wie zukünftige Aufgaben.
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Zukunft der Kommunikation
Kommunikation ist alles …
EVENT-EMPFEHLUNGEN
Forward Festival Munich 2021
2067
Brand Design Master Class
1745
MCBW DESIGNWALK
2060
DIS CONNECTED
2086
hw.design konzipiert
Branding & Kommunikion
2028
Marke & Raum
Beziehungs-Strategien für ein
ungleiches Paar
2085
Informationen zu allen Events:
www.mcbw.de

Vom Smartphone bis zur Out-of-Home Kampagne, Kommunikation findet permanent und überall statt. Dass man »nicht nicht
kommunizieren« kann, ist spätestens seit Paul Watzlawick ebenso
hinlänglich bekannt wie die Tatsache, dass neuen Technologien
bei der Kommunikation von morgen eine Schlüsselrolle zukommt.
Die Rekordgewinne von Apple, Microsoft, Amazon und Facebook
seit der Coronapandemie sprechen da genauso Bände wie eine
Studie der Analyseplattform »App Annie«, der zufolge durchschnittliche Nutzer*innen immerhin 3,7 Stunden täglich mit ihrem
Smartphone verbringen – Tendenz steigend.
Die Übersetzung von technologischer Innovation zur Usability
fordert in hohem Maße Gestaltungskompetenz ein: Technik muss
von Menschen für Menschen gestaltet werden. Wie sieht das
Smartphone von morgen aus? Und wie die Zukunft der Kommunikation im Handel? Genügt der Social-Media-Plattform die ansprechende Oberfläche oder muss Gestaltung hier nicht viel tiefer
ansetzen? Was wird aus der alltäglichen analogen Kommunikation
in Zeiten von Social Distancing? Und nicht zuletzt: Was kann
Gestaltung leisten, um eine menschengerechte Kommunikation
zu gewährleisten?
Kommunikationsethik meint zunehmend auch Medienethik.
Dabei gerät die Frage nach der Transparenz zu einem ausschlaggebenden Kriterium für die Akzeptanz neuer Technologien und
ihrer Anwendungen. Ist etwa in Zeiten von Chatbots und Attention
Hacking der ganzheitliche Blick auf Marken obsolet geworden?
Bedarf es neuer Gestaltungsstrategien, und was kann Gestaltung
dazu beitragen, ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft
auch hier gerecht zu werden? Denn noch immer gilt: Kommunikation ist alles. Aber sie muss auch gestaltet werden.
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Jetzt neu
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Sichern Sie sich Ihr Vorteilsabo mit
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Erleben Sie einzigartige Image-Papiere in ansprechenden Farben, mit außergewöhnlichen
Oberflächen und Strukturen sowie faszinierender Haptik. Ob metallische Töne oder edle
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Rural Design Days
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Silicon Vilstal
gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt)

@siliconvilstal
www.siliconvilstal.de

www.ruraldesign.de

MCBW
DESIGN
KINO
Filmkunst für zu Hause
6. bis 14. März 2021
Jeden Abend ein ausgewählter
Designfilm als kostenloser
Stream auf der MCBW Website.
www.mcbw.de/designkino
#designkino

2021 imE
ONLIaNm
Stre

MCBW
DESIGN
Design
KINO
connects!
Filmkunstlange
für zu Hause Woche des Designs
Die
6. bis 14. März 2021
5.
13.
März 2022
Jedenbis
Abend ein
ausgewählter
Designfilm als kostenloser
Stream auf der MCBW Website.
www.mcbw.de/designkino
#designkino

Save the Date!
www.mcbw.de

MCBW 2021

Danke!

Wir danken
VERANSTALTER

PARTNER

FÖRDERER

SPONSOREN MCBW GUIDE

SPONSOREN

MEDIENPARTNER

60

61

MCBW 2021

Info

Presseinformation und Kontakt
BLEIBEN SIE UP TO DATE

PRESSEKONTAKT

Info

News
www.bayern-design.de/de/news

Maria Große Böckmann
Engel & Zimmermann AG
Unternehmensberatung für Kommunikation
Schloss Fußberg, Am Schlosspark 15
82131 Gauting bei München

Für die Planung Ihres Besuchs auf der MCBW stehen Ihnen
während der Laufzeit der MCBW vom 6. bis 14. März 2021
unsere telefonische Hotline sowie unsere digitale Chatfunktion
auf der MCBW Webseite täglich zur Verfügung. Gerne können
Sie sich auch per E-Mail an uns wenden.

Tel. +49 89 893 563 3
E-Mail pressoffice@mcbw.de

Tel. +49 89 38 66 76 60
E-Mail service@mcbw.de

Wir bitten bei Verwendung von Bild- und Textdaten um
Zusendung eines Links bzw. Belegexemplars per Post oder PDF.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mcbw.de

Facebook
www.facebook.com/
MunichCreativeBusinessWeek
Instagram
www.instagram.com/
munich_creative_business_week
Website
www.mcbw.de/presse
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So finden Sie Ihre Events

Alle MCBW Events
auf einen Blick
Alles Wissenswerte rund um die MCBW 2021 erfahren Sie in diesem MCBW
Guide. Der beiliegende MCBW Programm Navigator führt Sie durch das
breite Angebot der MCBW 2021. Ob Konferenz oder Workshop, ob Ausstellung
oder Aktion – hier finden Sie eine Übersicht über die Events während der
MCBW 2021 (Stand Dezember 2020). Gelb hinterlegte Events richten sich an
das designinteressierte Publikum, blau hinterlegt sind Events für Professionals.
Die jeweiligen Events sind mit einer ID gekennzeichnet. Geben Sie diesen
Event-Code einfach in der Suche der MCBW Website www.mcbw.de/suche
ein und erhalten Sie weitere Informationen zum Programmpunkt.
Das Programm zur MCBW 2021 wird online fortlaufend aktualisiert. So bleiben
Sie immer informiert, sollte sich kurzfristig einmal etwas ändern.
www.mcbw.de
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Wir erreichen Ihre Zielgruppe –
online und offline!
Die Ströer Gruppe bietet ein breites Portfolio an Kommunikationslösungen, die Marken und Produkte mit Zielgruppen verbinden.
Die Mittler sind die Werbeträger und -formate der Online- und
Out-of-Home-Medien.
So erreicht Ströer Menschen überall dort, wo sie leben und sich
bewegen – national, regional, lokal oder hyperlokal.
www.stroeer.de

