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Was fällt Ihnen zum Begriff „Design“ spontan ein? Eines der ersten Dinge, das den 
meisten bei dieser Frage in den Sinn kommt, ist die Attraktivität eines Produkts. 
Vielleicht denken Sie auch gerade darüber nach, wie eine Sache aussieht oder 
welche Features und Funktionen etwas hat. Was aber hat Design mit Management 
und Führung zu tun? Auch kreatives Denken braucht eine richtige Form, ein pas-
sendes Design – um Ausgetretenes zu verlassen und Neuland zu erobern.

Tatsache ist: Im Laufe der Jahrzehnte hat sich 
die Bedeutung des Begriffs „Design“ gewan-

delt. Design ist viel mehr als die bloße Gestaltung 
eines Produkts. Natürlich spielen Farben, Typogra-
fie, Layout und Grafiken nach wie vor eine wich-
tige Rolle beim gesamten Auftritt eines Produkt-
erlebnisses für die Nutzer.

Maßstab für Innovationen und Design –  
Kundenbedürfnisse

Doch gerade in der heutigen Zeit orientieren sich 
immer mehr Unternehmen weg vom klassischen 
Konzept und legen den Fokus auf eine andere 
Form von Design: die Wünsche und Bedürfnis-
se ihrer Kunden. Und egal, ob das Produkt nun 
ein Auto, ein Handy oder ein Service ist – Design 
Think ing macht es möglich, spezifische Kunden-
berührungspunkte zu analysieren und die Bedürf-
nisse der Nutzer zu erfüllen. So entstehen echte 
Innovationen.

Wie funktioniert Design Thinking?

Design Thinking als Methode basiert auf dem 
Wunsch, Dienstleistungen, Produkte, Prozesse oder 
Leistungen zu innovieren. Im Grunde geht es dar-
um, die Mitarbeiter effizient dabei zu unterstützen, 
einen schnelleren und größeren Durchbruch zu er-
reichen, indem neue Strategien für Wettbewerbsvor-
teile geschaffen werden. Mit der 4 × 4-Design-Thin-
king-Methode habe ich eine Formel entwickelt, die 
als Voraussetzung für Innovation und Leistungsfä-
higkeit dient. Diese Methode umfasst unterschiedli-
che Erfolgsfaktoren, die Sie meiner Erfahrung nach 
brauchen, um das Potenzial von Design Thinking 
voll auszuschöpfen, eine Basis für langfristigen Er-
folg zu schaffen und Design Thinking in Ihrem Un-
ternehmen ganzheitlich einzuführen.

Die vier Phasen des Design Thinkings

Der Prozess führt uns im Wesentlichen durch vier 
verschiedene Phasen: Zunächst erforschen wir ein 
Problemfeld aus allen möglichen Perspektiven, 
identifizieren die Beteiligten und erfahren mehr 
über das Problem, bis wir eine gemeinsame Defi-
nition finden, die für alle passt. Dieses Verständnis 
bildet die Basis für die weitere Lösungsentwick-
lung. In moderierten Sessions werden möglichst 
viele Ideen gefunden.

Die 4 Phasen des Design Thinking
Phase 1: Einfühlen
Phase 2: Definieren des Problemfelds
Phase 3: Ideen generieren
Phase 4: Experimentieren

Die Idee, die am ehesten der Schlüssel für das 
Problem oder die Herausforderung ist, wird in der 
letzten Phase als Prototyp umgesetzt und mit dem 
Nutzer gemeinsam getestet. So lange, bis es wirklich 
für alle passt. Wichtig: Dieser Prozess ist nicht line-
ar. Auch wenn es zunächst den Anschein macht. Die 
einzelnen Phasen oder Stufen können und sollen 
immer wieder durchlaufen werden. Das mag zuerst 
befremdlich wirken – doch wenn Sie sich einmal da-
rauf eingelassen haben, werden Sie schnell merken: 
Es geht gar nicht anders. Denn nur in den allersel-
tensten Fällen ist bereits die erste Idee der richtige 
Weg und der erste Prototyp ein voller Erfolg.

Was wünscht sich Ihre Zielgruppe –  
und wer ist das überhaupt?

Um Lösungen zu finden, die wirklich bewegen, müs-
sen Sie zunächst Ihre Zielgruppe und deren tatsäch-
liche Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, Ängste 
und Sorgen verstehen. Empathie ist das Herzstück 
des gesamten Design-Thinking-Prozesses. Es geht 
darum, zu hinterfragen und zu reflektieren, warum 
und auf welche Art und Weise Menschen miteinan-
der und in Prozessen agieren, wie ihre körperlichen 
und emotionalen Bedürfnisse aussehen und was sie 
über die Welt denken. Entscheidend ist der Blick 
über den Tellerrand hinaus: Um funktionierende 

Es ist übrigens durch-
aus normal, wenn Sie 
den Prozess mehrfach 
durchlaufen!

exPerten- 
tiPP

Da das ganze Konzept den Rahmen dieses Artikels 
sprengen würde, will ich nur kurz auf den wichtigsten 
Punkt eingehen, nämlich das eigentliche Vorgehen.

hinweis

Sicherlich haben Sie im 
Laufe der Zeit bereits 
einige Erfahrungen 
gesammelt, etwa durch 
Kundenumfragen. Diese 
Erkenntnisse können 
Sie mit Know-how aus 
Milieustudien, Markt-
forschungsergebnissen 
und demografischen 
Auswertungen anrei-
chern. Eine weitere effi-
ziente Möglichkeit, Ihre 
eigenen Kenntnisse zu 
erweitern, ist die Arbeit 
mit der sogenannten 
Persona-Technik. Diese 
Technik präsentiert Ihnen 
Ihre Kunden von einer 
anderen und manchmal 
auch durchaus überra-
schenden Seite.

hinweis
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Alle Angaben in „Führung & Management ak-
tuell“ wurden mit äußerster Sorgfalt ermittelt 
und überprüft. Sie basieren jedoch auf der 
Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unter-
liegen Veränderungen. Eine Gewähr kann des-
halb nicht übernommen werden, auch nicht 
für telefonisch erteilte Auskünfte. Wiederga-
be – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher 
Einwilligung des Herausgebers.

Lösungen für Menschen zu entwickeln, müssen Sie 
sich von Ihren eigenen Empfi ndungen trennen und 
zu verstehen beginnen, wer Ihre Kunden sind und 
was ihnen wichtig ist.

Die Persona-Methode: 
Der Kunde im Mittelpunkt

Die Entwicklung einer oder mehrerer Personas 
sollte zu Beginn eines jeden Projekts dazugehören, 
um zuverlässige und realistische Darstellungen 
Ihrer wichtigsten Zielgruppensegmente zu gestal-
ten. Sie können eine oder mehrere Personas ent-
wickeln – entscheidend ist, dass Sie darauf achten, 
sich wirklich auf die wichtigsten Zielgruppen zu 
beschränken. In der Regel sind drei bis vier Perso-
nas pro Projekt ideal. Bedenken Sie auch, dass es 
besser ist, die Bedürfnisse weniger gezielt zu erfül-
len, als zu versuchen, es jedem recht zu machen. 
Der Sinn von Personas besteht nicht darin, dass Sie 
alle möglichen Zielgruppen repräsentieren oder 
alle Bedürfnisse adressieren, sondern dass Sie sich 
auf die wichtigsten Bedürfnisse Ihrer wichtigsten 
Nutzergruppen konzentrieren.

Erstellen von Personas
Eine Persona wird meistens als schriftliches Doku-
ment präsentiert. Bringen Sie dazu die wesentlichen, 
persönlichen Informationen in ein leicht lesbares, 
logisches Format. Abhängig von der Menge der Infor-
mationen, die Sie ausfi ndig machen konnten, und der 
Natur Ihres Unternehmens sind vor allem folgende 
Elemente wichtig:
– Name
– Alter, Lebensstand, Ausbildung, Beruf
– Foto
– typisches Zitat
– kurze Beschreibung des Alltags/Umfelds 

(mit Herausforderungen)
– Ziele (expliziter und impliziter Natur)
Natürlich können Sie noch weitere Informationen 
hinzufügen wie Aussagen über Bedürfnisse und Wün-
sche, Motivationen, Werte, Probleme etc. Passen Sie 
aber auf: Mehr bedeutet nicht gleich besser. Bleiben 
Sie lieber fokussiert auf die wichtigsten Elemente, 
die für Ihre Ziele relevant sind, anstatt jeden Daten-
punkt aufzulisten, den Sie fi nden können. Alles, was 
länger als eine DIN-A4-Seite ist, wird in der Regel eh 
nicht gelesen.

Autorin: Ingrid Gerstbach ist Expertin für Design Think -
ing und Innovationsmanagement, Wirtschaftspsycho-
login und Unternehmensberaterin.

Die schwierige dritte Phase: 
Kreative Ideen generieren

Kritisch wird es in vielen Unternehmen in Phase 3: 
Ideen generieren. Denn meist sind unsere Denk-
weisen so eingefahren, dass wir versuchen, Prob-
leme immer auf dieselbe Weise zu lösen. Vor allem 
dann, wenn damit schon erfolgreiche Ergebnisse 
erzielt wurden und die Zeit knapp ist. Der Haken 
an der Sache: Auf diese Weise werden Sie kaum 
eine wirklich innovative Idee generieren. Design 
Thinking erfordert jedoch, dass Sie viele Lösungs-
ideen erarbeiten, die Sie anschließend auf Ihre 
Tauglichkeit prüfen. Nur so gelingt es Ihnen, die ei-
genen Problemfi lter zu überlisten und aus neuen 
Perspektiven auf die Situation zu schauen.

Ein effektives Tool – die 6-3-5-Methode

Jetzt ist Ihre Kreativität gefragt! Eine mögliche 
Methode, die Sie und Ihr Team dabei unterstützt, 
neue und ungewöhnliche Ideen zu entwickeln, ist 
die sogenannte 6-3-5-Methode:

Jeder Teilnehmer erhält zunächst ein Blatt mit 
der Fragestellung sowie mit Feldern für die Ideen 
(bestehend aus sechs Zeilen zu je drei Spalten). Je 
nach Schwierigkeitsgrad der Fragestellung legt der 
Moderator eine Zeitspanne für die Weitergabe der 
Arbeitsblätter fest (z. B. drei Minuten).

In die Felder der ersten Zeile werden drei Ideen 
eingetragen und nach Ablauf der Zeit an den Nach-
barn weitergereicht. Die Herausforderung liegt für 
ihn nun darin, die bereits genannten Ideen aufzu-
greifen, zu ergänzen oder weiterzuentwickeln. Die 
daraus entstandenen drei neuen Ideen werden in 
die nächste freie Zeile eingetragen. Das passiert so 
lange, bis keine Zeile auf dem Papier mehr frei ist.

Die Bezeichnung der 6-3-5-Methode geht auf die 
(optimalerweise) sechs Teilnehmer zurück, die je 
drei erste Ideen produzieren und dann fünfmal 
jeweils drei erste bzw. daraus abgeleitete Ideen 
weiterentwickeln (6 Teilnehmer, je 3 Ideen, 5-mal 
weitergeben). ■

vorschaU
Das erwartet Sie in der 
kommenden Ausgabe:

Best Practice
Haftungsrisiken beim 
Ideenmanagement

Besser kommunizieren
Frühzeitig stoppen: 
Beleidigungen und 
Unverschämtheiten

Innovativ führen
Emotionale Führung – 
ansteckend wie die 
Grippe

Und ganz egal, welche 
Methode Sie einsetzen: 
Achten Sie darauf, dass 
Sie die Entwicklung der 
Ideen unbedingt von de-
ren Bewertung trennen. 
Ansonsten übernimmt 
schnell die rationale Sei-
te die Führung, und Ihre 
Fantasie und Kreativität 
kommen nicht in vollem 
Umfang zum Zuge.
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