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Neue Bücher zum Thema  
Design Thinking
Ob in hippen Startups oder traditionellen Konzernen – Design Thinking ist derzeit 
in aller Munde. Bei der Umsetzung hapert es dann allerdings doch oft noch. Denn 
wie denkt man wie ein Designer? Warum werden Ideen nur selten zu echten Inno-
vationen? Und wie lassen sich verstaubte Prozesse in einen kreativen Workflow 
umwandeln? Antworten auf diese Fragen liefern vier neue Bücher zum Thema 
Design Thinking.

Fadja Ehlail arbeitet als 
Trainerin und Coach mit 
Führungskräften aus Wirt-
schaft und Wissenschaft. 
Mit Com-Across hat sie 
sich auf Persönlichkeitsent-
wicklung und Train-the-Trai-
ner für internationale Ziel-
gruppen spezialisiert. 
Kontakt: ehlail@ com-
across.de

Robert Kötter ist Coach, Bera-
ter und Speaker. Zusammen 
mit Marius Kursawe hat er mit 
„Design Your Life“ (Campus) 
einen eigenen Design-Thin-
king-Ansatz kreiert. Gemein-
sam bringen sie Design Thin-
king und Neue Arbeit in 
Unternehmen und Chef-Eta-
gen. Kontakt: koetter@ 
workliferomance.de

Oliver Schumacher ist Ver-
kaufstrainer, Redner und Autor. 
Sein Motto „Ehrlichkeit ver-
kauft“. Zuvor war er für die 
Markenartikelindustrie im Ver-
kaufsaußendienst tätig. Kon-
takt: info@oliver-schumacher.
de 

Renate Vochezer ist Berate-
rin bei der Akademie für Füh-
rungskräfte der Wirtschaft. 
Ihre Schwerpunkte: die Kon-
zeption und Begleitung von 
Führungskräfte-Entwick-
lungsprogrammen, Firmen-
akademien und die Durchfüh-
rung von 360-Grad-
Feedbacks. Kontakt: 
rvochezer @die-akademie.de

Di
e 

Te
st

le
se

r

testgelesen

Testgelesen von Fadja Ehlail  

Design Thinking ist derzeit in aller Munde. 
Workshops zu diesem Thema sind ausge-
bucht, Firmen schreiben es sich auf ihre 
Weiterbildungsfahnen. Alle denken Design. 
Doch was ist dran an diesem Ansatz? Dieser 
Frage widmet sich Daniel R. A. Schallmo in 
seinem Übersichtswerk „Design Thinking er-
folgreich anwenden“. Die Leserschaft erhält 
eine fundierte und umfassende Abhandlung 
zum Thema. Sie erfährt auf 150 Seiten, wie 
Design Thinking entstanden ist, welchen the-
oretischen Grundlagen der Ansatz folgt, wel-

che Modelle es gibt und welche Techniken in 
welcher Phase des Design-Thinking-Prozesses 
sinnvollerweise Anwendung finden sollten. 
Am Anfang des Buches erläutert Schallmo das 
7-Phasen Modell (Design Challenge definie-
ren, Design Challenge verstehen, Sichtweisen 
definieren, Ideen gewinnen, Prototypen 
entwickeln, Prototypen testen, Prototypen 
integrieren), das er gegen Ende anhand eines 
Beispielprojektes noch einmal verdeutlicht 
und erlebbar macht. Schallmo richtet sich mit 
seinem Buch an alle, „die ein Vorgehensmo-
dell für Desing Thinking gesucht haben“. Das 
Buch liefert in der Tat eine Vorgehensweise, 
allerdings ist der Duktus insgesamt eher 
wissenschaftlich. Zu Beginn jedes Kapitels 
definiert Schallmo die Lernziele, die er am 
Ende noch einmal aufgreift, um dem Leser 
seinen Wissenszuwachs zu verdeutlichen. 

Daniel R. A. Schallmo: Design 
 Thinking erfolgreich anwenden.  
160 Seiten, Springer Gabler, 
 Wies baden 2017, 24,99 Euro.

Fadja Ehlail         Robert Kötter Oliver Schumacher     Renate Vochezer     
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VAHLEN

Das Design Thinking Playbook ist ein Must-Read für alle Macher,
Entscheidungsträger und Innovationsbegeisterte.

Es ist das erste Buch über Design Thinking, das dieses Mindset von
der ersten bis zur letzten Seite lebt.

Zahlreiche Experten haben das Playbook mit Experten-Tipps
unterstützt. So ist ein einzigartiger Einblick entstanden, wie heute
Innovationen für morgen erfolgreich angestossen werden.

Die Herausgeber Michael Lewrick, Patrick Link und Larry Leifer sind
ständig auf der Suche nach der nächsten grossen Marktopportunität.
Sie leben Design Thinking im Aufbau von Wachstumsfeldern, in der
Digitalen Transformation, und wenden agile Methoden in der Pro-
duktentwicklung an. Sie praktizieren das Design Thinking Mindset
im Herzen des Silicon Valley, an der Stanford University und an der
Hochschule Luzern. Mit ihrer Hilfe haben verschiedene internationale
Unternehmen radikale Innovationen entwickelt und kommerzialisiert.

VAHLEN

VAHLEN
VAHLEN € 29.80 VERSUS

Testgelesen von Robert Kötter  

Design Thinking ist ein heißes Thema. Das 
„Design Thinking Playbook“ versucht, die Er-
folgsfaktoren der Methode in einem dichten, 
knapp 300-seitigen Buch darzulegen. Dabei 
setzen die universitär geprägten Heraus-
geber Michael Lewrick, Patrick Link und 
Larry Leifer auf das angesagte Quer-Format 
und eine liebevolle Gestaltung mit Illus-
trationen von Nadia Langensand. Im Buch 
werden der Design-Thinking-Prozess und 
das Mindset vorgestellt. Zu Beginn werden 
zwei „Personas“, also typische Nutzer von 
Design Thinking, entwickelt, die uns im Buch 
immer wieder begegnen und die einzelne 
Themen lebendig machen und plakativ auf 
den Punkt bringen. Dabei geht es vor allem 
um zwei Blickwinkel: Zum einen wird das 
klassische Design Thinking vorgestellt mit 
aktuellen Themen wie Schaffung von Krea-
tivräumen oder einer kreativen Atmosphäre 
und zukünftigen Faktoren wie Einbeziehung 
von Komplexität. Zum anderen haben die 
Herausgeber viele Experten eingebunden, 
die mit ihren Tipps das Buch anreichern 
und Einblicke in benachbarte Disziplinen 
wie das Lean Startup geben. Zielgruppe sind 
Macher, Entscheidungsträger und Innova-
tionsbegeisterte, aber auch ich als Design-
Thinking-Kenner habe viel gelernt und das 
Buch mit Begeisterung studiert.

Testgelesen von Oliver Schumacher  

Im ersten Kapitel erfährt der Leser, warum 
Design Thinking eine Problemlösungsstra-
tegie ist, welche Auswirkungen es auf Un-
ternehmen hat und weshalb Vertrauen im 
Design-Thinking-Prozess unabdingbar ist. 
Im Folgenden stellt die Autorin die vier gän-
gigen Phasen des Prozesses vor (Empathie 
aufbauen, Problemstellung definieren, Ideen 
entwickeln, Prototyping). Doch wie kann 
Design Thinking in Unternehmen eingeführt 
werden? Das ist gar nicht so einfach, denn 
laut Gerstbach gibt es eine oft wenig beach-
tete Schwierigkeit: Nur weil in der Gruppe 
gearbeitet wird, heißt das nicht, dass auch 
zwangsweise bessere Ergebnisse produziert 

werden oder aus Ideen echte Innovationen 
entstehen. Denn auch Kreativität braucht 
Regeln. Wie diese Regeln aussehen und wo 
hilfreiche Informationen dazu gefunden 
werden können, schildert Gerstbach im 
dritten Kapitel. Auch auf Storytelling als 
Werkzeug geht sie ein. Da Menschen in Bil-
dern und Geschichten denken, ist Storytelling 
im kreativen Prozess besonders effizient. 
Gerstbach gibt zudem Tipps, damit das Kick-
off-Meeting zum Design der Geschäftspro-
zesse ein Erfolg wird. Des Weiteren entlarvt 
sie Mythen und mögliche Stolpersteine bei 
der Umsetzung von Design Thinking im 
Unternehmen und stellt schließlich ihre 
„4*4 Design Thinking®“-Methode vor, die es 
dem Leser erleichtern soll, Design Thinking 
im Unternehmen einzuführen.

Dark Horse Innovation: Digital 
 Innovation Playbook. 
320 Seiten, Murmann, Hamburg 
2016, 34 Euro.

Testgelesen von Renate Vochezer  

Die Autoren der Innovationsberatung Dark 
Horse stellen in diesem Buch zahlreiche Tools 
und Methoden zur Innovationsentwicklung 
vor. Sie gliedern dabei den Innovationspro-
zess in die drei Phasen Explore, Create und 
Evaluate. Nach einer kurzen Einführung 
zur Handhabung des Buches beschreiben 
die Autoren das dem Gesamtwerk zugrunde 
liegende Innovation Board – das unter ande-
rem auch auf dem Design-Thinking-Ansatz 
basiert – und dessen Anwendung. In einer 
sehr strukturierten Weise werden die Leser 
anschließend durch die drei Phasen geleitet, 
indem sie für die vielseitigen Tools und Me-
thoden eine kurze Anwendungsanleitung, 
Beispiele und Hintergrundinformationen 
erhalten. Abgerundet wird das Buch mit 
dem Kapitel „Frame“, welches sich an die 
Manager richtet (Möglich-Macher), die die 
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 
Innovation schaffen sollen. Das Buch ist an 
alle Personen (Entwickler, Manager, Grün-
der) adressiert, die sich intensiv mit Innova-
tionen beschäftigen, und es kann durchaus 
als ein Praxisleitfaden gewertet werden. 
Zahlreiche Beispiele veranschaulichen die 
Methodenbeschreibung. Dennoch wird so 
mancher Transfer in die Praxis, z.B. beim 
„Persona-Synthese-Cluster“ oder „Cultural 
Pobes“, mit gewissen Herausforderungen 
verbunden sein, da es sich um Methoden han-
delt, die eine hohe Komplexität aufweisen.

� Die�Beurteilungen�im�Einzelnen�finden�Sie�
� auf�der�nächsten�Seite.

Ingrid Gerstbach: Design  Thinking 
im Unternehmen. 320 Seiten, 
 Gabal, Offenbach 2016, 34,90 Euro.

Michael Lewrick, Patrick Link, Larry Leifer 
(Hrsg.): Das Design Thinking 
Playbook. 304 Seiten, Franz 
Vahlen, München 2017, 29,80 
Euro.
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Design Thinking 
erfolgreich 
anwenden VAHLEN

Das Design Thinking Playbook ist ein Must-Read für alle Macher,
Entscheidungsträger und Innovationsbegeisterte.

Es ist das erste Buch über Design Thinking, das dieses Mindset von
der ersten bis zur letzten Seite lebt.

Zahlreiche Experten haben das Playbook mit Experten-Tipps
unterstützt. So ist ein einzigartiger Einblick entstanden, wie heute
Innovationen für morgen erfolgreich angestossen werden.

Die Herausgeber Michael Lewrick, Patrick Link und Larry Leifer sind
ständig auf der Suche nach der nächsten grossen Marktopportunität.
Sie leben Design Thinking im Aufbau von Wachstumsfeldern, in der
Digitalen Transformation, und wenden agile Methoden in der Pro-
duktentwicklung an. Sie praktizieren das Design Thinking Mindset
im Herzen des Silicon Valley, an der Stanford University und an der
Hochschule Luzern. Mit ihrer Hilfe haben verschiedene internationale
Unternehmen radikale Innovationen entwickelt und kommerzialisiert.

VAHLEN

VAHLEN
VAHLEN € 29.80 VERSUS

Das Design Thinking 
 Playbook

Design Thinking im 
 Unternehmen
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 Die Informationsdichte ist hoch. Teilweise wie-

derholen sich Themen in den einzelnen Kapiteln. 
Die Fragen am Ende der Kapitel helfen, die 
Informationen noch einmal zu strukturieren und 
Schwerpunkte zu setzen. Der Leser erhält einen 
fundierten Einblick in die Vorgehensweise des 
Design Thinkings.

� 

Das Buch ist voller Know-how. Zu jedem Thema 
gibt es fundierte Texte, tolle Grafiken, Zusammen-
fassungen und Hervorhebungen. Dazu kommen 
dann noch Experten-Tipps, die über das Thema 
hinaus wesentliche Inputs liefern. Die Menge an 
Tipps ist jedoch so hoch, dass mir oft nicht mehr 
klar ist, worauf sie sich genau beziehen und das 
eigentliche Thema aus dem Blick verschwindet. 
Hier wäre weniger mehr gewesen.
� 

Die Informationsdichte dieses über 300-seitigen 
Werks ist angemessen. Sehr häufig bekommt der 
Leser einen guten Überblick und erste Ansätze, 
um zur Umsetzung zu gelangen.  

� 

Die Informationsdichte ist sehr hoch. Der Leser 
kann jedoch selbst entscheiden, welche Metho-
den, Tools oder z.B. Hintergrundinformationen 
er vertiefen möchte. Einige Methoden, wie z.B. 
Brainstorming, sind nicht grundsätzlich neu, 
werden jedoch innerhalb des Kontexts Innovation 
aus einer anderen Perspektive betrachtet. 

� 

Inform
ationsdichte 

Vi
su

el
le

 
G

es
ta

ltu
ng

Der Text ist gut lesbar und weist viele gefettete 
oder kursiv gestellte Hervorhebungen auf. Zahl-
reiche Grafiken und Bilder stellen den Prozess 
des Design Thinkings nachvollziehbar dar. Leider 
wirken die grafischen Elemente häufig sehr 
gequetscht und sind schlecht lesbar. Auch die 
Aufmachung ist nicht sehr reizvoll.
� 

Das Buch ist sehr visuell gestaltet. Viele liebevolle 
Zeichnungen und Skizzen unterstützen den Inhalt 
und machen Lust, weiterzulesen. Durch die Far-
bigkeit und den spielerischen Umgang ist ein sehr 
schönes Buch aus einem Guss entstanden: Es 
gibt keine einzige Doppelseite, die nur Text zeigt! 
Der Scribble-Look passt zum Thema.



Kleine Skizzen, hervorgehobene Texte in unter-
schiedlichen Farben und Zusammenfassungen 
der einzelnen Kapitel erleichtern den Lesefluss.

� 

Die Schriftgröße ist ausreichend groß. Das 2-spal-
tige Seitenlayout lockert den Freitext auf. Die 
zahlreichen Grafiken und Vorlagen sind anspre-
chend gestaltet und unterstützen das Verständnis 
für die Methodenbeschreibungen. 

� 
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Die Struktur ist klar und nachvollziehbar und 
ermöglicht auch Laien des Design Thinkings 
einen guten Überblick über das Thema. Das Buch 
ist aufgebaut wie eine wissenschaftliche Arbeit 
und daher sehr kleinteilig strukturiert, was den 
Lesefluss hier und da ein wenig beeinträchtigt.

� 

Das Buch folgt der Logik: Tradition – Gegenwart – 
Zukunft. Die einzelnen Unterthemen erschließen 
sich aus dieser Folge und sind nachvollziehbar 
gegliedert. Jedes Kapitel führt am Ende Key Lear-
nings auf, die helfen, den Inhalt zu rekapitulieren. 
Dank eines Indexes und einer Liste mit  Buchemp-
fehlungen sind relevante Infos schnell gefunden. 
Ich nutze das Buch deswegen zum Querlesen und 
als Inspirationsquelle.
� 

Das Buch ist logisch aufgebaut. Vorschauen und 
Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel stei-
gern die Verständlichkeit. Ein sehr umfangreiches 
Register mit über 200 Begriffen erleichtert das 
Finden, sodass auch ein Querlesen möglich ist.



Das Buch hat eine sehr systematische Glie-
derungsstruktur. Je nach Entwicklungsstand 
des eigenen Projektes kann der Leser an der 
entsprechenden Stelle in die Lektüre einsteigen 
oder querlesen.

� 
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erklärt und nur dort verwendet, wo sie Sinn 
machen. Die Zusammenfassungen am Anfang 
eines jeden Kapitels helfen dem Leser bei der 
Orientierung und unterstützen das Verständnis 
bei den folgenden Inhalten. Beispiele veranschau-
lichen die Theorie.

� 

Für mich war das Buch sehr gut lesbar und 
auch verständlich. Für absolute Neulinge ist es 
sicherlich durch die Tiefe des Inhalts und auch die 
verwendete Fachsprache etwas zu komplex – ich 
würde es nur Menschen mit Businessaffinität 
uneingeschränkt empfehlen. Die Theorie ist durch 
viele konkrete Beispiele sehr gut nachvollziehbar.

� 

Insgesamt lässt sich der Text gut lesen, auch 
wenn es zu Beginn des Buches leichte Ausreißer 
gibt, Beispiel von S. 37: „Intervention wuchs 
organisch aus dem iterativen Prototyping und gab 
dem Design-Thinking-Prozess die Möglichkeit, 
die Reaktionen der Kunden auf ein neues Artefakt 
besser zu verstehen und vorherzusagen.“

� 

Die Sprache ist meist verständlich und nicht 
zu wissenschaftlich. Es werden viele englische 
Bezeichnungen genutzt, die laut den Autoren den 
Sachverhalt häufig besser verdeutlichen als die 
deutsche Übersetzung. Praktische Beispiele ver-
anschaulichen die Ausführungen. Ein durchgän-
giges Praxisbeispiel wäre für das Verständnis des 
Gesamtzusammenhangs hilfreich gewesen. 
� 
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Das Buch ist eher theoretisch gehalten. Es erin-
nert ein wenig an ein Vorlesungsskript. Der Inhalt 
ist daher sehr fundiert und klar dargestellt. Das 
Buch eignet sich für alle, die sich in das Thema 
einlesen wollen und sich umfängliche Informati-
onen bezüglich des Modells und dessen Nutzung 
wünschen. 

Ich würde allen, die sich für Design Thinking 
interessieren, raten, das Playbook tatsäch-
lich spielerisch zu nutzen: immer mal wieder 
reinschauen, sich von einzelnen Übungen und 
Methoden inspirieren lassen – so arbeitet es sich 
mit diesem Buch am besten. Besonders das dritte 
Kapitel, in dem Design Thinking mit Zukunftsthe-
men wie Lean und Systemtheorie verknüpft wird, 
bietet hohen Mehrwert.

Das Buch ist für jeden geeignet, der sich mit 
Design Thinking beschäftigen will. Für Einsteiger/
Neugierige, die vielleicht nur mal überprüfen wol-
len, ob das Thema auch etwas für sie sein könnte, 
ist das Buch mit über 300 Seiten zu komplex. Als 
Nachschlagewerk oder auch für Fortgeschrittene 
kann ich es uneingeschränkt empfehlen.

Dieses Anwenderbuch eignet sich für Leser, die 
sich beruflich direkt mit dem Thema Innovationen 
auseinandersetzen müssen, aber z.B. auch für 
Manager, die die Innovationsergebnisse umsetzen 
und Entscheidungen treffen müssen. Vorwissen 
ist nicht zwingend erforderlich, es ist aber hilf-
reich, wenn ein gewisses Innovationsverständnis 
und ein Wissen um die Risiken in dem Bereich 
gegeben sind. 
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Schallmo erläutert vorhandene Design-Thinking-
Ansätze und gibt einen nützlichen Überblick über 
das Thema. Allerdings vermittelt er wenig neue 
Erkenntnisse und führt Praxisbeispiele an, die we-
nig innovativ und kreativ sind. Damit ist das Buch 
weniger ein Must-have als ein Nice-to-have.  

� 

Ich finde, das Design Thinking Playbook ist ein 
tolles Buch für alle, die sich mit dem Thema 
auseinandersetzen. Egal, ob im Rahmen eines 
eigenen oder eines beruflichen Projektes: Im 
Playbook findet der Leser eine Vielzahl an Tools 
und Hintergründen. Es ist daher für alle, die mehr 
in die Tiefe gehen wollen und auch an Querverbin-
dungen und aktuellen Diskussionen interessiert 
sind, eine absolute Kaufempfehlung.
� 

Das Buch ist sehr umfangreich und gibt einen 
Einblick in alle Bereiche des Design Thinkings. 
Darum ist es durchaus als Standardwerk zu 
betrachten und für jeden relevant, der sich für 
Design Thinking als Innovations- und Problemlö-
sungsmethode interessiert.

� 

Das Buch ist vor allem für Leser relevant, die ihr 
Repertoire an Innovationsmethoden und -tools 
erweitern wollen bzw. die sich ein übergreifendes 
und ganzheitliches Verständnis für Innovations-
prozesse erarbeiten möchten. Es ist weniger dafür 
geeignet, sich erstmalig in das Thema „Innovati-
on“ einzuarbeiten. 

� 

Relevanz
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dann noch Experten-Tipps, die über das Thema 
hinaus wesentliche Inputs liefern. Die Menge an 
Tipps ist jedoch so hoch, dass mir oft nicht mehr 
klar ist, worauf sie sich genau beziehen und das 
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Der Text ist gut lesbar und weist viele gefettete 
oder kursiv gestellte Hervorhebungen auf. Zahl-
reiche Grafiken und Bilder stellen den Prozess 
des Design Thinkings nachvollziehbar dar. Leider 
wirken die grafischen Elemente häufig sehr 
gequetscht und sind schlecht lesbar. Auch die 
Aufmachung ist nicht sehr reizvoll.
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Das Buch ist sehr visuell gestaltet. Viele liebevolle 
Zeichnungen und Skizzen unterstützen den Inhalt 
und machen Lust, weiterzulesen. Durch die Far-
bigkeit und den spielerischen Umgang ist ein sehr 
schönes Buch aus einem Guss entstanden: Es 
gibt keine einzige Doppelseite, die nur Text zeigt! 
Der Scribble-Look passt zum Thema.
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Die Struktur ist klar und nachvollziehbar und 
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einen guten Überblick über das Thema. Das Buch 
ist aufgebaut wie eine wissenschaftliche Arbeit 
und daher sehr kleinteilig strukturiert, was den 
Lesefluss hier und da ein wenig beeinträchtigt.
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gegliedert. Jedes Kapitel führt am Ende Key Lear-
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fehlungen sind relevante Infos schnell gefunden. 
Ich nutze das Buch deswegen zum Querlesen und 
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Das Buch ist logisch aufgebaut. Vorschauen und 
Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel stei-
gern die Verständlichkeit. Ein sehr umfangreiches 
Register mit über 200 Begriffen erleichtert das 
Finden, sodass auch ein Querlesen möglich ist.
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Für mich war das Buch sehr gut lesbar und 
auch verständlich. Für absolute Neulinge ist es 
sicherlich durch die Tiefe des Inhalts und auch die 
verwendete Fachsprache etwas zu komplex – ich 
würde es nur Menschen mit Businessaffinität 
uneingeschränkt empfehlen. Die Theorie ist durch 
viele konkrete Beispiele sehr gut nachvollziehbar.
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Insgesamt lässt sich der Text gut lesen, auch 
wenn es zu Beginn des Buches leichte Ausreißer 
gibt, Beispiel von S. 37: „Intervention wuchs 
organisch aus dem iterativen Prototyping und gab 
dem Design-Thinking-Prozess die Möglichkeit, 
die Reaktionen der Kunden auf ein neues Artefakt 
besser zu verstehen und vorherzusagen.“
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Die Sprache ist meist verständlich und nicht 
zu wissenschaftlich. Es werden viele englische 
Bezeichnungen genutzt, die laut den Autoren den 
Sachverhalt häufig besser verdeutlichen als die 
deutsche Übersetzung. Praktische Beispiele ver-
anschaulichen die Ausführungen. Ein durchgän-
giges Praxisbeispiel wäre für das Verständnis des 
Gesamtzusammenhangs hilfreich gewesen. 
� 

Verständlichkeit
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Das Buch ist eher theoretisch gehalten. Es erin-
nert ein wenig an ein Vorlesungsskript. Der Inhalt 
ist daher sehr fundiert und klar dargestellt. Das 
Buch eignet sich für alle, die sich in das Thema 
einlesen wollen und sich umfängliche Informati-
onen bezüglich des Modells und dessen Nutzung 
wünschen. 

Ich würde allen, die sich für Design Thinking 
interessieren, raten, das Playbook tatsäch-
lich spielerisch zu nutzen: immer mal wieder 
reinschauen, sich von einzelnen Übungen und 
Methoden inspirieren lassen – so arbeitet es sich 
mit diesem Buch am besten. Besonders das dritte 
Kapitel, in dem Design Thinking mit Zukunftsthe-
men wie Lean und Systemtheorie verknüpft wird, 
bietet hohen Mehrwert.

Das Buch ist für jeden geeignet, der sich mit 
Design Thinking beschäftigen will. Für Einsteiger/
Neugierige, die vielleicht nur mal überprüfen wol-
len, ob das Thema auch etwas für sie sein könnte, 
ist das Buch mit über 300 Seiten zu komplex. Als 
Nachschlagewerk oder auch für Fortgeschrittene 
kann ich es uneingeschränkt empfehlen.

Dieses Anwenderbuch eignet sich für Leser, die 
sich beruflich direkt mit dem Thema Innovationen 
auseinandersetzen müssen, aber z.B. auch für 
Manager, die die Innovationsergebnisse umsetzen 
und Entscheidungen treffen müssen. Vorwissen 
ist nicht zwingend erforderlich, es ist aber hilf-
reich, wenn ein gewisses Innovationsverständnis 
und ein Wissen um die Risiken in dem Bereich 
gegeben sind. 

Eignung
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Schallmo erläutert vorhandene Design-Thinking-
Ansätze und gibt einen nützlichen Überblick über 
das Thema. Allerdings vermittelt er wenig neue 
Erkenntnisse und führt Praxisbeispiele an, die we-
nig innovativ und kreativ sind. Damit ist das Buch 
weniger ein Must-have als ein Nice-to-have.  

� 

Ich finde, das Design Thinking Playbook ist ein 
tolles Buch für alle, die sich mit dem Thema 
auseinandersetzen. Egal, ob im Rahmen eines 
eigenen oder eines beruflichen Projektes: Im 
Playbook findet der Leser eine Vielzahl an Tools 
und Hintergründen. Es ist daher für alle, die mehr 
in die Tiefe gehen wollen und auch an Querverbin-
dungen und aktuellen Diskussionen interessiert 
sind, eine absolute Kaufempfehlung.
� 

Das Buch ist sehr umfangreich und gibt einen 
Einblick in alle Bereiche des Design Thinkings. 
Darum ist es durchaus als Standardwerk zu 
betrachten und für jeden relevant, der sich für 
Design Thinking als Innovations- und Problemlö-
sungsmethode interessiert.

� 

Das Buch ist vor allem für Leser relevant, die ihr 
Repertoire an Innovationsmethoden und -tools 
erweitern wollen bzw. die sich ein übergreifendes 
und ganzheitliches Verständnis für Innovations-
prozesse erarbeiten möchten. Es ist weniger dafür 
geeignet, sich erstmalig in das Thema „Innovati-
on“ einzuarbeiten. 
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