
„Die Schönheit des Mehrwertes“  
oder: Wie Design zum wirtschaftlichen 
Erfolg der Marke beiträgt
Immer mehr Unternehmen entdecken neben dem 

ästhetischen auch den betriebswirtschaftlichen  

Mehrwert, der in der Gestaltung eines Produkts,  

seiner Verpackung und seiner Umgebung liegt –  

das zeigt Deutschlands größte Studie zum Zusammen-

hang zwischen Design und Unternehmenserfolg
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Wolf SchnEiDEr, 
Geschäftsführer Kreation  
von Scholz & friends identify.

carolinE thEiSSEn, 
Geschäftsführerin  
Beratung/Strategie.
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esign ist kein Luxusfaktor mehr, sondern 
wichtiger Bestandteil der Identität einer 
Marke. Dies zeigen Unternehmen wie App-
le, Koziol und Lamy, die nicht zuletzt 
dank ihrer unverwechselbaren ästheti-

schen Gestaltung bekannt und erfolgreich sind. 
Gutes Design sorgt aber nicht nur für Wiederer-
kennbarkeit und die Begeisterung weniger Ästhe-
ten, sondern der „Faktor Design“ ist – neben der 
Qualität des Produkts – für den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Markenprodukts ausschlaggebend. 

So setzt beispielsweise der Elektronik-Herstel-
ler Loewe seit Jahren gezielt auf den Punkt Design: 
„Minimalistische Form ist neben sinnvollen In-
novationen und exklusiver Individualität einer 
von drei zentralen Markenwerten bei Loewe“, be-
schreibt Frieder C. Löhrer, Vorstandsvorsitzender 
von Loewe, die Firmenstrategie. „Design prägt das 
gesamte Unternehmen und ist damit fundamental 
für den Unternehmenserfolg.“ Diese Werte ziehen 
sich genauso durch die gesamte Angebotspalette 
wie auch durch die komplette Markenkommuni-
kation. Im Mittelpunkt stehen nicht sinnlose Wett-
rennen um neue Höchstwerte bei Bildschirmauf-
lösung oder Lautstärke, sondern eine Bildsprache, 
die dem Premium-Anspruch an höchstes Design 
gerecht wird.
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Auch im Bereich der Kre-
ativindustrie ist Design ein 
wichtiger Faktor der deut-
schen Wirtschaft: Im Jahr 
2008 hatte die Kultur- und 
Kreativwirtschaft einen An-
teil von 2,5 Prozent vom 
Brutto-Inlandsprodukt. Ein 
Viertel davon – schätzungs-
weise 16,2 Milliarden Euro 
– hat allein die Designbran-
che erwirtschaftet. Sowohl Umsatz als auch die Zahl 
der Beschäftigten wuchsen in den vergangenen Jahren 
überproportional. 

Grund genug, um die Bedeutung von Design als 
Wirtschaftsfaktor zu untersuchen: In der im März 
2010 veröffentlichten Studie Die Schönheit des Mehr-
wertes gaben Vertreter namhafter Unternehmen wie 
Kärcher, Poggenpohl und Loewe Einblicke in ihre 
Sichtweise zum Einfl uss von Gestaltung auf den wirt-
schaftlichen Erfolg. Durchgeführt wurde die Unter-
suchung im Auftrag des deutschen Markenverbands, 
des Rates für Formgebung sowie der Werbeagentur 
Scholz & Friends.

Von den rund 400 Mitgliedsunternehmen des Mar-
kenverbands, die insgesamt einen Markenumsatz von 
über 500 Mrd. Euro repräsentieren, hat knapp ein 
Viertel an der Studie teilgenommen. Das macht die 
vorliegende Umfrage zur größten deutschen Studie in 
diesem Bereich. Da die Unternehmen auch Auskunft 
über die Entwicklungen der vergangenen fünf Jahre 
geben, geht die Studie über eine Momentaufnahme 
hinaus und weist auf eine steigende Bedeutung von 
Design hin. 

Design zur Positionierung der Marke

So kann auch die Markenpfl ege einzelner Produkte pro-
fi tieren. Dabei geht der Mehrwert über den bloßen Absatz 
hinaus: Über die Hälfte der Befragten bestätigt, dass un-
ternehmerische Designorientierung einen positiven Effekt 
auf das Führungskräfte-Recruiting hat, und über 90 Pro-
zent der Befragten geben an, dass Verpackungsdesign 
eine große Bedeutung für die Kundenkommunikation 
darstellt. 

Dr. Manfred Lamy, Vor-
sitzender des Beirats von La-
my, bringt es auf den Punkt: 
„Ziel sämtlicher Designakti-
vitäten ist ein Erscheinungs-
bild, das dem Selbstverständ-
nis des Unternehmens ent-
spricht und in dem Kompe-
tenz und Haltung des 
Unternehmens zum Aus-
druck kommen. Nur mit ei-

nem prägnanten und durchgängigen Auftreten von Pro-
dukten und Kommunikation lässt sich eine starke CI 
erreichen. Beides formt ein Image, das ein langfristiges 
Überleben am Markt sichert.“

Markenwachstum durch Design

Design ist aber nicht nur wichtiges Verkaufsargument 
und für die positive Entwicklung eines Markenpro-
dukts entscheidend. Auch für die Gewinnung von An-
teilen an bestehenden Märkten nutzen Unternehmen 
ganz bewusst Design-Maßnahmen. Ebenso wie als In-
novationstreiber, wie Andrej Kupetz, Hauptgeschäfts-
führer des Rats für Formgebung, erklärt: „Mehr als 80 
Prozent der befragten Unternehmen begreifen Design 
als Treiber für die erfolgreiche Implementierung von 
neuen Produkten in neuen Märkten. Das zeigt, wie sehr 
sich das Verständnis durchgesetzt hat, dass sich Inno-
vationen nur durch eine attraktive Vermittlung ihrer 
Innovationsaspekte – d.h. durch Design – im Markt 
positionieren lassen.“

Design erhöht rendite und stärkt 
das Markenversprechen

Viele Unternehmen haben nämlich erkannt, dass 
Design ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, wenn es da-
rum geht, sich von der Konkurrenz abzusetzen so-
wie Markenpräferenz zu schaffen und zu sichern. 
Für sie ist es deshalb ein wichtiges Instrument der 
Markenführung. Wie sieht es aber konkret mit dem 
Mehrwert des Erscheinungsbilds aus? Denn so wie 
schon Apple-Gründer Steve Jobs erkannte: „Design 

Die deutsche Wirtschaft ist 
einig: 98 Prozent der Befrag-

ten sehen im Design ein 
entscheidendes Alleinstel-
lungsmerkmal. Fast alle 

Unternehmen nutzen Design 
gezielt, um die Identität des 
Unternehmens gegenüber 
Kunden (94 Prozent) und 

Wettbewerbern (98 Prozent) 
herauszustellen. 

98 4 : 2010
marke 41

DesignStuDiE

096_101_Designstudie_m_m_.indd   98 04.09.2010   15:59:57 Uhr



is not what it looks like and feels like. Design is how 
it works.“ Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: 
Rund 70 Prozent der Befragten bestätigen, dass De-
sign sich positiv auf die Gesamtrendite auswirkt. 
Auch als Alleinstellungsmerkmal und im Wettbe-
werb kommt es auf gutes Design an, wie Christian 
Köhler, Hauptgeschäftsführer beim Markenver-
band, bestätigt: „Design ist inzwischen ein unver-
zichtbares Instrument der Markenführung. Ein 
professioneller Markenauftritt sorgt für Orientie-
rung, Abgrenzung und Einzigartigkeit. Konsequen-
te Gestaltung stärkt das Markenversprechen.“

Auch strukturell nimmt Design einen hohen Stel-
lenwert in den Unternehmen ein: Drei Viertel der be-
fragten Markenartikler haben in den vergangenen fünf 
Jahren ihre Investitionen in Design teilweise deutlich 
erhöht. Doch nur 42 Prozent der Unternehmen haben 

mehr Mitarbeiter im Bereich Design eingestellt, hier 
liegen die Werte hinter der Investitionssteigerung zu-
rück. Die Aufl ösung der Differenz zeigt sich in der 
Entwicklung des Outsourcing von Design. Mehr als 
die Hälfte der Unternehmen hat in den vergangenen 
fünf Jahren im Bereich Design vermehrt Aufgaben aus-
gelagert, was zusammen mit den gestiegenen Investi-
tionen zeigt, dass hier eine deutliche Professionalisie-
rung des Designs vorangetrieben wird.

ungenutzte Potenziale

Offensichtlich ist Design längst mehr als die Form und 
Farbe eines Produkts. Gestaltung und Formgebung 
sind für den Absatz von Produkten und für die Allein-
stellung der Unternehmen im Markt von Markenfüh-

DESiGn alS PhiloSoPhiE
loewes firmenphilosophie lautet:
Design prägt das gesamte unter nehmen 
und ist damit fundamental für den 
unternehmenserfolg.
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rern als wesentlicher Faktor erkannt und werden ent-
sprechend eingesetzt. Und dennoch schöpfen die 
meisten Unternehmen nicht alle Potenziale aus, die 
Design bietet. Denn Design kann mehr, als Produkte 
mit Emotionen aufzuladen und ein Image zu erzeugen: 
Gestaltung bietet bereits bei der Produktion einen 
Mehrwert, der sich in betriebswirtschaftlichen Kenn-
zahlen messen lässt. Design geht über die reine Ästhe-
tik eines Produkts hinaus und kann etwa dessen Nach-
haltigkeit steigern. 

Gerade im Verpackungsbereich sind zahlreiche 
Optimierungen möglich. Allerdings nutzen über 70 
Prozent der teilnehmenden Markenführer Design 
bisher noch nicht, um Materialkosten zu sparen. 
Ähnlich antworten die Unternehmen mit Blick auf 
die Optimierung von Produktionsprozessen, auch 
hier werden Potenziale verschenkt. Neben diesen 
Vorteilen, die unmittelbar auf die Rendite wirken 
können, lassen sich auch Effekte nutzen, die lang-
fristig auf das Unternehmen einzahlen. Aber ledig-
lich 41 Prozent der Befragten setzen Design ein, um 
nachhaltige Umwelt- oder Gesellschaftspolitik zu 

implementieren. Auch die Erwartungen an Agenturen 
wurden in der Studie erhoben. Auf Platz eins der 
Wunschliste: Kreativität. 95 Prozent der Unternehmen 
wünschen sich von ihren Dienstleistern frische und 
überraschende Lösungsansätze. Maßgeschneiderte Lö-
sungen und eine effi ziente Umsetzung werden genau-
so erwartet, stehen aber auf der Prioritätenliste hinten-
an. Das steigende Outsourcing von Design in den ver-
gangenen Jahren weist auf einen ähnlichen Trend für 
die Zukunft hin. Vermehrt sind Agenturen aufgefor-
dert, Gestaltung mit Mehrwert zu kreieren. So soll die 
Kernkompetenz einer Designagentur darin liegen, je-
dem Unternehmen eine unverwechselbare Identität 
bieten zu können. 

Design bringt unternehmen den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil

Die hohe Relevanz, die Design in dieser Umfrage beige-
messen wird, erklärt sich auch aus der Struktur der 
Studienteilnehmer. Unternehmen, international tätig 

inDiViDuEll unD EXKluSiV
Es ist die fähigkeit, immer wieder neu zu denken – 

dieses Motto zieht sich wie ein roter faden durch 
die Geschichte des unternehmens.

Quelle: Studie „Die Schönheit des Mehrwerts”.

DESiGn alS ErfolGSfaKtor iM untErnEhMEn

87,7% der 
Befragten geben 
an, dass ihr 
unternehmen 
durch Design 
Marktanteile 
gewinnen kann.

51,9%
Trifft zu

1,2%
Trifft nicht zu

11,1%
Trifft eher nicht zu

35,8%
Trifft eher zu
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und seit Jahrzehnten am Markt, können auf oftmals er-
schlossenen und zunehmend globalen Märkten nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erfolgreich sein. Für 
das verarbeitende Gewerbe, nahezu unabhängig von der 
Branche, ist – nicht zuletzt aufgrund der unternehme-
rischen Rahmenbedingungen in Deutschland – ein 
Preiskampf kaum zu gewinnen. In den vergangenen 
Jahrzehnten setzten deutsche Unternehmen deshalb vor 
allem auf Innovation und Qualität. Hier zeigt sich einer 
der Vorteile von Design. Denn mit Design lässt sich das 
Image von Produkten sowie eines ganzen Unterneh-
mens transportieren und unter den richtigen Rahmen-
bedingungen immer wieder aufs Neue bestätigen. 

Gerade in einer angespannten Marktsituation kann 
Design Unternehmen durch den entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil Freiräume verschaffen. Früher bedeu-
tete Design „in Schönheit sterben“. Heute kann gerade 
diese Schönheit das Überleben eines Unternehmens 
sichern, wenn sie zum entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil verhilft. Gestaltung dient nicht nur dazu, sich 
von Konkurrenten abzugrenzen und die Marke für den 
Verbraucher mit Begehrlichkeit aufzuladen, sondern 

trägt auch entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg 
einer Marke bei – eine Chance, die wir als Markenfüh-
rer und -experten nicht ungenutzt lassen sollten. Denn 
wie die Studie zeigt: Design ist längst kein Luxus mehr, 
sondern Existenzgrundlage für die gesamte Marken-
industrie in Deutschland.

von Wolf Schneider und caroline theissen

StuDiE

Die Studie „Die Schönheit des 
Mehrwertes“ können Sie mit einer 
E-Mail an pr@s-f.com anfordern.
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