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Connect!
● Die digitale Transformation ist noch lange nicht 
abgeschlossen – und wird es wohl nie sein. Kon ti nu-
ier lich stellt sie traditionelle Geschäftsmodelle und 
Un  ternehmensprozesse in Frage, und Konzerne su-
chen händeringend nach Antworten. Dabei neh men 
sie zu neh mend auch Design in Anspruch. Sie haben 
erkannt, dass die Methoden von Gestaltern (Stich-
wort Design Thinking) ihnen helfen, die aktuellen 
He raus   forde run gen besonders bei der Schaffung von 
naht lo sen, ko hären ten und wertstiftenden Kun den-
erleb nissen zu meistern. 

Die PAGE-Initiative Connect Creative Competence 
beleuchtet neue Anforderungen, Rollen und Chan cen 
für Designer und unterstützt Agen turen, Un ter neh-
men, Hochschulen und Kreative dabei, sich (neu) zu 
orientieren, zu qualifizieren und zu vernetzen. In die-
sem Kompendium zeigen wir, wie Neugelb Studios, 
die Service-Design-Agentur der Commerzbank, mit 
Digital System Design die Bank dabei unterstützt, 
Angebote zu entwickeln, die sowohl für das Unter-
neh men als auch für seine Kunden funktionie ren und 
wertvoll sind. Für neue Impulse und eine enge Ver-
net   zung mit dem Designnachwuchs ko o perierte Neu-
 gelb Studios 2019 mit dem Studiengang Industrie-
de sign an der Hoch schule Darm  stadt. Was das Feld 
Digital System Design umfasst, vor welche Aufgaben 
es Gestalter stellt und welche Kompeten zen es da-
für braucht, erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 

Und falls Sie noch weitere Kreativkompetenzen 
erkunden und erwerben wollen, schauen Sie einfach 
mal in die anderen Kompendien unserer PAGE-Con-
nect-Reihe auf  www.page-online.de/connect  . Crea -
tive Competence ist gefragt wie nie!

Nina Kirst,
Projektmanagerin PAGE Connect
(connect@page-online.de)
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Es braucht eine  
Neudefinition  
der Rolle des Desig - 
ners im Unter-  
nehmen hin zu einem 
Begleiter für eine  
erfolgreiche digitale 
Transformation.

● Die Zeiten, in denen Designer sich in zig 
Formvarianten ergehen konnten, um dann 
zu sehen, welche ihr Auftraggeber aus wäh-
len würde, sind vorbei. Aufga ben wie diese 
wer den über kurz oder lang Algorithmen 
für uns übernehmen. Gestalter müssen al so 
durchdenken, wie ihre berufliche Zukunft 
aussehen soll. Eine mögli che Zukunft liegt 
im Digital Product Service and System De-
sign, kurz: Digital System Design. Der ein 
wenig sper rige Begriff beschreibt ein Tä-
tigkeitsfeld, das für einige De signer heute 
bereits selbstverständlich ist: Sie gestal ten 
nicht mehr nur einzelne (digitale) Produk-
te, son dern ganze Business-Öko sys te me. 

Um ein nahtloses, kohären tes, be frie-
di gen  des und idealerweise be geis tern des 
Kun den erlebnis zu gestalten, braucht es 
heute nun mal mehr als schöne Oberflä-
chen – und auch mehr als gutes Interac-
tion Design. Die Customer Experience hat 
nicht länger allein mit dem Produkt oder 
Service zu tun, sondern ist das Ergebnis 
der Struktur und des Systems dahinter. 
Um diese As pekte ganzheitlich beurteilen 
zu können, müssen Gestalter unter neh-
me ri sche Prozesse und Infrastrukturen be-
trachten und verste hen – natürlich ohne 
dabei den User und Konsumenten aus dem 
Blick zu verlieren.

Kommunikation und Produkt  
verschmelzen
Lange Zeit galt es unter Brand-Managern 
als ausgemachte Weisheit, dass insbeson-
dere nicht anfassbare Produkte und Dienst-
leistungen in den Köpfen der Konsumen-
ten mit Werten aufgeladen werden müssen. 
So wurde Strom gelb und Tele kom mu ni-
ka tion wahlweise blau, rot, grün oder ma-
genta. Dafür investierten Konzerne große 

Budgets und viel Energie in Werbe- und 
Marketingkampagnen. Aber mit der Digi-
talisierung verschmelzen Kommunikation 
und Produkt, die Touchpoints sind nicht 
mehr voneinander trennbar – beziehungs-
weise werden vom Kunden als eine Ein-
heit wahr genommen. Das spiegelt sich al-
lerdings nicht in den Unternehmen wider: 
Das Kundenerlebnis wird hier vielmehr in 
Silos hergestellt, die nicht konsistent auf-
einander abgestimmt sind. Während die 
Werbung glückliche Menschen im Sonnen-
untergang zeigt, verzweifeln reale Perso-
nen an Hotline-Schleifen oder in kompli-
zierten Installationsprozessen. Das passt 
nicht zusammen und macht die Anbieter 
unglaubwürdig. Daher sind Unternehmen 
immer gut beraten, in die Gestaltung der 
Cus to mer Experience zu investieren, statt 
sich auf Kampagnen zu versteifen. Netflix, 
Ama zon und Apple machen es vor: Ein 

Digital System  
Design ist besonders 
in großen und kom- 
plexen Organisationen  
gefragt, in denen  
viele Abteilungen an  
unterschiedlichen  
Produkten und  
Services arbeiten
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Die Beteiligten vergessen dabei, dass die 
Sum me dieser Schritte beim Kun den als 
eine Customer Experience ankommt. 

Design muss ins Unternehmen 
Die Lösung all dieser Probleme liegt un- 
ter an derem in einer effektiven Designfüh-
rung, die das Kundenerlebnis über sämt-
liche Touch points hinweg plant und ein 
Sys tem gestal tet, das die Anschlussfähig-
keit der un ter nehmensinternen Gewerke 
bewusst lenkt. Das erfordert eine Neude-
finition der Rolle des Designers im Unter-
nehmen hin zum Begleiter für erfolgrei-
che digitale Transformation. Das Mind set 
von De sign – in den vergangenen Jahren 
unter dem Schlag wort Design Thinking 
auch in der Wirtschaft populär geworden – 
unterstützt dabei, Organisationen und Sys-
teme zu hin terfragen, diese neu zu denken 
und dann in ite rati ven Schlei fen weiter  zu-
ent wi ckeln oder auch komplett neu auf zu-
set zen. Die Bereitschaft für dieses Den-
ken muss aller dings erst einmal geschaf-
fen werden. Und genau in diesem Pro zess 
befindet sich die Wirt schaft gerade. 

So stocken Unternehmensberatungen 
durch Zu käu  fe oder Neugründungen De-
sign-Know-how auf, weil sie merken, dass 
sie diese Kompetenzen benötigen, um ih-
re Auftraggeber umfassend und vor allem 
nachhaltig zu beraten. Denn mit einem 
zwei tägigen Workshop in Design Thinking 
ist es nun einmal nicht getan. Man muss 
tief in die Prozesse eines Unternehmens 
eintauchen, verstehen, wie die einzelnen 
Abteilungen und ihre Mitarbeiter ticken, 
und dann einen maßgeschneiderten Pro-
zess ausarbeiten, um Design denken wirk-
lich nachhaltig zu implementieren. Design 
ist in diesem Konstrukt die Disziplin, die 

positives Kundenerlebnis ist effek ti ver 
als jede Werbung. 

Dies bedingt einen Paradigmenwech sel 
in den Un ternehmen, denn hier exis tiert 
die Rolle desjenigen, der das Kunden er leb-
nis orchestriert, meist nicht – oder nur pro 
forma in einer repräsentativen, macht lo-
sen Position. In den meisten Organisatio-
nen arbeiten die einzelnen Abteilun gen 
nach wie vor nebeneinander her – und im 
schlimmsten Fall anein ander vorbei oder 
gar gegeneinander. Die Brand-Abteilung 
kümmert sich um Image und Marke, das 
Produkt management entwickelt Angebo-
te und Ser vices, die IT zwängt sie in ihre 
Roadmap, der Vertrieb bestimmt dann das 
Kauf erlebnis, und der Service bemüht sich 
am Ende, die Probleme auszubügeln, die 
in den anderen Silos produziert wurden. 

Design ist die  
Disziplin, die alle  
anderen zusammen-  
führt, organisiert 
und moderiert, um 
ein ganzheitliches 
Nutzungs- und  
Markenerlebnis  
zu schaffen. 

Digital Service 
System
Auf seiner Customer 
Journey vom ersten 
Markenkontakt über 
Kauf, Nutzung und 
Up grades bis hin zum 
Service (und dann  
wieder von vorn) hat  
der Kunde diverse 
Touchpoints mit dem 
anbietenden Unterneh-
men – mal mit einem 
Menschen, mal mit  
einer Maschine. Dieses 
gesamte Konstrukt  
naht los und kohärent  
zu gestal ten, ist Auf-  
gabe des Digital  
System Designers.

Brand Communication 

HUMAN SYSTEM 
INTERACTION

Service

First Time Usage 

Upgrade

Product or 
 Service Usage

Purchase

alle anderen zusammenführt, organisiert 
und mode riert, um ein ganz heitliches Nut-
zungs- und Marken erlebnis zu schaffen. 

Die Voraussetzung dafür ist die enge An-
bindung beziehungsweise Integration von 
Design ins Unternehmen – schon allein, 
um die notwendigen Einblicke in Struk tu-
ren und Prozesse zu bekommen. Aber auch 
bei der weiteren Entwicklung und Ge stal-
tung braucht es zwingend die Betei ligung 
sämt li cher Abteilungen. Ein digitales Öko-
system, das naht lose Customer Experi en-
ces liefert, lässt sich ausschließlich in ter-

dis ziplinär und über viele Abteilungsgren-
zen hin weg ge stal ten und aufrechterhal-
ten. Zudem sind Mitarbeiter, die aktiv in 
den Designprozess ein gebunden werden, 
mit deutlich mehr Überzeugung und Herz-
blut dabei. Auch das macht sich im finalen 
Produkt bemerkbar. 

Digital System Design ist daher beson-
ders in gro ßen und komplexen Organisa-
tionen gefragt, in denen viele Abteilungen 
an unterschiedlichen Produk ten und Ser-
vices arbeiten. Diesen Konzernen fällt es 
häu fig besonders schwer, ihre Mitarbei-
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action Designer mit Men schenkenntnis, 
Ent wick ler mit Verständnis für die techni-
sche Machbarkeit, hand werklich talentier-
te Gestalter für Modellbau und digi tales 
Prototyping und natürlich Projektma na ger 
mit Designverständnis, die die un ter neh -
merische Per spektive miteinbringen und 
den Prozess steuern.

Die in der Aufzählung suggerierte Trenn-
schärfe zwischen den Disziplinen darf man 
allerdings nicht zu ernst nehmen. Denn die 
Gewerke verschwimmen immer mehr. Mit 
Software wie Sketch können Visual Desig-
ner heute etwa ganz leicht Wireframes er-
stellen. Und intuitive Proto ty ping- Tools er-
möglichen die Zusammenarbeit di rekt mit 
dem Kunden, ohne dass Entwickler in je-
dem Schritt involviert wer den müs sen. Nur 
wer ein Verständnis für die an gren zenden 
Berufsfelder hat und dazu einen ganz heit-
li chen Blick für das angestrebte Ergebnis, 
kann seinen Job wirklich gut machen. 

Diese Kompetenzen bringt selbstver-
ständlich kein Berufsanfänger mit. Es ist 
vielmehr ein Jobprofil, in das man im Laufe 
seines Berufslebens hineinwächst. Den-
noch tun Hochschulen gut daran, Stu die-
ren de nicht nur in Formgebung zu unter-
richten und ihnen Methodenkompetenz 
zu vermitteln, sondern ihren Blick auch für 
strategische und organisatori sche Pro zes se 
in Unternehmen zu weiten. Einige Hoch-
schu len tun dies bereits in kombinier ten 
Studiengängen, die meist als Masterpro-
gramme angelegt sind. 

Vermittler zwischen Technik  
und Lebenswelt
Der Ausbau dieses Skill Sets markiert die 
Veränderung des Berufsfelds des Designers 
weg von der Gestaltung von Formen und 

hensweisen und auch ein neu es Selbstver-
ständnis erforderlich. Diese gilt es zu fin-
den und zu etablieren. 

Gestalter sind moderne  
Tausendsassas 
Designer, die digitale Produkte, Services 
und Sys te me gestalten wollen, benötigen 
ein tiefes Verständnis für unternehmeri-
sche Prozesse und Abläufe ebenso wie für 
die Funktionsweise digitaler Märkte und 
Platt formen – und sie müssen die Auswir-
kungen der Digi talisierung auf Produk tion, 
Innovation und Arbeits welt verstehen. Zu-
dem brauchen sie Neugier und Lust am 
experimentellen Erforschen digitaler Tech-
nologien und deren Anwendung im Design. 

Dabei dürfen sie aber eines nicht ver-
gessen: Bei jeder Systemgestaltung steht 
der Mensch und sein Produkt- und Service-
erlebnis im Mittelpunkt des Entwurfspro-
zesses. Es ist und bleibt essenziell, Nut zer-
bedürfnisse systematisch zu erfassen und 
zu verstehen, Szenarien für Anwendun gen 
zu skizzieren und in Konzepte zu überfüh-
ren, diese in digitalen und analogen Pro-
totypen anzuwenden und die Lösungen 
anschließend immer wieder mit Nutzern 
zu testen und zu optimieren – die klassi-
sche Vorgehens weise von Design also. Oh-
ne diese Kunst des Zuhörens und die struk-
turierte Analyse wäre es unmöglich, rele-
vanten Mehrwert zu schaffen und Sinn zu 
stiften, für den Kunden genauso wie für das 
Unternehmen, das die Lösungen anbietet. 

Hierfür greifen verschiedene Design-
disziplinen und Kompetenzen ineinander, 
darunter UX Desig ner mit Research-Stärke, 
Information Architects mit der Fähigkeit, 
komplexe Systeme zu ordnen, Interface De-
signer mit Gestaltungskompetenz, Inter-

ter interdisziplinär zu vernetzen – auch 
weil das die traditionell gewachsenen Or-
ganigramme und Prozesse infrage stellt, 
die bis zur Digitalisierung hervorragend 
funk tioniert haben. Doch mit Anbruch ei-
nes neuen Zeitalters sind neue Herange-

interaktiven Funktionen hin zu einer mul-
tidisziplinären digitalen Gestaltung inte-
grierter Nutzererlebnisse. Designer müssen 
in Innovationsprozessen die Bedürfnisse 
der Kunden artikulieren und sie unter dem 
Einsatz neuer Technologien in wirtschaft-
lich nachhaltige Lösungen in tegrieren. Da-
mit haben sie einen signifikanten Einfluss 
auf die digitale Trans formation von Pro-
dukten, Prozessen und Geschäftsmodel-
len der Wirtschaft. 

Eine wesentliche Aufgabe des Designs 
besteht darin, zwischen Technologie und 
Lebenswelt zu ver mitteln, damit Produkte 
und Services für die User und Kunden am 
Ende auch wirklich relevant sind und einen 
Mehrwert bieten. Nur in diesem Fall tragen 
sie auch zum wirtschaftlichen Erfolg ei nes 
Unternehmens bei. Da mit leistet Design 
einen wesentlichen Beitrag zur Humani-
sierung von Technologie und steht ange-
sichts der zunehmenden Verschmelzung 
der realen mit der virtuellen Welt und dem 
rasanten Aufstieg der künstlichen Intelli-
genz vor großen und weitreichenden Auf-
gaben für unsere Zukunft. 

Diese Verantwortung müssen Desig ner 
annehmen – und dafür kämpfen, sie tra-
gen zu dürfen. Digital System Design ist ein 
junges Berufsfeld, das in der Praxis noch 
nicht klar umrissen oder definiert ist. Das 
bringt Unsicherheiten und große Chan cen 
mit sich. Im derzeitigen Trans formations-
pro zess bietet sich Designern, die offen 
für Neues sind und Lust auf übergreifen- 
de Auf gaben und ganzheitliche Ge stal tung 
haben, die Möglichkeit, ein neu es, um fas-
sen des Tätigkeitsfeld für sich zu entdecken 
und zu erschaffen – um so die Wirtschaft, 
die Gesellschaft und die Zu kunft mitzu ge-
stal ten.  Philipp Thesen, Nina Kirst

Design leistet  
einen wesentlichen 
Beitrag zur  
Humanisierung von  
Technologie und  
steht angesichts  
der zunehmenden  
Verschmelzung  
der realen mit der  
virtuellen Welt  
und dem Aufstieg  
der künstlichen  
Intelligenz vor 
großen Aufgaben 
für unsere Zukunft. 
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Digital 
System 
Design 
in der 
Praxis
Wie sieht das Banking  
der Zukunft aus? Und wie 
lassen sich digitale und 
physische Touchpoints 
sinnvoll ver binden?  
Mit Fragen wie diesen 
beschäftigte sich  
Neugelb Studios gemein-
sam mit Stu dieren- 
den des Studiengangs  
Industrie-Design der 
Hochschule Darmstadt

011

Zwischenstand
Mehrere Male  
präsen tier ten die 
Projektteams den 
aktuellen Stand  
ihrer Ent  wick lungen.  
Hier bei Neugelb 
Studios in Berlin.
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nen und der Frage, wie sich digitale Tech-
nologien in nützliche und wertvolle Ser-
vice-Erlebnisse überführen lassen. 

Grundsätzlich leistet Design laut The-
sen einen essenziellen Beitrag bei der Ver-
mittlung zwischen Technologie und Le-
benswelt. In Kooperationen mit Unterneh-
men arbeitet er mit seinen Studierenden 
an konkreten Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten und entwickelt Anwendun-
gen, die den Menschen in den Mittelpunkt 
stellen und Technologien für den Nutzer 
humanisieren. Den Auftakt macht die Zu-
sammenarbeit mit Neugelb Studios zum 
Thema »Future Banking Experience«.

● Online-Banking, KI-gesteuerte Anlage-
beratung, Bitcoin, innovative Fintechs: Die 
Digitalisierung setzt traditionelle Banken 
ordentlich unter Druck. Der Besuch einer 
Filiale und das Gespräch mit dem Bankbe-
rater werden für viele Menschen zuneh-
mend überflüssig. Banken entwickeln sich 
so vom unabdingbaren Wissensträger zum 
reinen Erfüllungsgehilfen. Wie könnte ein 
Banking der Zukunft aussehen, das sowohl 
für Finanzinstitute als auch für Kunden 
funk tioniert und wertstiftend ist? 

Vor Herausforderungen wie diesen steht 
Neugelb Studios, die Service-Design-Agen-
tur der Commerzbank – und geht in der 
Be wältigung immer wieder neue Wege. 
2018 ging Neugelb Studios eine Koopera-
tion mit dem Human Factor Lab der Hoch-
schu le Darm stadt ein, das von Professor 
Philipp Thesen gegründet wurde (www.
humanfactorlab.de). Das Human Factor 
Lab widmet sich der Er forschung digitaler 
und analoger Mensch-Sys tem-Interak tio-

Von Research über Ideation bis 
Prototyping
In einem klassischen Digital-Product-De-
signprozess arbeiteten die Studierenden 
eng mit den Neugelb-Designern über ein 
Jahr hinweg an verschiedenen Konzepten 
für das Ban king von morgen. Beide Sei ten 
gingen dafür ein großes Commit ment ein: 
Die Agentur stellte die teilnehmenden Ge-
stalter während des Projekts zwei Tage pro 
Woche frei, die Studierenden konzentrier-
ten sich über die übliche Semes ter struk-
tur hinaus für ein Jahr auf das Thema. 

Zum Projektprogramm des Human Fac-
tor Lab gehörte eine mehr  tägige Recher-
cheexkursion inklusi ve Kunden inter views 

in Berliner Bankfi lia len, geleitet von er fah-
re nen Neugelb-Researchern, genauso wie 
ein einwöchiger In no vations workshop in 
Porto, wo die Gruppe intensiv und außer-
halb des Tagesgeschäfts an Produkt- und 
Serviceideen arbeitete. Die Prototyping- 
und Umsetzungsphase verlief in zweiwö-
chigen Sprints in den Räumlich keiten von 
Neugelb in Frankfurt am Main. Das große 
Finale fand dann im Juli 2019 im 38. Stock 
des Commerzbank-Towers statt, wo die 

Voneinander lernen 
Bei der Präsentation ihrer Projekte  
gaben sich die Teams untereinander  
Tipps, wiesen auf Unklarheiten hin  
und feilten gemeinsam an den besten 
Lösungen. Links im Bild: Professor  
Philipp Thesen von der Hochschule Darm- 
stadt, der die Kooperation zwischen 
Agentur und Hochschule verantwortete.

Platz ist in dem kleinsten Raum
Die Räumlichkeiten von Neugelb Studios  
in Berlin und Frankfurt am Main boten  
den Studierenden und Mitarbeitern kreative 
Rückzugsräume für konzentrier tes Arbeiten. 
Die Teams  fanden sich alle zwei Wochen 
für Sprints zusammen. 
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Studierenden ihre Konzepte und Pro-
totypen vor dem Marketingvorstand der 
Bank prä sentierten. 

Win-win-win
Von der Kooperation profitierten sowohl 
die Agentur und die Hochschule als auch 
die Com merzbank. Neugelb nutz te den di-
rekten Kontakt zur jungen Zielgruppe, um 
deren Konsumverhalten im Finanzbereich 
besser zu verstehen und um Impulse der 
Nachwuchsdesigner aufzunehmen. Zudem 
konnten sich die Mitarbeiter als Gastdo-
zenten an der Hochschule Darmstadt in 

Themen wie User Experience Design und 
digitalem Prototyping professionalisieren 
und ihr Selbstverständnis stärken. 

Die Studierenden erhielten ihrerseits 
detaillierte Einblicke in Agentur- und Kun-
denpro zesse, vertieften ihr Verständnis für 
un ternehmerische Abläufe und konnten 
ihr Theoriewissen aus dem Studium in ei-
nem professionellen Umfeld gemeinsam 
mit erfahrenen Designern anwenden. Die 
Bank erhielt wiederum konkrete Entwürfe 
für neue Soft- und Hardware-Ent wick lun-
gen. Entstanden sind Konzepte für naht-
lo ses Banking, für Service-Tracking und 
für einen personalisierten digital-analo-
gen Fi nanz  assistenten.  Nina Kirst 

Smamo
Visualisiertes Sparen

● Finanzdienstleistungen laufen heute zu-
meist virtuell ab – es gibt kaum noch ana-
loge Touchpoints abseits des Geld au to ma-
ten. Dadurch verlieren vor allem jüngere 
Menschen den direkten Bezug zu ihren 
Geldangelegenheiten. Die Sen sibi li sie rung 
für den richtigen Umgang mit den eigenen 
Finanzen findet oft zu spät statt, was ver-
heerende Folgen für den Vermögensaufbau 
und die Altersvorsorge hat – das ergab un-
ter anderem eine Jugendstudie des Alters-
vorsorge-Anbieters MetallRente sowie ei-
ne Online-Umfrage des Pro jektteams. Auf 
Grundlage dieser Erkennt nisse ent  wi ckel -
ten Senior-UX-De signerin Franziska Gron-
wald und Visual-Desig  ne rin Federica De-
schi no von Neugelb zusam men mit den 
Studierenden Darleen Mittelstädt, Sinem 
Kicirti und Benedikt Schnee berg diver-

Sparziel erreicht
Das Smamo-Objekt an der Wand  
zeigt mittels Licht den individuellen  
Sparverlauf an. Wie eine Batterie - 
standsanzeige füllen sich die Blätter  
des lampenähnlichen Objekts – ganz  
subtil und nur für den Nutzer erkennbar. 

Am großen Tisch
Das Finale: Im Juli 2019 präsentierten  
die Teams ihre Ergebnisse im Commerzbank 
Tower in Frankfurt. Hoch über der Stadt  
im 38. Stock schnupperten die Studieren-
den erstmals Konzernluft. 
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Kombination aus  
Hard- und Software
Zum Smamo-Konzept gehört neben  
dem analogen Objekt natürlich auch ein 
digitaler Account, der zum Beispiel per 
Mobile-App abrufbar ist. Er gibt Einblick  
in den aktuellen Stand von Langzeit-  
und Kurzzeitsparzielen. Unten: Zur Projekt- 
arbeit gehörte sowohl der Bau eines 
analogen Prototyps als auch die Entwick-
lung einer ausführlichen User Journey. 

se Personas, User Storys, eine Customer 
Journey Map – und am Schluss den per-
sönlichen Finanzassistenten Smamo (ein 
Koff erwort aus »Smart Money«). 

Smamo ist ein integriertes Hardware-
Software-Produkt, das mit dem Online-
Ban king-Account der Commerzbank ver-
knüpft ist und in Echt zeit persönliche Spar-
ziele visualisiert. Mithilfe der digitalen App 

den, seine Licht anzeige gibt Aufschluss 
über den persönlichen Finanzstand. Das 
tut es aber so dezent, dass nur der Nutzer 
es versteht. Dies soll den persönlichen Be-
zug zu den eigenen Finanzen fördern und 
zum Sparen motivieren. Neben dem Inter-
face entwarf die Projektgruppe auch das 
physische Produkt, das sie als Modell an-
fertigte und mit Usern testete. 

lassen sich Langzeit- und Kurzzeitsparzie-
le – zum Beispiel ein börsengehandelter 
Fond (ETF) oder ein Rennrad – einrichten, 
verwalten und analysieren. 

Das Software-Interface wird durch ein 
analoges Produkt ergänzt, das die Erfüllung 
der Sparziele sichtbar macht. Das schma le, 
weiße Smamo-Objekt kann an die Wand 
gehängt oder auf dem Tisch aufgestellt wer-
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Service-Tracking 
Interne Bankprozesse nachvollziehen

● Wann kommt meine neue Kre ditkarte? 
Wie geht es mit meiner Eigenheimfinan-
zierung weiter? Als Bankkunde tappt man 
immer wieder im Dunkeln, was die inter-
nen Abläufe in Geldinstituten oder den ak-
tuellen Stand von Finanzaufträgen angeht. 
Dabei wünschen sich Menschen gerade bei 
so sensi blen Themen wie den eigenen 

Klarheit per App
Wann war ich das letzte Mal in der Bank? Wo stehe ich bei 
meinem Finanzplan fürs Eigenheim? Wann hat mein 
Bankberater Zeit für mich? Fragen wie diese beantwortet 
die Service-Tracking-App schnell und übersichtlich. 

Transparenz im Gespräch 
Bei der finalen Präsentation im Commerz-
bank-Tower demonstrierte das Team 
Ulrich Coenen, dem Bereichsvorstand 
Marketing & Digital Banking, einen Möbel- 
aufsatz, der das Beratungsgespräch in 
der Filiale transparenter macht. Auf ihn 
lassen sich Smartphones und Tablets 
platzieren und miteinander verbinden, 
sodass der Bankberater nicht mehr  
hinter seinem Monitor verschwindet.
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Seamless Banking
Digital und analog vernetzen 

● Die Commerzbank bietet ihren Kunden 
eine Vielzahl von analogen und digitalen 
Touchpoints. Diese sind allerdings noch 
nicht optimal miteinander vernetzt und ar-
beiten teils unabhängig voneinander. So 
kann es sein, dass ein Kunde beim Be rater 
in der Filiale noch einmal die gleichen An-
gaben machen muss wie zuvor im Online-
formular. Das nervt. Mit der Frage, wie ein 
nahtloses Service-Erlebnis aus sehen könn-
te, be schäftigten sich die Senior Visual De-
signer Cris tina Talpa und Felix Lebedinzew 
von Neugelb zusammen mit den Studieren-
den Vic toria Lemke und Jonas Engelhardt.

Ihre Idee: Eine Banking-ID (Arbeitstitel 
MoneyID) – ein universeller persönlicher 
Ac count für alle Channels und Touch points 

mit der Commerzbank, wie Browser, App, 
Bankautomat et cetera. Eine zentrale Da-
tensicherung in der Cloud sorgt dafür, dass 
der Nutzer jeden Kanal autonom bedienen 
kann, während im Hintergrund alle Infor-
mationen und Aktivitäten zentral getrackt 
und synchronisiert werden. Das muss na-
türlich gut abgesichert sein: An Devices wie 
Smartphone, Laptop und Smartwatch ve-
rifiziert sich der Nutzer per Fingerabdruck 
oder Gesichtserkennung. Diese biometri-
schen Verifizierungsverfahren sind sowohl 
sicherer als auch zeitsparender. Auch die 
Banking-ID-Card verfügt über einen inte-
grierten Fingerabdruck-Scanner. 

Finanzen eine ausführli che und trans -
parente Kom mu nikation – sonst drohen 
Unsicherheit und Ver trauensverlust. Mit 
dieser Pro blematik be schäft ig ten sich UX-
De signerin Sandy Kauer und Senior Visual 
Desi gner Murilo Fonseca von Neugelb Stu-
dios sowie die Studierenden Felicia Bur-
ger, Denise Genctürk und Yifeng Lin. 

Ihre Lösung ist ein besseres Service-Tra-
cking, das Bankprozesse verständlich ab-
bildet und kommuniziert. Zum Beispiel 

Enge Zusammenarbeit
Die Teams arbeiteten ein Jahr lang an  
ihren Projekten – unter anderem bei  
einem einwöchigen Workshop in Portugal.  
Am Ende waren kaum noch Unter- 
schiede zwischen Agenturmitarbeitern  
und Studierenden zu erkennen. 

bietet das von ihnen konzipierte System 
eine Übersicht der bisherigen Aktivitäten 
bei der Commerzbank sowie einen Schritt-
für-Schritt-Finanzplan oder eine verein-
fachte Terminvereinbarung mit dem per-
sönlichen Bank berater. Dieser profitiert 
ebenfalls vom Tracking-System, da er ver-
gangene Ge sprächs themen und Produkt-
empfehlun gen schnell einsehen kann. 

Zu dem Konzept gehört auch ein Sitz-
mö bel aufsatz für die Filiale, der zwischen 
Berater und Kun  de platziert wird und auf 
dem man zwei Smartphones und ein Ta-
blet plat zieren kann. So können die Ge-
sprächspart ner gleichzeitig auf den Screen 
gucken wie auch gemeinsam das System 
bedienen – und sit zen dabei bequem ne-
ben-, aber nicht zu eng beieinander. Device-übergreifend

Ob Laptop, Smartphone, Tablet, Smart- 
watch oder Bankkarte: Die MoneyID 
ermöglicht den Zugriff auf den persön-
lichen Bank-Account von überall –  
dank zentraler Datenspeicherung in  
der Cloud und abgesichert durch 
biometrische Verifzierungsverfahren. 
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Sowohl die Devices als auch die Bank-
karte lassen sich durch ein NFC-basiertes 
Bump-to-connect-Verfahren miteinander 
verbinden. So könnten Nutzer etwa auch 
ge mein same Konten anlegen oder ver wal-
ten. Darüber hinaus dient die Banking-ID 
der besseren Identifikation in der Filiale: 
Der Kun de wird automatisch schon am 
Eingang erkannt, sodass die Mitarbei ter 
ihn ent sprechend empfangen und an den 
zuständigen Kollegen oder den passen den 
Schalter weiterleiten können. 

Bump to connect
Bank kunden können sich auch zusam-
mentun, um etwa ein gemeinsa mes Konto 
zu eröffnen. Dafür müssen sie nur ihre 
MoneyIDs auf dem Smartphone per NFC 
verbinden – und wie das Team unten die 
Köpfe zusammenstecken. 

Überall erkennbar 
Die Bankkarte wird am Geldautomaten 
erkannt und per Fingerabdruck frei-
geschaltet. Auch in der Filiale wird der 
Kunde am Eingang automatisch  
anhand seiner MoneyID identifiziert und  
persönlich in Empfang genommen. 
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Wie definiert  
man Digital  
System Design?
»Es geht darum, 
Systeme zu  
hinterfragen, zu  
optimieren oder 
komplett neu zu 
gestalten«

Holger Grünwald, 
Geschäftsführer von 

Neugelb Studios,  
und Philipp Thesen, 

Professor für  
Mensch- System- 

Interaktion an  
der Hochschule  
Darmstadt und  

Strategieberater

Holger Grünwald, Geschäfts-
führer von Neugelb Studios, und 
Philipp Thesen, Professor  
an der Hochschule Darmstadt Fo
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● Im Februar 2016 gründete die Com-
merz bank AG im Rahmen ihrer Digitali-
sierungs strategie die hauseigene Service-
Design-Agentur Neugelb Studios (https://
neugelb.com). Mit Büros in Frankfurt am 
Main und Berlin unterstützt sie die Bank 
im strategischen Innovationsmanagement 
und der digitalen Produkt- und Service-
entwicklung. Zudem ist das Neugelb-Team 
intern als Enabler aktiv und trägt Design 
Thinking in alle Abteilungen des Unter-
nehmens. So setzt die Agentur sowohl Im-
pulse für neue Kundenangebote als auch 
für interne Prozesse und Arbeitsweisen. 
Kurzum: Sie verantwortet das Digital Sys-
tem Design der Bank. Wie das genau funk-
tioniert, welche Kompetenzen dafür not-
wendig sind und wie sich der Beruf des 
Designers verändert (hat), besprachen wir 
mit Holger Grün wald, Geschäftsführer von 
Neugelb Studios, und Professor Philipp 
Thesen, der an der Hochschule Darmstadt 
Mensch- Maschine-Interaktion unterrich-
tet und den Begriff des Digital System De-
sign wesentlich geprägt hat. 

Wie definierst du Digital System 
Design, Holger?
Holger Grünwald: Der Begriff stammt ur-
sprünglich von Philipp, und er gefällt mir 
deshalb so gut, weil das Wort »System« die 
Verantwortung verdeutlicht, die man heu-
te als Designer hat. Früher musste man sich 
keine Gedanken darüber machen, wie ein 
Produkt in ein digitales Ökosystem passt 
oder wie sich ein Service in verschiedenen 
Kanälen ausspielen lässt. Man hatte ein 
klares Briefing und hat sich nach bestem 
Wissen und Gewissen danach gerichtet. 
Das ist mit der heutigen Rolle, die Desig-
ner vor allem in großen Unternehmen ha-
ben, nicht mehr zu vereinbaren.• Für uns 
geht es darum, digitale Ökosysteme zu hin-
terfragen, zu optimieren oder komplett neu 
zu gestalten. Dafür nutzen wir all die Mit-
tel und Methoden, die für Designer selbst-
verständlich sind, wie exploratives und ite-
ratives Vorgehen und den engen Bezug zum 
Nutzer. Das kann natürlich kein einzelner 
Designer leisten. Deshalb sind interdiszi-
plinäre Teams wichtig.
Welche Disziplinen und Kompe- 
tenzen braucht es denn für gutes 
Digital System Design?
Grünwald: Eine strikte Trennung zwischen 
den einzelnen Designdisziplinen funktio-
niert aus mei  ner Sicht nicht mehr. Ich glau-
be an das klassische T-Shape-Modell: Je-
der hat sein eigenes Spezialgebiet, versteht 
aber auch die umliegenden Gewerke – und 
kann sie zur Not teilweise übernehmen. 
Wenn jeder nur seinen Teil macht, gibt es 
in der Wertschöpfungskette ständig Un-
terbrechungen – wenn etwa der UXler dem 
Interface Designer seine Wireframes erklä-
ren muss. Das führt zu Missverständnissen 
und Fehlern im System. Auch im eigenen 

Kom petenzbereich kann man nur richtig 
gut werden, wenn man weiß, was davor 
und danach passiert. Das muss sich natür-
lich entwickeln, niemand weiß von Anfang 
an alles. Dazu braucht es Erfahrung und 
Austausch – und den Mut, Fehler zu ma-
chen, aus denen man lernen kann. Als zeit-
gemäßer Designer muss man offen dafür 
sein, in unterschiedliche Disziplinen rein-
zuschnuppern. Das bietet tolle Chancen: 
Jeder kann heute für sich herausfinden, wo 
seine Stärken und Interessen liegen und 
welchen Schwerpunkt er setzen möchte.  
Philipp Thesen: Viele Aufgabenbereiche 
im Design verschwimmen auch dadurch, 
dass die Software uns immer mehr Aufga-
ben abnimmt. Visual Designer können mit 
Sketch heute Klickdummys herstellen, für 
die sie früher Kenntnisse im Programmie-
ren gebraucht hätten. Konzepter produzie-
ren mit ausgefeilten Prototyping-Tools statt 
schwar zer Outlines komplette Wireframes 
inklusive erstem Visual Design. 
Und wie wichtig ist betriebswirt-
schaftliches Know-how?
Grünwald: Das spielt vor allem innerhalb 
von Konzernen eine große Rolle und hat 
auch mit Empathie zu tun. Mitarbeiter in 
Unternehmen müssen Zielvorgaben erfül-
len und werden an harten Zahlen gemes-
sen. Das sollte man als Gestalter verstehen 
und Rücksicht darauf nehmen, um Leute 
für Design begeistern zu können. 
Wo sind Designer, die diesen holis ti-
schen Ansatz verfolgen, in Unter-
nehmen verankert? Gibt es überhaupt 
schon einen Platz für sie?
Thesen: Das ist sehr unterschiedlich. Ich 
glaube, die meisten Unternehmen spüren, 
dass sie Unterstützung brauchen, aber vie-
len ist noch nicht klar, dass die Kompetenz, 

die sie suchen, Design ist. Das liegt daran, 
dass wir ein überkommenes Verständnis 
von Gestaltung haben – nämlich eines, das 
sich auf die Formgebung beschränkt. Es 
liegt auch in der Verantwortung der Desig-
ner, Managern klar zu machen, dass sie 
nicht nur Einzelaspekte abarbeiten kön-
nen, sondern auch Verantwortung dafür 
übernehmen wollen, was damit im Unter-
nehmen passiert. 
Digital System Design erfordert also 
ein neues Verständnis von der Rolle 
des Designers. Wie wichtig ist Form- 
gebung dabei überhaupt noch? 
Thesen: Formgebung wird immer wichtig 
bleiben, sonst ist es kein Design. Am Ende 
jedes Designprozesses steht immer eine 
Form. Aber es ist wichtig, dass diese Form 
nicht losgelöst ist von Prozessen und Ge-
schäftsmodellen. Sonst finden die Formen 
keine Anbindung an Unternehmen. Die 
Formgebung ist aber zuletzt in den Hinter-
grund geraten, weil die Transformation von 
Prozessen in den Vordergrund gerückt ist. 
Warum ist das so? 
Thesen: Die Digitalisierung macht für Un-
ternehmen theoretisch vieles einfacher, 
aber um diese Einfachheit herzustellen, 
sind unheimlich komplexe Umstruktu rie-
run gen notwendig. In diesem Zusammen-
hang ist Design Thinking in den letzten 
Jahren so populär geworden, was letztlich 
nur die Be mühungen widerspiegelt, die 
Komplexität der Digitalisierung durch Me-
thoden und Prozesse zu beherrschen. Im 
Grunde ist al so das, was hinter der Form-
gebung steckt, zum Vorschein gekommen. 
Grünwald: Die Formgebung ist der Aus-
gangspunkt eines Designers und wird nie-
mals obsolet. Irgendwo muss ich ja anfan-
gen und die Fähigkeiten erlernen, die 

»Wenn man digitale 
Ökosysteme gestal-
ten und aufrecht-
erhalten will, kommt 
man mit Silodenke 
nicht weit« 
Holger Grünwald
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einen Gestalter ausmachen. Dafür ist 
ein Designstudium – sei es Industrie- oder 
Kommunikationsdesign – ein guter Start. 
Wenn jeder alles ein bisschen kann,  
wie organisiert man sich dann? Wie 
arbeitet ihr bei Neugelb zusammen?
Grünwald: Offiziell sind wir nach wie vor 
in Gewerke unterteilt, da sich sonst kein 
Organigramm abbilden ließe. Diese for-
male Trennung verschwimmt aber im ope-
rativen Alltag. Mir würde es bei vielen mei-
ner Mitarbeiter schwerfallen, sie in nur ei-
ne Schublade zu stecken. Natürlich gibt es 
Spezialisierungen, wie User Research, Pro-
jektmanagement oder Icon Design, aber 
ge nerell haben wir ein sehr fluides Sys-
tem, das wir auch bewusst pflegen. Wenn 
jemand Neues zu uns kommt, beginnt er 
zwar in ei nem Bereich, erhält aber auch 
Einblick in alle anderen. Zum einen, damit 
er einen um fassenden Eindruck von unse-
rer Arbeit be kommt. Zum anderen, um viel-
leicht ein neu es Spezialfeld für sich selbst 
zu entdecken. Das gilt nicht nur für die per 
se »kreativen« Stellen. Auch unsere Pro jekt-
mana ger machen zum Beispiel Fortbildun-
gen zum Thema Konzepterstellung oder 
Design Thinking, denn sie profitieren ge-
nau so von diesem Gedankengut wie Ge-
stalter. So versteht jeder besser, was der an-
dere braucht, um handlungsfähig zu sein. 
Wie vermittelt man das dem Kunden? 
In einer Bank sind die Abteilungsgren-
zen doch wahrscheinlich eher strikt?
Grünwald: Das ist in der Tat manchmal 
schwierig. In großen Unter neh men wur-
den Mitarbeiter jahrelang anders soziali-
siert. Aber meine Beobachtung ist: Diese 
Krusten lassen sich aufbrechen. Wenn man 
sein Gegenüber ernstnimmt und mitein-
bezieht, lässt sich viel bewegen. Jeder mag 

es, kreativ sein zu dürfen und zu spüren, 
dass die eigenen Ideen ernstgenommen 
und wertgeschätzt werden – und auch ins 
Endergebnis einfließen. Wenn man digita-
le Ökosysteme gestalten und aufrecht er-
hal ten möchte, kommt man mit Silodenke 
nicht weit. Unser Erfolg als Designer im 
Konstrukt der Commerzbank bemisst sich 
auch daran, wie gut wir es schaffen, die 
verschiedenen Spezialisten an einen Tisch 
zu bekommen und sie in inter dis zi plinä-
ren Teams zusammenarbeiten zu lassen. 
Dabei hilft es sicherlich, ein Teil  
des Unternehmens zu sein. Ist das  
ein Modell der Zukunft?
Grünwald: Es gibt ja schon einen deutli-
chen Trend in diese Richtung. Fast alle gro-
ßen Unternehmen haben Innovationsein-
heiten, Design Labs, Accelerator-Program-
me oder eigene Service-Design-Agentu ren. 
Allen liegt die Frage zugrunde, wie man 
Design in die Unternehmens-DNA bringt. 
Dafür gibt es verschiedene Modelle und 
Ausprägungen – aber nicht alle Konstella-
tionen funktionieren. Man muss auspro-
bieren, wie nah man am Gravitationsfeld 
des Konzerns sein kann und muss, um eine 
eigene Innovations- und Designkultur ent-
stehen zu lassen – und diese wiederum auf 
das Unternehmen übertragen zu können. 
Thesen: Unternehmen tun sich unheim-
lich schwer damit, Silos aufzubrechen und 
interdisziplinär zu arbeiten, weil ihnen die 
Systematik dazu fehlt. Um diese zu entwi-
ckeln, ist es wichtig, jeden Mitarbeiter und 
jede Abteilung mitzunehmen und ihnen 
zu zeigen, dass sie alle für das Gesamter-
gebnis mitverantwortlich sind. Das, was 
letztlich beim Konsumenten ankommt, ist 
immer die Summe aus der Arbeit aller Ab-
teilungen. Dass sich dieses Produkt oder 

dieser Service anfühlt wie aus einem Guss, 
ist harte Arbeit – und die lässt sich nur mit 
gutem Digital System Design bewältigen.  
Design ist kein Selbstzweck. Auch ihr 
müsst nachweisen, dass eure  
Arbeit positiven Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg hat. 
Grünwald: Auf jeden Fall. Geschäftsfüh-
rer sind es aus jahrelanger Zusammen-
arbeit mit Unternehmensberatungen ge-
wohnt, dass externe Leute kommen und 
mit neuen Methoden alles umwälzen wol-
len. Es reicht nicht, mit den Mitarbeitern 
ein paar Design-Thinking-Work shops zu 
veranstalten. Der Erfolg von Design muss 
in Zahlen nachweisbar sein. Da für muss 
man vorab definieren, was man erreichen 
will und an welchen Key-Performance-Indi-
cators (KPIs) man den Erfolg messen wird. 
Mit solch handfesten Mess werten fällt es 
wesentlich leichter, einem Banken vor stand 
die Bedeutung und Leis tungs fä higkeit von 
Design zu verdeutlichen. Und wenn die Er-
gebnisse nicht über zeugen, muss man prü-
fen, woran es gelegen hat – und entspre-
chend nachjustieren.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft: 
Die digitale Transformation ist 
abgeschlossen. Was ist jetzt die Rolle 
des Digital System Designers?
Grünwald: Das wollen vielleicht einige 
nicht hören, aber die Suche nach den bes-
ten Lösungen für ein digitales Zeitalter 
wird niemals aufhören. Die Zukunft von 
Design könnte darin liegen, dass es sich in 
Form einer Person in der Chefetage mani-
festiert – eines Chief Design Officers oder 
Ähnliches. Das führt aber letztlich nur zu 
einem neuen Designsilo. Viel spannender 
finde ich die Vorstellung, dass es nieman-
den mehr braucht, der explizit für Design 

zuständig ist, weil das Mindset und die Me-
thodik Grundkonsens geworden sind und 
sich auf allen Köpfen im Unternehmen ver-
teilen. Das Konzept des einen Designver-
antwortlichen ist für mich eher ein Durch-
gangsszenario auf dem Weg dahin. 
Wo finden Designer dann ihren Platz? 
Thesen: Überall dort, wo neue Dinge ent-
stehen und getan werden. Wir bewegen uns 
in einem fluiden Umfeld. Das mag für De-
signer mit einem traditionellen Rollenver-
ständnis schwierig sein: Sie gestalten nicht 
mehr für die Ewigkeit, sondern dreimal täg-
lich für die nächste Betaversion. An einem 
erfolgreichen Digital System Design sind 
letztlich alle Unternehmensbereiche be-
teiligt, denn sie alle tragen zu einem End-
produkt bei, für das der Konsument bereit 
ist zu bezahlen. Und Designer werden da-
ran auch in Zukunft einen ganz wesentli-
chen Anteil haben.  Nina Kirst 

»Die meisten Un ter- 
nehmen spüren, 
dass sie Unter stüt-
zung brauchen,  
aber vielen ist noch  
nicht klar, dass die  
Kompetenz, die sie 
suchen, Design ist«
Philipp Thesen
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Customer Experience beschreibt die 
Sum me aller Erfahrungen, die ein Kunde 
mit einem Unternehmen macht, das 
Produkte oder Services anbietet. Sie 
umfasst von der Anbahnung des Kauf-
prozesses über die Nutzung des Produkts 
bis hin zum Support alle Berührungs-
punkte (Touchpoints), die der Kunde mit 
dem Anbieter oder der Marke hat.  
Diese »Reise« wird auch als Customer 
oder User Journey bezeichnet, deren 
Visualisierung wiederum als Customer 
Journey Map. Eng verwandt sind auch 
Begriffe wie Use Case und User Story,  
die das Nutzungsszenario anhand eines 
fiktiven Nutzers durchspielen.
Designmanagement ist eine Management-
disziplin, die die integrierte Leitung von 
Design auf der Geschäftsführungs ebene 
eines Unternehmens anstrebt. Dies 
beinhaltet Prozess- und Projekt manage-
ment, um kreative Prozesse zu steuern, 
sowie die Etablierung und Unterstützung 
einer kreativen Unternehmenskultur.
Design Thinking ist eine Methode, mit der 
man kreative Lösungen und Innovationen 
entwickelt. Durch interdisziplinäre Teams, 
einen iterativen, in mehreren Schleifen 
ablaufenden Prozess und die Konzentration 
auf den Nutzer hilft sie, praktikable Lösun- 
gen für alle Lebensbereiche zu finden. 
Digital Product Design ist ein iterativer 
Designprozess, in dem digitale Services –  
manchmal auch mit analoger Kompo-
nente – entstehen. Dabei geht es um die 
User Experience ebenso wie um die 
Funktionalität und das Visual Design  
des digitalen Produkts. 
Digitale Ökosysteme sind kundenorientierte 
Netzwerke, über die digitale Produkte und 

Services gebündelt angeboten werden. 
Dafür braucht es eine zentrale Plattform, 
die diverse Systeme und Leistungen inte- 
griert. In einigen Ökosystemen sind auch 
Services und Produkte ver schiedener – mit- 
unter auch konkurrierender – Anbieter 
gebündelt, um dem Kunden umfassende 
Service-Erlebnisse zu garantieren. 
Interaction Design beschäftigt sich mit 
der Gestaltung der Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine. Interaktions-
designer legen die Nutzerführung fest  
und bestimmen, wie man eine Interak- 
tion auf Websites, Softwareoberflächen  
oder in Mobile-Applikationen auslöst. 
Interface Design/Screendesign bezeichnet 
die Gestaltung digitaler Benutzerober flä-
chen, die so konsistent und intuitiv wie mög- 
lich sein sollten. Neben der Funk tionalität 
sind hier auch visuelle Aspekte wichtig.
Klickdummy nennt man einen klickbaren 
Entwurf einer Website oder App. Mithilfe 
eines Klickdummys können Webdesigner 
oder Entwickler eine recht präzise 
Vorschau auf das finale Produkt präsen-
tieren und die Usability testen.
Key Performance Indicator (KPI) bezeich-
net in der Betriebswirtschaftslehre Kenn- 
zahlen, die Aufschluss über Fortschritt 
oder Erfüllungsgrad wichtiger Zielsetzun-
gen geben. Im Bereich Web Analytics  
ist für Onlineshops beispielsweise die 
Abbruchrate im Bestellprozess ein 
wichtiger KPI, für Content-Websites  
sind es Klickzahlen. 
Mensch-System-Interaktion (englisch 
human-computer interaction) erforscht 
das Design und die Verwendung von 
Technologie an der Schnittstelle zwischen 
Menschen und Computern jedweder 

Glossar
Form. Der Forschungsbereich umfasst 
Erkenntnisse aus der Informatik ebenso 
wie aus Psychologie, Arbeits- und 
Kognitionswissenschaft, Ergonomie 
sowie Soziologie und Design. 
Nutzeranalyse/User Research nennt 
man die Erkundung und Auswertung von 
Eigenschaften und Verhaltensgewohn-
heiten zukünftiger Nutzer, um für diese 
maßgeschneiderte Anwendungen zu 
entwickeln. Sie kann quantitativ etwa  
per Webanalyse oder qualitativ in Inter- 
views oder Beobachtungen erfolgen.
Persona stellt den Prototyp einer Gruppe 
von Nutzern dar, die konkrete Eigenschaf-
ten und Nutzungsverhalten teilen. Diese 
greifbaren, aber fiktiven Personen werden 
anhand von Beobachtungen und Befra-
gungen realer Menschen entwickelt.
Prototyping ist eine Methode aus 
der Softwareentwicklung, mit der sich 
Lösungs an sätze testen lassen, um 
frühzeitig Feedback potenzieller Nutzer 
einzuholen. Auf diese Weise können 
Probleme erkannt und Änderungswün-
sche eingebaut werden, noch bevor die 
komplette Anwendung fertig gestellt  
ist. Sogenannte Low-Fide lity-Prototypen 
(Papier modelle et cetera) legen grob 
Nutzerabläufe fest, High-Fidelity-Proto-
typen mit ersten lauffähigen Programm-
teilen (etwa Klickdummys) sind dem 
finalen Produkt schon sehr ähnlich.
Sketch ist ein digitales Designtool, mit 
dem sich Interfaces, Icons und Websites 
gestalten lassen. Wireframing ist mit 
Sketch ebenso möglich wie die Entwick-
lung von Prototypen.
T-Shape-Modell beschreibt ein Anforde-
rungsprofil beziehungsweise ein Set an 

Fähigkeiten eines Mitarbeiters, das Spe- 
zialisten- und Generalistentum verbindet. 
Der vertikale T-Strich repräsentiert Tiefen- 
wissen in einem speziellen Feld, der hori- 
zontale Strich steht für ein breiteres Wissen 
über verschiedene Disziplinen hinweg 
sowie die Fähigkeit, mit Experten aus 
diesen Bereichen zu kollaborieren. 
Touchpoints werden im Marketing Berüh-
rungspunkte zwischen Unternehmen  
oder Marken und (potenziellen) Kunden 
oder Nutzern genannt. Sie beinhalten 
sowohl physische Kontaktpunkte wie 
Filialen oder Ticketschalter als auch 
digitale Schnittstellen im Internet und  
auf mobilen Anwendungen. Im Rahmen 
einer ganzheitlichen Markenstrategie 
sollten alle Touchpoints ein einheitliches 
Erscheinungsbild und eine ähnliche  
User Experience aufweisen.
User Experience (UX) Design gestaltet 
Interaktionsabläufe für Software-, Inter- 
net- und Mobile-Applikationen im Hinblick 
auf die Erfahrung des Nutzers. Es ist  
eng verwandt mit Interaction Design, 
wobei UX Design den Schwerpunkt auf  
die nutzerseitigen Abläufe legt.
Visual Design umfasst die grafischen 
Gestaltungsaufgaben in einem Design-
prozess, die sowohl in der Konzeptions-
phase als auch bei der finalen Umsetzung 
einem Produkt oder Service seine Form 
verleihen. Es umfasst analoge und digitale 
Gestaltungsdisziplinen gleichermaßen. 
Wireframes sind Anwendungsskizzen im 
Rahmen der Entwicklung von digitalen  
Pro dukten. Anders als visuelle Mock-ups 
beschreiben sie frühe konzeptionelle Ent- 
würfe für den Anwendungsaufbau – Optik 
und Funktionen spielen noch keine Rolle.
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Die PAGE-Initiative  
zur Förderung neuer 
Kompetenzen in  
Agentur, Hochschule 
und Unternehmen

● Neue Technologien führen zu neuen Tä-
tigkeitsfeldern. Und neue Tätigkeitsfel der 
erfordern neue Skill Sets. Die Folge sind un-
scharfe Berufsbezeichnungen und un  zu-
reichend de  finierte Ausbildungswe ge so-
wie neue Geschäftsfelder und Her aus for-
derungen, die wir zum jetzigen Zeit punkt 
nur erahnen können. So kommen Young 
Talents, aber auch gestandene Krea tive, die 
die Zukunft nachhaltig mitgestal ten möch-
ten, um die Integration diszi plin über grei-
fender Kom pe    tenzen nicht he rum. Ganz-
heitliches, in ter dis  ziplinäres Wissen und 
Denken sind das Gebot der Stunde.

Die Initiative PAGE Connect unterstützt 
Design-, Kommunikations- und Digital-
agen   tu ren sowie Hochschulen, Unterneh-
men und den Nachwuchs dabei, sich (neu) 

Dabei entstehen 36-seitige Jobprofil-  und 
Themenkom pendien, die wir in Hochschu-
len und auf Branchen events ver teilen und 
gratis unter  www.page-online.de/connect/ 
download  bereitstellen. Peu à peu folgen 
zudem Vi de os von Besuchen in Agenturen 
und Unternehmen, unter anderem zu die-
sen Berufsbildern und Themen:

● Brand Strategist
● Business Designer
● Content Strategist
● Corporate Designer
● Design Director
● Digital System Design
● Informationsdesigner
● Interaction Designer 
● Interface Designer
● Kommunikationsdesigner
●  Künstliche Intelligenz und 

die Zukunft von Design
● Motion Designer
● Producer immersiver Medien
● Service Designer
● Strategischer Designer
● Transaction Editor
● User Experience Designer
● Virtual Reality Designer

↗  www.page-online.de/connect  

Creative-Competence-
Kompendien

Alle Booklets gibt’s zum Gratis-Download 
sowie in Printversion (nur solange der Vorrat 
reicht) im PAGE Shop.
↗ shop.page-online.de/connect

pagemag

Creative Competence 
in PAGE

PAGE, das Magazin der Kreativbranche  
mit allen relevanten Trends in Sachen  
Design, Development und Berufspraxis, 
gibt’s monatlich als Einzelheft und im 
Studenten-Abo – gedruckt und digital. 
↗ www.page-online.de/abo

zu orientieren und umfassend zu qua li fi-
zie ren. Sie macht komplexe Prozesse jour-
nalistisch fundiert trans parent und bietet 
 ei ne Plattform für den medialen Diskurs. 
Denn bei der persönlichen Abwä gung, wel-
ches Tätigkeitsfeld und damit auch welcher 
Ausbildungsweg oder welche Zusatzquali-
fikation zu einem passt, hilft blanke Theo-
rie nicht weiter.

Creative Competence an  
Hochschulen
Den besten Einblick in den Studienalltag 
vermitteln noch immer diejenigen, die ihn 
Tag für Tag erleben und gestalten: die Pro-
fessorinnen und Professoren. Auf  www.
page-online.de/connect  sprechen die Part-
ner professoren der PAGE-Initiative in ex-
klusiven Videos über die Herausforderun-
gen in dem von ihnen vertretenen Studien-
gang und räumen mit Vorurteilen auf. 

Creative Competence in  
Agentur und Unternehmen
Die umfassendsten Eindrücke aus der Pra-
xis können dann aber nur diejenigen bie-
ten, die ihre Kompetenz im Tagesgeschäft 
unter Beweis stellen und zusammen mit 
ihren Auftraggebern um die besten Lösun-
gen ringen. Aus diesem Grunde nehmen 
wir einzelne Jobprofile un ter die Lupe und 
begleiten Krea tive in ihren Teams bei ihrer 
ganz konkreten interdisziplinären Projek t-
arbeit. Ebenso wid men wir uns komple-
xen Themenfeldern, die die Kreativbran-
che aktuell umtreiben, und werfen einen 
Blick in interne Labs und Thinktanks. Hier 
erproben Agenturen und Unternehmen 
das Potenzial neuer Tools und Methoden, 
um die digitale Transformation verantwor-
tungsvoll mitzugestalten. 

Philipp Thesen, Senior Vice President 
Design bei der Deutschen Telekom,

über  Strategisches Design
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CONNECT CREATIVE COMPETENCE
ist eine Initiative von PAGE zur Förderung 

neuer Kompetenzen in Agentur, Hochschule und Unternehmen
E-Mail: connect@page-online.de
↗  www.page-online.de/connect  
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