
� HomeStory

Wie man sich bettet, so liegt man

Design umfassend definiert 
«Wir sind nicht einfach eine weitere 

Designagentur», sagt Claudia Acklin, Ge-
schäftsleiterin von Swiss Design Transfer 
(SDT), «wir prüfen vielmehr, was Design 
und Design Management für den Erfolg 
von Schweizer Unternehmen tun kann.»

Beratung und Vernetzung ist die Dienst-
leistung, die das als Verein mit privaten 
und öffentlichen Trägern organisierte SDT 
anbieten kann. Claudia Acklin empfängt 
«HomeStory» in den Räumen von Inno-
vationsTransfer Zentralschweiz (ITZ) an der 
Horwer Technikumstrasse. «Wir verstehen 
uns als Pull-Projekt. Wir gehen zu Firmen 
und versuchen herauszuspüren, was die 
Bedürfnisse sind. Wenns um Forschung 
geht, bieten wir die Vernetzung mit der 
Hochschule an, wenns um die Entwick-
lung von Design und Strategien geht, 
kommen wir mit unseren Dienstleistungen 
ins Spiel.»

Potenziale ausloten ist ein Stichwort, das 
SDT auf seine Fahnen geschrieben hat. 
Wirtschaftsförderung durch Design? Clau-
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Lauter Fragen: 

Was ist gutes Design? Wie kann man 

mit gutem Design mehr verdienen?  

Wer ist Swiss Design Transfer?  

Und wer steht dahinter?  

Swiss-Design-Transfer-Geschäftsleiterin 

Claudia Acklin gibt Auskunft. 

Beispiel für gutes CH-Design: Wogg Sessel 42. 

dia Acklin bestätigt: «Wir sind die einzige 
Organisation in der Schweiz, in der De-
sign-Support angeboten wird. Im Ausland 
gibts das schon länger – und dies wird 
meist auch staatlich gefördert.» 

Potenzial im umfassenden Design
Der iPod von Apple, meint Acklin, sei ein 

bestechendes Beispiel dafür, wie Design 
den Unterschied macht. Claudia Acklin 
geht im Begriff Design viel weiter als Otto 
Normalverbraucher. Sie meint damit nicht 
bloss die äussere Verpackung eines Dings: 
«Viele Forschungs- und Entwicklungsla-
bors sind extrem stark im Entwickeln von 
Technologien, oft harzt es an der Einfüh-
rung in einen passenden Rahmen. Beim 
iPod hat Apple eine bestehende Techno-
logie genommen und in ein neues Desi-
gnkonzept gepackt.» Für Claudia Acklin 
ist das ganze iPod-Rundum-Paket ein 
Paradebeispiel dafür, wie gutes Design in 
die Breite und in die Tiefe wirkt: Die reine 
Maschine sind nur die zentralen Rädchen, 

rundherum dreht sich ein ganzer Organis-
mus, ausgehend von einer durchdachten, 
plattformübergreifenden Software iTunes, 
die nicht bloss das Handling des persön-
lichen Players angenehmer und einfacher 
macht, sondern auch mit dem kommer-



ziellen Download der Musikindustrie einen 
Weg zeigt, wie Musik heute gewinnbrin-
gend vermarktet werden kann. Das ist 
stringentes Design, sagt Acklin: «Apple hat 
ein Kundenbedürfnis sehr sehr gut vorweg 
genommen und in ein in sich schlüssiges 
System eingebettet.»

Design ist Nachdenken
«Gestaltung der ersten Ordnung», sagt 

Claudia Acklin, «befasst sich mit dem Pro-
dukt: Wie wird es verpackt, wie soll seine 
Oberfläche aussehen.» Die SDT-Geschäfts-
leiterin geht in ihrem Begriff von Design 
allerdings viel weiter: Es geht aus von der 
Produkteidee über das Nachdenken über 
Dienstleistungen und über das Kommuni-
kationssystem bis hin zur Definition, wie 
ein Verkaufspunkt aussehen soll, damit 
die Kunden klar erkennen, mit welchem 
Produkt sie es zu tun haben.» Apple ist ein 

Beispiel – Lego nennt 
Acklin als anderes: 
«Man hat in Shops 
Spielecken für Kinder 
eingerichtet – und 
so die kommenden 
Kunden in ihr System 
eingeweiht.»

Was macht 
gutes Design aus?
Pure Ästhetik hat für Claudia Acklin zu-

wenig Mehrwert: «Heute ist nicht bloss 
Schönheit gefragt, sondern eine ganze 
Reihe anderer Qualitäten – wichtig ist eine 
gewisse Nachhaltigkeit, die bewusst mit 
Ressourcen umgeht. Konsequentes Design 
beinhaltet bereits auch die Entsorgung.» 
Als weitere Dimension nennt sie die Funk-
tionalität: «Hier kommen Engineering 
und Design zusammen.» Der Gestalter 
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Apples iPod – ein Design, das einen Wirtschaftszweig erst ermöglichte.  Bilder: fis/pd

Beispiel für gutes CH-Design: BMC-Rennvelo.

entwickle, sagt sie, die Ergonomie für die 
Technik, damit der Kunde am Ende weiss, 
welchen Knopf er drücken muss, ohne da-
bei den Finger einzuklemmen. «Im Ideal-
fall steht der Kunde am Anfang eines De- 
signprozesses und am Schluss, so wird das 
Produkt in einem evolutionären Zirkel op-
timiert – das hat Ähnlichkeiten mit einem 
Total-Quality-Management-System.» 

Es gibt einige Unternehmen, so Acklin, 
die in unserer Region für ihr Design ein 
grosses Renommée geniessen – sie nennt 
die beiden Möbelfirmen in Willisau, aber 
auch der neue Briefkasten der Post stam-
me designmässig aus der Zentralschweiz. 

Sie zieht ein weiteres Beispiel aus der 
eigenen Praxis heran: Für das Zeller Ma-
schinenbauunternehmen Studer hat das 
SDT an der Weiterentwicklung des Proto-
typs einer Pelletiermaschine mitgearbeitet. 
Viele mögen das als schnödes Industrial 
Design abtun – aber genau tut man einem 
stimmigen Konzept Unrecht. 
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Acklin: «Der Kunde entscheidet, was gut ist.»
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«Bei der Pelletiermaschine wurde der 
Designprozess auf mehreren Ebenen an-
geschoben: Einerseits gings darum, die 
Maschine auf ihren Standort hin zu opti-
mieren, andererseits sollten die Käufer der 
Maschinen auch auf einen stabilen Absatz-
kanal vertrauen können.» Das Ergebnis des 
Designprozesses ist auf www.bioburn.ch 
zu sehen. Das Manometer von Wika aus 
Hitzkirch ist eine weitere Erfolgsstory, wie 
ein Schweizer Unternehmen sich auf dem 
Markt behauptet, der von einem US-Kon-
kurrenten dominiert wird. Mit der innova-
tionsfördernden «Blue Ocean Strategy» 
wurde ein Produkt entworfen, das den Un-
terschied in Nutzen und Handling macht. 
In der Strategie gehts darum, dass sich Un-
ternehmen in die «blauen Ozeane» – neue 
Märkte und Kunden – erschliessen.

 
«Wie halten Sie es mit Design?»
Claudia Acklin ist über verschiedene 

Etappen in die Geschäftsleitung des SDT, 
einem universitären Spin-off, gekommen. 
So hat sie für die Hochschule Luzern De-

sign & Kunst ein Nachdiplomstu-
dium – heute Master 

of Advanced Stu-
dies – und später 
den ersten eng-
lischsprachigen 
Bachelor an ei-

ner Hochschule 

im Bereich Designmanagement initiiert. 
Wer sich tagtäglich mit dem Schönen und 
Cleveren auseinandersetzt, müsste sich 
doch auch im Privaten mit dem Edlen um-
geben. «Ich bin eine wilde Mischung – in 
der letzten Zeit habe ich mir viele Schwei-
zer Designs in allen Preislagen zugelegt. 
Ich freue mich auf meinen neuen Tisch im 
Premiumbereich», lacht sie, «aber bei mir 
geht es nicht um puren Lifestyle. So befin-
den sich bei mir zu Hause auch einige Din-
ge von Ikea.» Es gelte für gutes Design ja 
nicht die simple Gleichung je teurer, desto 
besser, sondern «die Benutzerfreundlich-
keit entscheidet – also der Kunde, der ein 
Produkt akzeptiert oder eben nicht.»  

 Erwin Rast

Swiss Design Transfer arbeitet zurzeit mit folgenden Firmen zusammen:

Manometer AG, Hitzkirch (Wika-Gruppe). Ziel: Mehr Ergonomie, Funktionalität, Servicefreund-
lichkeit und ästhetische Anmutung bei einem technischen Messgerät dank Produktdesign.

Studer Maschinenbau, Zell. Ziel: Weiterentwicklung des Prototyps einer Pelletiermaschine mit 
Hilfe von Industrial Design und Verknüpfung dieses innovativen Produktes mit Dienstleistungen 
und einem kundengerechten Vermarktungssystem.

Heimarbeit Uri. Ziel: Neupositionierung der Heimarbeit Uri durch ein eigenständiges Corporate 
Design für mehr Sichtbarkeit; es wird ausserdem der Aufbau einer eigenen Produktlinie geprüft.

Klinik St. Anna, Luzern, Hirslanden-Gruppe. Ziel: Diskussion und Konzeption einer kohärenten 
Kundenerfahrung vom Eintritt bis zum Austritt des Patienten; mittelfristig soll die Orientierung 
im Eingangsbereich optimiert werden.

Mitloedi Textildruck AG. Ziel: Überprüfung und Wiederbelebung des Innovationsprozesses der 
Firma als eine Synthese von Fertigungstechnik, Marketing und Kreation.

Manometer von Wika.


