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 Position
Design formt erfolg

Die erste Ausgabe von Agenda Design 
der Allianz deutscher Designer liegt auf 
dem Tisch. Wir richten uns an Sie, die 
mit den Themen der Kreativ- und auch 
im Speziellen mit der Designwirtschaft 
in Kontakt kommen. Mit dieser Publi-
kation betreten wir Neuland. Dabei geht 
es nicht um eine Nabelschau, wir wollen 
mit Ihnen einen Kommunikationsfaden 
aufnehmen, Sie über uns informieren 
und mit Ihnen diskutieren. 

Sie erfahren etwas über die Möglich-
keiten und den Stellenwert des Designs. 
Genauso berichten wir über das sich än-
dernde Berufsbild der Designer und die 
Bedeutung von Netzwerken und Koope-
rationen für sie. Aber nicht nur Zahlen 
und Fakten erwarten Sie. Was mit De-
sign alles machbar ist, zeigen auch die 
Best-Practice-Beispiele aus den unter-
schiedlichen Bereichen des Designs. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen und freue mich auf Ihre Reaktio-
nen. Wir greifen Ihren Faden auf; ver-
sprochen.

 Torsten Meyer-Bogya

AgendA design
wachstum gestalten. erfolg sichern. www.agd.de

torsten meyer-bogya, 
Diplom-Designer, ist 
 Vorstandsmitglied der 
AGD und Regional-
sprecher für Schleswig-
Holstein. 

weiter auf seite 2

1 Okt. 2012

Es lohnt sich in Design zu investieren, weil 
es erfolgreicher macht. In Deutschland set-
zen nicht nur Automobilkonzerne wie Audi, 
BMW, Mercedes-Benz oder Volkswagen auf 
Design, sondern vor allem der Mittelstand – 
ob Bulthaup, Cor, Erco, Festo, Duravit, Dorn-
bracht, Miele, Viessmann oder Vitra.

säule der Unternehmensführung
Design ist neben Klassikern wie Entwick-
lung oder Produktion zu einer Säule der 
Unternehmensführung geworden. Da die 
Produkte und sogar die begleitenden Ser-
viceleistung sich immer mehr gleichen 
und Managementansätze wie Marketing, 

Organisationslehre, Finanzen oder Recht 
nicht mehr immer genügen um die Poten-
ziale eines Unternehmens auszuschöp-
fen, „gewinnen neue Kriterien an Gewicht: 
Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit, 
Kundenorientierung, Image, Botschaften 
sowie die Erlebnisqualität von Produkten 
und Dienstleistungen“, schreibt das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung, 
BMBF. Weiter heißt es: „Internationaler 
Wettbewerb findet nicht nur auf Feldern 
wie Technologie, Kosten und Kundenori-
entierung statt, sondern gerade auch beim 
Ringen um anspruchsvolle, intelligente und 
innovative Designlösungen“. weiter auf seite 2 (C)
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› zukunft statt nabelschau: agd geschäftsführerin victoria ringleb 

Design hat sich in den letzten Jahren zu einem anerkannten Erfolgsfaktor 
 entwickelt. Ob bei Autos oder Computern: Design ist zum dominierenden Kauf
kriterium geworden. Die Allianz deutscher Designer begleitet diesen Prozess  
und hat die Themen der Zukunft benannt.

Willkommen!
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prozent aller unternehmen sind überzeugt,  
dass die bedeutung von design zunehmen wird  

laut befragung der wirtschaftsjunioren  
nordrhein-westfalen

position

Das britische Design Council weist in 
der Studie Design in Britain nach, dass 39 
Prozent der Unternehmen, die Design ge-
zielt einsetzen, sowohl ihre Produktivität 
als auch ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-
besserten. Während fast die Hälfte der Un-
ternehmen, die Design nicht nutzen, einen 
Preiswettbewerb führt und folglich sinken-
de Margen akzeptieren muss, verzeichnen 
die designorientierten Unternehmen eine 
deutlich positive Entwicklung: 44 Prozent 
verzeichnen wachsende Umsätze. 

Dies gilt auch für Deutschland. In einer 
Befragung der Wirtschaftsjunioren Nord-
rhein-Westfalen sagen mehr als 81,3 Pro-
zent aller Unternehmen, dass die Bedeu-
tung von Design zunehmen wird. Und der 
Deutsche Industrie- und Handelstag emp-
fiehlt Unternehmen, die zu klein für eine 
Kostenführerschaft sind, die Chancen im 
Design zu suchen.

Tiefgreifender Wandel des Berufs
Folgerichtig hat das Berufsbild des Desig-
ners mit den strategisch-analytischen Auf-
gaben und dem Arbeiten in vernetzten und 
integrierten Prozessen einen erheblichen 
Wandel erfahren. Ergebnisse der Mitglieder-
befragung der AGD (siehe Info) belegen dies 
und machen klar: Der Designer wird mehr 
und mehr zum Berater seines Kunden, der 
zunehmend in die gesamte Wertschöpfung 
seiner Auftraggeber eingebunden ist. Auf-
traggeber erwarten heute nicht nur, dass 
Designer ein Pflichtenheft abarbeiten, son-
dern dass sie als Sparringspartner mögliche 
Entwicklungen aufzeigen. 

spezialisten sind erfolgreicher
Gleichzeitig macht die zunehmende Aus-
differenzierung von Kompetenzbereichen 
die Spezialisierung auf einen bestimmten 
Bereich im Sinne einer guten Ergebnisquali-
tät unerlässlich. Die Jahrestagung 2012 der 
Allianz deutscher Designer bewies: Spezia-
listen können in höherem Maße erfolgreich 
von ihrem Beruf leben als die Betreiber ei-
nes „Bauchladens“. Die wichtigste Grund-
lage für ihre Spezialisierung liegt in der ei-
genen gestalterischen Handschrift. Weitere 
Formen der Spezialisierung sind die Zusam-

menarbeit mit Unternehmen bestimmter 
Größe oder spezieller Organisationsform, 
die Konzentration auf bestimmte Branchen 
oder besondere Geschäftsmodelle. Es gibt 
eine Fülle von Gestaltern, die in Spezialbe-
reichen erfolgreich sind: 

Die Fotodesignerin Peggy Stein fertigt 
Autoaufnahmen mit Spezial-Effekten, die 
auch in der Filmindustrie genutzt werden.
Der Kalligraf Thomas Hoyer schreibt, wie 
es anderen nicht gelingt: authentisch und 
ausdrucksstark. Peter Dahmen beherrscht 
die Kunst des Paper-Engineering und macht 
mit seinen 3D-Pop-up-Szenarien jeden 
Raum zu einer Erlebniswelt. Werner Paulus-
sen hat nicht nur den mit dem renommier-

ten Design preis red dot award ausgezeich-
neten CombinoXL für Siemens entworfen, 
er vermittelt auch im VDI Wissensforum, 
wie Industrie-Design erfolgreich in den 
Konstruktionsprozess eingebunden wird. 
Thomas Rampp und sein Team von ediund-
sepp gestalten intuitiv erfassbare Orientie-
rungs- und Leitsysteme wie das des Studen-
tenwerks München.

erfolgsstrategie Kooperationen
Darüber hinaus werden sie sich künftig 
verstärkt mit anderen Spezialisten zusam-
mentun. In diesen flexiblen Netzwerken, 
zusammengestellt nach den Anforderun-
gen des Projekts, entsteht ein passgenau-
es Ergebnis, das den Kunden unmittelbar 
zu Gute kommt: Kompetenzen werden an-
forderungsgerecht zusammengestellt und 
gewährleisten auf diese Weise die maßge-
schneiderte Lösung auf hohem Niveau. 

„In der Kooperation liegen die größten 
Chancen der freiberuflichen Designer. Mit 
der Zusammenarbeit in sich immer wie-
der ändernden Verbünden verschaffen die 
Freiberufler ihren Kunden und sich selbst 
Marktvorteile“, sagt AGD Geschäftsführerin 
Victoria Ringleb. 
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menbedingungen, die den generalistischen 
Manager und spezialisierten Macher in ei-
ner Person ermöglichen, Unterstützung von 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, Design dauerhaft in ihren Wertschöp-
fungsketten zu verankern. Oder wie es der 
AGD Vorstandsvorsitzende Andreas Jacobs 
ausdrückt: „Die allgemein anerkannte neue 
Rolle von Design und Designer muss sys-
tematisch und bewusst weiterentwickelt 
werden, wenn ihr gesamtes Potenzial zur 
Wirkung kommen soll.“ Das dient dem Wirt-
schaftsstandort Deutschland in doppelter 
Hinsicht: Gutes Design wird zu einem sei-
ner Markenzeichen und deutsche Unter-
nehmen werden genau durch dieses gute 
Design (noch) erfolgreicher.  (js)

kommentar

Die Kultur- und Kreativwirtschaft um-
spannt ein weites Feld mit respektablen 
Zahlen zum Brutto-Inlandsprodukt. Sie 
wird als ernstzunehmender Wirtschafts-
faktor gesehen, und viele stellen sich 
die Frage, wie man sie ansiedeln und 
von ihr profitieren kann. Solche Fragen 
haben keinen Selbstzweck; es geht viel-
mehr um die Attraktivität von Regionen, 
Produkten, und es geht ganz einfach 
um wirtschaftlichen Erfolg. Design ist 
ein Treiber und spielt dabei eine sehr 
wesentliche Rolle in der Kreativwirt-
schaft. Die Wachstumszahlen sprechen 
für sich. Bei Auftraggebern gilt: Nur weil 
es schick ist, wird für Design kein Geld 
ausgegeben. Allerdings wird vielmehr 
in Design investiert, und mit Design er-
wirtschaften sie einen nennenswerten 
Anteil, der zum ROI ihrer Investitionen 
beiträgt. Denn Design rechnet sich. 

Mit Design bekommen Produkte ein 
Gesicht, eine Identität – und der Konsu-
ment lernt sie verstehen. Design ist der 
Soft Skill in der Suppe und besetzt ne-
ben den blanken Zahlen auch Emotio-
nen. Gerade bei freiberuflichen Desig-
nern finden sie eine Leidenschaft für 
ihre Arbeit, die sich in ihren Ergebnissen 
widerspiegelt. Aber wie geht man mit 
ihr um, wie fordert man sie ein und wie 
spricht man eine gemeinsame Sprache? 
Dies sind berechtigte Fragen, und für sie 
gilt es Antworten zu finden. 

Die Allianz deutscher Designer, Eu-
ropas größter Berufsverband für freibe-
rufliche Designer, arbeitet hier als Dol-
metscher und vermittelt die Expertise 
für beide Seiten. Als Ansprechpartner, 
als Ratgeber und als Gesprächspartner 
aus der Designwirtschaft und auch in 
der Kreativwirtschaft.  (tmb)

 Freiberufler
leiDenschaft 
inklusive

› die variotram in bergen, entworfen von werner 
paulussen für stadler, wurde mit dem red dot award 2011 
ausgezeichnet. die einfach gebogenen glasscheiben  
betonen die elegante form und sparen kosten.

› bei dem von 
ediundsepp konzipierten 

orientierungssystem 
war das hauptziel das 

sichtbarmachen der 
marke studentenwerk  

im stadtraum.

den Wandel begleiten
Die Mitgliederbefragung der AGD zeigt, dass 
Designer sich gut für die Zukunft gerüstet 
haben. Sie sind mit ihren schon heute fle-
xibilisierten Arbeitsstrukturen Vorreiter für 
die gesamte Wirtschaft.

Die Allianz deutscher Designer beglei-
tet ihre mehr als 3.000 Mitglieder bundes-
weit dabei. Sie wirkt gleichermaßen in die 
Design wirtschaft und in die Wirtschafts-
politik hinein. Während sie hier Unterstüt-
zungsangebote in den Bereichen Betriebs-
wirtschaft, Vertragsrecht oder Designschutz 
bereithält und mit Veranstaltungen wie ih-
rer Jahrestagung den Austausch der Desig-
ner zu neuesten Entwicklungen fördert, ist 
sie dort Entwicklungspartner, wenn es um 
darum geht, günstige Rahmenbedingungen 
für das Arbeiten der freiberuflichen Desig-
ner und ihrer Kunden zu schaffen. Ange-
sichts des Wandels unserer Arbeitswelt 
liegen hier große Aufgaben vor uns allen, 
denen sich die AGD gern stellt. Beispielhaft 
seien genannt: Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für das Arbeiten in Koopera-
tionen, Unterstützung bei der Entwicklung 
völlig neuer Geschäftsmodelle im virtuellen 
Marketing und Vertrieb, Schaffung von Rah-
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das grösste kreativteam deutschlands. 
studie zu freiberuflichen designern in der agd. 
425 Kreative haben rund 100 Fragen beantwortet. Entstanden ist 
erstmals ein umfassendes, repräsentatives und detailliertes Bild der 
Designwirtschaft. Mehr dazu auf Seite 7.
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wirtschaft

Die Wirtschaftsleistung der Designbranche 
stieg von 2003 bis 2010 um insgesamt 68 
Prozent, während die Gesamtwirtschaft in 
demselben Zeitraum nur um 24,34 Prozent 
zunahm. Dies zeigen die aktuellen Zahlen 
des Monitoring 2010 der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft sowie Auswertungen der AGD.

2010 erzielte die Designwirtschaft bei 
einem Volumen von rund 18,2 Milliarden 
Euro und 3,7 Prozent Zuwachs ebenfalls 
eine überdurchschnittlich hohe Umsatz-
dynamik. Industriedesigner und Kommuni-
kationsdesigner konnten sogar mit 38 und 
knapp 27 Prozent überproportional zule-
gen. Die Designwirtschaft ist damit – neben 
der Software- / Games-Industrie – der ent-
scheidende Wachstumsmarkt der Kultur- 
und Kreativwirtschaft.

Die Zahl der Designunternehmen stieg 
von 2003 bis 2010 um über 52 Prozent. Bü-
ros für Industriedesign und Grafikdesign 
sind von 2009 auf 2010 sogar um 35 bezie-
hungsweise 32 Prozent gewachsen. 

 Bilanz
Wachstums treiber 
Design

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in 
der Designwirtschaft betrug im Vergleichs-
zeitraum 2003 bis 2010 über 8 Prozent, in 
der Gesamtwirtschaft hingegen nur gut 3 
Prozent. 

Klare designstrategie rechnet sich
Diese Entwicklung beruht wesentlich da-
rauf, dass immer mehr Unternehmen den 
Erfolgsfaktor Design erkennen. So konnten  
produzierende Unternehmen mit einer 
klaren Designstrategie im vergangenen 
Jahr mit 18 Prozent ein mehr als doppelt 
so starkes Umsatzwachstum erzielen wie 
der Branchendurchschnitt von 7,4 Prozent. 
Das ergab eine aktuelle Erhebung des Rates 
für Formgebung mit dem Schwerpunkt auf 
kleinen und mittleren Unternehmen.  (js)

Die Designwirtschaft wächst fast drei
mal so stark wie die Gesamtwirtschaft. 
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152,35

› entwicklung der anzahl der unternehmen (%) › entwicklung des umsatzes (%)
168,06

Design Kunst und Kreativ Gesamt

quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), 
Söndermann, Michael (Verf.), Monitoring zu ausgewählten Eckdaten 
der Kultur- und Kreativwirtschaft 2010, Kurzfassung, Berlin 2012, 
sowie eigene Auswertungen

AGD: Welches Gewicht hat Design? 
HANS-JoAcHIM oTTo: Design ist 

eine der wachstumsstärksten Branchen. 
Auch für die Industrienation Deutsch-
land wird es immer wichtiger, das Inno-
vationspotenzial von Design als Wachs-
tumstreiber und Impulsgeber für alle 
Wirtschaftsbereiche zu nutzen. Daher 
spielt die Designwirtschaft auch in der 
Wirtschaftspolitik eine Rolle.

Konkret?
Uns ist deutlich geworden: Design 

benötigt spezifische Hebelmechanismen 
zur Entfaltung seines innovativen und 
ökonomischen Potenzials, und zwar 
sowohl aufgrund der volkswirtschaft-
lichen Bedeutung als auch aufgrund des 
Modellcharakters für zukünftige Arbeits-
formen. 

Gilt dies auch für ganz Europa?
Ja, auch die Europäische Union hat 

der Kultur- und Kreativwirtschaft eine 
wichtige Rolle für die zukünftige Wirt-
schaftsentwicklung Europas eingeräumt 
und das große Potenzial für die Verän-
derung der europäischen Gesellschaft 
explizit benannt.

Welche Bedeutung hat das Design ne-
ben seiner Wertschöpfung?

Im Design wird schon heute in zu-
kunftsorientierten Arbeits- und Geschäfts-
modellen gearbeitet. Mit ihrer hohen 
Zahl von Einzelunternehmern und hy-
briden Arbeitsformen sind Designer 
Vorreiter auf dem Weg in eine wissens-
basierte Ökonomie.

 Interview
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hans-joachim otto 
ist parlamentarischer 
Staatssekretär beim 
Bundesminis ter für Wirt-
schaft und Technologie. 
Ein Schwerpunkt seiner 
Arbeit ist die Kultur- und 
Kreativwirtschaft. 
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Best practice

Die weite, hügelige Landschaft wird in das 
Licht der untergehenden Sonne getaucht. 
An einer der schönsten Küsten Sardiniens 
baut die Fotografin Peggy Stein ihr 50.000 
Euro teures HDR-Panoramasystem auf. 

Im Mittelpunkt des Geschehens steht 
der neue Maserati Gran Turismo. Doch von 
dem Traumwagen, der schließlich dyna-
misch im Bild stehen wird, fehlt hier jede 
Spur. Denn das Motiv wird später aus drei 
Teilen am Computer generiert: Peggy Stein 
fotografiert ein 360-Grad-Panorama der 
Landschaft und nimmt die komplette Umge-
bung als Sphäre mit all ihren Reflektionen, 
Licht und Schatten auf. Ihre Spezial-Kamera 
steht dort, wo später im Bild der Maserati zu 
sehen sein wird. Zusätzlich fotografiert sie 
die Perspektive des Betrachters. Das Fahr-
zeug selbst wird erst von RTT in München 
hineingerechnet. 

Computer Generated Imaging (CGI) 
heißt das Verfahren, das auch für Spezial-
Effekte in der Filmindustrie eingesetzt wird. 
Hier kommt mit der High Dynamic Range-
Fotografie (HDR) eine weitere Technik zum 
Einsatz, die für Farbumfang und Belich-
tungsdynamik sorgt.

Versierte Fachleute
Für Maserati arbeiteten die Werbeagentur 
Leo Burnett, RTT (ein führender Spezia-
list für 3D-Visualisierung), sowie vor Ort 
die Foto-Designerin Peggy Stein mit ihrem 
 Assistenten und einem dreiköpfigen Pro-
duktionsteam zusammen.

Gemeinsam konzipierten sie die Bro-
schüre. Zehn Motive erzählen eine Ge-
schichte: den Weg von der Stadt durch die 
Landschaft bis zur Ankunft zu Hause. Der 
Betrachter soll das Auto aus unterschied-
lichen Perspektiven, in möglichst vielen 
Lichtverhältnissen und Umgebungen sehen 
und sich fühlen, als ob es sein Wagen wäre.

Bilder, mit denen andere rechnen
Die Auswahl einer möglichst exklusiven Lo-
cation mit idealen Lichtverhältnissen und 
die Durchführung der Aufnahmen ohne 
Fahrzeug macht einen Großteil der Arbeit 
von Peggy Stein aus. Dabei kommt ihr das 
CGI-Verfahren zugute. Mit ihrer Kamera 
kommt sie auch an Orte, wo ein Auto nie 
hinfahren könnte: durch schmale Türen in 
noble Opernfoyers, auf das Dach eines Wol-

kenkratzers oder auf ein Bergplateau. Im 
Fall des Maserati wäre der Küstenstreifen 
viel zu schmal, um das Fahrzeug zu parken. 

„Ich habe mich bewusst auf den fotogra-
fischen Aspekt des Prozesses spezialisiert“, 
sagt Peggy Stein. Das Generieren der digita-
len Bilder übernimmt RTT. Die Ergebnisse 
werden mit der Fotografin abgestimmt.

in letzter sekunde
Automobilhersteller setzen immer mehr 
auf Fotografie ohne reales Objekt. Das bie-
tet verschiedene Vorteile: Ohne Prototypen 
durch die Welt zu bewegen, lassen sich ihre 
Produkte perfekt in Szene setzen. Die Ab-
schirmung vor den Blicken der „Erlkönig“-
Paparazzi entfällt. Mit kleinen Teams kann 
in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand 
fotografiert werden. Vor allem aber: Noch 
vor Serienanlauf eines Fahrzeugs können 
fotorealistische Bilder entstehen und sämt-
liche Informationsmedien von der Broschü-
re bis zum Online-Konfigurator in letzter 
Sekunde aktualisiert werden. Doch die 
Technik hat ihren Preis: Gut sechs Tage Ar-
beit stecken in jedem Motiv.  (te)

Peggy Stein ist eine  
Pionierin der 360GradHDR 
Fotografie. Sie hat den  
neuen Maserati Gran Turismo 
in Kooperation mit dem  
Münchener 3DSpezialisten  
RTT ins Bild gesetzt.

 Fotografie
vom 
traumWagen 
fehlt jeDe 
spur
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einBlick

erfolg schafft erfolg
Beim Treffen der Allianz deutscher Desig-
ner zeigte Dahmen 2009 eine freie Arbeit. 
Seine Kollegen waren mehr als angetan 
und rieten ihm, sich auf Pop-ups zu spezi-
alisieren, statt weiter klassisches Grafikde-
sign anzubieten. Dahmen blieb skeptisch. 
Er sah nach wie vor keinen Markt. Doch der 
Zeitgeist hatte sich gewandelt. Die Digitali-
sierung schuf einen Gegentrend: die Sehn-
sucht nach Authentischem, einem Moment 
der Verzauberung.

Im Vorfeld der Fachmesse Paperworld 
2010 sandte Dahmen ein technisch an-
spruchsvolles Pop-up an potentielle Kun-
den. Alle antworteten umgehend, etliche 
Aufträge wurden geschrieben. Dahmen 
fühlte sich wie ein König. Zum ersten Mal 
verdiente er Geld mit seiner Leidenschaft.

emotionale Botschaften
Statt wie früher aus der Region kommen 
Dahmens Kunden heute aus ganz Deutsch-
land. Sie wollen mit seiner Hilfe die Bot-
schaften ihrer Messen und Veranstaltun-
gen emotional vermitteln – so wie bei der 
Pressepräsentation des neuen MINI auf 
der IAA. Dafür konstruierte Dahmen ein 10 
mal 5 Meter großes Pop-up, das während 
der Veranstaltung aufgeklappt wurde. 100 
Stunden arbeitete Dahmen in drei Monaten 
für diese 15 Sekunden, zusammen mit dem 
Illustrator Julian Rentzsch im Auftrag der 
Agenturen Saurus und Expolab.

Und für die Präsentation des „virtuellen 
Magiers“ Marco Tempest auf der TED- 
Konferenz 2012 fertigte er dreidimensio-
nale Papierobjekte, auf die Bilder zu Leben 
und Werk des Physikers Nicola Tesla proji-
ziert wurden. Diesmal fand die Kooperation 
zwischen New York, Zürich und Dortmund 
statt – und hat erheblich zu Peter Dahmens 
internationaler Bekanntheit beigetragen.

Zu 90 Prozent sind seine Entwürfe und 
Unikate Handarbeit, auch weil „jedes Pa-
pier eine spezifische Spannung und Stabi-
lität hat“. Dabei ist Ausdauer wichtig. Denn 
bei Pop-ups kommt es auf 0,5 Millimeter 
an, „sonst hängt die ganze Arbeit auf halb 
sieben“. In seinem Büro, in einer großzügi-
gen Altbauwohnung nahe dem Dortmunder 
Phönixsee, läutet daher das Telefon ganz 
leise, damit er nicht aufschreckt, mit dem 
Cutter abrutscht und die Arbeit mehrerer 
Tage zerstört.  (he)

„Amazing“, „bellisima“, „gr8“ und „wow“ – 
Peter Dahmens dreidimensionale Papier-
welten, sogenannte Pop-ups, begeistern. 
Über sechs Millionen Menschen sahen 
schon seine Arbeiten auf Youtube.

Alles fing vor über 30 Jahren an. Als 
Dahmen das Buch Pension zum ewigen Frie-
den sah, war er beseelt: „Die Monster sprin-
gen aus dem Buch: nach oben, nach unten, 
einem entgegen. Es scheint wie Zauberei.“

Die Grundlagen für den heutigen Erfolg 
schuf Dahmen über Jahrzehnte. „Ich habe 
als Kind jeden Tag mit Papier gearbeitet, so 
wie andere Geige übten.“ Er wollte schließ-
lich Grafiker werden. Bei einer Standard-
aufgabe im Studium, „Bilden Sie aus Pa-
pier und Karton dreidimensionale Formen“, 
erwachte sein Forschergeist. Während die 
Kommilitonen einfache Formen wie Hüte, 
Schuhe und Kommoden fertigten, schuf er 
Woche für Woche neue, noch komplizier-
tere Pop-up-Schaustücke: Sie erinnern an 
Brücken, Hochhäuser, Blumen, einen Glo-
bus oder die Oper von Sydney.

 Paper-Engineering
magische momente

Designer Peter Dahmen 
schafft Erlebnisse aus Papier.

Es kommt auf 0,5   
Millimeter an, sonst hängt 

die ganze Arbeit auf  
halb sieben.
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Den Wert von Design 
verstehen unD richtig 

einsetzen 

Seminar für ingenieure von 
agD DeSigner Werner PauluSSen

25 Jahre Berufserfahrung im Indus-
trial Design, Zusammenarbeit mit Welt-
konzernen wie der Siemens AG, Stadler 
und Meira und jüngst ausgezeichnet mit 
zwei red dot awards 2011 – Werner Pau-
lussen versteht sein Metier und kennt 
die Unternehmerperspektive. Weil in 
globalen Märkten technische Alleinstel-
lungsmerkmale zunehmend schwierig 
zu halten sind und sich Produktzyklen 
verkürzen, trägt die ästhetische Anmu-
tung eines Produkts entscheidend zum 
Kaufimpuls bei. Design oder genauer 
die professionelle Gestaltung von Pro-
dukten und Dienstleistungen ist heute 
nicht mehr nur die schöne Hülle, son-
dern ein wichtiger Innovationsfaktor 
für Unternehmen aller Größenklassen. 
Es ist eher gleichzusetzen mit Benutzer-
freundlichkeit, Arbeitssicherheit, Lang-
lebigkeit, innovativen Materialien oder 
Ressourcenschonung. Auch KMUs kön-
nen sich durch professionell gestaltete 
Produkte einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil sichern.

Wie Designprozesse Marktchancen 
erhöhen und wie KMUs den passenden 
Designer für sich finden, unterrichtet 
Werner Paulussen bei seinem zweitä-
gigen Seminar im VDI-Wissensforum. 
Empfehlenswert!  (fs)

— www.paulussen.com/news_d

› ›

spezialisierung als  
erfolgsfaktor

rückblick Der agD  
jahreStagung 2012

Ende September trafen sich rund 
200 AGD Designerinnen und Designer 
zur 36. Jahrestagung der Allianz deut-
scher Designer in Mühlhausen / Thürin-
gen. Das Tagungsthema spiegelte die 
aktuelle Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft wieder: Kreative können 
sich stärker denn je spezialisieren und 
ihr Know-How Auftraggebern weltweit 
zur Verfügung stellen – in Zusammen-
arbeit mit den Designern oder Agentu-
ren vor Ort, die das Gesamtprojekt des 
Kunden betreuen. 

Die Geschäftsführer von hands on 
sound aus Berlin, Klanggestalter Jan 
Paul Herzer und Architekt Max Kull-
mann, hatten mit akustischer Szeno-
grafie – das Schaffen neuer Raumerfah-
rungen durch auditive Reize – bereits 
während des Studiums der akustischen 
Kommunikation ihre Marktnische ent-
deckt. Die Teilnehmer des Workshops 
Graphic Recording schnupperten in 
 einen aktuellen Trend für illustrations-
affine Grafikdesigner: die Spezialisie-
rung auf begleitende Visualisierung für 
Vorträge und Meetings.

Wie immer nutzten die AGD Mitglie-
der die Gelegenheit, um sich auszutau-
schen und zu vernetzen. Für die AGD 
Jahrestagung 2013 am 12. und 13. April 
2013 wird „Vernetzung“ erstmals zum 
Hauptthema.  (fs)

Den freiberuflichen 
Designern gehört Die 

zukunft

vorStellung Der agD StuDie 2012  
am 7. november in berlin

Auf der Jahrespressekonferenz der 
AGD stellte Geschäftsführerin Victoria 
Ringleb die Auswertung der Mitglieder-
befragung 2011 / 12 vor. Im Hinblick auf 
die aktuellen Entwicklungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft sind die freibe-
ruflichen Designer in flexiblen, koopera-
tiven Verbünden besonders gut gerüstet 
für die Zukunft. Und sie werden zuneh-
mend von Unternehmen beauftragt, sie 
für die Lösung komplexer Aufgaben und 
Ausgestaltung von Projektprozessen zu 
beraten und zu begleiten. Die räumli-
che Nähe zur Firma und der persönliche 
Kontakt vor Ort sind dabei erfolgskriti-
sche Faktoren in der Zusammenarbeit.

Die AGD Studie deckt auch die kri-
tischen Stellen der laufenden Entwick-
lung auf und liefert Datenmaterial für 
deren Lösung. Angesichts des rasanten 
Tempos, in dem die Veränderungen glo-
bal ablaufen und der durch die Finanz-
krise fragilen Stabilität der Wirtschaft 
empfahl die AGD dem Bundeswirt-
schaftsminister, vertreten durch Staats-
sekretär Hans-Joachim Otto, die richti-
gen Unterstützungsmaßnahmen für die 
Designwirtschaft und insbesondere die 
Freiberuflichen zu forcieren.

Die Studie ist gegen ein Schutzent-
gelt von 8 Euro pro Exemplar versand-
kostenfrei zu bestellen unter info@agd.
de oder per Fax 0531. 169 89.  (fs)

›
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Die Allianz deutscher Designer ist mit rund 3.000 Mitgliedern einer der 
größten Berufsverbände für Designer in Europa. Sie berät ihre Mitglie-
der in allen berufswirtschaftlichen Fragen und bildet deutschlandweit 
ein starkes Kreativen-Netzwerk aus allen Design-Bereichen. In der Zu-
sammenarbeit mit Politik, Wirtschaft, Kammern und Verbänden setzt 

sie sich für die Anerkennung der Leistungen der freiberuflichen Designer ein, weil der 
Beitrag von Designerinnen und Designern zum wirtschaftlichen Erfolg von Produkten 
und Dienstleitungen „made in Germany“ unverzichtbar ist. Mit Beratung und Bildung in 
den Bereichen Profilbildung, Spezialisierung und Kooperation unterstützt sie ihre Mit-
glieder aktiv bei der systematischen Weiterentwicklung ihrer Profession.

galerie

SchWarzeS golD

Für die sorgfältig von Hand gerösteten Kaf-
fees einer Privatrösterei sollte für den Ver-
kauf in einer Bio-Supermarktkette eine 
neue Verpackung entwickelt werden. Das 
Gestaltungsbüro Nieschlag + Wentrup ent-
schied sich bewusst gegen die für Biopro-
dukte typischen Signale wie die Farbe Grün 
und eine Recyclingpapier-Optik. Eine so 
prägnante wie minimalistische Typogra-
fie mit Gold und Weiß als Basisfarben wird 
durch das edle Schwarz der Verpackung 
effektvoll kontrastiert. Binnen kurzer Zeit 
gewann der Hersteller völlig neue Kunden-
gruppen. Ein Design, das gekonnt beweist, 
dass ein Bioprodukt in einer anspruchs-
vollen Verpackung bestens aufgehoben ist. 
 (msm) 

— www.nieschlag-und-wentrup.de

(C)
 d
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hightech-origami

Kristina Wißling ist auf die japanische 
 Falttechnik Origami spezialisiert, und zwar 
für Anwendungen in der Industrie. Ihr 
 richtungweisendes Geschäftskonzept wur-
de schon mehrfach ausgezeichnet, so beim 
Wettbewerb „Kultur- und Kreativpiloten“ 
der Bundesregierung. Kein Wunder, hat sie 
doch die Potenziale für Anwendungsgebie-
te wie die Automobilindustrie, Raumfahrt 
oder Verpackungsindustrie herausgearbei-
tet. Man denke nur an einen Airbag. Hier 
kann Origami dafür sorgen, dass der Airbag 
sich in den entscheidenden Millisekunden 
richtig entfaltet und so Leben rettet.  (msm)

— www.kristinawissling.com

Die kunSt DeS einfachen

Mit dem handgeschriebenen Schriftzug 
„Mein“ über dem RTL-Logo tat sich die haus-
eigene Grafikabteilung schwer. Was so sim-
pel aussieht, wollte einfach nicht gelingen. 
So entschloss sich RTL, mit Thomas Hoy-
er einen Schriftexperten und Kalligrafen 
zu engagieren, der das Unmögliche mög-
lich machen sollte: Ein handgeschriebenes 
„Mein“, das authentisch, ausdrucksstark, 
positiv und spontan wirkt – ein Schriftzug, 
mit dem sich jeder identifizieren kann. Dass 
der Logozusatz über die geplanten drei Mo-
nate im Jahr 2005 bis heute fortgeführt 
wird, zeigt, wie bra vourös dem Aachener 
Fachmann das gelungen ist.  (msm)

— www.callitype.com
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