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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Dear Readers,

Christian Köhler, Hauptgeschäftsführer, Markenverband
Christian Köhler, Director, The German Brands Association

Täglich stehen wir vor Kaufentscheidungen.
Es gilt, eine Flut von Angeboten zu sortieren –
und dabei helfen Marken. Sie differenzieren
und bieten klare Orientierung für spezifische
Leistungsversprechen. Viele erfolgreiche Beispiele
zeigen dies täglich und verlässlich aufs Neue.
Design ist ein integraler Bestandteil erfolgreicher Markenführung geworden. Denn attraktive
Formensprache von Produkten und Dienstleistungen kommuniziert Innovation, Qualität,
Funktionalität und damit Orientierung und
Verbrauchernutzen.
Zudem leisten Unternehmen der Markenwirtschaft mit ihren Designaktivitäten einen
wichtigen Beitrag, um die Kultur des Konsums
weiter zu verbessern.
Die Mitgliedsunternehmen des Markenverbandes
stellen sich steter Innovation und sichern damit
die Zukunftsfähigkeit ihrer Angebote und ihres
Unternehmens. Ihr Designverständnis geht
zunehmend über eine positive, „Emotionen ansprechende“ Funktion hinaus. So bietet Design
die Chance, auch umwelt- und gesellschaftspolitische Themen – wie etwa Nachhaltigkeit –

Every day we face decisions about what to buy.
We have to sort through a veritable flood of
offerings, and brands help us to do that. They
differentiate, and they offer a clear orientation
around specific performance promises. There
are many successful examples of this which
demonstrate it reliably on a daily basis.
Design has become an integral part of successful
brand management. That is because, if products
and services come presented in an attractive
visual language, it conveys innovation, quality,
functionality, and therefore orientation and
benefit for the consumer. Furthermore, by
promoting design, branded companies make
an important contribution towards further
improving consumer culture.
The member companies of Markenverband,
the German Brands Association, are constantly
innovating in order to secure the future success
of their products and services, and therefore
their companies. More and more of these
companies understand design beyond just
its positive “emotion-stimulating” function.
For instance, design offers an opportunity to
transform environmental and socio-political

Liebe Leserinnen
und Leser!
Dear Readers,

Andrej Kupetz, Geschäftsführer, Rat für Formgebung
Andrej Kupetz, Director, German Design Council

gestalterisch in Lösungen umzusetzen. Denn
Design eröffnet die Möglichkeit, von Anfang
an kosten- und ressourcenschonend zu arbeiten
und dabei neue und kreative Wege für die
Außendarstellung eines Unternehmens zu
beschreiten.
Zunehmend gilt es, über den ästhetischen
„Mehrwert der Schönheit“ hinaus auch die
betriebswirtschaftliche „Schönheit des Mehrwertes“ zu erkennen und nutzbar zu machen. Dafür
bietet die vorliegende Studie einige Anregungen.
Eine interessante Lektüre wünscht
Ihr Christian Köhler

themes – such as sustainability – into solutions.
Design offers the possibility of working at lower
cost and with fewer resources from the outset,
and of breaking new, creative ground in the way
a company is portrayed to the outside world.
More and more people are looking beyond
the aesthetic “Added Value of Beauty” and
recognising the economic “Beauty of Added
Value” – and making use of it. It is to this end
that this survey offers a stimulus.
I am sure you will find it interesting reading.
Regards,
Christian Köhler

Design hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und wird nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus betriebswirtschaftlichen
Gründen eingesetzt. 70 Prozent der deutschen
Markenunternehmen geben an, dass Design einen
großen Einfluss auf die Gesamtrendite ihres Unternehmens hat. Die Studie „Die Schönheit des
Mehrwertes“ liefert nun erstmals belastbare Zahlen für deutsche Unternehmen und macht deutlich, dass gerade in einer Wirtschaftskrise Formgebung helfen kann, die Position am Markt zu
behaupten. Besonders in verschärften Wettbewerbssituationen greifen Unternehmen vermehrt
auf Formgebung zurück, um sich von Konkurrenten abzugrenzen. Gestaltung wird immer wichtiger, um einen intuitiven Zugang zu komplexen
technischen Funktionen der Produkte zu ermöglichen, gerade wenn Innovationen immer schneller zur Marktreife kommen. Design dient als
Vermittler zwischen höchster technischer Innovation und einer einfachen Bedienbarkeit des
Produktes – ein Mehrwert, mit dem sich deutsche Unternehmen in einem globalen Markt
positionieren können.
Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre!
Ihr Andrej Kupetz

Design has become steadily more important
over recent years, and is used not only for
aesthetic reasons but also for business reasons
as well. Seventy per cent of German brandname companies state that design has a major
influence on their overall returns. This survey,
entitled “The Beauty of Added Value”, is the
first to supply reliable figures for German
corporations, and shows clearly that design can
help businesses to assert their position in the
market – especially during a financial crisis. It is
during intense periods of competition that more
and more companies tend to turn to design
in order to set themselves apart from their
rivals. Design is becoming ever more important
in enabling intuitive access to the complex
technical features of products, especially since
innovation is coming to the market in faster
and faster cycles. Design serves as a mediator
between top technical innovation and ease of
use in a product – and this is an added value
with which German companies can position
themselves in a global market.
I wish you an enjoyable read.
Regards,
Andrej Kupetz
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Die essenz der Schönheit

1

Design
schafft
mehrwert.
Design
creates
added value.
Für über 80 Prozent der Befragten ist Design ein
ein wichtiger Faktor bei der Erschließung neuer
Märkte. Für die Gewinnung neuer Anteile an
bestehenden Märkten nutzen sogar noch mehr
Unternehmen ganz bewusst eine gut durchdachte Gestaltung. Und nahezu jedes Unternehmen
setzt bei Markteinführungen auf Formgebung.
Dabei berücksichtigt die Mehrheit Gestaltungsaspekte bereits frühzeitig: Für 89 Prozent der
Unternehmen spielt Gestaltung schon bei der
Produktentwicklung eine wichtige Rolle. Doch
Gestaltung schafft nicht nur Mehrwert für den
Absatz: Über die Hälfte der Befragten bescheinigt einer unternehmerischen Designorientierung
einen positiven Effekt auf das FührungskräfteRecruiting.

More than 80% of those asked believe that
design is a major factor in opening up new
markets. And for winning new shares in existing
markets, even more companies rely on wellthought-out design. Almost every company
utilises design when launching something
onto the market. The majority of them take
design into account at an early stage, with
design playing a major role in the development
of products for 89% of companies. And yet
design doesn’t just create added value in sales.
More than half of those asked confirmed that
corporate design has a positive effect when
recruiting management.

the essence of beauty

2

design
macht
den
unterschied.
Design
makes
all the
difference.
Fast alle Unternehmen nutzen Formgebung
gezielt, um ihre Produkte mit der Identität des
Unternehmens bei Kunden und Wettbewerbern
zu positionieren. So kann auch die Markenpflege
einzelner Produkte profitieren: Über 90 Prozent
der Befragten geben an, dass Verpackungsdesign
eine große Bedeutung für die Kundenkommunikation hat.

Almost all companies use design very specifically
in order to position their products along with
the identity of the company in the eyes of
customers and rivals. For example, the brand
management of individual products can also be
beneficial: more than 90% of companies state
that packaging design is a very important aspect
of customer communication.
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3

Unternehmen
erwarten
Kreativität.
Companies
expect
creativity.
Eine ideale Designagentur bietet ihren Kunden
an erster Stelle Kreativität. Maßgeschneiderte
Lösungen und eine effiziente Umsetzung werden
selbstverständlich genauso erwartet, stehen aber
auf der Prioritätenliste hinter frischen und überraschenden Lösungsansätzen.

The ideal design agency offers its clients
creativity first and foremost. Companies also
expect customised solutions and efficient
implementation, of course, but these things
are lower down the list than fresh, surprising
approaches.

the essence of beauty

4

design
kann
mehr.
design
can
do
more.
Natürlich gibt es dennoch Bereiche, in denen das
unternehmerische Verständnis für den Mehrwert
von Design ausbaufähig ist. Lediglich 29 Prozent
der Unternehmen verstehen Gestaltung als eine
Möglichkeit zur Kostenreduktion. Weniger als
die Hälfte der Befragten nutzt Formgebung, um
umwelt- und gesellschaftspolitische Ziele zu
erreichen.

Of course there are still areas in which
companies do not fully realise the added value
of design. Only 29% of companies consider
design a way of reducing costs. Less than half
of those asked utilise design in order to achieve
environmental and socio-political objectives.
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Wolf Schneider, Geschäftsführer, Scholz & Friends
Wolf Schneider, Managing Director, Scholz & Friends

Design ist ein wichtiger Faktor der deutschen
Wirtschaft. Im Jahr 2008 hatte die Kultur- und
Kreativwirtschaft einen Anteil von 2,5 Prozent
am Bruttoinlandsprodukt. Ein Viertel davon –
schätzungsweise 16,2 Milliarden – hat allein die
Designbranche erwirtschaftet. Sowohl Umsatz
als auch die Zahl der Beschäftigten wuchsen in
den vergangenen Jahren überproportional. 2008
hatte die Designwirtschaft 132.400 Erwerbstätige, 11,7 Prozent der gesamten Kultur- und
Kreativwirtschaft.
Viele Beispiele aus unterschiedlichen Branchen
zeigen, dass Design den Erfolg eines Unternehmens massiv beeinflussen kann. So spielt im
Wettbewerb neben dem Niveau des Produktes
und der Qualität offensichtlich auch die Gestaltung eine wesentliche Rolle.
Daher liegt die Frage nahe: Welchen messbaren
Wert hat Design für ein Unternehmen? Die vorliegende Studie „Die Schönheit des Mehrwertes“
soll helfen, diese Frage zu beantworten und die
betriebswirtschaftliche Bedeutung von Gestaltung auszuloten.

Design is an important factor in the German
economy. In 2008 the cultural and creative
industry generated 2.5% of the country’s
gross domestic product. A quarter of that –
an estimated 16.2 billion – was generated by
the design industry alone. Turnover and
employee numbers both grew well above
average in recent years. In 2008 the design
industry had 132,400 employees, which is
11.7% of the entire cultural and creative industry.
There are many examples in many different
industries that demonstrate the way in which
design can exert massive influence on the success
of a company. As well as the status and quality
of a product, design can clearly play a major role
in terms of competition.
Therefore it is worth asking, what measurable
value does design have for a company? This
survey “The Beauty of Added Value”, aims
to help answer that question and investigate
the economic significance of design.
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Mindestens drei Fragekomplexe sind zu prüfen:

1. Ist Design ein Faktor
des wirtschaftlichen Erfolgs?
Formgebung hat sich immer mehr von einem
Attribut von Luxusprodukten zu einem wichtigen
Faktor unternehmerischen Erfolgs entwickelt.
In der Vergangenheit bedeutete Design „in
Schönheit zu sterben“. Heute kann gerade diese
Schönheit das Überleben eines Unternehmens
sichern, wenn Design den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft.

die schönheit des mehrwertes  the beauty of added value

Within that there are at least three principal
issues which need to be examined:

1. Is design a factor in economic
success?
Design has shifted steadily from being an
attribute of luxury products to a major factor in
corporate success. In the past, design meant
dying beautifully. Today it is this very beauty
which can secure the survival of a company if
design represents the crucial competitive
advantage.

2. Wie entwickelt sich
die Ressourcenlage für Design?

2. How are design resources
developing?

Wenn die Bedeutung von Gestaltung gestiegen
ist, sollten Unternehmen dieser Entwicklung
folgen und den Einsatz ihrer Ressourcen für ihre
Corporate Identity anpassen. Die Studie leuchtet
aus, wie sich die Investitionen von Unternehmen
in den vergangenen Jahren entwickelt haben.

If design is becoming more important, then
companies ought to follow this trend and adjust
the use of their resources for their corporate
identity. This survey sheds light on the way
corporate investment has developed in recent
years.

3. Welche Erwartungen haben
Unternehmen?

3. What expectations do companies
have?

Die Studie untersucht, was Unternehmen von
Designagenturen erwarten. Was müssen Agenturen bieten, um den gewünschten Mehrwert zu
schaffen? Es zeigt sich: Die Kernkompetenz einer
Agentur muss in der Kreativität liegen.

This survey examines the things which
companies expect from design agencies. What
do agencies have to offer in order to create
the desired added value? It turns out that an
agency’s core competence must be creativity.

Unternehmen sollten auch mit Hilfe von Agenturen das lohnende Ziel verfolgen, ihre Arbeit um
einen wesentlichen Faktor zu bereichern: um die
Schönheit des Mehrwertes.

Companies should work together with agencies
in order to pursue the profitable objective of
enriching their work with one primary factor: the
Beauty of Added Value.

Wolf Schneider

Wolf Schneider
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In Kooperation erstellt

Product of an alliance

Größte deutsche Studie

Biggest German survey

Die Studie „Die Schönheit des Mehrwertes“
wurde vom Markenverband, vom Rat für Formgebung und von Scholz & Friends durchgeführt.

This survey, “The Beauty of Added Value”,
was conducted jointly by the Markenverband
(German Brands Association), the Rat für
Formgebung (German Design Council) and
Scholz & Friends.

Die Studienergebnisse gründen auf einer OnlineUmfrage, die November/Dezember 2009 den
Mitgliedsunternehmen des Markenverbandes
und dem Rat für Formgebung angeboten wurde.
Die Ergebnisse spiegeln den Stellenwert von
Design bei annähernd 100 führenden Markenunternehmen in Deutschland wider. Die Umfrage wird so zur gegenwärtig größten deutschen
Studie in diesem Bereich und geht aufgrund der
Fragestellungen über eine Momentaufnahme
weit hinaus.

The results of this survey are based on an
online questionnaire which was offered to the
member companies of the Markenverband and
the German Design Council between November
and December 2009. The results reflect the
status of design among almost 100 leading
brand companies in Germany. This makes the
survey the biggest ever German study in its
field; because of the questions asked, it also
represents much more than a mere snapshot.

Der Markenverband bietet seinen gegenwärtig
rund 400 Mitgliedsunternehmen aus allen
Branchen spezifische Informationen und Dienstleistungen „rund um Marke“ an und vertritt
deren Interessen sowohl national als auch international.
1953 gegründet, gehört der Rat für Formgebung
heute zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im
Bereich Design.
Scholz & Friends bietet als Agenturnetzwerk
das gesamte Spektrum der Kommunikationsinstrumente an: von klassischer Werbung, Public
Relations, Online und Dialog über Event, Design
und Architektur bis hin zu TV-Produktionen.
Es ist das einzige europäische Agenturnetzwerk
deutschen Ursprungs.

The Markenverband currently has around 400
member companies from all industries, to whom
it offers information and services relating to
all aspects of a brand. It also represents their
interests both in Germany and abroad.
Founded in 1953, the German Design Council
is now one of the world’s leading competence
centres for communication and knowledge
transfer in the field of design.
As a network of agencies, Scholz & Friends offers
the full spectrum of marketing instruments:
from classical advertising, public relations,
online marketing and dialogue, to events,
design and architecture, all the way to television
productions. It is the only European network of
agencies to have originated in Germany.

Mittels 28 Fragen wurden unterschiedliche
Themenfelder abgefragt. Die geschlossenen
Fragen boten zwei bis fünf Antwortoptionen.
Die Ergebnisse geben Auskunft über die Bedeutung von Gestaltung für Unternehmen und den
vielfältigen Mehrwert von Design. Des Weiteren
informieren sie über den Stellenwert von Design
innerhalb eines Unternehmens sowie darüber,
welche Ressourcen für Formgebung aufgewendet
werden. Schließlich waren Fragen zum Unternehmen selbst zu beantworten.

Twenty-eight questions were used to explore
various themes. They were multiple choice
questions with between two and five possible
answers. The results provide information about
the significance of design to companies, and
the diverse added value which design offers.
They also provide information about the status
of design within companies, and the resources
which are allocated to design. Finally, the
companies were also asked to answer questions
about themselves.
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69,1 %

der Befragten geben an, daSS design
einen grossen einfluss auf die gesamtrendite ihres unternehmens hat.
of those surveyed said that design
exerted a major influence on the
overall income of their company.

Wachstum durch Design

Growth through design

Nahezu 70 Prozent der Befragten räumen
Gestaltung und Formgebung eine große Bedeutung für die Gesamtrendite des eigenen Unternehmens ein (s. Abb. 1, Seite 27). Nur knapp
neun Prozent der Teilnehmer schließen einen
großen Einfluss auf die Gesamtrendite aus.
Unterschiedlich beurteilt wurden die einzelnen
Aspekte und der Umfang, in dem Formgebung
eine unmittelbare Relevanz für die Rendite eines
Unternehmens hat.

Almost 70% of those asked said that design
exerts a major influence on their companies’
overall returns (see fig. 1, page 27). Only around
9% of respondents denied that it has a major
influence on overall returns. People responded
in different ways to the aspects of design and
extent to which it has an immediate relevance to
the yield of a company.

Design ist für über 80 Prozent der Befragten
(s. Abb. 2, Seite 30) ein wichtiger Faktor bei der
Erschließung neuer Märkte. Noch wichtiger
werden Gestaltungsaspekte, wenn es um Anteile
an bestehenden Märkten geht und Design
wichtig ist, um sich durchzusetzen (Abb. 3,
Seite 33). Bei der Markteinführung eines Produktes ist die Gestaltung scheinbar unabdingbar
und bei nahezu allen Befragten (s. Abb. 4,
Seite 34) ein wichtiger Faktor.

To more than 80% of those asked (see fig. 2,
page 30), design is a major factor in opening up
new markets. And design is even more important
when it comes to shares in existing markets,
which can only be tapped with the help of design
(fig. 3, page 33). When it comes to launching a
product into the market, design appears to be
indispensible, and almost everybody asked (see
fig. 4, page 34) considered it a major factor.
The majority of respondents take design into
account when they are developing their products
(see fig. 5, page 37).

Dabei berücksichtigt die Mehrheit die Formgebung bereits bei der Entwicklung der Produkte
(s. Abb. 5, Seite 37).

The importance given to design as revealed by
this survey can be explained by the constitution
of those who took part in it. Companies that are

24,7 %
Trifft zu
Definitely
8,6 %
Trifft nicht zu
Definitely not

22,2 %
Trifft eher nicht zu
Not really
44,4 %
Trifft eher zu
Basically, yes

1. Design hat einen großen Einfluss auf die
Gesamtrendite meines Unternehmens.

1. Design exerts a major influence on the total
return of my company.
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„Wir verstehen Design aus einem ganzheitlichen Ansatz heraus. Design stellt
für uns eine Investition in die Marke
Canyon und damit in den Unternehmenserfolg dar.Durch Design schaffen wir
eine Differenzierung, die unser Markenprofil schärft und uns klar vom
Wettbewerb abgrenzt.“
Roman Arnold, Geschäftsführer, Canyon Bicycles GmbH

“We understand design in terms of
a holistic approach. To us design
represents an investment in the Canyon
brand, and therefore in the success
of the company. Design is what enables
us to set ourselves apart, focus our
brand profile, and differentiate
ourselves clearly from our rivals.”
Roman Arnold, Managing Director, Canyon Bicycles GmbH

Die hohen Werte für Design in dieser Umfrage
erklären sich auch aus der Struktur der Studienteilnehmer. Unternehmen, international tätig und
seit Jahrzehnten am Markt (siehe Anhang), können auf oftmals erschlossenen und zunehmend
globalen Märkten nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgreich sein. Für das verarbeitende
Gewerbe, nahezu unabhängig von der Branche,
ist – nicht zuletzt aufgrund der unternehmerischen Rahmenbedingungen in Deutschland – ein
Preiskampf kaum zu gewinnen. In den vergangenen Jahrzehnten mussten deutsche Unternehmen
durch Innovation und Qualität hervortreten.
Es gilt, den Vorsprung bei Qualität und Innovationen zu behaupten und diesen Vorsprung zu
kommunizieren. Hier zeigt sich einer der Vorteile
von Design. Mit Design lässt sich das Image
von Produkten sowie eines ganzen Unternehmens transportieren und unter den richtigen
Rahmenbedingungen immer wieder aufs Neue
bestätigen.

globally active and have been on the market for
several decades can only succeed under certain
conditions in markets (see appendix) which,
more often than not, are already developed,
and which are increasingly globalised. German
manufacturing companies, basically regardless
of what industry they are in, are hardly in the
position to win a price war, largely because of
the business environment in Germany. In recent
decades, German companies have had to make
their mark by means of innovation and quality.
It is crucial to assert one’s lead in terms of
quality and innovation, and to communicate
this lead. This is one of the things which design
can do. Design can convey the products and
image of an entire company, and, given the right
conditions, can continually re-confirm these
things anew.
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81,8 %

der Befragten geben an, daSS design
wichtig bei der erschliessung neuer
märkte ist.
of those surveyed said that design
is important when opening up new
markets.
51,9 %
Trifft zu
Definitely

the effect of beauty

„Design ist seit jeher tief in den Genen
der Marke Gaggenau verankert.
Gerade die Symbiose von Form und
Funktion stellt einen unverzichtbaren
Aspekt des Produkterlebnisses dar.
Dies wiederum ist das entscheidende
Argument für die Kaufentscheidung
unserer Kunden. Besonders bei der
Erschliessung neuer Wachstumsmärkte
wie z. B. China ist die dadurch entstehende
Authentizität des Markenauftrittes
sehr massgeblich.“
Sven Schnee, Leiter, Gaggenau International

2,6 %
Trifft nicht zu
Definitely not

15,6 %
Trifft eher nicht zu
Not really
29,9 %
Trifft eher zu
Basically, yes

2. Für mein Unternehmen ist Design ein
wichtiger Faktor bei der Erschließung von
neuen Märkten.

2. For my company, design is an important
factor when opening up new markets.

“Design has always been deeply rooted
in the genes of the Gaggenau brand.
The symbiosis of form and function
represents an indispensable aspect of
the product experience, and this in turn
is the key reason why our customers
choose to buy from us. The authenticity
which this lends to the brand is crucial,
especially when opening up new growth
markets such as China.”
Sven Schnee, Director, Gaggenau International
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„Innovatives Design erhöht den
Bedienkomfort, die Sicherheit und die
Energieeffizienz unserer Produkte
in der Automatisierungstechnik. Mit
unserem durchgängigen Designansatz
sichern wir nachhaltig unseren
Vorsprung im globalen Wettbewerb
und gestalten im Rahmen unserer
Kernprodukte und Future Concepts
neueste Technologien für Menschen
mit einem Ziel: unseren Kunden einen
Mehrwert zu bieten.“

die wirkung der schönheit

the effect of beauty

87,7  %

der Befragten geben an, daSS
ihr Unternehmen durch design marktanteile gewinnen kann.
of those surveyed said that
their company is able to win market
shares by means of design.
51,9 %
Trifft zu
Definitely

Dr. Eberhard Veit, Vorstandsvorsitzender und Vorstand
Technology and Market Positioning, Festo AG

“Innovative design makes our
automation products easier to use,
safer and more energy-efficient.
Our consistent approach to design
secures our long-term global lead,
and, when applied to our core products
and future concepts, enables us to
create new technologies with one
objective: to provide our customers
with added value.”

1,2 %
Trifft nicht zu
Definitely not

11,1 %
Trifft eher nicht zu
Not really

35,8 %
Trifft eher zu
Basically, yes

Dr Eberhard Veit, Chairman of the Managing Board and Managing Board Member
for Technology and Market Positioning, Festo AG
3. Durch Design kann mein Unternehmen
Marktanteile gewinnen.

3. My company can win market shares by means
of design.

33

34

die wirkung der schönheit

the effect of beauty

die wirkung der schönheit

95,0 %

der Befragten geben an, daSS bei markteinführungen neuer produkte design
ein wichtiger faktor ist.
of those surveyed said that design is
an important factor when launching
new products onto the market.
72,5 %
Trifft zu
Definitely

1,3 %
Trifft nicht zu
Definitely not

3,8 %
Trifft eher nicht zu
Not really

22,5 %
Trifft eher zu
Basically, yes

4. Bei der Markteinführung neuer Produkte
ist Design für mein Unternehmen ein wichtiger
Faktor.

4. Design is an important factor to my company
when launching new products onto the market.

„Bei der Markteinführung neuer
WMF-Produkte ist
unser Ziel, dass
möglichst viele
Menschen diese
neuen Produkte
genieSSen und
SpaSS an deren
Design, an der
Funktion und
an der WMFQualität haben.
Denn schliesslich
sind es die Menschen, unsere
Kunden, die unsere
Produkte zum
Leben erwecken.“
Thorsten Klapproth,
Vorsitzender des Vorstandes, WMF AG

the effect of beauty

“When we launch
new WMF products
onto the market,
our aim is to get
as many people as
possible to enjoy
our products and
to appreciate
their design, their
function and
the WMF quality.
After all, in the
end it is people –
our customers –
who bring our
products to life.”
Thorsten Klapproth,
Chairman of the Board, WMF AG

35

36

die wirkung der schönheit

the effect of beauty

„Ziel sämtlicher Designaktivitäten ist
ein Erscheinungsbild, das dem Selbstverständnis des Unternehmens entspricht
und in dem Kompetenz und Haltung
des Unternehmens zum Ausdruck kommen.
Nur mit einem prägnanten und durchgängigen Auftreten von Produkten
und Kommunikation lässt sich eine
starke CI erreichen. Beides formt ein
Image, das ein langfristiges Überleben
am Markt sichert.“

die wirkung der schönheit

5. Bei der Produktentwicklung spielt Design
für mein Unternehmen eine wichtige Rolle.
5. Design plays a major role in my company
when we develop products.

Dr Manfred Lamy, Chairman of the Advisory Board, C. Josef Lamy GmbH

6. Design ist wichtig für das Image und die
Identität meines Unternehmens.
6. Design is important to the image and identity
of my company.
71,3 %

70,0 %

0%

0%

5%
11,3 %
18,8 %

Dr. Manfred Lamy, Vorsitzender des Beirats, C. Josef Lamy GmbH

“The aim of all our design activities
is to create an image which corresponds
to the way the company sees itself, and
which expresses the company’s expertise
and attitude. A strong corporate image
can only be achieved if your product
and marketing come across strongly
and consistently. These things combined
form an image which safeguards longterm survival.”

the effect of beauty

Trifft zu
Definitely

Trifft eher zu
Basically, yes

23,8 %

Trifft eher nicht zu
Not really

Trifft nicht zu
Definitely not

Design ist Alleinstellungsmerkmal

Design is a unique selling point

Für fast alle Teilnehmer der Studie ist Design
wichtig für das Image und die Identität des
eigenen Unternehmens (s. Abb. 6, Seite 37).
Für den Markenwert hat Formgebung eine
ähnlich wichtige Rolle (s. Abb. 7, Seite 40).

Almost all of those who took part in the survey
consider design important for the image and
identity of their own companies (see fig. 6,
page 37). Design also plays a similarly important
role in brand value (see fig. 7, page 40).

Vergleicht man die Werte der Abbildungen 6 und
7 mit Abbildung 1, zeigt sich, dass Gestaltung im
Hinblick auf das Image, die Identität und den
Markenwert für wichtiger gehalten wird als
letztlich für die Gesamtrendite. Deutlich wird
hier die Schwierigkeit, den Mehrwert von Design
in wirtschaftlichen Kennzahlen zu erfassen.

If you look at the results in figures 6 and 7
together with figure 1 you will see that design is
ultimately considered more important to image,
identity and brand value than it is for overall
returns. It becomes clear at this point how
difficult it is to express the added value of design
in terms of economic figures.

Auch Details bestätigen die große Bedeutung von
Design als Alleinstellungsmerkmal bei vielen Un-

The details of the survey also confirm the
major significance of design as a unique selling
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„Im Mittelpunkt all unserer Aktivität
steht der Kunde. Deshalb gehen wir
ganz gezielt auf die Ansprüche und
Erwartungen unserer Zielgruppen ein.
Das betrifft nicht nur ansprechende
Produktabbildungen und Packungsformate, sondern auch die Kommunikation
der Marke von Deutschlands ältester
Schokoladenfabrik.“
Klaus Lellé, Vorstandsvorsitzender, Halloren Schokoladenfabrik AG

“The customer is at the centre of all
our activities. That is why we strive to
fulfil the demands and expectations
of our target groups very carefully.
This applies not only to attractive
product images and packaging formats,
but also to the way Germany’s oldest
chocolate manufacturing brand is
conveyed and communicated.”
Klaus Lellé, Chairman of the Executive Board, Halloren Schokoladenfabrik AG
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ternehmen. Zur Positionierung gegenüber Wettbewerbern nutzt nahezu jedes Unternehmen
(s. Abb. 14, Seite 52) Gestaltung und Formgebung. Ebenso wichtig ist Design für die
Gestaltung von Verpackungen und damit für
die Markenpflege (s. Abb. 9, Seite 44).

point among many companies. Almost every
company (see fig. 14, page 52) utilises design in
order to position itself among its rivals. Design
necessarily has a similar dimension in terms of
packaging and therefore brand management (see
fig. 9, page 44).

Über den Absatz von Produkten hinaus

Beyond product sales

Viele der Ergebnisse zeigen, dass Formgebung
ein wichtiger Faktor für den Produktabsatz ist,
was 86 Prozent der Unternehmen auch direkt bestätigen (s. Abb. 10, Seite 47). Dementsprechend
spielt Design auch für die Produktentwicklung
eine wichtige Rolle (s. Abb. 5, Seite 37). Wenn
es zur Markteinführung eines neuen Produktes
kommt, setzen 95 Prozent der Befragten auf
Design.

Many of the results show that design plays
an important part in product sales, and this is
confirmed directly by 86% of companies
(see fig. 10, page 47). Design therefore also plays
a major role in product development (see
fig. 5, page 37). When it comes to launching
a new product onto the market, 95% of
companies utilise design.

Design ist ein wichtiger Faktor für die Wertbestimmung von Produkten und eröffnet Spielräume für die Preisgestaltung. Das bestätigen die
meisten Unternehmen (s. Abb. 12, Seite 48).
Über die Hälfte der Befragten sieht einen
positiven Effekt unternehmerischer Designorientierung auf das Führungskräfte-Recruiting
(s. Abb. 13, Seite 51). Ein wichtiger Faktor
angesichts wachsender Knappheit bei qualifiziertem Personal und den Herausforderungen der
demographischen Entwicklung.

Design is an important factor in determining the
value of products, and provides leeway when it
comes to pricing. Most companies confirm this
(see fig. 12, page 48).
More than half of those surveyed consider
corporate design orientation to have a positive
effect on the recruitment of management
(see fig. 13, page 51). This is a major factor
considering the growing shortage of qualified
personnel and the challenges of demographic
development.
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95,1 %

der Befragten geben an, daSS design
für den markenwert ihres unternehmens
eine grosse rolle spielt.
of those surveyed said that design plays
an important role in their company’s
brand value.
67,9 %
Trifft zu
Definitely

0%
Trifft nicht zu
Definitely not

4,9 %
Trifft eher nicht zu
Not really

27,2 %
Trifft eher zu
Basically, yes

„Minimalistische
Form ist neben
sinnvollen Innovationen und
exklusiver Individualität einer
von drei zentralen
Markenwerten
bei Loewe. Design
prägt das gesamte
Unternehmen
und ist damit
fundamental für
den Unternehmenserfolg.“
Frieder C. Löhrer,
Vorstandsvorsitzender, Loewe AG

7. Für den Markenwert meines Unternehmens
spielt Design eine große Rolle.

7. Design plays an important role in my
company’s brand value.

the effect of beauty

“Minimalist
form is one of
Loewe’s three
key brand values
alongside useful
innovation
and exclusive
individuality.
Design pervades
the entire
company and
is vital to
its success.”
Frieder C. Löhrer,
Chairman of the Managing Board, Loewe AG
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8. Design hat einen
großen Einfluss auf die
Innovationsfähigkeit
meines Unternehmens.
8. Design exerts a
major influence on my
company’s ability to
innovate.

the effect of beauty

40,5 %

Trifft zu
Definitely

2,5 %

Trifft eher zu
Basically, yes
Trifft eher nicht zu
Not really
Trifft nicht zu
Definitely not

20,3%
36,7 %

„Neben höchsten Ansprüchen an die
Funktionalität und Qualität unserer
Produkte ist eine differenzierte
und formvollendete Ästhetik ein
entscheidender Innovationstreiber
bei Kaldewei. Um uns erfolgreich
gegen den Wettbewerb durchzusetzen,
müssen wir stilsicher zeitlose, funktionale und trotzdem begeisternde
Designs schaffen. Diesem Anspruch
werden wir durch einen intensiven
Diskurs zwischen Designern und F+E
gerecht. Auf diese Weise sind schon
viele Meisterwerke der Badkultur aus
Kaldewei 3,5 mm Stahl Email entstanden,
die uns zum europäischen Marktführer
gemacht haben.“
Franz Kaldewei, Geschäftsführer, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

“Aside from the utmost standards
of functionality and quality in our
products, one of Kaldewei’s decisive
innovation-drivers is an aesthetic
which is differentiated and visually
perfect. Competing successfully
against our rivals means creating
timeless, functional, yet exciting
designs – and doing so with confidence.
This we achieve by sustaining a close
discourse between our designers
and our Research and Development
department. It is a process which has
already produced numerous bathroom
masterpieces in Kaldewei 3.5 mm steel
enamel, products which have made us
Europe’s market leader.”
Franz Kaldewei, Managing Director, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
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93,8 %

der Befragten geben an, daSS das verpackungsdesign ihrer produkte für die
markenpflege grosse bedeutung hat.
of those surveyed said that their
products’ packaging design is very
important to their brand management.

the effect of beauty

„Das Verpackungsdesign spielt bei uns
eine wichtige Rolle zur Zielgruppenansprache. Die Marke Bauer steht für
natürlichen und frischen Milchgenuss
sowie höchste Qualität. Diese Markenwerte spiegeln sich – etwa in der Grundfarbe weiSS und dem Bauer-Garantiesiegel – auch im Verpackungsdesign
wider.“
Markus Bauer, Geschäftsführer, J. BAUER GmbH & Co. KG

69,1 %
Trifft zu
Definitely

2,5 %
Trifft nicht zu
Definitely not

3,7 %
Trifft eher nicht zu
Not really

Markus Bauer, Managing Director, J. BAUER GmbH & Co. KG

24,7 %
Trifft eher zu
Basically, yes

9. Das Verpackungsdesign meiner Produkte
hat für die Markenpflege und die Kommunikation mit den Kunden große Bedeutung.

“Packaging design plays a very
important role when we communicate
with our target groups. The Bauer
brand stands for natural, fresh dairy
products and the utmost quality.
These brand values are reflected in
our packaging design: for example,
the white background and the Bauer
guarantee seal.”

9. The packaging design on my products is very
important to brand management and to the way
we communicate with our customers.
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„Zeitloses, authentisches Design verbunden mit hoher Produktqualität
bildet die Basis für unsere erfolgreichen
Küchenkonzepte. Wir begeistern unsere
Kunden mit einer ansprechenden, klaren
Formensprache, der Perfektion im Detail
und indem wir ganzheitliche Designund Raumlösungen zur Verfügung
stellen. Auf diese Weise entwickeln wir
die Küche zu einem Erlebnisraum, der
Kontakt zu seinem Umfeld aufnimmt.“

die wirkung der schönheit

86,4 %

der Befragten geben an, daSS der
absatz ihrer produkte wesentlich vom
design abhängt.
of those surveyed said that the
sale of their products depends
very much on design.
48,1 %
Trifft zu
Definitely

Elmar Duffner, Geschäftsführer, Poggenpohl Möbelwerke GmbH

“Timeless, authentic design combined
with high-quality products forms
the basis of our successful kitchen
concepts. We speak to our customers
by means of a clear, attractive visual
language, with perfection down
to the finest detail, and by providing
total design and spatial solutions.
this is how we develop our kitchens
into spaces which connect to their
broader environments in the experience
of the user.”

the effect of beauty

1,2 %
Trifft nicht zu
Definitely not

12,3 %
Trifft eher nicht zu
Not really

38,3 %
Trifft eher zu
Basically, yes

Elmar Duffner, Managing Director, Poggenpohl Möbelwerke GmbH
10. Der Absatz meiner Produkte hängt
wesentlich vom Design ab.

10. The sale of my products depends very much
on design.
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11. Bei der Optimierung von Produktionsprozessen spielt Design für mein Unternehmen
eine wichtige Rolle.
11. Design plays an important part in the way my
company optimises its production processes.

die wirkung der schönheit

12. Design eröffnet neue Spielräume bei der
Preisgestaltung meiner Produkte.
12. Design gives me leeway when pricing
my products.
42,0 %

16,3 %

11,3 %
4,9 %

11,1 %
30,0 %
42,5 %

Trifft zu
Definitely

42,0 %

Trifft eher zu
Basically, yes

Trifft eher nicht zu
Not really

Trifft nicht zu
Definitely not

„Walter Knoll
gestaltet Lebensräume. Unsere
Qualität unterstützt Lebensqualität. Darin
ist das Design von
ganz besonderer
Bedeutung. Es
ist ein Wert, der
unverzichtbarer
Bestandteil des
Preises ist und
den unsere Kunden
zunehmend zu
schätzen wissen.“
Markus Benz, Vorstand und Gesellschafter,
Walter Knoll AG & Co. KG

„Gutes Design ist
Alleinstellungsmerkmal, gutes
Design stärkt
die Marktpräsenz –
national wie
international.“

“Good design is
a unique selling
point, and good
design strengthens
a brand’s presence –
nationally and
internationally.”

Ernst Burgbacher, parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie

Ernst Burgbacher, Parliamentary State
Secretary for the German Federal Minister
of Economics and Technology

the effect of beauty

“Walter Knoll
designs spaces
for living in.
Our quality
promotes quality
living. Design
plays an especially
important role
within that.
As a value it
constitutes
an essential
component of
our prices, and
one which more
and more of
our customers
appreciate.”
Markus Benz, Managing Board Member
and Partner, Walter Knoll AG & Co. KG
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„Koziol-Design
ist Ausdruck einer
gelebten FirmenPhilosophie. ‚Better
design – bigger
smile‘ ist eine
Aussage, zu der
sich Mitarbeiter
bekennen und die
auch zukünftig
Führungskräfte
anzieht. Die klare
Positionierung im
Design sorgt für
eine klare Orientierung für jede
Führungskraft.“
Stephan Koziol, Geschäftsführer,
Koziol >>ideas for friends GmbH
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59,5 %
“Koziol’s design is
an expression of
our corporate
philosophy, which
we live by. ‘Better
design – bigger
smile’ is a statement
which our staff
profess, and
which will attract
managerial staff
in the future.
Our clear design
position ensures
that managers can
understand clearly
where we are
coming from.”
Stephan Koziol, Managing Director,
Koziol >>ideas for friends GmbH

der Befragten geben an, daSS
designorientierung sich positiv
auf dAS Recruitment von
führungspersonal auswirkt.
of those Surveyed said that design
orientation has a positive effect
on recruiting managErial staff.

22,8 %
Trifft zu
Definitely
10,1 %
Trifft nicht zu
Definitely not

30,4 %
Trifft eher nicht zu
Not really

13. Designorientierung wirkt sich für mein
Unternehmen positiv auf das Recruitment
von Führungspersonal aus.

36,7 %
Trifft eher zu
Basically, yes

13. Design orientation has a positive effect on
the way my company recruits managerial staff.
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97,6 %

der Befragten nutzen design
zur positionierung gegenüber
wettbewerbern.
of those surveyed use design to assert
their position in relation to their
rivals.
77,8 %
Trifft zu
Definitely

1,2 %
Trifft nicht zu
Definitely not
1,2 %
Trifft eher nicht zu
Not really

the effect of beauty

Steigende Etats für Design

Growing budgets for design

Der hohe Stellenwert von Design zeigt sich auch
in anderen Kennzahlen. Drei Viertel der befragten Unternehmen haben in den vergangenen fünf
Jahren ihre Ausgaben für Design teilweise deutlich erhöht. (s. Abb. 22, Seite 68). Doch deutlich
weniger Unternehmen haben auch die Anzahl
ihrer Mitarbeiter im Bereich Design gesteigert
(s. Abb. 24, Seite 69).

There are other figures which confirm the
high status of design. Three quarters of the
companies asked have increased their design
spending over the past five years, some of them
quite considerably (see fig. 22, page 68). And
yet not as many companies have increased
the number of people they employ for design
purposes (see fig. 24, page 69).

Diese Differenz erklärt sich aus der Entwicklung
des Outsourcings von Design. Die Hälfte der
Unternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren
im Bereich Design vermehrt Aufgaben ausgelagert (s. Abb. 25, Seite 69). Zu beachten bleibt,
dass 16 Prozent der befragten Unternehmen gar
keine Mitarbeiter im Bereich Design beschäftigen
(s. Abb. 23, Seite 68) und demzufolge auch das
Outsourcing nicht weiter erhöhen konnten.
Tatsächlich scheint der Anteil der Unternehmen,
die Kapazitäten auslagern, bei über 50 Prozent
zu liegen. Steigende Ausgaben und die vermehrte
Auslagerung von Design an externe Dienstleister
bestätigen eine gestiegene Bedeutung von
Design. Outsourcing könnte darauf hinweisen,
dass Unternehmen hier Kosten sparen möchten.
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anteile der
Designbudgets an den Gesamtinvestitionen ist es
aber wahrscheinlicher, dass sie eine Professionalisierung des Designs anstreben.

This discrepancy is explained by the way
design outsourcing has developed. Half of
the companies have outsourced an increasing
amount of design work over the past five years
(see fig. 25, page 69). It is also worth noting that
16% of the companies surveyed do not employ
anybody at all in the field of design (see fig. 23,
page 68) and can therefore not increase their
level of outsourcing any more than they already
have. It seems that the number of companies
who outsource work is more than 50%. Rising
expenditure and the increased outsourcing of
design to external service providers both confirm
the growing importance of design. Outsourcing
could indicate that companies hope to save
money in that field. However, in view of the
growing share of the design budget in overall
investment, it is more likely that they are trying
to professionalise their design activities.

Companies expect creativity
Unternehmen erwarten Kreativität
19,8 %
Trifft eher zu
Basically, yes

14. Mein Unternehmen nutzt Design zur
Positionierung gegenüber Wettbewerbern.

14. My company uses design to assert its
position in relation to its rivals.

Die Studie verdeutlicht die Erwartungen an
Designagenturen. Nahezu alle Unternehmen
wünschen sich von einer Agentur Kreativität, die
Differenzierung im Wettbewerb ermöglicht und
Spielraum bei der Preisgestaltung eröffnet. Erst
danach kommt der Anspruch auf maßgeschneiderte Lösungen, eine effiziente Umsetzung und
strategische Kompetenz (s. Abb. 15, Seite 54).

The survey highlighted the expectations placed
on design agencies. Almost all companies expect
creativity from a design agency, which will enable
them to differentiate themselves from their rivals
and give them pricing leeway. Only after that
do they require customised solutions, efficient
implementation and strategic expertise (see
fig. 15, page 54).
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94,7  %

der Befragten geben an, daSS die
Kreativität einer Designagentur
entscheidend bei der agenturwahl ist.
of those surveyed said that creativity
is the key to choosing a design agency.

Kreativität:

94,7 %
Maßgeschneiderte Lösungen:

Customised solutions:

Effiziente Umsetzung:

Efficient implementation:

Strategische Kompetenz:

Strategic expertise:

57,3 %

56,0 %
52,0 %

57.3 %

56.0 %

52.0 %

Interdisziplinäre Kompetenz:

Interdisciplinary expertise:

Größe/Leistungsfähigkeit:

Size/performance:

38,7 %

12,0 %

15. Welche Erwartungen haben Sie an Designagenturen? Bitte kreuzen Sie maximal drei der
Antworten an.

Ungenutzte Mehrwerte von Design

The untapped added value of design

Gestaltung und Formgebung sind für den Absatz
von Produkten und für die Alleinstellung der
Unternehmen im Markt von Markenführern als
wesentlicher Faktor erkannt und werden entsprechend eingesetzt. Doch 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 Kennzahlen messen
lässt. Design geht über die reine Ästhetik eines
Produktes hinaus und kann etwa dessen Nachhaltigkeit steigern. Formgebung kann dazu
beitragen, Materialkosten zu sparen, Produktionsprozesse zu optimieren oder umwelt- oder
gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen.

Design has been identified and employed by
brand leaders as a major factor in the selling
of products and in setting companies apart in
the market. However, design can do more than
charge products with emotion and create an
image. Even at the production stage, design
offers an added value which can be measured
in terms of economic figures. Design goes
beyond the pure look of a product, and can
increase – for instance – its sustainability.
Design can help to save on the cost of
materials, optimise production processes,
and achieve environmental and socio-political
objectives.

Creativity:

94.7 %

38.7 %

12.0 %

15. What do you expect from a design agency?
Please mark a maximum of three responses.
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Allerdings nutzen über 70 Prozent der teilnehmenden Markenführer Design bisher noch
nicht, um Materialkosten zu sparen (s. Abb. 17,
Seite 56). Ähnlich antworten die Unternehmen
mit Blick auf die Optimierung von Produktionsprozessen (s. Abb. 11, Seite 48). Neben diesen
Vorteilen, die unmittelbar auf die Rendite wirken
können, lassen sich auch Effekte nutzen, die

16. Staatliche Regulierung im
Bereich der Verpackungsgestaltung (z.B. Warnhinweise,
CO2-Labeling etc.) würde die
Design- und Kommunikationsmöglichkeiten meines Unternehmens beschränken.
16. State regulations in the
field of packaging design
(such as warnings, CO2
labelling, etc.) would limit
my company’s design and
marketing possibilities.

Despite this, more than 70% of the brand leaders
who participated in the survey do not yet use
design to cut material costs (see fig. 17, page
56). Companies answered similarly when it came
to optimising production processes (see fig. 11,
page 48). Aside from these benefits, which can
have an immediate effect on returns, there are
also effects which can pay off for companies
over the longer term. However, only 41% of

39,5 %

Trifft zu
Definitely

3,7 %

Trifft eher zu
Basically, yes
Trifft eher nicht zu
Not really
18,5 %
38,3 %

Trifft nicht zu
Definitely not
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71,3 %

der Befragten nutzen design noch
nicht, um kosten zu reduzieren.
of those surveyed do not yet use
design to reduce costs.

langfristig auf das Unternehmen einzahlen. Aber
lediglich gut 41 Prozent der Befragten setzen
Design ein, um nachhaltige Umwelt- oder Gesellschaftspolitik zu implementieren (s. Abb. 18,
Seite 59).
Offensichtlich ist Design längst mehr als die
Form und Farbe eines Produktes. Und dennoch
schöpfen die meisten Unternehmen nicht alle
Potenziale aus, die Design bietet.

the effect of beauty

those surveyed make use of design in order to
implement sustainable environmental and social
policies (see fig. 18, page 59).
It is clear that design has long been much more
than just the form and colour of products.
And yet most companies do not make full use of
all the possibilities which design has to offer.

„Design umfasst bei ERCO nicht nur
die Produktgestaltung, sondern
auch das System- und Prozessdesign.
Optimal gestaltete Schnittstellen
auf allen Ebenen erschlieSSen uns
groSSe Einsparungspotenziale – und
dies bei gesteigerter Produktqualität
und -Komplexität.“

20,0 %
Trifft nicht zu
Definitely not
8,8 %
Trifft zu
Definitely

Tim Henrik Maack, Geschäftsführer, ERCO GmbH
20,0 %
Trifft eher zu
Basically, yes

51,3 %
Trifft eher nicht zu
Not really

17. Design hilft meinem Unternehmen, Kosten
(z. B. Materialkosten) zu reduzieren.

17. Design helps my company to reduce costs
(such as material costs).

“At ERCO, design covers not only
product design but also the design
of systems and processes. Optimised
interfaces at every level allow us to
achieve significant savings while at
the same time increasing the quality
and complexity of our products.”
Tim Henrik Maack, Managing Director, ERCO GmbH
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58,8 %
„Design ist bei Kärcher weit mehr als
die optische Erscheinung eines Produktes: Im Mittelpunkt steht bei der Formgebung unserer Geräte die Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine; über
die Gestaltung werden Bedienerfreundlichkeit, die Ergonomie und die Markenidentität sichergestellt.“

der Befragten nutzen design noch
nicht zur erreichung umweltund gesellschaftspolitischer ziele.
of those surveyed do not yet use
design to achieve environmental
and socio-political objectives.

22,5 %
Trifft nicht zu
Definitely not

16,3 %
Trifft zu
Definitely

Bernd Rützler, Vice President Marketing, Brand Management International,
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

“At Kärcher, design is much more
than just the visual appearance of
a product. The way our equipment
is designed centres around the
interface between man and machine.
Design ensures user-friendliness,
ergonomics and brand identity.”
Bernd Rützler, Vice President Marketing, Brand Management International,
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

36,3 %
Trifft eher nicht zu
Not really

18. Design hat in meinem Unternehmen einen
großen Einfluss auf die Erreichung umwelt- und
gesellschaftspolitischer Ziele/Nachhaltigkeit.

25,0 %
Trifft eher zu
Basically, yes

18. In my company, design exerts a major
influence on the way we achieve environmental
and socio-political objectives/sustainability.
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der mehrwert der schönheit

the added value of beauty

der mehrwert der schönheit

Produkte und Werte eines Unternehmens in Einklang zu bringen. So lässt sich das Leistungsversprechen einer erfolgreichen Marke mittels eines
Produktes einlösen und stets erneuern.

the added value of beauty

By means of design, the performance promise
of a successful brand can be delivered by a
product, and repeatedly renewed.

Rising design expenditure
Steigende Ausgaben für Design

Die Studie zeigt:

The survey shows that:

1. Design wird immer mehr zu einem der Schlüssel unternehmerischen Erfolgs.
2. Viele Unternehmen haben den Trend erkannt
und entsprechende Etats erhöht.
3. Wenn Agenturen beauftragt werden, wird von
ihnen vor allem Kreativität erwartet.

1. Design is becoming an increasingly important
key to corporate success.
2. Many companies have recognised this trend
and increased their design budgets accordingly.
3. If agencies are employed, then what is
expected from them above all is creativity.

Design als wirtschaftlicher
Erfolgsfaktor

Design as an economic success factor

Design macht es möglich, eigene Identitäten
zu entwickeln, mittels klarer Formensprache
zu kommunizieren und sich im Wettbewerb zu
differenzieren. Ergänzend dazu bieten gerade
Marken dem Verbraucher verlässliche Orientierung und klare Leistungsversprechen hinsichtlich
Innovation, Qualität und Nutzen. Dafür stehen
Markenprodukte, dafür steht das unternehmerische Image.
Die Studienergebnisse zeigen, dass 95 Prozent
der Befragten Gestaltung im Hinblick auf das
Image und die Identität des Unternehmens für
sehr wichtig halten. Design bietet die Chance,

Design enables companies to develop their own
identities, to communicate using clear visual
language, and to set themselves apart from their
rivals. In addition, brands in particular provide
consumers with a reliable orientation and clear
performance promises in terms of innovation,
quality and benefits. That is what brand
products stand for and what a corporate image
stands for.
The results of the survey show that 95% of
those asked consider design very important
to the image and identity of their companies.
Design offers the opportunity to bring harmony
between the product and values of a company.

Viele Unternehmen haben den Bedeutungswandel von Design erkannt. Eine deutliche Mehrheit
hat in den vergangenen fünf Jahren ihre Investitionen in die Gestaltung von Produkten und
in den Unternehmensauftritt erhöht. Bei der
Entwicklung und Markteinführung von Produkten spielt die Formgebung für alle Befragten eine
wichtige Rolle und der Absatz ihrer Produkte
hängt wesentlich vom Design ab (86 Prozent).
Das gilt offensichtlich auch in Krisenzeiten.

Many companies have recognised the growing
importance of design. The vast majority have
increased their investments in the design of
products and their corporate images over the
past five years. When it comes to development
and the market launch of products, design plays
an important role according to all those asked,
and the sales of their products are inextricably
linked with design (86%). This clearly also applies
during periods of crisis.

A challenge to design agencies
Herausforderung für Designagenturen
Es wird sich zeigen, ob das steigende Outsourcing von Design in den vergangenen Jahren auf
einen ähnlichen Trend für die Zukunft hindeutet.
Zumindest fordern Unternehmen von Agenturen
vermehrt, Gestaltung mit Mehrwert zu entwickeln. Die Studienergebnisse zeigen, dass Unternehmen von Agenturen in erster Linie Kreativität
(95 Prozent) und erst mit etwas Abstand maßgeschneiderte Lösungen und effiziente Umsetzungen erwarten.
Mit dem gewandelten Stellenwert haben sich
auch die Anforderungen an Design verändert.
Es wird vermehrt zum Instrument der Kommunikation von Marken, dient der Positionierung im
Markt und der Optimierung im Produktionsprozess. Design kann ein Wertschöpfungsfaktor für
jedes Unternehmen sein und den Mehrwert der
Schönheit klar demonstrieren.

It remains to be seen whether the increased
level of design outsourcing of recent years will
continue on into the future. Whatever the case,
more and more companies are demanding
of agencies that they develop designs with
added value. The results of the survey show
that companies expect creativity from agencies
first and foremost (95%), and then, some way
behind, customised solutions and efficient
implementation.

With the changing status of design, the
requirements associated with it have also
changed. It has steadily transformed into an
instrument for communicating brands, for
positioning companies within the market, and
for optimising production processes. Design
can be a value-adding factor for any company,
and can clearly demonstrate the added value of
beauty.
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Die Unternehmensangaben zeigen, dass die
Studienteilnehmer vor allem aus international
agierenden Unternehmen des verarbeitenden
Gewerbes stammen. 61 Prozent der Unternehmen haben über 500 Beschäftigte (s. Abb. 19,
Seite 66) und 84 Prozent der Unternehmen
bestehen seit über 50 Jahren am Markt
(s. Abb. 20, Seite 67).
Gut 76 Prozent der Unternehmen sind den
Branchen Nahrungs- und Genussmittel sowie
Gebrauchsgüter zuzurechnen. Die übrigen
Antwortenden gehören in die Bereiche Nearfood, OTC/Pharma, Luxusgüter oder Andere
(s. Abb. 21, Seite 67). Nahezu die Hälfte
aller Teilnehmer gehört zu Familienunternehmen.
Idealtypisch setzen sich die Studienteilnehmer
damit aus Familienunternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit über 500 Mitarbeitern zusammen. Das sind hauptsächlich jene Betriebe,
die das Rückgrat der deutschen Wertschöpfung
ausmachen.
Die Studie ermöglicht also einen Blick auf Unternehmen, die durch Innovation und Qualität

The company information section shows that
participants in the survey are primarily globally
active companies in the production industry.
61% of the companies have more then 500
employees (see fig. 19, page 66), and 84% of
them have been on the market for more than
50 years (see fig. 20, page 67).
A good 76% of the companies are in the
food, drinks and tobacco and consumer goods
industries. The rest of the respondents belong
to the near-food, OTC/pharmaceuticals,
luxury goods and other industries (see fig. 21,
page 67). Almost half of the companies surveyed
are family-owned.
So the typical survey respondent is a familyowned manufacturing company with more
than 500 employees. These are basically the
enterprises which constitute the backbone of
Germany’s value-adding industry.
This survey therefore provides an insight
into companies which, through innovation
and quality combined with imagination and
far-sightedness, have managed to sustain a
fascinating corporate tradition and to actively
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19. Wie viele Mitarbeiter hat
Ihr Unternehmen?

statistischer anhang

19. How many employees does your
company have?

20. Seit wann besteht Ihr Unternehmen?

0%
1–9 Beschäftigte
1–9 employees

Statistical Appendix

20. For how long has your company existed?

0%
< 5 Jahre
< 5 years

84,0 %
≥ 50 Jahre
≥ 50 years

1,3 %
5–10 Jahre
5–10 years

16,9 %
10–99 Beschäftigte
10–99 employees

14,7 %
11–49 Jahre
11–49 years

61,0 %
≥ 500 Beschäftigte
≥ 500 employees

sowie durch Phantasie und Weitblick eine
faszinierende unternehmerische Tradition
entwickeln konnten und sich aktiv den Herausforderungen des Wettbewerbs stellen. Ein
wichtiges Element dabei ist ihre gelungene
Kommunikation durch klare Formensprache.
Sie vermitteln mit ihren Antworten ein klares
Bild, das die Schönheit des Mehrwertes unter
Beweis stellt.

22,1 %
100–499 Beschäftigte
100–499 employees

rise to the challenges of a competitive market.
One important element in that is the successful
way in which they have communicated using a
clear visual language.
With the responses they provided, they paint
a clear picture which demonstrates the beauty
of added value.

21. Welcher Branche gehört Ihr
Unternehmen an?
6,5 %
Andere
Other
6,5 %
Luxusgüter
Luxury goods
3,9 %
OTC/Pharma
OTC/Pharmaceuticals
6,5 %
Near-food
Near-food
32,5 %
Gebrauchsgüter
Consumer goods

21. What industry does your company
belong to?
44,2 %
Nahrungs- und Genussmittel
Food, drink and tobacco
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22. Wie hat sich der Anteil der Investitionen
im Bereich Design in Relation zu den Gesamtinvestitionen in Ihrem Unternehmen in den
vergangenen fünf Jahren entwickelt?
2,8 %
Wachstum > 20% p. a.
Growth > 20% p. a.

statistischer anhang

22. How has your investment in design changed
over the past five years in proportion to your
overall investment?

24. Wie hat sich der Anteil Ihrer Mitarbeiter
im Bereich Design zum Vergleichsjahr 2004
entwickelt?

23,6 %
Kein Wachstum oder Rückgang
No growth or decline

8,2 %
Wachstum > 20% p. a.
Growth > 20% p. a.

13,9 %

4,1 %

Wachstum > 10% p. a.
Growth > 10% p. a.

Wachstum > 10% p. a.
Growth > 10% p. a.

15,3 %

Statistical Appendix

24. How has the number of people you employ
in the field of design changed since 2004?

57,5 %
Kein Wachstum oder Rückgang
No growth or decline

8,2 %

Wachstum > 5% p. a.
Growth > 5% p. a.

Wachstum > 5% p. a.
Growth > 5% p. a.
21,9 %
44,4 %
Wachstum um 0–5% p. a.
Growth by 0–5% p. a.

23. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie
im Bereich Design?

23. How many people do you employ in the field
of design?

5,3 %

16,0 %

> 100

0

6,7 %

Wachstum um 0–5% p. a.
Growth by 0–5% p. a.

25. Wie hat sich das Outsourcing im Bereich Design in den vergangenen fünf Jahren entwickelt?
5,9 %
Wachstum > 20% p. a.
Growth > 20% p. a.
11,8 %

51–100

Wachstum > 10% p. a.
Growth > 10% p. a.

16,0 %

8,8 %

11–50

Wachstum > 5% p. a.
Growth > 5% p. a.
56,0 %
1–10
23,5 %
Wachstum um 0–5% p. a.
Growth by 0–5% p. a.

25. How has design outsourcing changed over
the past five years?
50,0 %
Kein Wachstum oder Rückgang
No growth or decline
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26. Welchem Sektor gehört Ihr
Unternehmen an?
9,1 %
Dienstleistung
Service

27. Welchem Unternehmenstyp gehört Ihr
Unternehmen an?
25,3%
Konzern
Corporate group

25,3%
Mittelstand
Small or medium sized company

statistischer anhang

26. What sector does your company belong to?

90,9 %
Industrie
Industrial

27. What kind of company is your company?

49,3%
Familienunternehmen
Family-owned company

28. Ist Ihr Unternehmen im Ausland tätig?

5,3 %
Nein
No

Statistical Appendix

20. Is your company active outside Germany?

94,7 %
Ja
Yes
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