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Das große Corporate 
Design-Missverständnis 
Das Thema Corporate Design ist seit vielen Jahren in 
aller Munde.  Jede Firma braucht es, die meisten Unter-
nehmen haben es, etliche lassen es überarbeiten. 
Unter Corporate Design (CD) wird vor allem der visuel-
le Auftritt eines Unternehmens verstanden: Vom Logo 
über Unternehmensfarben, Briefpapier, Visitenkarten, 
Werbung, Kataloggestaltung, bis hin zu einheitlicher 
Kleidung und vielem mehr. 
Etliche Agenturen sind darauf spezialisiert, „CD und CI“ 
im ganz großen Stil zu erstellen. 
Viele Unternehmen lassen sich so durchgestalten und 
lassen auch Regelkataloge – sogenannte Styleguides 
– dazu erstellen. Das ist wichtig und richtig, vermittelt 
doch das Auftreten einer Firma ihre Corporate Identity 
(CI) - ihren Charakter und ihre Kultur. 
Ein Unternehmen mit einem nicht gestalteten CD läuft 
Gefahr,  nach außen inkonsistent und chaotisch und 
somit unerfahren, minderwertig und unzuverlässig zu 
wirken.

Viele  machen beim Corporate Design aber etwas 
Entscheidendes falsch

Was ist der Kern eines produzierenden Unternehmens? 
Was ist es, das Werkzeughersteller in den Werkzeug-
kisten der Handwerker verewigt? Was ist es,  das vom 
Maschinenhersteller einzige und allein beim produzie-
renden Kunden übrig bleibt -  das, was wir kaufen und  
benutzen? 

Es ist nicht das nette Briefpapier und die passende 
Visitenkarte, auch nicht der schicke Eingangsbereich - 
sondern das Produkt. 

Aus dem Produkt entstehen der Ruf einer Firma, die 
Legende einer Marke, der wirtschaftliche Erfolg und die 
Dynastie eines Unternehmens.

Wenn die Produkte über das Portfolio hinweg von 
immer wieder Anderen beliebig gestaltet sind und damit 
nicht eindeutig wiedererkennbar und von der Konkur-

renz deutlich unterscheidbar, dann ist diese Botschaft 
der Inkonsistenz gravierend und entscheidender als der 
korrekt positionierte Aufkleber auf dem Geschäftswa-
gen. 

Produktdesign-Styleguides 

Als Produktdesigner wundern wir uns immer wieder, 
wie oft Firmen über bis ins letzte bürokratische Detail 
ausgearbeitete Styleguides verfügen, durch den die 
Mitarbeiter bis hin zum Farbton ihrer Socken ange-
strengt werden, sich an genaue Regeln zu halten – 
aber die Produkte werden mit keinem einzigen Wort 
erwähnt. 

Ein Hersteller hat zwei Möglichkeiten, attraktive, 
prägnante und markenstärkende Produkte jenseits von 
Zufallstreffern zu entwickeln: 

+ Das Unternehmen hat bestenfalls einen zuverlässi- 
 gen und sensiblen Design-Partner, der mit viel Fin- 
 gerspitzengefühl  und Firmenkenntnis das Produkt 
 portfolio gestalterisch zusammenhält – über Gene- 
 rationen und Produktgruppen hinweg.
 
+ Und es gibt einen Produktdesign-Styleguide. 

In der Praxis gibt es Unternehmen, die auch ohne 
Styleguide eine gewisse Präsenz am Markt erreichen. 
Durch gestaltungsaffi ne Entscheider und gute Beratung 
wird dann oft die richtige Designwahl getroffen. Unter-
schiedliche Designer bemühen sich dann, am gleichen 
Strang zu ziehen und versuchen, ihre eigenen Desig-
nvorlieben der diffus erspürten richtigen Gestaltung für 
den Kunden unterzuordnen. 

Meistens ist das Designergebnis in diesem Sinne 
gerade mit Blick auf das Gesamtportfolio aber optimie-
rungsbedürftig oder sogar unglücklich, was sich in De-

WIR ENTWICKELN 
UND GESTALTEN
ERFOLGREICHE
PRODUKTE.“

eNews-Artikel Sommer 2014



© by BUSSE Design+Engineering GmbH 2014                Seite 2 von 4

sign-Unzufriedenheit beim Hersteller und mangelnder 
Markenbindung durch die Produkte zeigen kann. 

Fehlende Entscheidungskriterien ohne Produkt-Leitbild 
erschweren auch Designentscheidungsprozesse.  Vor-
gebrachte Entwürfe werden streitbar, es werden teilwei-
se falsche Designentscheidungen getroffen. Dies führt 
zu Prozessschleifen und verlangsamt die Entwicklung 
-  ganz zu schweigen davon, dass Marken auf diese 
Weise langfristig ihrem Potenzial nicht gerecht werden. 

Die Nichtdefinition von Designwerten, Kriterien und 
Merkmalen führt zu unsicheren Entscheidern, oder 
etwa „Produktkliniken“. Hier werden empirisch Konsu-
menten zum Produkt befragt, bis der Durchschnitt der 
Aussagen zu etwas führt, das nicht neu ist, niemandem 
missfällt und niemandem wirklich gefällt. 

Hätte Apple im Jahr 2002 viele Leute befragt, wie viel 
Geld sie für ein Mobiltelefon ausgeben würden und 
wie dieses aussehen soll, so wäre in einem Markt 
von 50-Euro-Handys sicherlich kein 600 Euro teures 
iPhone herausgekommen, dessen Design sich stark 
am damals in der Branche unüblichen Designstilen 
von Bauhaus, HfG Ulm und Dieter Rams´ Braunschem  
Coporate Design anlehnt.  

Das Idealbild aus Sicht des Produktdesigns ist, dass 
die Gestaltung der Produkte ganz nah am Unterneh-
menskern und –erfolg ist und entsprechend wertvoll 
und wichtig genommen wird, um sie nicht nur emotio-
nal, sondern auch mit klar definierten Kriterien zu be-
werten – aber eben auch dem Designer zu vertrauen.

Zwangsläufig führt es zur Erstellung von Designwerten, 
die sich aus der Einzigartigkeit des jeweiligen Unter-
nehmens ableiten und diese darstellen -  mitunter auch 
zu ausgearbeiteten Styleguides, welche Merkmale, 
Wirkung oder Aussehen der zukünftigen Produkte 
festlegen. Ideal ist dabei eine strategische Partner-
schaft zwischen einem feinfühligen Designer und einem 
Unternehmen, die beide nur eines im Sinne haben: die 
bestmöglichen Produkte zu entwickeln

Wieviel Styleguide muss sein?

Beschäftigt man sich mit dem Produktdesign mehrerer 
Produkte eines Herstellers, kommt schnell die Frage 
nach den Designunterschieden oder -ähnlichkeiten der 
einzelnen Geräte auf. 

+  Wie gleich müssen sie sein, um eine starke, erkenn- 
 bare Identität des Herstellers darzustellen? 

+ Wie unterschiedlich müssen sie gestaltet sein, da- 
 mit man sie auseinanderhalten kann und auch über  
 die Zeit nicht vom Design gelangweilt wird? 
+ Kann man Vorgänger und Nachfolger eines Pro- 
 dukts auseinanderhalten bzw. inwieweit soll oder  
 muss man dies können? 

Abbildung : Audi, Quelle: Internet 

Dies sind nur einige der Themen, die wir als Designer 
mit einem Hersteller zusammen diskutieren, erörtern 
und dann kundenspezifisch lösen.

Die Antwort ist dabei nicht nur Geschmackssache, sie 
fällt auch je nach Branche und damit verbundenem 
Kundenstamm, Einsatzzweck und Umgebung sehr 
unterschiedlich aus. 

Anders als ein Werkzeughersteller kann es sich ein 
Sportartikelhersteller nicht leisten, seine Schuhe ledig-
lich in rot auszuführen.

Abbildung : Nike, Quelle: Internet

Andererseits kann ein Hersteller von Portalfräsen 
seinen Kunden nicht immer wieder neue Formen und 
Farben in ihrem Maschinenpark zumuten. In ihrer Rei-
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hung würden sie die Produktionsabläufe, Übersichtlich-
keit, Zuverlässigkeit und Ordnung in den Hintergrund 
rücken – und damit die Markenbindung verhindern. 
Diese Produkte müssen  verlässlich, erkennbar und 
strukturiert sein. 

Abbildung : Haas-Produktfamilie, Quelle: BUSSE 

Die Regelung der Produktähnlichkeit unterliegt also 
unterschiedlichen Faktoren und kann nicht branchen-
übergreifend festgelegt werden. Sie kann nur mit einem 
branchenspezifisch angemessenen Produktfamilienfak-
tor abgeglichen werden, welcher dann bewusst ein-
gehalten (oder sogar gebrochen) wird, damit Wieder-
erkennbarkeit und gestalterische Ähnlichkeit in einem 
für den Endkunden nachvollziehbaren und attraktiven 
Verhältnis stehen. 

Neue Produkte müssen auch interessant bleiben. Die 
äußere Anmutung darf nicht zu vorhersehbar oder fest-
gefahren sein, damit man im Rückspiegel auch erkennt, 
welcher Rasenmäher gerade zum Überholen ansetzt. 

Abbildung : Viking-Produktfamilie, Quelle: BUSSE

Das gemeinsame Ziel von Hersteller und Designer 
sollte die Definition von wiederkehrenden Designele-
menten sein, die Produkte und damit Marken prägen, 
ohne sie für zukünftige Entwicklungen einzuschränken. 
Welche und wie viele Elemente idealerweise geteilt 
werden, ist eine sensible Frage, die wir beantworten 

können.
In der Vielfältigkeit eines Produktportfolios muss das 
Corporate Design einer Marke eine Brücke bauen zwi-
schen verschiedenen Produktgenerationen und -grup-
pen,  die, wie auch immer sie aussehen mag, ohne 
allzu große Lücken begehbar ist. 

Ein Produktdesign-Styleguide kann hierbei ein Kom-
pass sein, der zuverlässig die richtige Richtung anzeigt. 
Als Hersteller nimmt man dann nur den klar gestalteten 
Weg durch den Produktdschungel wahr, den der Desig-
ner als Expeditionsleiter erstellt hat.  
Ziel ist es, diesen Dschungel auf diese Weise zu kulti-
vieren und mit einer hervorragenden Markenarchitektur 
wachsende Städte zu planen.

BUSSE- Best practice

Je nach Corporate-Design-Anteil und Gewichtung des 
Entwicklungsziels gehen wir grundsätzlich in 3 Schritten 
vor:

1. Analyse 

Kein Design und kein Produkt existiert ohne Kontext. 
Daher betrachten wir in jedem Fall das Produktportfolio 
der Marke – sowohl chronologisch (Vorgänger, Nachfol-
ger), als auch vertikal (hochpreisig, niederpreisig) und 
horizontal (Produktgruppen) sowie den Wettbewerb.

Die Analyse des Bestehenden kann in unterschiedli-
chen Tiefen ausfallen, wobei wir mit unserem gestal-
terischen Feingefühl und unseren Analysetools wie 
beispielsweise dem BUSSE-Modell der internationalen 
Design-Assoziationen gerne zielführend und pragma-
tisch vorgehen, damit auch tatsächlich ein konkretes 
neues Design entsteht und nicht nur ein theoretisches 
Pamphlet.

Dabei achten wir penibel darauf, dass die entstehen-
den Design-Lösungen tiefgründig sind, um die besten 
Eigenschaften des Produkts und des Unternehmens zu 
repräsentieren und um jeglicher Designkritik und ästhe-
tisch-funktionaler Zerlegung standhalten zu können.

Die gewünschte Wirkung des fertig gestalteten Pro-
dukts auf den Anwender und Betrachter können wir im 
Vorfeld sehr gut anhand unseres Assoziations-Modells 
gemeinsam mit dem Kunden abstimmen und festlegen.



Abbildung : Hazet Formensprache, Quelle: BUSSE

2. Entwicklung der Formensprache

 Die Kombination aus Analyseergebnissen und Einfüh-
lungsvermögen kondensieren wir zu einer Formenspra-
che für das Produkt, die auch auf andere Produkte des 
Portfolios  nicht nur sklavisch projiziert - sondern evolu-
tionär übertragen und weiterentwickelt werden kann.
Es entsteht die für die Marke förderliche Assoziation 
beim Betrachter, wenn er das Design der Produkte 
sieht.
 
Aus einem Designkonzept entwickelt sich ein zusam-
menpassendes Produktportfolio, das gemeinsame 
Merkmale aufweist. Wir definieren dabei gerne 2-3 
archetypische Elemente, die jeweils passend ange-
wandt werden. Oft zeugen andererorts starr festgelegte 
Radienwerte eher von Unsicherheit, als dass sie eine 
Produktfamilie näher an den Markenkern bringen. 

Abbildung : Beispiel eines erfolgreichen, durchgängigen aber doch 
individuell eingesetzten Designelements am Portfolio Hazet, Quelle: 
BUSSE

3. Designentscheidung 

Auf diese Art gestaltet, kann das Design in der Marken-
erscheinung konsistent sein und für die Einzelprodukte 
und deren Rahmenbedingungen dennoch unterschied-
lich ausfallen. 

Hier gilt es natürlich, unsere Sichtweise und die des 
Kunden anhand verschiedener Entwürfe abzugleichen. 
So kann entschieden werden, welcher Weg nach Rom 
eingeschlagen wird.
Gut angekommen sind wir bisher immer. 

Der Weg zu Neuheiten und Innovationen wird für Unter-
nehmen gerade in Zukunft nicht mehr nur auf der tech-
nischen und funktionalen Plattform erfolgen können, 
sondern unter Nutzung aller Ebenen der Markenerleb-
niswelt, bei denen die Produkte und deren Corporate 
Design eine wichtige Rolle spielen.

Simon Schneider

Ihr Ansprechpartner bei BUSSE:
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schneider@busse-design.com
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