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Wäre es nicht schön, wenn unser Alltag end-
lich reibungslos funktionierte? Wenn die 
Funktionen meines Backofens tatsächlich 
die wären, die ich brauche, wenn die Up-
dates meines Smartphones mich nicht mehr 
zu völliger Desorientierung führten, wenn 
mein Computer sich nicht ständig mit dem 
Drucker entzweite, wenn meine betagte, aber 
sonst sehr agile Schwiegermutter ihr Bahnti-
cket auch ohne Coaching lösen könnte? Eine 
Welt, in der Technik selbsterklärend ist und 
so selbstverständlich gehandhabt wird wie 
das Ein- und Ausatmen. 
 Die Realität sieht anders aus. «Eine  
Krise kann jeder Idiot haben; was uns zu 
schaffen macht, ist der Alltag», meinte schon 
vor über 100 Jahren der russische Schriftstel-
ler Anton Tschechow. Die Welt ist seither 
nicht einfacher geworden. Wer einen Beweis 
braucht, der schaue in den Buchladen oder 
ins Netz. Die Taschenbuchreihe «Für Dum-
mies» ist mit über 250 Millionen verkauften 
Exemplaren weltweit eine der erfolgreichs-
ten. Sie startete vor rund 20 Jahren. Ihr erster 
Titel «DOS für Dummies» erklärte Laien das 
Betriebssystem von Microsoft.  Der  Ratgeber-
reihe folgten seither zahllose Publikationen 

und «idiotensichere» Anleitungen im Inter-
net, die so gut wie alles erklären. 
 Trotzdem sind wir alle gelegentlich 
von der Komplexität des Alltags überfordert. 
«Komplexes kann schnell zu etwas Kompli-
ziertem werden», sagt Klaus Marek, Dozent 
für Design und Kunst an der Hochschule Lu-
zern. Damit dies möglichst selten geschieht, 
wird gelehrt und geforscht. Service Design 
heisst die Disziplin, die in Luzern als Master-
studium angeboten wird. Hier werden jähr-
lich zwischen drei und sieben Studierende 
ausgebildet, die eines gemeinsam haben: Sie 
können interdisziplinär denken. Denn als 
angehende Service Designer werden sie nicht 
einfach ein Produkt entwerfen, sie gestalten 
Gesamtsysteme, in denen eine Dienstleistung 
stattfindet. Im Rahmen ihrer Ausbildung ler-
nen sie, den Nutzer und seine Bedürfnisse ins 
Zentrum ihrer Arbeit zu stellen und den gan-
zen Spielraum der Anwendungspraxis in ihre 
Entwicklung einzubeziehen. 

Interdisziplinär denken

Die Projekte, an denen sie sich üben, reichen 
von Vernetzungsplattformen für Angehörige 
von Demenzkranken bis zum Online-Schuh-
geschäft für massgearbeitete Fair-Trade-

Schuhe – dem Einsatzbereich für Service 
Design sind kaum Grenzen gesetzt. Richtli-
nien haben die Studierenden durch ISO-Nor-
men, die sich unter die drei Hauptkriterien 
Zufriedenstellung eines Bedürfnisses, Effek-
tivität und Effizienz subsumieren lassen.
 Die Aufgaben des Service Desig-
ners gehen – wie der Name bereits verrät – 
aber über das eigentliche Produkt hinaus 
und umfassen einen ganzheitlichen Service. 
Klaus Marek veranschaulicht das am Bei-
spiel Öffentlicher Verkehr. Der Nutzer, der 
am Automaten ein Ticket kauft, erwartet ein 
möglichst selbsterklärendes Gerät. Darüber 
hinaus ist anzunehmen, dass er mit dem Ti-
cket von A nach B fahren will. Er wird also 
verschiedene Berührungspunkte, sogenann-
te Touchpoints, mit dem Transportunter-
nehmen haben. So hat er möglicherweise den 
Fahrplan studiert, wartet an einer Station, 
fährt mit dem Zug und geht davon aus, dass 
dieser pünktlich den Umsteigeort und er so-
mit sämtliche Anschlüsse erreicht. All die-
se Stationen gilt es in der Entwicklung eines 
Service zu berücksichtigen und die Kontakt-
stellen zwischen dem Kunden und dem Un-
ternehmen nutzergerecht zu gestalten. Der 
Fachmann spricht dabei von der «Customer 
Journey», der Nutzerrreise, bei der es 

Technologie ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch längst nicht alle Geräte sind so 

 idiotensicher, wie die Nutzer es sich wünschen. Produkt- und Service-Designer arbeiten unter 

Hochdruck daran, dies künftig zu ändern.
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darum  geht, «die Dienstleistung als Ab-
folge von zusammenhängenden Aktionen 
und Interaktionen zu konzipieren.» 
 Auf seiner Reise kommt der Nutzer 
in Kontakt mit Ticketautomaten, Apps und 
weiteren Tools, mit Busstationen und Bahn-
höfen, mit mehr oder weniger vollen Zügen. 
Zudem hat er Kontakt mit den Mitarbeiten-
den des Transportunternehmens. Sei es am 
Schalter und mit dem Zugbegleiter oder in-
direkt mit jenen, die dafür sorgen, dass der 
Transport funktioniert: Lokführer, Mitar-
beitende der Leitzentrale, Schienenarbeiter. 
Zu einem reibungslosen und zur Zufrieden-
heit des Nutzers funktionierenden Service 
gehört deshalb auch regelmässige Personal-
schulung. «Personalschulung muss man als 
Unternehmenskultur etablieren», so Klaus 
Marek. Denn Neuerungen in der Technolo-
gie und Feedbacks von Kunden und Nutzern 
sollen den Service permanent verbessern. 
«Man kann nie sagen: Jetzt haben wir unse-
ren Service gestaltet, jetzt ist er fertig.» Neue 
Technologien und Innovationen führen im-
mer wieder zu neuen Produkten, die es in die 
Nutzerreise zu integrieren gilt.
 Gordon Moore, Mitbegründer der 
Firma Intel, sah die rasante Entwicklung der 
Technologie schon früh voraus. 1965 for-
mulierte er eine Faustregel, die als Moores-
ches Gesetz bekannt wurde. Sie besagt, dass 
sich die Leistung eines Prozessors alle zwei 
Jahre verdoppelt, wobei die Herstellungs-
kosten laufend sinken. Diese Entwicklung 
taktete  die Computer-Industrie während Jah-
ren und leitete schliesslich die digitale Revo-
lution ein. So ist das Smartphone nicht mehr 
nur ein Telefon, sondern eine Schaltzentrale,  

mit der ich fotografieren, mailen, googeln 
und je nach App-Aufrüstung ganz viele an-
dere Dinge tun kann. Ein Fernsehempfänger 
ist ein All-in-One-Gerät und jeder Mikrowel-
lenofen, der etwas auf sich hält, ist zusätzlich 
Steamer und Backofen. Dadurch profitiert 
der Nutzer von einer Multifunktionalität, 
die ihm individualisierten Konsum erlaubt. 
Doch das hat seinen Preis: Mehr Möglichkei-
ten bedeuten auch mehr Schnittstellen, mehr 
Komplikationen.

Einfach bedienbare Blackbox

Das sieht auch Gregor Näf so. «Eine Dampf-
maschine konnte man noch verstehen. Heu-
te hat man eine Blackbox vor sich», sagt der 
Professor für Industriedesign an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz. Ziel des Indus-
triedesigners ist deshalb, den Geräten eine 
Produktsprache zu geben, damit sie quasi von 
sich aus kommunizieren. «Gutes Design muss 
sich selbst erklären, es muss sicher sein und 
darf nicht zu Fehlmanipulationen führen», so 
Näf. Als Beispiel nennt er das iPhone, das oh-
ne Bedienungsanleitung auskommt, die Be-
dienung ist intuitiv. Auch nach zehn Jahren 
ist es noch aktuell. Der Touch Screen ist be-
nutzerfreundlich und das System kann durch 
Apps erweitert werden. Smartphones hätten 
generell ein gutes Universaldesign, das durch 
alle Generationen funktioniere. Komplexität 
lässt sich also durch implementierte Funkti-
onen reduzieren. Im Fachjargon spricht man 
von Usability, Gebrauchstauglichkeit. 
 Lukas Bänninger ist Experte auf die-
sem Gebiet. Er ist Berater für Service Design 
und Teamleiter in der Zürcher Agentur Die 

Ergonomen. Nein, lacht er, mit Stuhl, Tisch 
und Rückenschmerzen habe sein Beruf kaum 
zu tun. Dagegen findet man Bänninger schon 
mal auf dem Rangierbahnhof, wo er Feldfor-
schung betreibt, wenn es ein neues Rangier-
funkgerät zu entwickeln gilt. Der promovierte 
Psychologe siedelt den Begriff Ergonomie 
denn auch im Bereich der Software-Entwick-
lung an, also bei Internetapplikationen, Apps 
oder Systemsoftware für den internen Ge-
brauch – aber auch in der Hardware wie Kaf-
feemaschinen oder Lokomotiven. 
 «Wir beschränken uns bewusst nicht 
auf Objekte, es geht immer um Prozesse», so 
Bänninger. Dabei ist die Gebrauchstauglich-
keit ausschlaggebend. «Unser Ziel ist es, dass 
das Produkt möglichst selbsterklärend ist und 
keine Schulung braucht.» Doch das sei nicht 
immer realistisch. Ob eine Schulung nötig ist, 
hänge von verschiedenen Faktoren ab. Gene-
rell gilt: Komplexe Expertensysteme, die für 
spezielle Berufsgruppen entwickelt werden, 
brauchen eher eine Einführung. Massentaug-
liche Produkte sollten dagegen ohne Schu-
lung für den Nutzer zugänglich sein. Und: 
«Wenn man eine gute Schulung macht, kann 
das Produkt noch so schlecht sein.» 
 Aber gerade das will man ja vermei-
den. Was also macht das gute Produkt aus, 
was macht es idiotensicher? «Man muss den 
Nutzer von Anfang an einbeziehen. Das ist 
der Schlüssel zu idiotensicherem Design», so 
Bänninger. Dabei überlässt man nichts dem 
Zufall. Vor Ort wird das Kundenbedürfnis re-
cherchiert. Daraus ergeben sich  gewisse Spe-
zifikationen und Vorgaben, die schnell zu 
einem Prototyp führen. Dann geht es ins La-
bor. Hier ist die Testgruppe, meist  acht 

SBB-Automaten gelten als nicht besonders intuitiv. Gerade äl-

tere Menschen haben oft Probleme, sie zu bedienen. Seit eini-

ger Zeit werden darum Schulungen für interessierte Senioren 

angeboten, per Telefon kann auch die Helpline um Rat gefragt 

werden. In der Praxis sind es dann aber meist andere Bahnfah-

rer, die den Überforderten helfen, um die eigene Wartezeit zu 

verkürzen. 
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bis zwölf Personen, auf sich gestellt. Die 
Zusammensetzung der Testgruppe orientiert 
sich an der Zielgruppe, in der Regel wird sie 
nach Alter, Bildungsniveau und Geschlecht 
rekrutiert. «Es geht nun darum zu sehen, wie 
der Nutzer mit dem Produkt umgeht: Was 
versteht er, was nicht?» Aufgrund der Test-
ergebnisse wird weiterentwickelt, bis sicher-
gestellt ist, dass die Nutzer den richtigen 
Knopf finden, Formulierungen richtig deu-
ten oder problemlos durch ein System navi-
gieren. Oft sind bis zu zehn Testungen nötig, 
bevor ein Produkt in Produktion geht. 
 Dabei geht es um weit mehr als die 
technische Handhabung. Es geht um das 
Nutzererlebnis, das essenziell ist für den Er-
folg eines Produkts. Ein zufriedener Nutzer 
ist einer, der wiederkommt, ein begeisterter 
ist einer, der das Produkt weiterempfiehlt. 
Das ist insbesondere in gesättigten Märkten 
und bei austauschbaren Produkten ein wich-
tiger Faktor. Spätestens hier tut sich allerdings 

ein Konflikt auf. Denn der User und die Kun-
denfirma, für die man ein Produkt entwi-
ckelt, sind in den wenigsten Fällen identisch. 
Und so stellt sich die Gretchenfrage: Für wen 
soll das Produkt schliesslich den Hauptnut-
zen haben? Für das Unternehmen, das es den 
Nutzern anbietet, oder tatsächlich für den 
Endverbraucher? «Wenn wir glückliche Nut-
zer haben», so Bänningers Credo, «ist in der 
Regel auch der Kunde zufrieden.»
 Gehen wir also glücklichen Zeiten 
entgegen, in denen wir im Schlaf die Ma-
schinen bedienen können, die uns den all-
täglichen Kram abnehmen? Oder werden wir 
vielmehr, wie Charlie Chaplin im Film «Mo-
dern Times», in die Räderwerke der Technik 
geraten und als mental Geschädigte daraus 
hervorgehen? Lukas Bänninger geht davon 
aus, dass die Komplexität weiter zunehmen 
wird – aber: «Für den Endnutzer geht es im-
mer mehr Richtung Idiotensicherheit.» 
Für zusätzliche Vereinfachungen sorge die 

Künstliche Intelligenz. So könnten Spracher-
kennungsprogramme schon bald das Schrei-
ben bei Smartphones überflüssig machen. 
Denkbar sind auch Geräte, die über Sprache 
gesteuert werden können. Gregor Näf sieht es 
ähnlich: «Lernfähige Roboter, wie sie schon 
als Staubsauger üblich sind, werden immer 
mehr in die Gesellschaft eingreifen und un-
ser Leben von Routinehandlungen entlas-
ten.» Er ist überzeugt: «Das ist nicht zum 
Nachteil des Menschen.» 

 Der Nutzer und die Kundenfirma, für die man ein 
Produkt entwickelt, sind in den wenigsten Fällen 
identisch. Und so stellt sich die Gretchenfrage: Für 
wen soll das Produkt schliesslich den Hauptnutzen 
haben? Für das Unternehmen, das es seinen 
 Kunden  anbietet, oder für den Endverbraucher?
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