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Das Profil eines neuen Berufsbilds
Service Designer Die wirklich
erfolgreichen Produkte von
morgen sind kundenzentrierte
Dienstleistungen, die zu
Erlebnissen veredelt werden.
Wie lernt man das?

D

DOMINIQUE ROLAND GERBER

er oft verzweifelte Ruf nach
Innovation ist allgegenwärtig. Er führt vielfach zu
einem wenig zielführenden
Aktionismus oder zu einer
Copy-Paste-Lösung, die strategisch fraglich ist. Der wirtschaftlich verheissungsvollste Ausweg aus dem Dilemma von beklemmender Kostenstruktur, lähmendem
Konkurrenzdruck und schwierigem wirtschaftlichem Umfeld ist und bleibt die
Schaffung von neuen Produkten und
Dienstleistungen. Kreative und weltoffene
Service-Design-Profis entwickeln attraktive Ansätze in direkter Zusammenarbeit
mit den zukünftigen Kunden und unter
Einbezug der neusten digitalen Technologien.
Das Ziel besteht darin, einen nicht
abreissenden Strom von Optimierungen,
Anpassungen, Neuausrichtungen oder

eben Innovationen zu schaffen, der klug
in die Unternehmensstruktur eingepasst
und intelligent getaktet ist. Neue wirtschaftlich vielversprechende Angebote
sind in den meisten Fällen keine zufällig
entstandenen Nebenprodukte von glückseligen Momenten unter der Dusche oder
Eingebungen einer Wanderung über epochal anmutende Gebirgszüge. Innovationen ganz generell, Verbesserungen an der
Servicekette oder Optimierung eines Kundenerlebnisses sind das Ergebnis eines
strukturierten Vorgehens, das wiederum
auf einer spezifischen Denkhaltung fusst.
Im Fokus steht der Kunde mit seinen
Bedürfnissen und Wünschen.

Interesse an Menschen vorausgesetzt
Service Design versteht sich als Vorgehensweise, die Werkzeuge zur Verfügung
stellt, um damit Kunden und Gäste direkt
in den Entstehungsprozess von neuen
Dienstleistungen zu integrieren. Dadurch
wird sichergestellt, dass die potenziellen
Käufer im neuen Angebot einen ausgesprochen hohen Nutzen sehen und in der
Folge auch einen adäquaten Preis zu
bezahlen bereit sind.
Dank dem grossen Fortschritt der letzten Jahre bieten die digitalen Technologien zudem eine ideale Basis, um Produkte und Dienstleistungen wirkungsvoll

zu personalisieren und das Zusammentreffen zwischen Dienstleistungserbringer
und -konsument zu einem Erlebnis mit
hohem Erinnerungswert zu veredeln.

NEUE AUSBILDUNG

Stichwort:
Service Design
Anbieter Die HTW Chur bietet neu
ab diesem Herbst die Bachelor-Studienrichtung Service Design mit
einem Tourismusfokus als Teilzeitstudium an. Das Angebot bereitet
Studierende auf das neue Berufsbild
«Service Designerin oder Service
Designer» vor.
Teilnehmerprofil Absolventinnen
und Absolventen sind gesuchte
Fach- und Führungskräfte mit internationalem Zugang. Sie arbeiten im
Tourismus, in der Freizeitindustrie,
in der Aviatik, im Handel oder ganz
generell im Bereich der massiv
wachsenden Dienstleistungsindustrie.
htwchur.ch/servicedesign

Service Designerinnen und Service
Designer zeichnen sich durch ein starkes
Interesse an Menschen aus, die sie gerne
beobachten und denen sie aufmerksam
zuhören wollen, um so Potenziale für
Erneuerungen, Optimierungen oder Anpassungen zu erspüren. Profis im Service
Design sind kreativ, ideenreich, und sie
werden als unkonventionelle Out-of-thebox-Denkerinnen und -Denker wahrgenommen. Darüber hinaus zeigen sie Mut
in Planung und Umsetzung, und sie haben
ein gesundes Verhältnis zum unternehmerischen Risiko.
Die Ansprüche an erfolgreiche Service
Designerinnen und Service Designer sind
hoch, und sie stehen proportional zum
Stellenwert dieses Berufsbildes bei der
Ausgestaltung der Unternehmenszukunft
in einem anspruchsvollen kompetitiven
Umfeld. Eine fundierte betriebswirtschaftliche Basis wird ebenso vorausgesetzt wie
die Fähigkeit, gewinnend zu kommunizieren und zielführende Gesprächsebenen
mit verschiedenen Interessentengruppen
zu etablieren.
Darüber hinaus wird von einem Service-Design-Profi erwartet, dass sie oder
er über ein breit abgestütztes Wissen
bezüglich Funktionsweise der Dienstleistungsbranche verfügt. Im Vordergrund
stehen spezifische Marktmechanismen

und Entwicklungsszenarien aus Branchen
und Unternehmen, deren Kerngeschäft
die strategische Ausrichtung auf die Erbringung von Dienstleistungen ist.
Aufbauend auf diesem Wissensfundus,
bestehend aus betriebswirtschaftlicher
Basis und dienstleistungsbezogenem Verständnis, können sich Service Designerinnen und Service Designer auf das Produkt
von morgen, die Dienstleistung, konzentrieren. Schätzungen besagen, dass 70 bis
80 Prozent der Leistung der hiesigen
Marktwirtschaft bereits heute aus Dienstleistungen bestehen.
Bei Service Design steht die konsequente Ausrichtung auf Dienstleistungserstellung und -optimierung unter Einbezug der neusten digitalen Technologien
im Mittelpunkt. Durch den Einsatz von
spezifischen Konzepten und kontextsensitiven Vorgehensweisen werden Dienstleistungen mit ausgeprägtem Kundennutzen geschaffen. In der nächsten Phase
wird die unter betriebswirtschaftlichen
Kriterien entworfene, entwickelte und
getestete Dienstleistung weiter optimiert,
hin zu einem Erlebnis mit hohem Erinnerungswert.
Prof. Dr. Dominique Roland Gerber, Dozent,
Departement Lebensraum, Institut für Tourismus
und Freizeit ITF, Tourism, Chur.

Ist das angemessen oder vermessen?
Return on Education Wie
Firmen den Wert beruflicher
Weiterbildung beurteilen,
beeinflusst den Nutzen der
Personalentwicklung. Diese
Hypothese wird durch ein
Forschungsprojekt gestützt.
ADRIAN DÄTWYLER UND NADIA EGGMAN

Um in den Märkten zu bestehen, müssen
Unternehmen zunehmend auch die Rentabilität ihrer Personalentwicklung nachweisen. In gängiger Praxis wird der Nutzen von Weiterbildung mittels Feedback
und Einschätzungen beurteilt und kaum
mit Prozessdaten belegt. Mit dem Ziel
eines datengestützten Return on Education (ROE, das Gewinn-Investitions-Verhältnis von Aus- und Weiterbildungen)
hat ein von der Kommission für Innovation und Technologie (KTI) gefördertes
Projekt der Pädagogischen Hochschule
Schwyz und der Hochschule für Wirtschaft in Zürich Messbarkeit und Bewertung der beruflichen Weiterbildungen untersucht. Dazu wurde ein Systematischer
Evaluation-Programm («STEP») entwiANZEIGE

ckelt und das Feedback-Instrumentarium stellen, um den Transfer umfassender und
erweitert.
doch praktikabel zu erfassen. Die KompleDiese Projektergebnisse machen die xität im Transfer erschwert jedoch ein
zentrale Bedeutung des Transfers deutlich eigenständiges Verfahren, um den Nutzen
und legen nahe, den Nutzen beruflicher einer Weiterbildung mit Messkriterien
Weiterbildung über einen systematischen und Unternehmenskennzahlen einzuLerntransfer zu sichern und mit einem grenzen beziehungsweise einen aussagebreit abgestützten Feedback zu beurteilen. kräftigen Wert des ROE als Messgrösse aus
Führungskräfte sollten daher verstehen, dem Gewinn-Investitions-Verhältnis auswie die «Beurteilung von Personalent- zuweisen.
wicklung» in ihrem Unternehmen entsteht und wie sie den Nutzen aus ihren In- Darstellung in einfacher Form
vestitionen in die berufliche Weiterbildung
Dynamik und Vielfalt der Wechselwirsichern können. Alle Partnerunterneh- kungen legen eher nahe, Personalentmen des Projekts – Boss Business Consul- wicklung selbst als Prozess abzugrenzen
ting, Credit Suisse, CSS Versicherung, Die und so zu vereinfachen, dass die BeteiligPost,Kaufmännischer Verband – setzen ten, etwa Geschäftsleitung, Vorgesetzte,
Feedback-Instrumentarien
Teilnehmende, die Erfolgskriein, die den wesentlichen
terien sinnvoll erfüllen könWeiterbildung
Qualitätskriterien genügen.
nen. Damit würde die Aussasoll ihren
Die konkrete Anwendung
gekraft der Feedbacks erhöht.
der Lerninhalte im Alltag
Der Wert beruflicher Weiakzeptierten
wird jedoch nur lückenhaft Nutzen entfalten terbildung entsteht durch
erhoben. Darum besteht ein
die Abdeckung des Entwickkönnen.
besonderes Interesse an
lungsbedarfs, die UmsetTools zur Transfermessung.
zung im Alltag und zusätzIm Projekt wurde dazu ein wissen- lich aus individuellen Erwartungen und
schaftlich fundiertes Instrumentarium Bedürfnissen der Beteiligten. Der «Step»
weiterentwickelt und hinsichtlich Praxis- bildet diese Systematik und den integratauglichkeit validiert. Damit können Un- len Charakter des Transfers in vereinfachternehmen künftig die «richtigen Fragen» ter Form ab. Er orientiert sich zwecks Wie-

dererkennung fachlicher Zusammenhänge und Begrifflichkeiten an klassischen Projektphasen.
Der «Step» beschreibt alle erforderlichen Arbeitsschritte, damit eine konkrete
Weiterbildung ihren gewünschten und
akzeptierten Nutzen entfalten kann.

Checklisten und Meilensteine
Die Plausibilität eines ROE basiert auf
den verfügbaren Unternehmensdaten und
wird durch den genannten Vorbehalt eingeschränkt. Demgegenüber können Feedbacks zum «gelebten» Weiterbildungsprozesses etwa zur Pilotierung und Umsetzung differenziert und nachvollziehbar
beurteilt werden.
• «Step» instrumentalisiert die Erfolgsfaktoren mittels Checklisten und Meilensteinen und definiert Arbeiten und Ergebnisse. So können Firmen die Personalentwicklung ihrer Realität entsprechend spezifizieren, umsetzen und beurteilen.
• Die Beteiligten arbeiten an «ihrer Weiterbildung» mit. Sie bringen Erwartungen
ein, «beziffern» den Erfüllungsgrad im
Feedback und tragen so zur Quantifizierung von Nutzen und Aufwand bei.
• Die spezifische Dynamik in den Teilschritten erfordert eine flexible Koordination zwischen den Zuständigen für Strate-

gie, Personalentwicklung und Umsetzung.
Der «Step» kann helfen, Verantwortlichkeit und Selbstständigkeit zu erhöhen und
Beiträge transparent zu beurteilen.
Mit Blick auf die «Rentabilität der Personalentwicklung» leiten diese Erkenntnisse zu proaktivem Handeln:
• Die Beurteilung eines ROE ist angemessen und fair, wenn der Nutzen nachweislich durch Investition in die Personalentwicklung und mit den erforderlichen Ressourcen erarbeitet werden konnte.
• Sinnvolle Mitwirkung und ein akzeptiertes Feedbacksystem stellen eigenständige
und volatile Grundwerte in der gesunden
Entwicklung eines Unternehmens dar. Sie
bedürfen der aktiven Pflege.
• Der «Step» mit Feedback-Instrumentarium definiert eine anschlussfähige,
flexible Personalentwicklung, die Firmen
darin unterstützt, ihre Investitionen nachhaltig zu sichern und Nutzen effizient zu
realisieren.
Adrian Dätwyler, Geschäftsführer, Denkwerkerei,
Fislisbach; Nadia Eggmann, Spezialistin
Aus- und Weiterbildung, Schweizerische Post, Bern.
Am 30.11. findet an der HWZ die Fachtagung
«Lerntransfer und der Wert beruflicher Weiterbildung» statt.

