
Veröffentlicht durch die Gesellschaft für Informatik e. V. und die German UPA e.V. 2018 in

S. Hess, H. Fischer (Hrsg.):

Mensch und Computer 2018 – Usability Professionals, 02.–05. September 2018, Dresden.

Copyright (C) 2018 bei den Autoren. https://doi.org/10.18420/muc2018-up-0296

 

Best Practice: Co-Creation einer  
multinationalen Corporate Website 
 
Oliver Gerstheimer1, Gesa Nolte1, Sören Winkelmann2, Romy Kniewel1 
chilli mind GmbH1 

KWS SAAT SE2 

gerstheimer@chilli-mind.com, nolte@chilli-mind.com, soeren.winkel-
mann@kws.com, kniewel@chilli-mind.com 

Zusammenfassung 
Was bringt Co-Creation und wie gelingt der Einsatz bei einer multinationalen Website-Planung mit in-
ternationalen Stakeholdern? Anhand eines Best Practice-Beispiels der neuen Website der KWS SAAT 
SE beschreibt dieser Beitrag, wie Co-Creation richtig eingesetzt wird und welche Zeit- und Kostener-
sparnis, bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit, dieses methodische Vorgehen leisten kann. Im beschriebenen 
Projekt wurde die Website eines international agierenden, deutschen Saatgutspezialist mittels partizipa-
tiver Methoden in internationalen Planungs- und Entwurfs-Workshops ausgestaltet. Mit präzisen Visua-
lisierungs- und Iterationsstufen konnte die entwerferische Zusammenarbeit mit internationalen Business 
Units und über 80 Stakeholdern im Projekt erfolgreich und argumentativ zu einem gemeinsamen und 
kundenzentrierten Onlineauftritt realisiert werden. Die Ergebnisse der Co-Creation sind: Halbierung des 
Website-Contents, Verdopplung der Aussagekraft und Erhöhung der Benutzerrelevanz durch Content-
Compositing auf pyramidalen Perzeptionsstrukturen. 

1 Einleitung 
Co-Creation ist häufig das Mittel der Wahl, wenn Stakeholder effizient in den Konzeptions- 
und Designprozess von digitalen Produkten, wie z. B. Websites, integriert werden sollen. 
Diese Methode – auch Co-Design, Participatory Design oder Generative Method genannt – 
basiert dabei auf dem Grundprinzip der gleichberechtigten Partnerschaft zwischen zukünftigen 
Nutzern und Unternehmen, für die Dauer der Produktentwicklung bzw. des Projekts. Der An-
wender fungiert dabei nicht nur als passiver Informant, sondern als aktiver Mitarbeiter. Im 
Gegensatz zu traditionellen unternehmensgetriebenen Marketingkonzepten, kann der zukünf-
tige Endkunde „sein Produkt“ entsprechend seiner Präferenzen mitgestalten, wodurch echte 
Mehrwerte generiert werden (vgl. Weise 2013, Ramaswamy & Gouillart 2010). 

Wie bei allen partizipativen Methoden, müssen geeignete Mittel gewählt werden, auf deren 
Basis eine gewinnbringende „gemeinsame Entwurfsauseinandersetzung“ und damit der 
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Transfer von reellen Stakeholder-Anforderungen in das Design der Website gelingt. Hierzu 
kann es sogar lohnenswert sein, gängige Formate der Interaktion und Visualisierung an das 
Projekt, den Designprozess, die Unternehmenskultur und das Gestaltungsverständnis der Sta-
keholder anzupassen. 

Dieser Beitrag beschreibt, entlang eines Best Practice-Beispiels, wie Co-Creation im Kontext 
komplexer Website-Projekte (u.a. aufgrund diverser Stakeholder-Abteilungen, Kultur der Di-
gitalisierung, usw.) eingesetzt werden kann, um nicht nur eine hochwertige Website-UX zu 
erarbeiten, sondern zugleich die typischerweise in diesen Fällen anfallenden hohen Projekt-
kosten und -zeiten zu reduzieren. Der Designer muss dazu in allen Projektschritten organisa-
torische, kommunikative und gestalterische Aufgaben bewältigen. 

2 Best Practice-Beispiel 
Das in diesem Beitrag beschriebene Projekt zielte auf den Webseite-Relaunch des international 
agierenden, deutschen Saatgutspezialist KWS SAAT SE ab. 

2.1 Ziel  
Die Saatgutbranche erfährt, wie andere einstmals rein analoge Bereiche, eine Digitalisierung 
auf verschiedenen Ebenen; das Potenzial im digitalen Markt ist hier sehr hoch. Bisher fußt der 
deutsche Saatgutmarkt auf einem 2-stufigen Marktmodell, mit einem Vertrieb des Saatguts 
durch Händler (z. B. Raiffeisen) und einer Service-Beziehung zwischen Berater (vom Saat-
gutspezialist) und Landwirt. Darüber hinaus kommen in der Landwirtschaft zusehends digitale 
Werkzeuge zum Einsatz. Beispielsweise können neue satellitenbasierte Tools mit Hilfe von 
Wärmebildern den Trockengehalt der angebauten Frucht bestimmen, wodurch der optimale 
Erntezeitpunkt effizient bestimmt wird und damit der erwirtschaftete Ertrag maximiert werden 
kann.  

Das Designziel für die neue KWS-Unternehmens-Website war nicht nur eine kunden- und 
marktgerechte Darstellung der landesspezifischen Produkt- und Service-Portfolios, sondern 
auch, die neuen Services und Tools in solch einer Weise mit den Produkten zu verknüpfen, 
dass das Unternehmen vom Kunden als Full-Service-Partner „rund um den Saatgut- und Ern-
teertrag“ verstanden wird, der dem Landwirt von der Saat bis zur Ernte zur Seite steht. Co-
Creation sollte hierbei eingesetzt werden, um die Bedürfnisse der Stakeholder in das Website-
Design zu transferieren. Die Kundenzentrierung in der Co-Creation sollte vor allem durch die 
Sales-Personen erreicht werden, die zu 80 % selbst Landwirte sind – und damit auch die zu-
künftigen Website-Besucher darstellen. 
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2.2 Herausforderungen und Lösungsansätze 

2.2.1 Quantität, Qualität - und die Zeit 
Beim Kick-Off waren es noch 10,5 Monate bis zum Launch der ersten Website-Präsenz in 
Deutschland. Bei der ersten Analyse wurden allerdings über 380 individuelle Subseiten-Typen 
identifiziert, und die bestehenden Produkt- Beratungs-, Unternehmens- und Service-Seiten 
hatten eine hohe Varianz. Content war vielfach redundant vorhanden, er war mannigfaltiger 
Art und meist nicht für Webseiten optimiert. Die aktuelle Website sollte aber nicht nur unter 
UX-Gesichtspunkten optimiert und mit Blick auf Look-and-Feel neugestaltet werden, sie 
sollte auch inhaltlich konsolidiert werden. Content und Compositing sollten im Hinblick auf 
SEO und Kundenbedürfnisse überarbeitet werden. 

Konkret sollte der Content entsprechend den typischerweise kürzeren Lesezeiten und Verweil-
dauern von Online-Besuchern gekürzt sowie die Informationsarchitektur gemäß dem nicht-
linearen Klick- und Benutzerverhalten auf Websites optimiert werden. 

2.2.2 Analoges Mindset der Stakeholder 
Die Redaktionsarbeit wurde stark von analogen Kommunikationsstrukturen geprägt. Über 
Jahre angefertigte (wichtige) Inhalte in Printmedien, wie z. B. in Katalogen und Broschüren, 
wurden einfach durch „Copy & Paste“ in die Online-Präsenz überführt. Dadurch wurde man 
der kontextuellen Zielsetzung des Online-Lesers nicht gerecht und die Balance der Inhalte 
stimmte nicht. Das Verständnis, wie das Corporate Design für das digitale Umfeld idealer-
weise umzusetzen ist, war ebenso eingeschränkt. Der Schritt weg von der „analogen Kultur“ 
hin zur „digitalen Kultur“ fiel schwer. Die Motivation zur konsequenten Digitalisierung, zum 
Umdenken und der digitalen Neugestaltung der Website, war gedämpft. Damit waren nicht 
nur Diskussionen, sondern auch eine konkrete Ablehnung von neuen digitalen Optimierungs-
zielen in der „gemeinsamen Kreation“ vorprogrammiert. 

Um den Stakeholdern die Anforderungen an eine „gute und benutzergerechte“ Gestaltung der 
Website vorstellbar zu machen, sollten argumentative Zielbilder vermittelt werden.  

2.2.3 Internationale Business Units (BUs) an einem Tisch 
Mehr als 80 Personen zählten in diesem Projekt zu den Stakeholdern, und die internationalen 
BU-Strukturen mussten On-Site und Off-Site in den Entwurfsprozess integriert werden. Die 
Stakeholder hatten typischerweise wenig Berührungspunkte und es herrschte ein klassisches 
Silodenken vor; jede BU hat ihre eigenen Produkte, Ziele und Prioritäten. In der Co-Creation 
sollten jedoch alle Stakeholder in ein Boot geholt und über die BUs hinweg vereint werden, 
um eine einheitliche Informationsarchitektur zu schaffen, die dennoch auch den besonderen 
BU-Anforderungen gerecht werden kann. 

Es wurde schnell deutlich, dass ein strategisches Projektmanagement durch die Designer er-
folgen muss und mittels einfacher Formeln eine gemeinsame Website-Vision in den Köpfen 
verankert werden sollte. Gleichermaßen musste man die BUs direkt abholen und ihre Bedürf-
nisse adressieren.  
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2.2.4 Einbindung eines externen IT-Dienstleisters 
Die gemeinsam mit dem Kunden iterierten Designs sollten zur Programmierung an ein exter-
nes IT-Unternehmen weitergegeben werden. Sowohl das Aussehen und die Funktion für den 
späteren Websitebenutzer, als auch die Funktionen, Regeln und Aufwendungen für den Re-
dakteur und Content-Compositor galt es dabei zu beachten.  

Die Transfer- und Steuerrolle sollte daher vom Design Büro übernommen werden, auch wenn 
diese Verantwortung typischerweise nicht dort liegt. 

2.2.5 Nachhaltige Co-Creation mit den Redakteuren  
Die spätere Content-Befüllung der Website sollte, wie in vielen Projekten üblich, dem Kunden, 
d. h. in diesem Fall den Landwirten und Sales Managern, obliegen. Da der Kunde häufig im 
Website-Kontext „ungeübt“ ist, sind Komplikationen zu erwarten, denn ein gutes Design 
ergibt nicht zwangsläufig ein gutes Redaktionssystem und ein Redaktionssystem welches ein-
fach ist, ergibt noch lange keine guten und SEO- und Besucher-optimierte Textinhalte. 

Möglichst früh im Vorfeld sollten daher die späteren Redakteure von den UX- und Content-
Designern geschult und in den korrekten Einsatz des CMS eingewiesen werden. Damit die 
Website langfristig für alle Business Units (BU) gemeinsam funktioniert und einheitlich bleibt, 
müssen die verschiedenen Stakeholder an einem Strang ziehen und Entscheidungen über den 
gemeinsamen Umgang treffen. Daher sollte Hilfe zur Selbsthilfe mitgegeben werden. 

3 Vorgehen 
In insgesamt zwanzig internationalen Workshops (On-Site und Off-Site) wurden zuerst die 
Leiter der Business Units, dann die Fachleute aus dem Sales-Bereich und schließlich die Re-
dakteure national, wie international, in die Co-Creation einbezogen. Jedem der Stakeholder 
wurden in verschiedenen Design-Phasen dieselben Zielbilder konsequent vermittelt, um eine 
gemeinsame Website-Vision aufzubauen und alle Aktivtäten zu fokussieren. 

3.1 Zielbilder  
Die Zielbilder bezogen sich vor allem auf die Halbierung des Contents und die Optimierung 
der Informationsarchitektur im Hinblick auf das Benutzerverhalten. Abbildung 1 stellt das 
exemplarisches Zielbild zur Argumentation der Halbierung des Contents dar. 
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Abbildung 1: Exemplarisches Zielbild: Leseverhalten bei Websites 

Das Zielbild stellt die typischen Perzeptionszeiten von Website-Besuchern dar. Diese betragen 
zwischen 5, 30 oder 60 Sekunden bis maximal 3 Minuten, je nach Personatyp sowie Aufgaben- 
oder Erlebnisorientierung. Dazu wird eine Strukturierung des Contents in pyramidale Perzep-
tionsstrukturen motiviert. Zunächst war das Zielbild für alle beteiligten Co-Creation-Stakehol-
der schockierend und in höchstem Maße unglaubwürdig. Im Verlauf des Projekts wurde das 
Zielbild jedoch angenommen und so verinnerlicht, dass es in den Workshops sogar von den 
Stakeholdern selbst zur Argumentation herangezogen wurde. 

3.2 Analysen und Optimierung von IA sowie Content-Reduktion  
Der erste Schritt im Projekt war eine Analyse von Tracking-Daten zur Bewertung der vorhan-
denen Informationsarchitektur. Auf Basis der Ergebnisse wurde die Informationsarchitektur 
komplett überarbeitet. In Paper-Prototyping-Workshops wurden gemeinsam Strukturbäume 
und Musterseiten gebaut (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Gemeinsam erarbeitete Logiken, Staffellungen und Musterseiten für die neue Informationsarchitektur 

der Website 

Die über die Zeit gewachsene Website-Struktur wurde nach Relevanz und Frequenz der Be-
nutzung schrittweise und priorisiert geordnet, so dass Produkt- und Service-Informationen sau-
ber voneinander getrennt und dennoch logisch miteinander verknüpft sind. Beispielsweise bie-
tet das Unternehmen zahlreiche digitale Werkzeuge (Tools und Apps), die bis dahin sehr selten 
von Benutzern aufgefunden wurden, da die Gesamtstruktur überfrachtet und die Navigation 
zu linear gestaltet war. Die neu überarbeiteten Tools sollten sinnvoll in der Website verankert 
sein und in verschiedenen Bereichen beworben und kontextuell, wie thematisch querverlinkt 
werden. Die digitalen Services nehmen den wichtigen Aktivpart nach dem Informationsbe-
dürfnis von Besuchern auf und garantieren „Involvement“ und merkfähigen Mehrwehrt für 
wiederholte Besuche. 

Danach erfolgte eine SEO-Analyse für den landwirtschaftlichen Bereich, wodurch der Content 
identifiziert werden sollte, für den sich die Landwirte tatsächlich interessieren. Anhand der 
Erkenntnisse wurde für jede BU eine Persona erstellt, die dann in Content-Workshops für die 
Priorisierung von Content herangezogen wurde. Das Ergebnis der Workshops war eine kon-
sequente Halbierung aller Websiteinhalte aufgrund einer präzisen Content-Verdichtung sowie 
eine pragmatische Entfernung von redundanten Inhalten. 

3.3 Design und Spezifikation - mit Verortung des Contents 
In Layout-Workshops (Abbildung 3) wurden Start- und Landingpages konzipiert, um gemein-
sam mit allen Beteiligten die optimale Kundenansprache und Verortung von Informationen zu 
gewährleisten – Bewertungsmaßstab war die Lesezeit einer Seite. Einzelne Seitentypen sollten 
dabei einerseits wiedererkennbare Seitenstrukturen (Orientierung) aufweisen, sodass der Be-
nutzer intuitiv erkennt, auf welchem Seitentyp er sich befindet. Andererseits wurden „echte 
kontrastreiche Seiten-Charakter“ entwickelt, um semantische Marker über Abwechslung und 
Varianz zu erzeugen. 
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Abbildung 3: Co-Creation im Layout-Workshop mit den BU-Stakeholdern mittels alternativer Wire-Frame-Layer  

Prototypisches und gemeinsames skizzieren und alternative Entwürfe (A-B-Testings von 
Websitemodulen) erwiesen sich in allen Co-Creation-Sessions als das geeignetste Medium, 
effizient Fortschritte und Einigkeit zu erzielen. Um bspw. den alten Content der Website zu 
überarbeiten und in das neue Layout und Design zu überführen - ohne dass die neue Website 
bereits programmiert war - konnten die Stakeholder nur anhand von Papier-Simulationen und 
klickbaren Low-Fidelity-Prototypen co-kreativ arbeiten (Abbildung 4). Im Designprozess 
wurden nach dem Pareto-Prinzip in der Software „Sketch“ prototypische 100 Seiten-Typen 
erarbeitet, wodurch das Design gut überprüft, schnell layoutet und iterativ optimiert werden 
konnte.  

 
Abbildung 4: Einsatz Design-Canvas in internationalen Onsite-Workshop zur Co-Creation von  

Landing- und Produkt-Seiten 
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Ein anfänglicher Versuch, für diesen Schritt übliche Content-Workbooks in Word und Excel 
einzusetzen, schlug fehl, da sich die Beteiligten das Design der Inhalte nicht „kompositorisch“ 
vorstellen konnten. Die kontextuelle Vorstellung von Texten und Bildern in Excel-Tabellen 
war nicht ausreichend, so dass in allen Fällen zu lange Texte und unpassende Bilder bei der 
Layout-Kompilation zusammenkamen. 

Die Workshops wurden mit befüllten Modulen durchgeführt und diese dienten damit als inof-
fizielle Freigabe vor der offiziellen Freigabe, die in Form einer Website Exhibition danach 
anknüpfte. 

3.4 Transfer an die Programmierung und Go-Live 
Es wurde ein Migrationskonzept für eine agile Programmierung und iterative Umsetzung im 
CMS erarbeitet. Bei diesem erfolgte eine co-kreative Zusammenarbeit zwischen IT-Dienst-
leister und Design-Büro. In drei Etappen erfolgte die Programmierung der Website-Elemente 
durch den IT-Dienstleister. An jede Etappe schloss sich direkt der Auf- und Ausbau der Webs-
ite im CMS durch das Design-Büro an. Die erste Etappe umfasste die generellen Elemente der 
Website, wie z. B. Header, Text-Bild-Kombination und Teaser für Verlinkungsstrukturen. 
Dann wurden die BU-spezifischen und individuellen Website-Elemente umgesetzt. Zuletzt 
wurden Zusatzelemente, wie z. B. Event-Teaser erstellt und eingefügt. Jede Etappe dauerte ca. 
einen Monat. Dadurch konnte die Umsetzung im CMS auf 3,5 Monate beschränkt werden. 
Grundsätzlich hätte sogar nach den ersten zwei Etappen ein Go-Live erfolgen können. 

Der Go-Life der Website konnte schlussendlich entgegen dem gesetzten Ur-Zeitplan um 7 
Monate unterschritten werden. Im Umfang zur Vorversion wurden nur 45% der Inhalte in die 
neue Webpräsenz überführt und damit für den internationalen Website-Rollout hohe Folge-
kosten der Übersetzungsvolumina eingespart. 

4 Hands-on-Erkenntnisse 
In einem Projekt dieser Art und Dimension dürfen sich UX-Designer nicht auf ihre Kernkom-
petenz zurückziehen. Sie haben die Aufgabe, die kommunikative und organisatorische Füh-
rungsrolle („Lead“) zu übernehmen und durch methodische Präzision argumentative Lösungs-
flüsse und Erkenntnisimpulse zu produzieren, die kontinuierlich den Projektfortschritt voran-
treiben. 

4.1 Website-Content und Struktur 
Das Ziel eines Website-Relaunchs großer Unternehmen sollte grundsätzlich sein: „Erziele 
eine Halbierung des Contents bei gleichzeitiger Verdopplung der Aussagekraft!“ Hierfür 
haben sich folgende Praktiken bewährt:  
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• Argumentiere mit Perzeptionszeiten, Traffic und Redundanzen gegenüber dem Kunden, 
um die Halbierung des Contents zu erreichen und verankere mittels Zielbilder den Nutzen 
in den Köpfen der Stakeholder. 

• Lass die Textmenge durch die neue Struktur / das neue Layout bestimmen und harmoni-
siere damit auch den Content zwischen den BUs. 

• Forme den Content in eine pyramidale Struktur mit 3 Leveln, um den Lesezeiten und Ge-
wohnheiten im Web gerecht zu werden (1. Level: 5 Sekunden, 2. Level: 30-60 Sekunden, 
3. Level: 3-5 Minuten). 

4.2 Prozess 
In allen Phasen des Design-Prozesses muss der Designer den organisatorischen Lead in der 
Co-Creation einnehmen. Das Credo des Designers sollte immer sein: „Werde zur Schnitt-
stelle für konkrete Lösungen!“ Diese Mittel haben sich dafür als nützlich erwiesen: 

• Visualisiere, visualisiere, visualisiere!: Zeige das Design in aussagekräftigen Entwürfen, 
anstatt die Vorstellungskraft der Stakeholder zu strapazieren, insbesondere, wenn diese 
noch in Print denken. Zeige den Stakeholdern, was Vereinheitlichung bewirkt. 

• Rapid Prototyping: Prototype das Design schnell – über drei granulierende Visualisie-
rungsstufen – und iteriere oft mit dem Kunden. 

• Content-Composition: Setze keine web-unerfahrenen Mitarbeiter sondern „Content-
Compositer“ mit Gestaltungskenntnissen für die Content-Befüllung ein. Befülle das CMS 
in erster Instanz mittels Migrationskonzept selbst, sofern der Go-Live zeitnah erfolgen soll. 

• Vorgezogene Freigabe: Ziehe die Freigabe von Design/Struktur und Content bereits in 
den Workshops mit den BU vor, bevor die BU-übergreifende Website Roadshow stattfin-
det. 

• Milestones und Freezings: Setze „harte“ Milestones und Freezings für Content-Lieferun-
gen. Verdeutliche, wer von den Stakeholdern bereits welchen Lieferstatus hat (Gamifica-
tion und Wettbewerb). 

4.3 Tools 
Bei der Co-Creation müssen bestimmte methodische Tools zum Einsatz kommen, damit diese 
gewinnbringend wird. „Erziele mit diesen die richtigen Vorstellungen bei den Stakehol-
dern über den Design-Entwurf und begünstige damit ihr kritisches Involvement in den 
Designprozess!“ Die Beteiligung der Stakeholder muss sinnvoll gelenkt werden, denn nur 
weil jemand ein Werkzeug in die Hand bekommt, heißt das nicht, dass er zum Handwerker 
wird - d. h. das Werkzeug richtig anwendet. Exemplarische Methoden-Tools, die sich bewährt 
haben sowie ihre Pendants, die nicht förderlich sind, liefert Tabelle 1.  
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Tabelle 1: Tools, die man einsetzen sollte und das zu vermeidende Pendant.  

Einsetzen Vermeiden 
On-Site-Meetings im Kontext, z. B. It-
erations-Workshop, Website-Road-
show/Exhibition 

Digitale Online-Iterationen oder Ergeb-
nis-Präsentationen 

Gesamte Website-Stränge Bits & Pieces 

Aussagekräftige, visuelle Entwürfe (textliche) User Stories 

Gestaltungskontextuelle Kompositio-
nen, d. h. Text und Bilder im Layout 

Formate mit linearer, getrennter Sam-
melstruktur, wie z. B. Content-Work-
books 

Analoge großflächige Plots, „begehbar“ 
im Raum aufgehängt, insbesondere bei 
wichtigen Entscheidungs-Meetings 

Digitale Entwürfe auf (flachen) Screens 
ohne räumlichen Bezug 

4.4 Culture 
Onsite-Workshops sind der Schlüssel, um die Kommunikationskultur mit und zwischen den 
Stakeholdern zu fördern. Das Meta-Ziel des Designers als kommunikativer Lead in diesen hier 
ist: „Schaffe eine produktive Zusammenarbeit und Teilnahme aller Stakeholder.“ Fol-
gende Anhaltspunkte helfen dabei: 

• Produktiver Dialog zwischen den Stakeholdern: Bringe alle Stakeholder / BUs produk-
tiv an einen Tisch.  

• Produktiver Dialog zwischen Stakeholder und Designer: Präsentiere und iteriere keine 
„Ergebnisse“ „digital auf Screens“ in Gruppen. Priorisiere und iteriere zusammen mit dem 
Kunden. 

• Kritische Auseinandersetzung mit Deinem Design: Sensibilisiere eine kritische Ausei-
nandersetzung mit Deinem Entwurf! Für Dich gilt die Formel: Kritik vom Stakeholder ist 
der Nährboden für Qualität. 

• Schaffe Respekt vor Content: Kommuniziere, dass eine Zeile Content, bei der Anwen-
dung und Umsetzung in zum Beispiel 40 Länder ca. 2.000 Euro pro Zeile verursacht. Dies 
ebnet den Weg zur Halbierung des Contents. 

5 Diskussion 
Das in diesem Beitrag beschriebene Website-Projekt liefert ein gutes Beispiel dafür, wie eine 
Co-Creation ablaufen kann, damit zu Projektende ein gutes Verhältnis zwischen 
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Produktqualität, Projektzeiten und -kosten vorliegt. Es wurde deutlich, dass Designer zusätz-
lich zur Designaufgabe den organisatorischen und kommunikativen Lead optimal ausfüllen 
können – aber auch müssen. Dabei sollten sie sich immer vier Metaziele – bezogen auf das 
Produkt, den Prozess, die Tools und die Culture der Co-Creation – vor Augen halten.  

Grundsätzlich erfolgt die Co-Creation über das gesamte Projekt hinweg und kann darüber hin-
aus noch erforderlich sein. Damit Stakeholder einen effektiven Beitrag leisten können, müssen 
sie vom Designer von ihrem Standpunkt abgeholt werden. Eine Kommunikation von Zielbil-
dern ist essentiell, um eine gemeinsame Vision für das Produkt zu schaffen. Die Designent-
würfe müssen zugunsten einer kreativen und kritischen Auseinandersetzung aufbereitet wer-
den, und die Kommunikationskultur in der Co-Creation muss gefördert werden. 

Die beschriebenen Erkenntnisse können auf andere Projekte dieser Art übertragen werden, 
insbesondere für schwierige Anwendungsdomänen, in denen noch eine analoges Mindset in 
den Köpfen der Stakeholder vorherrscht. 
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ons- und Design-Bühnen und war 14 Semester Fachdozent an deut-
schen und schweizerischen Designhochschulen. Oliver studierte Pro-
duktdesign sowie Technologie- und Innovationsmanagement. 
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Gesa studierte Industrial Design an der Hochschule für Bildende 
Künste in Braunschweig. Seit 2010 arbeitet sie als Senior UX-Desig-
nerin bei chilli mind. Ihre Schwerpunkte sind u. a. Analyse von Nut-
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und mobilen Anwendungen. Fokusbereiche sind sowohl Consumer-
Portale als auch Industrie-Interfaces für Großkonzerne. 

 

Winkelmann, Dr. Sören  
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Ph.D. in Brand Managemant, Visiting Associate Professor (MCI Man-
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nalen Hochschulen Gast-Dozent und arbeitete als strategischer Con-
sultant im Sport- und Sponsoring-Bereich für Institutionen. 
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Romy studierte Informationsdesign an der HdM Stuttgart und Medi-
engestaltung an der Bauhaus Universität Weimar. Nachdem sie einige 
Zeit im Schnittmengenbereich von Maschinenbau, Usability und In-
terface Design wissenschaftlich tätig war, arbeitet sie nun seit 2018 bei 
chilli mind als User Experience Designerin. 
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