GP designpartners

servicedesign –
die radikale kundensicht
die leistungsbausteine der
servicedesign-landscape® von GP

das bekommen sie bei uns
1. individuelle projektabwicklung
in designsprints vom designepizentrum aus
2. servicedesignjam-sessions
3. servicedesign-coachings

wie sie profitieren
durch servicedesign gewinnen
sie die loyalität ihrer kunden.
diese »binden« sich freiwillig an
ihr unternehmen und empfehlen
sie gerne weiter.

warum service design?
jedes unternehmen hat kunden.
jedes unternehmen hat somit auf
bestimmte, prozessabhängige
weise kundenkontakt.
ist der kundenkontakt ihrer
organisation — aus der sicht des
kunden (!) — optimal?
mit den leistungsbausteinen der GP servicedesignlandscape optimieren wir ihre
dienstleistungen, prozesse und
kundenkontakte. aus radikaler
kundensicht!
die erwartungen der
kunden steigen laufend. services (nicht nur von dienstleistern, sondern auch von jenen
unternehmen, die gegenstände
erzeugen) müssen kontinuierlich weiterentwickelt und den
gesellschaftlichen veränderungen
angepasst werden; mit augenmaß
und hausverstand. servicedesign
von GP zielt genau darauf ab:
maximale wirkung bei geringstem aufwand. aber wo soll dieser
»aufwand« erbracht werden,

damit die wirkung maximal ist?
und welcher?
als sparringpartner ihrer
internen und externen fachleute stellen wir sicher, behutsam
zu optimieren, wo es sinnvoll
ist und zu revolutionieren, wo
innovation gefragt ist. die »kultivierte naivität« des designers
erlaubt uns die entwaffnenden
»warum?«-fragen, die uns schon
oft neue wege aufzeigen haben
lassen.
die herausforderungen,
mit denen sie konfrontiert sind,
definieren unser aufgabenfeld,
nicht die grenzen der designdisziplinen. der servicedesigner ist
der dirigent eines »orchesters«
von experten unterschiedlicher
disziplinen. er sorgt für ein harmonisches zusammenspiel, auf
dass das publikum (die kunden)
ein unvergleichliches erlebnis hat.
unser ziel: höchstmögliches nutzenempfinden und
bestdenkbares erlebnis. produkte sind längst nicht mehr nur
gegenstände.

unsere vorgangsweise beim
servicedesign
um mit minimalem aufwand das
maximum zu erreichen, arbeiten wir in designsprints und
vom design-epizentrum aus. wir
bearbeiten also jeweils das genau
notwendige (!) und nicht das
vermeintlich gebrauchte.
das design-epizentrum ist
der kern des produkts, die essenz
des services, ohne der ein produkt nicht funktioniert. wir ignorieren zunächst die flankierenden
details, starten die gestaltungsarbeit im design-epizentrum und
arbeiten uns schicht für schicht
nach aussen. somit werden die
jeweils wesentlichsten dinge
zuerst bearbeitet. erst wenn das
kernelement aus kundensicht gut
funktioniert (also die kernaufgabe gelöst ist), beginnen wir mit
der nächsten schicht, dem zweitessentiellsten element. danach
das dritte, usw.
mit epicentre-design drehen wir die klassische zeitbezogene vorgangsweise um. wir fokussieren auf das, was wirklich zählt,
wenn der kunde das service nutzt.
essentielles zuerst, extras danach.
das ergebnis ist ein prozess, der
vom kunden fokussierter, nutzbarer und kontrollierbarer erlebt
wird.

diese schichtweise bearbeitung passiert in einem oder
mehreren designsprints. die vorgangsweise in designsprints ist
neuartig. mit ihr lässt sich zügig
und im engen kontakt mit dem
auftraggeber entwickeln — und
zwar nur jene bereiche, die dem
entwicklungsteam (auftraggeber
und designer) mit vorhandenem
wissen am sinnvollsten erscheinen. es ist auch eine kosteneffiziente vorgangsweise, mit
der wir die verfügbare zeit (das
designbudget) für die schöpfung
und schlussfolgerungen nutzen
und nicht für präsentationsshows
verschleudern. in informellen
sprintabschlussbesprechungen
werden die erkenntnisse aus dem
abgelaufenen sprint besprochen
und, mit der nun breiteren wissensbasis, die ziele des nächsten
designsprints festgelegt. dabei
wird auch das dafür bereitgestellte (zeit-)budget definiert.
in designsprints vom
design-epizentrum nach aussen zu arbeiten, gibt unseren
kunden volle kontrolle über den
projektfortschritt und garantiert,
dass das investierte kapital auch
tatsächlich genutzt wird.

full scale service design —
ihr maßgeschneidertes, individuelles projekt
für die entwicklung ihres
produkts* kombinieren wir die
module der GP-servicedesignlandscape nach notwendigkeit
und gewünschtem umfang, um
das definierte ziel, die gestellte
aufgabe, zu lösen. wir »wandern«
gleichsam mit ihnen durch diese
landschaft und besuchen die
einzelnen »sehenswürdigkeiten«
(die leistungsbausteine) in der im
moment nützlichsten reihenfolge.
dabei wenden wir folgendes bearbeitungsmuster an:

collect — create — conduct.
collect heisst, wir sammeln verfügbare fakten, ergänzen durch
beobachtung und selbstversuch
und grenzen die problemstellung
ein. wir erkennen das designepizentrum, das ist die wesentlichste, zuallererst zu lösende
kernaufgabe.
in create arbeiten wir uns
gemeinsam mit ihnen in kurzen
designsprints vom design-epizentrum schicht für schicht nach

* ein produkt ist ein gegenstand, ein prozess oder eine dienstleistung.1

die leistungsbausteine

servicedesign

jams (workshops)

coachings

außen. auf diese weise stellen wir
sicher, dass die jeweils wesentlichsten gestaltungsprobleme
bearbeitet und gelöst und somit
für sie nutzbar sind.
die conduct-phase ist die umsetzung: definieren des produktmodells und begleiten der realisierung. so sorgen wir dafür, dass
das erarbeitete modell konzepttreu realisiert wird, auch wenn
die sich laufend verändernden
rahmenbedingungen korrekturen
erfordern.

servicedesign-audit 1
inventur der dienstleistungsqualität
der servicedesign-audit 1 stellt
die erlebnisqualität ihres
kundenkontakts in einem
übersichtlichen bericht dar
und zeigt, welche maßnahmen
das nutzenempfinden und die
erlebnisqualität steigern.
mit dem servicedesign-audit
erkennt man qualitäten und
schwachstellen in der dienstleistung und im umgang mit dem
kunden (auch bei herstellern von
gegenständen). erst wenn man
auch die sozialen, immateriellen
kosten kennt, kann man richtige
entscheidungen treffen.

servicedesign-audit 2
inventur des gewünschten
im servicedesign-audit 2
schälen wir gewünschte verbesserungen und maßnahmen
aus den erkenntnissen des
servicedesign-audits 1 heraus
und nennen die effekt-kostenrelation dafür.
in diesem zweiten teil liefern wir
ergänzende daten für die strategische entscheidungsfindung
und listen die aus kundensicht
wünschenswerten maßnahservicedesign-creation
erschaffung von erlebnisqualität
das kernstück der servicedesign-landscape. aus den
erkenntnissen unserer beobachtungen und analysen, erstellen
wir zunächst das idealerlebnis
und versuchen dieses ideal im
rahmen der verfügbaren resourcen zu realisieren.
der analyse folgt die synthese. mit den informationen aus
den audit-phasen und ggf. der
servicedesignjams erarbeiten wir
eine neue, synthetische kundenerlebniskette (die dienstleistung
wird ideal gedacht) und notieren
sie wieder in der GP-customerexperience-map.
um diesem ideal möglichst
nahe zu kommen, betrachten wir
im folgenden jeden einzelnen

wir erheben die gesamte
kundenreise (customer journey)
und stellen sie als kundenerlebniskette dar (in unserer GPcustomer-experience-map). mit
unseren servicedesign-methoden
erkennen wir herausragende,
gute, befriedigende und schwache leistungspunkte am erlebnisweg (aktive und passive touchpoints) des kunden. externe (mit
kunden) und interne prozesse
(mit mitarbeitern) und deren
zusammenspiel werden damit
bewusst und die zu verbessernden positionen klar sichtbar.
das ergebnis eines servicedesign-audits 1 ist ein report mit
klaren hinweise für weiterführende maßnahmen und einer
auflistung kurzfristig umsetzbarer aktivitäten.
men. das ist eine wesentliche
information für die designarbeit
in servicedesign-creation. in
analysekarten stellen wir die erwartbare effekt-kosten-relation je
schlüsselmaßnahme dar. das sind
nützliche daten für eine fundierte
unternehmerentscheidung.
mit einem servicedesignaudit verbessern sie das nutzenempfinden und die erlebnisqualität ihres kundenkontakts
(unabhängig davon, ob sie
dienstleistungserbringer oder
lieferant sind).
service-moment und stellen die
dafür notwendigen handlungen
(sichtbare und unsichtbare) und
die benötigten resourcen fest.
gemeinsam mit den jeweils damit
befassten fachleuten unseres
auftraggebers entwickeln wir die
erforderlichen prozesse und beschreiben jeden ablauf in einem
service-blueprint; wir erstellen
organigramme und tätigkeitsbeschreibungen.
am ende dieser phase liegt
eine detailierte beschreibung
der dienstleistung und aller
benötigten resourcen vor. eine
dokumentation, die als leitlinie
für die erbringung der dienstleistung dient. wir beantworten
damit die fragen nach dem »wie«
(GP-customer-experience-map
und service-blueprint), nach dem
»was« und »wer« (organigramm
und job-description) und ggf.
nach dem »wo« (lageplan).

servicedesign-guidance
servicedesign-wissensvermittlung
mitarbeiter müssen wissen, was
wer wann und wie zu tun hat,
dait die dienstleistung optimal
geleistet werden kann. wir
erstellen schulungsunterlagen
und erklären den geplanten
dienstleistungsablauf in servicedesignjams.
um sicherzustellen, dass alle an
der dienstleistungserbringung
beteiligten personen einen
überblick bekommen, wissen,
welche rolle sie spielen und worauf es ankommt, damit sie sich

servicedesign-controlling
gelebte intelligenz
das servicedesign-controlling
stellt durch regelmäßige wartungsüberprüfungen mit report
sicher, dass einmal investiertes
kapital langfristig genutzt und
wertgeschöpft wird.
das SDC begleitet die umsetzung
des servicedesigns und passt
serviceprozesse ggf. an variierenden rahmenbedingungen
an; inklusive dokumentation. in
regelmäßigen abständen führen
WHY
ursprung für wirkung
gemeinsam erarbeiten wir den
»golden circle« für sie, ihr team
oder ihr unternehmen und
schaffen damit ihr persönliches
werkzeug für strategisch erfolgförderndes handeln.
warum machen sie das,
was sie machen? kennen sie ihre
wahre motivation, mit welcher
überzeugung führen sie ihr unternehmen, leiten sie ihr projekt?
was ist ihre absicht, der zweck,
der anlass, der beweggrund, ihr
glaube? was ist ihr WHY?
menschen kaufen nicht,
was wir ihnen anbieten. sie kaufen von uns, weil sie auch daran
glauben, woran wir glauben!
sie kaufen weshalb wir etwas
anbieten. sie kaufen aufgrund
der übereinstimmung ihrer mit
unserer überzeugung.

entsprechend motivieren können,
vermitteln wir in trainings und
servicedesignjams das ergebnis
der servicedesign-creation.
wir begleiten ihre fachleute
bei der umsetzung und sichern
so umsetzungstreue und -qualität. nötigenfalls adaptieren
wir das servicedesign konzeptnah, sollte die realität im alltag
manche vorgangsweisen doch
nicht (oder im moment nicht) so
zulassen, wie wir das zunächst
angenommen haben.
das ziel dieses leistungsbausteins ist, die neu gestaltete
dienstleistung klar und umfassend zu vermitteln und nachvollziehbar zu machen.
wir mikroaudits aller, und inbesondere neuralgischer punkte
durch. wir berichten den status
und empfehlen ggf. zu ergreifende maßnahmen, mit denen der
vorsprung gesichert und ausgebaut werden kann.
servicedesign hat die aufgabe die erwartung der kunden
(mitarbeiter) zu managen, sodass
der abstand zwischen der erwartung und des tatsächlich erlebten
entlang der kundenreise konstant
übertroffen wird.

in diesem servicedesignjam erarbeiten wir den golden
circle*: warum, weshalb machen
wir etwas (WHY), wie machen
wir es (HOW) und was machen
wir (WHAT). HOW und WHAT
sind vergleichsweise einfach zu
nennen. deshalb wird häufig
von aussen nach innen kommuniziert: was wird gemacht und
wie. selten aber wird das WHY
dargestellt — weil es die meisten
firmen gar nicht wissen.
eine klare sicht des WHY
gibt ihren kunden die möglichkeit, ihre überzeugung durch
kauf/inanspruchnahme ihres
produkts zu demonstrieren und
macht sie so zu loyalen kunden,
die keine manipulationen, wie zb
rabatte, etc. brauchen.
im WHY-servicedesignjam
machen wir die leidenschaft des
unternehmers, des managers,
des projektleiters sichtbar — die
wahre motivation.

so entsteht ihr persönliches
werkzeug als maßstab für die
beurteilung und als leuchtfeuer
für kommende entscheidungen. das WHY als persönlicher
markenkern, als strategiekern,
als handlungsleitfaden erhöht
ihre glaubwürdigkeit und wirkt
anziehend für kunden.
* vgl. simon sinek

job-to-be-done (JTBD)
klarsicht des kundenbedarfs
werden sie auf einer metaebene
gewahr, was ihr kunde tatsächlich von ihnen kauft, wer die
wahren mitbewerber sind und
wie daher das produkt neu (innovativ) gedacht werden kann.
das ergebnis sind optionen eines product-ecosystems, zb. auf
einem poster zusammengefasst.

der job-to-be-done (JTBD)
könnte auch als WHY des kunden verstanden werden. daher
zielen wir darauf ab verträglichkeit und harmonie zwischen
WHY und JTBD herzustellen.
der JTBD-servicedesignjam hebt das aktuelle produkt*
auf eine metaebene und eröffnet so den direkten zugang zur

welche aufgabe möchte der kunde von ihnen erledigt haben? und
wer (welcher alternative gegenstand oder dienst) würde diese
aufgabe erledigen, wenn nicht ihr
produkt* gewählt werden würde?
wer ist überhaupt ihr »kunde«? in
diesem servicedesignjam erarbeiten wir die höchstwahrscheinliche kaufmotivation ihrer kunden,
wir erkennen den tatsächlichen
bedarf und erhalten hinweise für
die innovations-strategie.
das bestehende und mögliche
zukünftige geschäftsmodelle auf
dem business model canvas* dar.
das business model canvas
macht stärken und schwächen
kundenzentriertes verhalten
der aktuellen geschäftsmodellbeginnt beim geschäftsmodell;
struktur (kernaktivitäten und
es ist der ausgangspunkt einer
-resourcen, channels) und neue
ganzheitliche gestaltung und
geschäftschancen sichtbar. die
die quelle für lukrative (weil
arbeitsgruppe beurteilt mit ihrer
enorm nützliche) produkte —
expertensicht und der radikalen
aus kundensicht.
kundensicht des designers die
gefundenen geschäftsmodelle.
im servicedesign-audit erkennt
das business model ist ein
man möglichkeiten der weiterentscheidender faktor für kunentwicklung der organisation. gemeinsam mit ihnen, dem kunden, denzentriertes handeln.
entwickeln wir geschäftsmodell* vgl. alexander osterwalder
alternativen. dabei stellen wir

business model generation
(r)evolution des
geschäftsmodells

jump-to-the-next-curve
katapult zur
erfolgsnachhaltigkeit
mit der außensicht des
designers die nächste(n)
erfolgskurve(n) erkennen und
geeignete strategien definieren,
um den sprung zur nächsten
produktgeneration kaufmännisch sauber durchzuführen.
wenn wir wissen, welchen
job sie für ihre kunden erledigen, können wir diesen
unter berücksichtigung demographischer und technischer
entwicklungen, trends und prognosen, in die zukunft projizieren.
unsere quelle dafür ist unsere

mehr als 20-jährige markterfahrung.
gemeinsam visionieren wir
wie der job, den es zu erledigen gilt, in zukunft aussehen
könnte. diese ausformulierung
des zukünftigen bleibt auf einer
abstrakten (generischen) ebene,
um inspirationsquelle für den
transfer in die realität sein zu
können.
das ergebnis des servicedesignjams ist ein aktionsfeld für
neue produkte, das (im regelfall)
deutlich größer ist als zuvor. passend zu diesem aktionsfeld sind
im folgenden (tw. im rahmen
des jams) konkrete product-ecosysteme sichtbar und das neue
produkt entwickelbar.

sinnvollen weiterentwicklung.
er ist die beste vorbereitung für
den sprung auf die nächste kurve
(jump-to-the-next-curve-servicedesignjam).
* ein gegenstand, ein prozess oder
eine dienstleistung

marshmallow super challenge
»doing, not talking!«
ein designjam, der sie die
denkweise der designer hautnah
erleben lässt, der effectuation
veranschaulicht und teambildung fördert. experiment und
reflexion zeigen in diesem
designjam den wert frühzeitiger
und häufiger prototypisierung.

design walk
strategischer
entscheidungshebel
im gespräch mit dem designer
lösungen mit strategischem
hintergrund entdecken.
der designer fungiert als
sparringpartner des managers
und diskutiert in regelmäßigen
jour-fixes (quartalsweise kreative
eCDO
ihr externer chief design
officer: rudolf greger.
mit einem CDO erhält die radikale kundensicht wertschätzung
und bekommt eine stimme auf
der geschäftsführungsebene.
der CDO ist der ansteckende, der
mitreißende agent für design, der
gleichzeitig organisations- und
prozessorientiert handelt und
design als querschnittsdisziplin
zu integrieren hilft.
es ist eine neue rolle im
unternehmen, das ziel ist design
thinking zu integrieren. der
CDO ist ein außergewöhnlicher
designvisionär und versteht, wie
in großen unternehmen desig»walking on steve's trail«
inspiration zum erfolg
die erfolg generierenden muster
des eigenen handelns in der
organisation erkennen und
entfalten — eine hochempathische aktivität des servicedesignthinkers.
apples erfolgsCEO steve jobs
hatte immer den kunden im
fokus und für die anderen dinge
seine mitarbeiter. er hat diktiert,
aber nicht allein gearbeitet. er
hat die leute in seinem umfeld
angefeuert.

während dieses 6-stündigen workshops (jam) wird eine
aufgabe in meheren wiederholungen durchgespielt. unterschiedliche bedingungen und
voraussetzungen sollen nicht nur
die effizienz von prototypisierung
veranschaulichen, sondern auch
teambildung, kommunikation
und entscheidungsfähigkeit
fördern. je unterschiedlicher
die teilnehmer, desto größer der
lerngehalt!
spaziergänge) die grundlegende
ausrichtung einzelner (design-)
aktivitäten.
gemeinsam heben wir
tagesaktuelle probleme auf eine
metaebene und diskutieren sie,
um dafür einen strategischen
entscheidungshintergrund zu
erarbeiten und lösungen aufzuspüren, aufzuzeigen. der designer
unterstützt mit seiner aussensicht

und seiner anderen denkweise
(design thinking) dabei, die
management-gedanken zu ordnen (und gleichzeitig nicht auf
den kunden zu vergessen).
führen sie ein gespräch mit
greger statt mit fredmund malik,
weil greger radikal den kunden
im fokus hat.

nkultur gebildet werden kann.
design thinking in bestehende
kulturen traditionell gemanagter
unternehmen zu integrieren ist
schwierig und erfordert talent
und geduld. es ist eine interessante herausforderung für den CDO,
bei der er bilingual vorgeht: er
spricht design und business,
style und six sigma, ästhetik und
business model. eine günstige
ausgangssituation, um sämtliche unternehmensbereiche mit
design zu durchdringen — designbewußtsein wird entwickelt
und gefördert.
der CDO entwickelt (addon) und pflegt (inkludiert) die
service-design-vision und die
daraus abgeleitete designstrategie. er ist vom beginn an einge-

bunden in die entwicklung der
produkte, des marketing und des
businessplans.
die design thinker sind
schon da, der CDO muss sie nur
noch aufwecken.

in diesem design-thinkingcoaching gehen sie auf den spuren von steve jobs ihren eigenen
weg. in persönlichen gesprächen
(im gehen) werden relevante
elemente des erfolgsmodells
analysiert und adäquate muster
für die eigene organisation und
das persönliche geschäftsumfeld
herausgearbeitet.
nach der devise »doing,
not talking«, erarbeiten wir strategien, die es erlauben, schnell
die eigenen erfolgsmuster zu erkennen und im realen umfeld zu
testen, zu verfeinern und schließlich dauerhaft anzuwenden.

über GP
seit mehr als 20 jahren beobachten wir, wie menschen handeln — und manchmal im alltag
verzweifeln. durch servicedesign
versuchen wir das zu verhindern; wir gestalten produkte; das
sind gegenstände, prozesse und
dienstleistungen.
mit dieser verbesserung
des lebens der menschen beschäftigen wir uns seit 1992; seit
2007 ist servicedesign ein eigenes
geschäftsfeld. heute sind wir österreichs einziger servicedesignanbieter mit design-hintergrund
und kompetenzführer.*
mit servicedesign verknüpfen wir sämtliche geschäftsbereiche eines unternehmens aus radikaler kundensicht. wir erhöhen
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spürbar nutzenempfinden und
loyalität der kunden unserer auftraggeber, weil wir geschäftsmodell, produkt (den gegenstand),
kommunikation, verkaufsprozess
und service integriert behandeln.
mit unserem servicedesign-audit erkennen wir den
handlungsbedarf zur produktverbesserung. mit servicedesigncreation erschaffen wir das neue
kundenerlebnis und durch regelmäßiges, begleitendes servicedesign-controlling sichern wir
den errungenen marktvorsprung
und entwickeln den kundenkomfort kontinuierlich weiter.
unsere kunden schätzen an
uns am meisten unsere kreativität, unser kompetentes kundenund marktverständnis und die

wertschätzende, teamorientierte
zusammenarbeit mit den internen und externen fachleuten**.
servicedesign von GP designpartners bringt die radikale
kundensicht in ihre organisation
ein.
* rudolf greger war/ist neugestalter und vorstandssprecher
designaustria, initiator des
»vienna-servicedesignjams«,
gründer des »expertsclusters servicedesign«, mitbegründer und
vorstand sdn-austria (»service
design network«), buchautor und
fachvortragender zum thema.
** siehe
http://gp.co.at/testimonials.

