
»Think big, start small« 
Wie du bei deinem nächsten SAP-Projekt  
von Design Thinking profitieren kannst

Was ist Design Thinking? Wie funktioniert es? Welche Rolle spielt der Mensch? Welche 
Me tho den gibt es und was bietet SAP zu dem Thema an? Das sind nur einige der Fragen, 
um deren Beantwortung es in dem Buch »Design Thinking mit SAP« von Manuel Busse 
geht. In diesem Auszug fasst er die wichtigsten Aspekte zur Vorbereitung eines Work-
shops zusammen. 

Design Thinking kann fast überall eingesetzt werden, wo es um Menschen geht. Häufig nutzen 
diese Personen eine Dienstleistung oder ein Produkt, das es zu verbessern gilt. Design Thinking 
führt analytisches und kreatives Arbeiten zusammen: Zuerst geht es darum, analytisch das Prob-
lem zu verstehen, die Menschen zu verstehen, um die es geht, und das Problem so zusammenzu-
fassen, dass die richtigen Fragen für die Lösung gestellt werden (»Challenge«). Danach wechselt 
das Team zur kreativen Arbeit und sucht nach Lösungen, die anschließend gebaut und getestet 
werden sollten. Die Methode ist dabei sehr stark skalierbar: Sie kann in Teilen sowohl in Bespre-
chungen, in ein- und mehrtägigen Workshops als auch in Projekten eingesetzt werden. 

Anhand eines fiktiven Workshops werden im Buch die einzelnen Phasen, ihre Ziele und das Vor-
gehen dargestellt. Die wichtigsten Aspekte zur Vorbereitung eines solchen Workshops, die zum 
Teil meinen eigenen Erfahrungen entspringen, lauten zusammengefasst:

 E Die Challenge ist das A und O eines Workshops: Wenn nicht klar ist, welches Problem der 
Workshop bearbeiten soll, dann ergibt der Workshop keinen Sinn.

 E Die Challenge sollte nutzerbezogen formuliert sein. Nur so ist klar, für wen wir etwas ver-
bessern wollen.

 E Das Team für den Workshop sollte möglichst vielfältig zusammengestellt werden. Die Teil-
nehmenden sollten sich vor allem in Hinblick auf folgende Merkmale möglichst unterschei-
den: Geschlecht, Altersgruppe, Erfahrungslevel, Unternehmenszugehörigkeit, Abteilung bzw. 
Tätigkeitsfeld. Alle sollten offen für einen »andersartigen« Workshop sein.

 E Der Ort spielt eine wichtige Rolle für den Workshop. Der Raum sollte kein klassischer Bespre-
chungsraum mit großen Tischen und bequemen Stühlen sein, sondern ein flexibel nutzbarer 
Ort mit vielen Arbeitsflächen, die beschrieben und beklebt werden können. 

 E Für den Workshop sollte reichlich Material bereitgestellt werden: viele Post-its in verschiede-
nen Farben, Stifte und auch Bastelmaterial. LEGO und Scenes sind großartig als Eisbrecher, 
weil sie spielerisch die Kreativität anregen und Hemmungen beseitigen, Lösungen in Form 
einer Geschichte darzustellen.
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 E Der Coach sollte eine außenstehende Person sein und neutral bleiben. Er kümmert sich  
um den Prozess, die ordnungsgemäße Durchführung der Methoden, gibt Denkanstöße  
und stellt Verständnisfragen. Er bewertet das Gesagte und die Ergebnisse nicht.

 E Mahlzeiten, Getränke und kleine Naschereien für zwischendurch sind ein wesentlicher 
Punkt und keine Nebensache.

 E Ein durchdachter Zeitplan und ein Auge auf die Countdown-Uhren sind maßgeblich für  
den Erfolg des Workshops.

 E Die Methoden wähle ich für jeden Workshop individuell aus einem Fundus an Methoden 
aus. Dazu sind Bücher und Webseiten zu Kreativitätstechniken hilfreich.

 E Warm-up-Spiele sind ein wesentlicher Bestandteil eines guten Workshops – sie sorgen in  
der Regel für eine gute und entspannte Atmosphäre und dafür, dass die Teilnehmenden 
aktiv sind.

 E Die Einladung zu einem Design-Thinking-Workshop sollte verraten, um welches Thema es 
geht, und die Teilnehmenden einladen, daran mitzuarbeiten. Darüber hinaus ist es wichtig, 
Wertschätzung gegenüber den Teilnehmenden auszudrücken – und ihnen bequeme Schuhe 
für den Workshop zu empfehlen.

 E Ich lege den Auftraggeber*innen eines Workshops nahe, dass bereits vor dem Workshop 
Aktivitäten zum Problemverständnis sinnvoll sind. Dazu finde ich insbesondere die Durch-
führung von Interviews, Fragebögen oder das Begleiten bzw. Beobachten von Nutzer*innen 

hilfreich.

Design Thinking mit SAP 
Manuel Busse  
304 Seiten, 2019, gebunden, in Farbe 
ISBN 978-3-8362-6703-8, € 79,90

Du möchtest mehr über Design Thinking mit SAP erfahren? Mit diesem Buch bietet  
dir Manuel Busse ein Coaching für einen gelungenen Design-Thinking-Workshop.  
Steige ein in die Welt des Design Thinkings und erfahre, welche Möglichkeiten du 
hast, die Methode in deinem Arbeitsumfeld einzusetzen. 

Weitere Infos unter: www.sap-press.de/4797
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https://www.rheinwerk-verlag.de/design-thinking-mit-sap/?utm_source=dsag.de&utm_medium=pdf&utm_campaign=content.w.rs.roi.dsag.21.07&utm_content=roi&utm_term=dsag

