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»
Design als Wirtschaftsfaktor
Cornelia Horsch
Leiterin IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin

Was heißt es, unsere Zukunft zu gestalten? Welchen Aufgaben 
muss sich die Produktgestaltung heute stellen, um für morgen 
gerüstet zu sein? Ganz sicher wird das Thema demografischer 
Wandel in Zukunft eine wesentlich bedeutendere Rolle 
spielen als heute. Bereits heute sorgt die ältere Generation in 
Deutschland für ein Drittel des privaten Konsums, und diese 
Bevölkerungsgruppe wird sich, Hochrechnungen zufolge, bis 
zum Jahr 2030 verdoppeln. Diese „jungen Alten“ sind aktiv, 
anspruchsvoll und konsumerfahren. Sie sind treue Kunden. Sie 
bevorzugen Qualität. Sie möchten möglichst lange selbstständig 
zurechtkommen und wünschen sich Produkte, die ihnen das 
Leben erleichtern und die nicht aussehen, als seien sie speziell 
für Senioren gemacht.

Produkte, die nach den Kriterien des Universal Design gestaltet 
sind, erfüllen diese Ansprüche. Sie sind nutzerfreundlich, 
technisch sicher, leicht verständlich und dabei so gut gestaltet, 
dass sich alle Generationen angesprochen fühlen. Mit einem 
Produkt, das die Auszeichnung „Qualitätszeichen Universal 
Design“ trägt, kann man sicher sein, einen Gegenstand in der 
Hand zu halten, der durch anspruchsvolles Design genauso wie 
durch seine Qualität und Funktionalität Maßstäbe setzt.

Es lohnt sich, in gute Gestaltung zu investieren. Das gilt für die 
Konsumenten genauso wie für produzierende Unternehmen. Das 
Qualitätszeichen Universal Design gibt eine Hilfestellung zur 
Orientierung und schafft Vertrauen in gute Produkte. Produkte, 
die uns allen das Leben leichter machen. Heute und morgen.



6

Design as an economic factor
Cornelia Horsch
Director IDZ | International Design Center Berlin

What does shaping our future mean? What challenges does 
product design need to face today, in order to be armed for 
tomorrow? It is quite certain that the issue of demographic change 
will play a far greater role in future than it does today. Even now, 
the older generation in Germany is already responsible for one 
third of private consumption and, according to projections, this 
section of the population will double by 2030. These “young old” 
are active, demanding and consumer savvy. They are loyal 
customers. They prefer quality. They want to manage for 
themselves as long as possible and want products which make 
their lives easier and which do not look as if they have been 
specially made for seniors.

Products which are made in accordance with Universal Design 
criteria fulfil these requirements. They are user-friendly, 
technically safe, easy to understand, and so well designed that all 
generations find them attractive. With a product which bears the 
“Universal Design Quality Mark”, one can be certain that one has 
an object which sets standards, not only with its discriminating 
design, but equally with its quality and functionality.

Investing in good design is worthwhile. This applies just as much 
to consumers as to manufacturing businesses. The Universal 
Design Quality Mark provides useful orientation and generates 
trust in good products. Products which make all our lives easier 
– today and tomorrow.
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Design für alle  
Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Lehr
Bundesministerin a.D.

Wir leben in einer Zeit des demografischen Wandels, der sich 
rapide verändernden Bevölkerungsstruktur. Immer mehr ältere 
Menschen stehen immer weniger jüngeren gegenüber. 
Wir haben uns zu fragen: Wer sind unsere Kunden, wer sind die 
Käufer unserer Produkte, für wen ist unsere Umwelt geschaffen?

Heute ist ein Viertel unserer Bevölkerung 60 Jahre und älter; 
morgen wird es ein Drittel sein. Vor gut hundert Jahren standen 
einem 75-Jährigen noch 80 Menschen gegenüber, die jünger 
als 75 waren – und heute sind es nur zehn, 2015 werden es nur 
noch acht sein! 75-Jährige sind noch keineswegs pflegebedürftig, 
aber gewisse Einschränkungen bei dem einen oder anderen sind 
schon gegeben.

Zwar gilt: Je älter wir werden, umso weniger sagt die Anzahl 
der Jahre etwas aus über Fähigkeiten und Fertigkeiten, über 
Erlebens- und Verhaltensweisen. Dennoch: Trotz aller Betonung 
der interindividuellen Aspekte gibt es bestimmte Merkmale 
und körperliche Veränderungen, die bei vielen (nicht bei allen) 
Seniorinnen und Senioren mit zunehmendem Alter gehäuft 
auftreten. Dies sind vor allem Einschränkungen im Hinblick auf 
die Mobilität, die Motorik, die Feinmotorik, vor allem die 
Fingerfertigkeit, die Seh- und Hörfähigkeit, auf die wir bei unserer 
Produkt- und Umweltgestaltung Rücksicht zu nehmen haben. 
Doch seniorengerecht ist menschengerecht, davon profitieren 
Menschen aller Generationen. Wir brauchen ein Design für alle, 
für Jung und Alt. Dass man mit vorliegender Broschüre dieser 
in unserer Zeit notwendigen Forderung Aufmerksamkeit widmet, 
ist sehr zu begrüßen und ein großes Verdienst des IDZ!
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Design for All 
Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Lehr
Former Federal Minister

We live in a time of demographic transformation, when the 
structure of the population is rapidly changing. An increasing 
number of older people stand face to face with ever fewer younger 
people. We have to ask ourselves: who are our customers, who are 
the buyers of our products, for whom is our environment created?

Today, one quarter of our population is aged 60 or over; tomorrow 
it will be one third. A good hundred years ago, for each person 
aged 75, there were 80 people under 75. Today, that figure has 
dropped to 10 and by 2015 it will be only 8. Although 75-year olds 
are certainly not in need of care, certain limitations are in evidence 
in individual cases.

It is true that the older we become, the less our age says about our 
abilities and skills or about how we experience things or behave. 
Nonetheless, despite any amount of emphasis on individuality, 
there are certain characteristics and physical changes which 
increasingly appear in many (although not all) older people with 
increasing age. These relate in particular to limitations with regard 
to mobility, motor functions, and fine motor skills – especially 
dexterity, eyesight and hearing – and we need to take these into 
account in designing our products and our environment. But 
senior-friendly is people-friendly, so people of all generations 
benefit. We need Design for All, for young and old. That the present 
brochure accords attention to this topical challenge is highly 
commendable and does great credit to the IDZ.



13

Im Mittelpunkt: der Mensch!
Prof. Karin Schmidt-Ruhland
Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design

Universal Design zielt darauf, Produkte (und im allgemeineren 
Sinne die gestaltete Umwelt) allen Menschen, unabhängig 
von ihren Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, 
zugänglich und nutzbar zu machen. Es beschreibt mithin ein 
Designverständnis, das Aspekte wie Handhabbarkeit und 
Benutzerfreundlichkeit in das Zentrum des Entwurfsprozesses 
rückt. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die stärkere 
Einbeziehung der Nutzer in die Produktentwicklung.

Produkte sind zuallererst Hilfsmittel, die es dem Nutzer 
erlauben, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten zur Geltung zu 
bringen. Angesichts des demografischen Wandels gewinnt diese 
Perspektive erheblich an Bedeutung, erlebt doch jeder 
irgendwann den Verlust gewohnter, als selbstverständlich 
angesehener Fähigkeiten.

Neben funktionalen Erfordernissen erfüllt Design aber auch 
emotionale und ästhetische Ansprüche. Produkte helfen nicht 
nur, indem sie Fähigkeiten kompensieren, sie müssen dies 
auch auf eine ästhetisch ansprechende Weise tun, um akzeptiert 
zu werden. 

Universell heißt hier, nicht auf eine Zielgruppe oder eine 
Generation zu fokussieren (dies birgt die Gefahr von Ausgrenzung 
und Stigmatisierung), sondern die Bedürfnisse von Menschen 
verschiedenen Alters und unterschiedlicher Kompetenzen zu 
betrachten und generationsübergreifend, eben für Alt und Jung, 
Lösungen zu finden. 
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People come first! 
Prof. Karin Schmidt-Ruhland 
Burg Giebichenstein, Halle University of Art and Design 

The aim of Universal Design is to make products (and, in a more 
general sense, the designed environment) accessible and usable 
to all people irrespective of their physical scope and skills. It 
therefore describes an understanding of design which places 
aspects such as easy manageability and user-friendliness at the 
centre of the design process. An important step in this direction 
is the greater involvement of users in product development.

Products are firstly tools which allow the user to express his needs 
and abilities. In view of demographic change, this perspective 
becomes increasingly important given that at some time we all 
lose those abilities which we have hitherto taken for granted. 

Alongside meeting functional requirements, design also fulfils 
emotional and aesthetic needs. Products help to compensate 
for lacking skills, but they should also do this in an aesthetically 
appealing manner, in order to be accepted.

In this case “universal” means focusing not only on a single 
group or generation (giving rise to the risk of exclusion and 
stigmatisation) but rather considering the needs of people of all 
ages and levels of ability, and coming up with cross-generational 
solutions for both young and old.
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Universal Design: Qualität – Sicherheit – Menschlichkeit
Dr.-Ing. Guido Rettig
Vorsitzender des Vorstandes der TÜV NORD AG 

Gelungenes Design ist das Resultat einer doppelten Begegnung: 
So wie sich darin Form und Funktion begegnen, so begegnen 
sich der Mensch und die technische Welt. Design bringt nicht nur 
die Dinge zum Sprechen, im Design kommen auch Kreativität und 
Gestaltungswille des Menschen zur Sprache. 

Damit die Begegnung zwischen Mensch und Technik glückt, 
sollte die Handhabung von Produkten so einfach wie möglich sein. 
Komplexe Technik kommt ohne komplizierte Bedienung und 
schwer verständliche Anleitungen aus – wenn der Mensch 
als Nutzer von Beginn der Produktentwicklung an im Mittelpunkt 
steht. Weil beim Gebrauch technischer Geräte immer Fehler 
unterlaufen können, sollten Produkte fehlerverzeihend sein. 
So bleiben Gesundheit der Nutzer und die Freude am Produkt 
erhalten. 

Seit 140 Jahren bringt TÜV NORD eigene Ideen, Kompetenzen 
und Maßstäbe ein, um Produkte und damit die Lebenswelt der 
Menschen sicherer zu machen. Sicherheit ist für uns ein 
unverzichtbares Qualitätskriterium. Ein universelles Design, das 
den Menschen aktiv einbezieht, niemanden ausschließt, das 
sich der ausgereiften Einfachheit und Verständlichkeit verpflichtet 
weiß, macht die Begegnung zwischen Mensch und Technik 
nicht nur leichter, es macht sie auch sicherer. Darum engagiert 
sich TÜV NORD auch zukünftig für sichere und einfache und 
verständliche Produkte bester Qualität, kurz: für menschliche 
Produkte. 
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»Universal Design: Quality – Safety – Humanity 
Dr.-Ing. Guido Rettig 
Chairman of the Board of TÜV NORD AG 

Successful design is the result of a dual encounter: just as form 
and function meet therein, so is there a meeting between the 
individual and the technical world. Design not only makes things 
speak, it also gives voice to the individual’s creativity and his wish 
to shape.

So that the meeting between human and technology is successful, 
products should be as easy to manage as possible. Complex 
technology can dispense with complicated handling and operating 
instructions which are difficult to understand – as long as 
the person as user is central right from the start of product 
development. Because errors can always be made when using 
technical equipment, products should be error-friendly, thus 
preserving both the health of the users and their pleasure in the 
product.

For 140 years, TÜV NORD has been introducing its own ideas, 
competences and standards, to make products and thus the living 
world safer for people. For us, safety is an indispensable quality 
criterion. Universal design which actively involves people, which 
excludes nobody, and which is committed to well-engineered 
simplicity and understandability makes the meeting between 
individual and technology not only easier, but safer as well. That is 
why TÜV NORD will continue to dedicate itself to safe, simple and 
understandable products of the best quality – in brief – for people-
friendly products.
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=
Universal Design: Entwicklung eines Qualitätszeichens 
und eines Kompetenznetzwerks
Cornelia Horsch
Leiterin IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin

Design verbindet Funktion und Form mit zeitgemäßen 
Technologien und Materialien. Ein gut gestaltetes Designprodukt 
macht Freude und ist ein sinnvoller Begleiter alltäglicher 
Handlungen. Der Begriff Universal Design wurde Mitte der 1980er 
Jahre durch Ronald Mace in den USA geprägt und kennzeichnet 
Produkte, die sich sowohl durch gute Gestaltung als auch
durch hervorragende Bedienungsfreundlichkeit von der Masse 
abheben. Es geht darum, nicht nur Produkte, sondern auch 
Dienstleistungen und Umgebungen so zu gestalten, dass 
möglichst viele Mitglieder unserer Gesellschaft gleichberechtigt 
teilnehmen können.

Im Zuge des demografischen Wandels unserer Gesellschaft 
rücken hierbei insbesondere die Bedürfnisse und Ansprüche 
der älteren Generation ins Bewusstsein. Schon heute ist  jeder 
fünfte Bundesbürger über 60 Jahre alt. Laut Statistischem 
Bundesamt wird es im Jahr 2030 jeder Dritte sein. Diese 
wachsende Zielgruppe gilt als konsumfreudig, gut informiert 
und anspruchsvoll. Wer die Wünsche der Älteren bei der 
Produktentwicklung berücksichtigt, erreicht damit auch jüngere 
Käuferschichten. Von allen Altersgruppen werden Produkte 
geschätzt, die bedienungsfreundlich und dabei gut gestaltet sind.
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Zielsetzung:

Das Projekt hat das Ziel, Verbrauchern und Unternehmen 
Hilfestellung zu geben bei der Beurteilung von Produkten oder 
Dienstleistungen im Hinblick auf die Fragestellungen und 
Anforderungen des Universal Design. Hierfür wurden zwei 
Schwerpunkte gesetzt: zum einen die Entwicklung und Einführung 
eines Qualitätszeichens für Produkte, die den Kriterien des 
Universal Design entsprechen, und zum anderen der Aufbau und 
die Konzeption eines Kompetenznetzwerks am IDZ.

Das in enger Zusammenarbeit zwischen IDZ und TÜV NORD 
entwickelte Qualitätszeichen gibt dem Verbraucher sachgerechte, 
fundierte Hilfestellung bei der Auswahl seiner Produkte. Bei 
einem zertifizierten Produkt hat der Endverbraucher Gewissheit, 
dass er ein hochwertiges, alltagstaugliches und sicheres 
Produkt in den Händen hält. Das Gütesiegel ist gleichzeitig ein 
Anreiz für die Wirtschaft, die Ansprüche älterer Menschen oder 
die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen in ihre 
Produktentwicklung zu integrieren und für ein entsprechendes 
Marktangebot zu sorgen. Bereits in der Entwicklungsphase 
von Produkten kann den Unternehmen ein Beratungsangebot 
unterbreitet werden, um eine erfolgreiche Zertifizierung 
vorzubereiten. 

Das gebündelte Wissen und die Erfahrungen aus dem Projekt 
stehen für die Beratung von Unternehmen und Verbrauchern 
zur Verfügung. Das Kompetenznetzwerk im IDZ Berlin dient dem 
Zweck, die Ergebnisse des Projekts Universal Design in eine 
weiterführende sinnvolle wirtschaftliche Verwertung zu leiten.

Universal Design: Development of a quality mark 
and a competence network
Cornelia Horsch
Leiterin IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin

Design combines function and form with contemporary 
technologies and materials. A well-thought out design product 
gives pleasure and is a useful companion in everyday life. The term 
“Universal Design” was coined by the American, Ronald Mace, 
in the mid 1980s and describes products which stand out from the 
mass because of their good design and their excellent user-
friendliness. It is a question of designing not only products, but 
also services and environments in such a way that as many 
members of our society as possible can participate on an equal 
footing.

As a result of demographic change in our society, we have 
become particularly aware of the needs and demands of the older 
generation. Today, already one in five German citizens is aged 
over sixty. According to the Federal Statistical Office, this figure 
will be one in three in 2030. The members of this growing target 
group are considered to be avid consumers, well informed and 
demanding. Those who take the wishes of older people into 
account during product development will also reach younger 
buyers. All age groups value products which are user-friendly and 
well designed.
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Projektpartner:

Die TÜV NORD Gruppe ist mit über 8.000 Mitarbeitern einer der 
größten technischen Dienstleister in Deutschland und im Norden 
die Nummer eins. Ihre führende Marktposition verdankt sie der 
technischen Kompetenz und einem breiten Beratungs-, Prüf- und 
Servicespektrum in den Geschäftsbereichen Industrie Services, 
Mobilität, Zertifizierung, Energie- und Systemtechnik, Akademie, 
International. In nahezu allen Fragen technischer Sicherheit, des 
Umweltschutzes, der Konformitäts-Bewertung von Management-
Systemen und Produkten gibt es Know-how innerhalb der TÜV 
NORD Gruppe – national und international.

Der Rat für Formgebung / German Design Council wurde auf 
Beschluss des Deutschen Bundestages im Jahr 1953 ins Leben 
gerufen, um dem wachsenden Informationsbedarf der Wirtschaft 
zum Thema Design zu entsprechen. Heute gehört er zu den 
weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und 
Wissenstransfer im Bereich Design und öffnet für Vertreter aus 
Wirtschaft und Gestaltung neue Horizonte. Dem Stifterkreis des 
Rats für Formgebung gehören heute über 130 der bedeutendsten 
deutschen Unternehmen an. 

Das IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin versteht sich 
seit seiner Gründung vor 40 Jahren als Kommunikationsplattform 
zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur und widmet sich 
aktuellen Fragestellungen im Design. Durch Projekte, 
Ausstellungen und Veranstaltungen fokussiert das IDZ auf 
verschiedene Schwerpunkte der Gestaltung. Diese Auseinander-
setzung hat stets das Ziel, die Arbeit von Gestalterinnen und 
Gestaltern zu fördern und das Designbewusstsein bei 
Verbrauchern und in Unternehmen zu stärken. Durch seine 
Mitgliederstruktur und internationale Ausrichtung stellt das IDZ 
zudem ein kompetentes Netzwerk für die Kreativ- und Design-
wirtschaft dar.

Setting targets: 

The aim of the project is to provide assistance to consumers 
and businesses in judging products or services in terms of 
Universal Design. Two main elements have been defined: 
firstly the development and introduction of a quality mark for 
products which meet Universal Design criteria and, secondly, the 
conceptualisation and development of a competence network at 
the IDZ.

The quality mark, developed in close cooperation between the 
IDZ and TÜV NORD, provides the consumer with objective, sound 
assistance in choosing his products. With a certified product, the 
end consumer can rest assured that he has a high quality, safe 
product which is suitable for everyday use. The quality mark is 
also an incentive for industry to integrate the demands of older 
people, or the needs of people with disabilities into their product 
development and to ensure that a corresponding range of products 
is available in the market. As early as the development phase, 
businesses can obtain a consultancy proposal, in order to prepare 
for successful certification.

The bundled knowledge and experience out of the project is made 
available for advising businesses and consumers. The competence 
network at the IDZ Berlin serves the purpose of putting the results 
of the Universal Design project to meaningful economic use.
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Projektverlauf:

Um die Grundlagen für eine erfolgreiche Entwicklung von 
Kriterien für das Testverfahren zu schaffen, wurde zunächst eine 
Produktgruppen-Systematik zu verschiedenen Lebensbereichen 
entwickelt. Zu diesen Gruppen wurden bereits existierende, 
geeignete Produkte recherchiert und Kontakte zu Herstellern 
aufgebaut. Unter Einbeziehung bereits bestehender Kriterien 
anderer Institutionen wurden die Prüfkriterien für die 
Zertifizierung erarbeitet und Checklisten zu den zentralen 
Bereichen des Gebrauchs, der Funktion und der Ästhetik erstellt. 
Neben der Erarbeitung einer Methodik für das Testverfahren 
wurden Partner identifiziert, mit deren Kooperation die ersten 
Musterzertifizierungen durchgeführt wurden. Neben den 
Unternehmen Erlau, Siedle und WMF konnten das unabhängige 
Sozialforschungsinstitut SIBIS sowie die Senior Research Group 
für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. 

Das entwickelte Prüfverfahren ist einmalig in seinem Anspruch 
und verbindet drei voneinander unabhängige Verfahren der 
Produkttestung: Design-Experten des IDZ bewerten die Qualität 
der Produkt- und Informationsgestaltung, SIBIS führt Usability-
Tests mit Probanden durch und TÜV NORD CERT prüft die 
technische Sicherheit und Funktionalität.

Zur Etablierung des Qualitätszeichens wurden Logo und 
Kommunikationsmedien erstellt, eine Marketing- und 
Imagekampagne entwickelt sowie eine Ausstellung zum 
Prüfverfahren mit den ersten zertifizierten Produkten gestaltet. 
In Vorträgen und durch Messebeteiligungen macht das IDZ auf 
das Thema Universal Design aufmerksam und wirbt für eine 
verbraucherkritische Haltung sowie für ein Engagement der 
Unternehmen auf diesem Gebiet. Die durch die Projektentwicklung 
aufgebaute Kompetenz steht zur internationalen Vernetzung 
sowie für die Beratung von Designerinnen und Designern und 
Unternehmen zur Verfügung.

Project partners: 

The TÜV NORD Group has over 8,000 employees, making it one of 
Germany’s biggest technical service providers, and the number 
one in northern Germany. It owes its market leading position to 
its technical competence and a broad spectrum of consultancy, 
inspection and other services in its business areas of Industry 
Services, Mobility, Certification, Energy and System Technology, 
Academy and International. The TÜV NORD Group has know-how 
relating to almost every issue of technical safety, environmental 
protection, and the conformance evaluation of management 
systems and products – at both national and international level.

The German Design Council was founded in 1953 on foot of a 
resolution by the German Parliament (Bundestag), in order to 
meet industry’s growing need for information on the subject 
of design. Today it is a world leading competence centre for 
communication and knowledge transfer in the area of design, 
and opens up new horizons for representatives from the worlds 
of industry and design. Today, the donors of the German Design 
Council comprise over 130 of Germany’s leading companies.

Since its foundation 40 years ago, the IDZ | International Design 
Center Berlin has seen itself as a communication platform 
between industry, society and culture, and is dedicated to 
exploring topical issues around design. By means of projects, 
exhibitions and events, the IDZ focuses on various elements of 
design. This engagement always has the aim of promoting the 
work of designers and of strengthening awareness of design 
amongst consumers and in business. Because of its membership 
structure and international orientation, the IDZ also represents a 
competence network for the creative and design industry.
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Course of the project:

In order to lay the foundations for the successful development 
of criteria for the test process, a product group system covering 
various areas of life was firstly created. Suitable existing 
products were researched in each of these groups and contacts 
to manufacturers developed. Using existing criteria from other 
institutions, the testing criteria for certification were drawn up and 
checklists for the central areas of usage, function and aesthetic 
produced. Alongside the drafting of a test process methodology, 
partners were identified with whose cooperation the first sample 
certifications could be carried out. The project was fortunate 
enough to obtain the cooperation of the companies Erlau, Siedle 
and WMF, as well as the independent social research institute 
SIBIS and the Senior Research Group.

The testing process which was developed is unique in its 
standards, and combines three independent product testing 
processes: design experts at the IDZ evaluate the quality of the 
product and information design, SIBIS undertakes usability testing 
with test users, and TÜV NORD CERT inspects the technical safety 
and functionality.

In order to establish the quality mark, a logo and communication 
media were created, a marketing and image campaign developed 
and an exhibition on the testing process with the first certified 
products set up. The IDZ raises awareness of the subject of 
Universal Design through lectures and attendance at trade fairs, 
and campaigns for a consumer-critical stance and for corporate 
commitment in this area. The competence built up while 
developing the project is available to an international network and 
for advising designers and businesses.
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Die Vorteile des Qualitätszeichens auf einen Blick
Sandra vom Hagen
TÜV NORD CERT

Das neue Qualitätszeichen wird an Produkte vergeben, die den 
Kriterien des Universal Design entsprechen, also gut handhabbar, 
technisch sicher und generationenübergreifend attraktiv sind. 
Durch diese Auszeichnung erhält der Verbraucher Gewissheit,
dass ein entsprechendes Produkt sicher, einfach und intuitiv 
zu bedienen und darüber hinaus gut gestaltet ist. Produzenten
aus dem Konsumgüterbereich, vor allem Hersteller von 
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, können sich nach 
erfolgreicher Prüfung Wettbewerbsvorteile sichern. Dieser 
Nutzen für alle wird garantiert durch die einzigartige Kombination 
der drei Prüfsäulen, auf denen das Zeichen basiert: Prüfung 
anhand der Kriterien des Universal Design, Prüfung der 
technischen Sicherheit und Prüfung der Gebrauchstauglichkeit 
durch Probanden.

Advantages of a quality mark at a glance
Sandra vom Hagen 
TÜV NORD CERT 

The new quality mark is awarded to products which meet 
Universal Design criteria, in other words, which are easily 
manageable, technically safe and cross-generationally attractive. 
Thanks to this commendation, the consumer has the assurance 
that the product can be used safely, simply and intuitively, and 
is also well designed. Manufacturers of consumer goods, and in 
particular of entertainment electronics and domestic appliances, 
can be sure of a competitive edge once they are certified. This 
benefit for all is guaranteed through the unique combination of 
three test pillars, on which the quality mark rests: testing for 
compliance with Universal Design criteria, testing of technical 
safety, and testing of suitability for everyday use by test users.
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A
Experten des IDZ prüfen die Qualität der Produkt- und 
Informationsgestaltung anhand eines umfangreichen 
Kriterienkatalogs. Die Eignung der Produkte für Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten steht dabei im Mittelpunkt.

Neben der formalästhetischen Qualität werden Funktionalität 
und Materialqualität, haptische Eigenschaften sowie 
gegebenenfalls die Gestaltung der Produktbeschriftung, die 
Anordnung der Bedienelemente und die Menüführung bewertet. 
Die Qualität von Verpackung und Bedienungsanleitung wird 
ebenfalls geprüft. Wesentliche Kriterien bei der Bewertung einer 
Bedienungsanleitung sind  z. B. die gute Lesbarkeit, verständliche 
Formulierungen und Symbole sowie eine übersichtliche und 
logische Gliederung. 

IDZ experts test the quality of product and information design on 
the basis of a comprehensive catalogue of criteria, based 
primarily on the suitability of the product for use by people with 
varying abilities.

Alongside the formal aesthetic quality, functionality and material 
quality, haptic properties and, where appropriate, the design 
of product inscriptions, arrangement of operating elements and 
menu layout are assessed. The quality of the packaging and 
operating instructions are also examined. The main criteria in 
assessing operating instructions are, for example, good legibility, 
understandable wordings and symbols, and a clearly organised, 
logical layout.

−
Design-Prüfung
Design inspection
IDZ | Internationales Design Zentrum Berlin
Ingrid Krauß
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B
Usability-Test mit Probanden
Usability testing 
SIBIS Institut für Sozialforschung und Projektberatung
Dr. Sibylle Meyer

Die Nutzerfreundlichkeit und die Gebrauchstauglichkeit der 
Produkte testet das SIBIS Institut für Sozialforschung und 
Projektberatung. Methodisch wird die Bewertung in Form eines 
strukturierten Probandentests vorgenommen. Jedes Produkt 
wird von zwölf Probanden unterschiedlicher Altersgruppen 
getestet. Die Tests beziehen sowohl die Handhabung der Produkte 
als auch die Verständlichkeit der Bedienungsanleitungen mit 
ein. Die Prüfung wird unter Leitung eines erfahrenen Usability-
Experten des SIBIS Instituts durchgeführt. Mit Hilfe von  
Beobachtungsprotokollen und halbstrukturierten Interviews 
(lautes Denken) werden die einzelnen Tätigkeitsschritte detailliert 
festgehalten und in Prüfberichten zusammengefasst. Die Vergabe 
des Gütesiegels erfolgt auf Grundlage eines Punkteverfahrens, 
das die Testergebnisse hinsichtlich der vorgegebenen 
Prüfkriterien gewichtet; die Schwachstellen werden erfasst und 
Optimierungsvorschläge erarbeitet.

Product user-friendliness and suitability for everyday use are 
tested by the SIBIS Institute for Social Research and Project 
Consultancy. The evaluation is undertaken in the shape of 
structured usability testing. Each product is tested by 12 test 
users of various ages. The tests relate both to the manageability 
of the product, as well as to the understandability of the operating 
instructions. The testing is carried out under the guidance of an 
experienced usability expert from the SIBIS Institute. With the help 
of observation protocols and semi-structured interviews (thinking 
out loud), the individual steps taken while testing the product 
are recorded in detail and summarised in test reports. The quality 
mark is awarded using a points system which weights the test 
results on the basis of the given testing criteria. Weak points are 
also noted and optimisation suggestions drawn up.
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C
Die technische Prüfung durch TÜV NORD CERT beinhaltet eine 
Konformitätsprüfung nach den gültigen Produktnormen, 
in der Regel europäische (EN), nationale (DIN) Vorschriften sowie 
Prüfentscheidungen nach dem „GPSG“ (Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz), besser bekannt als Prüfsiegel „GS“. 
Aufschriften, Bedienungs- und Montageanleitungen sowie 
technische Dokumentationen sind ein Teil dieser Überprüfung. 
Im Prüflabor werden darüber hinaus die mechanischen, 
elektrischen, funktionalen sowie alle weiteren relevanten Sicher-
heitsaspekte des Produktes untersucht. Ist das Prüfverfahren 
bereits durch ein Prüflabor nach EN ISO/IEC 17025 erfolgt, wird 
die vollständige technische Dokumentation (Mess- und Prüf-
protokolle) auf Plausibilität überprüft.

Technical testing by TÜV NORD CERT involves a conformance 
inspection based on valid product norms – generally speaking, 
European (EN) and national (DIN) regulations – as well as on 
inspection decisions based on “GPSG” (Equipment and Product 
Safety Act), better known as the “GS” seal of approval. 
The second part includes the testing of the mechanical, electrical, 
functional and safety aspects of the product, which are examined 
in the test lab. If the test process has already been carried out 
by a test lab on the basis of EN ISO/IEC 17025, the entire technical 
documentation (measurement and test protocols) is subjected 
to a plausibility check.

Technisches Prüfverfahren
Technical testing process 
TÜV NORD CERT 
Yacine Rabbani
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×
Qualitätsmaßstäbe definieren
Andrej Kupetz
Geschäftsführer Rat für Formgebung

Die Erkenntnis, dass auch die alternde Gesellschaft eine 
Konsumgesellschaft sein wird, hat sich längst noch nicht in allen 
Branchen durchgesetzt. Dabei ist es jetzt entscheidend, die 
Weichen für die Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Denn 
die alternde Gesellschaft ist bereits auf der Suche nach adäquaten 
Produktlösungen, die nicht nur funktional sind, sondern zugleich 
im jeweiligen Lifestyle über Attraktivität verfügen. 

Für die Unternehmen ist es bei der Entwicklung attraktiver 
Angebote wichtig zu verinnerlichen, dass das Alter in absehbarer 
Zeit kein Stigma mehr darstellt, sondern den Normalzustand 
unserer Gesellschaft abbildet. Unsere Produktwelt muss sich 
diesem Paradigmenwechsel anpassen, wollen wir mit unseren 
Angeboten auch in Zukunft erfolgreich sein. Denn wenn das Alter 
den Normalzustand einer Gesellschaft darstellt, dann ist die jetzt 
noch in der Konsumforschung größtenteils praktizierte 
Klassifizierung der Zielgruppen nach ihrem Alter obsolet 
geworden.

Das Gütezeichen Universal Design, das im Markt der 
Produktkennzeichnungen einmalig ist, da es erstmals technische 
und ästhetische Produkteigenschaften evaluiert, will hier ein 
Wegweiser für Verbraucher und Unternehmen gleichzeitig sein. 
Es definiert einen neuen Qualitätsmaßstab für unsere Produktwelt 
und sorgt im Markt für Orientierung.
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Defining quality standards 
Andrej Kupetz
Managing Director, German Design Council

Many branches of industry have still not realised that our aging 
society will continue to be a consumer society. However, it is 
essential that we start today to prepare the ground for tomorrow’s 
challenges, because the aging society is already searching for 
suitable product solutions which are not only functional but which 
also fit attractively into the given user’s lifestyle.

For businesses, in developing attractive products it is important 
to remember that in the foreseeable future, age will no longer 
bear any stigma, but will be the normal condition of our society. 
Our product world needs to adapt to this paradigm shift if we wish 
to enjoy continued success for our products in the future. Because 
where age is society’s normal condition, the classification of 
target groups by age which is still widely practised by consumer 
research, will become obsolete.

The Universal Design Quality Mark which, because it evaluates 
technical and aesthetic product properties for the first time, 
makes it unique in the product designation market, aims to be a 
signpost for both consumers and businesses. It defines a new 
quality benchmark for our product world and provides orientation 
in the market.
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WMF AG, WMF_1, Gestaltung: designaffairs
Peter Bockwoldt, Design Manager

Die WMF_1 bietet jedermann seinen gewohnten Kaffeegenuss, 
wo immer er sich befinden mag. Jedem Nutzer seine persönliche 
Porzellantasse, ist auf moderne Gewohnheiten ausgerichtet.
Es ist ein barrierefreies Produkt, ohne Diskriminierung, das 
für alle da ist und dank des reduzierten Designs auch den meisten 
Benutzern in fast jeder Situation gefällig ist. Es ist ein durchaus 
jugendliches Produkt, das aber auch von Senioren verstanden 
wird und ohne große Einweisung genutzt werden kann. Bei der 
technischen Entwicklung wurde strengstens auf Sicherheitsnormen 
geachtet, inklusive der Lebensmittelverträglichkeit. Ökologisch 
betrachtet gibt es fast keinen rationelleren Weg zur Einzeltasse 
Kaffee. Das alles und noch mehr wollten wir bestätigt und 
verifiziert haben. Die Untersuchungen zur Erlangung des 
Qualitätssiegels Universal Design erfüllten diese Kriterien.

WMF AG, WMF_1, Design: designaffairs 
Peter Bockwoldt, Design Manager 

WMF_1 offers its accustomed coffee enjoyment to all, wherever 
they are. Anybody using his personal porcelain cup is oriented to 
modern habits. It is a barrier-free product which does not 
discriminate, is available to all and, because of its reduced design, 
is also suitable for most users in almost any situation. 
While it is certainly a youthful product, it can easily be understood 
by seniors and used without much instruction. During technical 
development, great attention was paid to safety standards, 
including suitability for use with food. In ecological terms, there is 
scarcely any more rational way to have a single cup of coffee. We 
wanted to have all of this confirmed and verified. The tests carried 
out to obtain the Universal Design Quality Mark fulfilled these 
criteria.



48 49

S. Siedle & Söhne OHG: Freisprech-Telefon
Gestaltung: Eberhard Meuer
Peter Strobel, Unternehmenskommunikation

Wir sind überzeugt, dass eine einfache, intuitive Bedienung 
immer mehr zum Markterfolg beiträgt. Wegen immer kürzer 
werdender Innovationszyklen der Kommunikationstechnik 
ist es in unserer Branche nicht leicht, sich durch technische 
Funktionen dauerhaft vom Wettbewerb zu differenzieren. Und 
auf der Nachfrageseite erwarten die Menschen heute Technik, 
die ihnen das Leben erleichtert, statt es immer komplizierter 
zu machen. Deshalb ist die einfache Bedienung komplexer 
Systeme schon lange ein wichtiges strategisches Ziel unserer 
Produktentwicklung. Das Qualitätszeichen Universal Design 
dokumentiert, dass wir dieses Ziel erreichen. 

S. Siedle & Söhne OHG: hands-free intercom 
Design: Eberhard Meuer 
Peter Strobel, Corporate Communications 

We are convinced that simple, intuitive operation plays an ever 
greater role in market success. Because of the increasingly short 
innovation cycles in communication technology, it is not easy in our 
industry to constantly differentiate oneself from the competition 
by means of technical functions. On the demand side, people 
today want technology which makes their lives easier rather than 
more complicated. That is why the easy operation of complex 
systems has long been an important strategic goal of our product 
development. The Universal Design Quality Mark is the proof that 
we are achieving this goal.
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Erlau AG, Variogrip Premium, Gestaltung: eckedesign
Bernd Schwenk, Bereichsleiter Human Care

Die demografische Entwicklung in Deutschland gab den 
Ausschlag, sich mit der Materie „Wohlfühlbad“ zu beschäftigen.
Unser Wissen um die Bedürfnisse von älteren und behinderten 
Menschen schöpfen wir aus der sehr intensiven Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden. Ziel unserer Entwicklungen ist „design 
for all“, d. h., schon von Anfang an Design, Technik, Sicherheit 
und Komfort in den Produkten zu kombinieren. So ließen wir 
uns z.B. durch „eckedesign / Berlin“ in der Findung des Designs 
lenken. Das Qualitätszeichen Universal Design ist für uns von 
besonderer Bedeutung, die beweist, dass TÜV-Konformität und 
Designansprüche durchaus Hand in Hand gehen können.

Erlau AG, Variogrip Premium, Design: eckedesign 
Bernd Schwenk, Head of Department, Human Care 

Demographic developments in Germany were instrumental in our 
decision to get involved with the “comfort bathroom”. We obtain 
our knowledge about the needs of older and disabled people from 
our very intensive collaboration with our clients. The aim of our 
developments is “design for all”, i.e. combining design, technology, 
safety and comfort in our products right from the start. Thus, 
for example, we allowed ourselves to be guided by “eckedesign/
Berlin” in working out the design. The Universal Design Quality 
Mark is particularly important to us because it shows that 
conformance with German technical inspection standards (TÜV) 
and discriminating design can most certainly go hand in hand.
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Haben Sie Interesse?

Bei Interesse an einer Zertifizierung stehen wir gern für 
Beratungsgespräche zur Verfügung und senden Ihnen 
unverbindlich einen Fragebogen zur Selbsteinschätzung zu. 
So kann vorab geklärt werden, ob sich ihr Produkt für das 
Prüfverfahren eignet. Auf Basis des Fragebogens wird Ihnen ein 
Angebot zur Zertifizierung durch TÜV NORD CERT erstellt. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Probandentests und der 
technischen Prüfungen erhält der Hersteller das Zertifikat, 
einen verkürzten Prüfbericht und das Recht zur Nutzung des 
Qualitätszeichens. Das Zertifikat bleibt fünf Jahre gültig, sofern 
sich das Produkt nicht ändert. Empfohlen wird, bereits im 
Entwicklungsprozess die Anforderungen des Zeichens zu 
berücksichtigen.

Zusätzliche Beratungsangebote des IDZ: Erfahrungen haben 
gezeigt, dass eine Beratung bereits während der Produkt-
entwicklung sinnvoll ist. Das Kompetenznetzwerk Universal 
Design des IDZ führt Informationen, Ideen und Wissen rund um 
das Thema Universal Design zusammen. Profitieren Sie vom 
Fachwissen unserer Experten, die den Entwicklungsprozess 
begleiten und Auskunft zu Fragen der generationengerechten 
Produktgestaltung geben. Auf der Website des IDZ können sich 
Verbraucher über bereits zertifizierte Produkte informieren. 

Kontakt:

IDZ| Internationales Design Zentrum Berlin, 
Ansprechpartner: Cornelia Horsch, Reinhardtstraße 52, 
10117 Berlin, T +49 (0)30. 280 95 111, F +49 (0)30. 280 95 112, 
E  universal-design@idz.de, www.idz.de

TÜV NORD CERT GmbH, 
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Yacine Rabbani, Langemarckstraße 20, 
45141 Essen, T +49 (0)201. 825 34 65, F +49 (0)201. 825 32 09, 
E  yrabbani@tuev-nord.de, www.tuev-nord-cert.de

?
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Interested? 

If you are interested in certification we will be happy to advise you 
and can send you a self-assessment questionnaire entirely without 
obligation. This way, it can be clarified in advance whether your 
product is suitable for undergoing the test process. On the basis of 
the completed questionnaire, you will be offered a proposal for 
certification through TÜV NORD CERT. After successful completion 
of testing by the test users and the technical inspections, the 
manufacturer receives the certificate, an abridged test report and 
the right to use the quality mark. The certificate remains valid 
for five years, provided that the product is not altered. It is 
recommended that the quality mark criteria be borne in mind right 
from the start of the development process.

Additional services offered by the IDZ: experience has shown that 
early consultation during product development is worthwhile. The 
IDZ’s Universal Design competence network collates information, 
ideas and knowledge on the subject of Universal Design. You can 
profit from the specialist knowledge of our experts who accompany 
the development process and provide information on questions 
relating to generation-friendly product design. Consumers can find 
out more about products which are already certified on the IDZ 
website.

Contact:

IDZ | International Design Center Berlin, 
Contact: Cornelia Horsch, Reinhardtstraße 52, 10117 Berlin, 
T +49 (0)30. 280 95 111, F +49 (0)30. 280 95 112, 
E universal-design@idz.de, www.idz.de

TÜV NORD CERT GmbH, Contact: Dipl.-Ing. Yacine Rabbani, 
Langemarckstraße 20, 45141 Essen, T +49 (0)201. 825 34 65, 
F +49 (0)201. 825 32 09, E  yrabbani@tuev-nord.de, 
www.tuev-nord-cert.de
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