TECHNIKSERIE: IDEENFABRIKEN

DER iFAKTOR
Apple steht für coole und innovative Technik. Mit dem iPod hat der Konzern die Konkurrenz
deklassiert, nun kommt das iPhone auf den europäischen Markt. Was macht Apple besser als
andere? In einer neuen Serie blickt ZEIT Wissen hinter die Kulissen der erfolgreichen IT-Firmen.
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DER POPSTAR DES JAHRES ist schwarz, handlich und hat
nur einen einzigen Knopf. Als Ende Juni das iPhone von
Apple in die amerikanischen Geschäfte kam, schwappte
die Hysterie fast so hoch, als seien die Beatles zurück.
Die Fans rissen sich darum, möglichst früh die 500 Dollar für das Telefon ihrer Träume ausgeben zu dürfen.
Trotz Regens übernachteten einige in Schlafsäcken vor
den Ladentüren. Wenn es Anfang November in Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf den Markt
kommt, sind vielleicht ähnliche Szenen zu erwarten.
Warum gerade beim iPhone? Auch andere Konzerne
bemühen sich, Geräte zu bauen, die so cool, elegant
und einleuchtend daherkommen wie die von Apple.
Auch ihre Mobiltelefone sehen hübsch aus, können
MP3-Songs abspielen und einen Internetzugang herstellen – und kosten die Hälfte. Aber nur Apple schafft
es, die dröge Technik als Popspektakel zu inszenieren.
Schon jetzt gilt das iPhone als Meilenstein der Verbraucherelektronik. Nach dem iMac 1998 und dem iPod
2001 ist es der dritte, den Apple innerhalb von neun
Jahren setzt.
Innovationsforscher haben inzwischen in Dutzenden Studien versucht, hinter das Erfolgsgeheimnis
von Apple zu kommen, und sind auf vier Faktoren gestoßen: Industriedesign im besten Sinne, die konsequente Ausrichtung auf ein müheloses Nutzererlebnis,
die Offenheit gegenüber Ideen von außen – und Steve
Jobs, den charismatischen Gründer des Unternehmens.
Wenn er neue Produkte vorstellt, hängen ihm seine Fans
an den Lippen wie einem Prediger, der Heilsbotschaften
verkündet. Der Apple-Kult, einst entstanden wegen
guter Produkte, ist inzwischen zu einem Erfolgsfaktor
geworden, der sich selbst verstärkt.
Apple demonstrierte früh, dass es das Zeug zu großen Innovationen hat: 1977, ein Jahr nach seiner Gründung, brachte es mit dem Apple II den ersten echten
Personal Computer heraus. 1984 revolutionierte es mit
der grafischen Benutzeroberfläche des Macintosh die
Bedienbarkeit von Computern. Ein Jahr später aber kam
die Krise. Steve Jobs flog raus, und Apple-Produkte nä-

herten sich zusehends dem Mittelmaß der Branche.
Nach vier Jahren stieg Jobs als CEO wieder ein, und das
angeschlagene Unternehmen entwickelte jene Innovationskraft, für die der Name Apple heute steht.
DAS DESIGN springt jedem ins Auge. Apple-Produkte sehen anders aus – schlicht und »emotional«, wie es im Designerjargon heißt. Dabei weiß Steve Jobs, dass er mehr
bieten muss als eine glänzende Hülle: »Viele Leute glauben, Design sei, wie etwas aussieht. Aber wer sich genauer damit auseinandersetzt, merkt: Design ist, wie es
funktioniert.« Aussehen, Innenleben und Funktion bedingen einander gegenseitig. Deshalb sollten sie nicht
getrennt voneinander konzipiert werden.
Jobs hatte das Glück, nach seiner Rückkehr zu Apple
einen Partner vorzufinden, der seine Vorstellungen teilte: Jonathan Ive, einen stillen jungen Briten, der gerade
die Leitung der Designabteilung übernommen hatte.
Ive begnügt sich nicht mit 3-D-Modellen am Rechner,
wenn er ein neues Gerät entwirft. Nach jeder noch so
kleinen Änderung fertigt er mit 3-D-Druckern ein befühlbares Modell an. »Der vielleicht entscheidende Faktor ist eine fanatische Hingabe über den offensichtlichen Kram hinaus«, hat Ive in einem seiner seltenen
Interviews bemerkt, »die obsessive Berücksichtigung
von Details, die oft übersehen werden, wie Kabel oder
Netzteile für die Stromversorgung.«
Ein solches Detail, das viel darüber verrät, wie man
Geräte für neue Arten der Nutzung erschließt, ist der
Tragegriff des ersten iMac-Modells von 1998 – damals
eine ungewöhnliche Idee für einen PC, der eigentlich
nur unter dem Schreibtisch steht. »Wenn man ein Objekt mit einem Griff sieht, versteht man augenblicklich
Aspekte seiner physischen Gestalt«, sagt Ive, »ich kann
es anfassen und umhertragen.«
Der zweifarbige iMac war keine Büromaschine mehr,
sondern ein schickes Möbelstück. Um den schimmernden Look der Bonbonfarben nachzuahmen, ließ
Ive sich in einer Süßwarenfabrik von der Herstellung
von Weingummis inspirieren, bevor er dann über MoZEIT WISSEN 06—07
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nate mit asiatischen Zulieferern ein passendes Material
entwickelte und den Guss der Gehäuse optimierte.
Wenn ein Zulieferer nicht mit den Anforderungen klarkommt, scheut Apple sich nicht, die Abläufe in der Fabrik komplett umzukrempeln. Das Design eines Produkts bestimmt dessen Produktion, nicht umgekehrt.
Den aufwendigen und perfektionistischen Entwurfsprozess lässt sich das Unternehmen einiges kosten.
Während Konkurrent Dell gerade mal ein Prozent seines
Budgets für Forschung und Entwicklung ausgibt, seien
es bei Apple vier bis fünf Prozent, sagt David Yoffie von
der Harvard Business School, der seit 1992 mehrere Fallstudien über Apple geschrieben hat. Daran gemessen ist
das Kern-Designteam von Apple mit maximal 20 Mitarbeitern erstaunlich klein. Mark Rolston, Kreativ-Vizepräsident des Beratungsunternehmens Frog Design,
hält das für eine entscheidende Stärke der Kalifornier.
Bei Sony, einem Kunden von Frog Design und Konkurrenten von Apple, sei der Designprozess umständlicher:
»Er beschäftigt haufenweise Leute und kostet etwa 50
Prozent der Entwicklungszeit.« Weil zu viele ihre eigenen Vorstellungen einbringen wollen, werden die guten
Ideen verwässert.
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Das kleine, aber erlesene Apple-Designteam arbeitet
abgeschieden vom Rest der Firma in einem Studio in
San Francisco, beschallt von einem wuchtigen Soundsystem – und getrieben von Jobs’ Maxime, dass eine 90Stunden-Woche das Mindeste sei, was er von seinen
Mitarbeitern erwarten kann.
DAS ULTIMATIVE NUTZERERLEBNIS bescherte Apple seinen
Kunden mit dem iPod. Als das Gerät im Jahr 2001 in den
Handel kam, waren bereits etliche MP3-Player auf dem

Kaum Flops, viele Tops: vom Kultcomputer …
1984 Seine grafische
Benutzeroberfläche
mit Fenstern und
Ordnern machte
den Macintosh zum
ersten intuitiv bedien–
baren Computer.

1993 Der Kleincom–
puter Newton erkannte
auch Handschrift.
Aber das visionäre
Gerät floppte,
weil die Technik nicht
ausgereift war.
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DAS ERFOLGSREZEPT:
EINFACH SEIN.
Markt. Der iPod schlug sie alle mit einem einfachen Bedienkonzept: Der Nutzer navigierte durch die Ordner
des Musikarchivs mit einem großen Rad auf der Vorderseite. Drehte man es, rollten die Songlisten im Display
auf und ab. Später wurde das Rad als sogenanntes Click
Wheel gefertigt, das sich nicht mehr mechanisch bewegt, sondern mittels einer berührungsempfindlichen
Oberfläche auf das kreisende Darüberstreichen des Fingers anspricht. Auf diese Idee war die Konkurrenz nicht
gekommen. Brent Edwards, der am Starkey Hearing Research Center in Berkeley unter anderem Kognitionsforschung betreibt, beschreibt die Essenz des Gerätes

so: »Der Designerfolg des iPod ist auf mehr als nur Einfachheit zurückzuführen. Ein besseres Wort dafür ist
Intuitivität.«
Ein Gerät intuitiv bedienen zu können, ohne die Gebrauchsanweisung lesen zu müssen – das gilt seit jeher
als Merkmal guten Industriedesigns. Nur wird es in der
Computertechnik und Unterhaltungselektronik selten
beherzigt. Apple hingegen nahm es schon 1984 ernst,
als es seinem Macintosh-Rechner die heute übliche grafische Oberfläche mit Fenstern und Ordnern gab. Anstatt kryptische Befehlskürzel hinter die jeweils letzte
Bildschirmzeile zu tippen, werden Objekte mit der Maus

… zum Massenprodukt
1998 Der bon–
bonfarbene iMac
hatte einen
Tragegriff. Der
Heimcomputer
wurde so zum
Möbelstück.
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2001 Der iPod
und iTunes
bringen Schwung
in den schleppenden Verkauf
von Musik
übers Internet.

2006 Die ersten
Gerüchte um das
Handy iPhone
kommen auf. Die
Technik ist nicht
originell, aber die
Aufregung groß.

2007 Es wird weiter
spekuliert über neue
Apple-Produkte. Setzt
sich das FernsehZusatzgerät Apple TV
durch? Entwickelt Apple
demnächst ein Auto?
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bewegt und bearbeitet. Das lässt sich schneller erlernen
und kommt dem Umgang mit physischen Gegenständen auf einem Schreibtisch ziemlich nahe.
Beim iPod geht das Nutzererlebnis über die reine
Oberflächengestaltung hinaus: Tatsächlich ist er Teil
eines »Ökosystems«, wie es in der Innovationsforschung
genannt wird, das außerdem aus der Musikverwaltungssoftware iTunes und dem Onlineshop iTunes Music
Store besteht. Musik kaufen, laden, hören oder sortieren
– in dieser nahtlosen Integration von Funktionen sieht
der Innovationsforscher James Utterback vom Massachussetts Institute of Technology den »wichtigsten
Wettbewerbsvorteil« von Apple.
OFFENHEIT hingegen gehörte lange nicht zu Apples Stär-

ken. Im Gegenteil, anfangs schien das Unternehmen
geradezu besessen davon, Hardware wie Software selbst
zu entwickeln und nicht, wie in der Branche üblich, von
anderen Unternehmen zuliefern zu lassen. Darin liegt
eine Gefahr, die Innovationsforscher als Nicht-hier-erfunden-Syndrom (not invented here, NIH) bezeichnen:
Was von außen kommt, gilt als nicht gut genug. Apple
wäre Mitte der 90er Jahre fast daran gescheitert. Aber
die Apple-Lenker steuerten gerade noch rechtzeitig um
und setzten für die Entwicklung des iPod-iTunes-Systems auf »offene Innovation«, eine inzwischen etablierte
Strategie, mit der Unternehmen ihr Risiko mindern, das
Rad noch einmal zu erfinden. Stattdessen holen sie sich
Ideen und Wissen von Universitäten und jungen Firmen, sparen dadurch Entwicklungskosten und konzentrieren sich ganz auf das eigentliche Produktdesign (siehe
Kasten unten).
Apple lizenzierte die Rechte an einem Musikprogramm namens Soundjam von der Firma C&G und entwickelte es zunächst zur iTunes-Software weiter. Das
Rohkonzept für den iPod stammte von dem unabhängigen Systementwickler Tony Fadell. Apple bekommt
täglich die seltsamsten Vorschläge von außen. Die meisten davon blitzen ab, aber Fadells Idee überzeugte Steve
Jobs, der ohnehin der iTunes-Software ein eigenes Abspielgerät folgen lassen wollte. Fadell bekam acht Wochen Zeit, das Konzept auszufeilen, und wurde als Projektleiter übernommen. Die komplette Hardwareentwicklung wurde dann an die Firma PortalPlayer
ausgelagert. Apple selbst beschränkte sich auf die Designentwicklung. In nur sechs Monaten war der erfolgreichste MP3-Player aller Zeiten marktreif.
STEVE JOBS war es dann, der das letzte Hindernis für den

Durchbruch des iPod aus dem Weg räumte: Noch fehlte
die Möglichkeit, sich neue Musik – legal – aus dem Internet herunterzuladen. Als der iPod 2001 auf den Markt
kam, steckte die Musikindustrie gerade in einer heftigen
Abwehrschlacht gegen diverse Tauschbörsen, in denen
Millionen Songs gratis zu haben waren. Zwar dämmerte
es den Bossen der Plattenfirmen, dass sie irgendwann
mit eigenen Internetdiensten kontern mussten. Aber
erst Steve Jobs fand das wirksame Gegenmittel: einen
Onlinevertrieb für Musikstücke zu je 99 Cent, versehen
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mit einem – wenn auch leicht zu knackenden – Kopierschutz. Der iTunes Music Store war geboren.
Das Kunststück, den Widerstand der hartleibigen
Musikindustrie zu brechen, konnte wohl niemand anderem als Steve Jobs gelingen. Schon in jungen Jahren
war er im Silicon Valley berüchtigt für seine knallharte
Verhandlungsführung, vereint mit großen Visionen und
fast unerträglicher Beharrlichkeit. So stellte sich unmittelbar vor der Einführung des Macintosh heraus, dass
der Name bereits als Marke geschützt war – doch Jobs
holte ihn für Apple. Auch die eigentlich schon vergebene
Marke iPhone sicherte er sich noch kurz vor der Markteinführung.
Neben seinem Geschäftssinn verfügt Steve Jobs über
eine Eigenschaft, die in der Computerindustrie selten
ist: Charisma. Legendär ist seine Motivationskunst, mit
der er schon das Macintosh-Entwicklerteam zu fast unmenschlicher Galeerenarbeit trieb. »Lasst uns Piraten
sein«, gab er damals als Parole aus. Bis heute versteht
Jobs es, das Publikum seiner Produktpräsentationen in
einen kollektiven Rausch zu versetzen.
Und noch etwas macht ihn für Apple so wertvoll:
Jobs verlässt sich lieber auf seinen gesunden Menschenverstand als auf Marktforschung, wenn er neue Ideen
einschätzt. Als er Ende der 70er Jahre am Xerox-Forschungszentrum Parc mit einigen Mitstreitern die damals unbekannte grafische Benutzeroberfläche vorgeführt bekam, wies er noch auf dem Heimweg einen
Entwickler an, das System nachzuprogrammieren. Zwar
hat auch Jobs Fehlentscheidungen getroffen. Doch sein
Gespür für das nächste große Ding – und dafür, welche
Menschen er zu dessen Verwirklichung einspannen
muss – zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Zusammen mit seiner Detailbesessenheit ergibt sich
die richtige Mischung, um aus neuen technischen Möglichkeiten mehr herauszuholen als die Konkurrenz.
Während der junge Steve noch als unberechenbarer
Egomane galt, haben persönliche Tiefschläge – vielleicht
aber auch die seit Jahrzehnten von ihm praktizierte
Zen-Meditation – den älteren Jobs in einen disziplinierten Mannschaftskapitän verwandelt, der seinem
Team eine klare Richtung vorgeben kann. Für Don Norman, bis 1996 Designer bei Apple und Mitbegründer der
Beratungsfirma Norman Nielsen Group, besteht das Erfolgsrezept von Apple ohnehin aus nichts anderem als
Steve Jobs: »Es ist die Person.«
p

Open Innovation: Öffnen statt grübeln
Früher sperrten Unternehmen ihre Entwickler in die Labors. Gute Ideen sollten
aus dem eigenen Haus kommen. Inzwischen sind die Türen aufgegangen: Open
Innovation heißt das Konzept. Man holt sich Ideen von außen und ist so nah
am Markt und an den Trendsettern. Besonders offen gibt sich die Pharma- und
Chemiebranche. So schreibt Procter & Gamble Enwicklungsaufgaben im Inter–
net aus. Auch die Nasa veranstaltet offene Ideenwettbewerbe. Ganz so offen
ist Apple nicht. Beim Kultkonzern darf man nur auf Einladung mitdenken.
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