
8
Fachbereich Wirtschaft

Düfte und Parfums sind heute allgegenwärtig: In 
einem Aufzug, abends im Ausgang oder beim Flanieren 
in einem Einkaufszentrum kann sich niemand ihrer 
besonderen Präsenz  – unsichtbar und doch gegen-
wärtig – entziehen. Tatsächlich sorgt ein abgestimmtes 
Gemisch ausgewählter Substanzen für die sinnliche 
Ausstrahlung jedes Parfums. Das zugrunde liegende 
Rezept wird während der Parfumentwicklung in einer 
tabellarischen Formel präzise und eindeutig festge-
halten und dann in der Produktion auf mehrere Stellen 
hinter dem Komma genau ausgewogen, sodass kein 

Molekül zufällig eine Nase erreicht und dort vielfältige, 
ja zuweilen auch widersprüchliche Assoziationen aus-
löst. Trotz aller Sinnlichkeit bleibt die Parfumentwick-
lung immer auch die Sache hoher naturwissenschaftli-
cher und technischer Kunst. Denn die chemische Formel 
eines Parfums ist das Ergebnis eines facettenreichen 
Entwicklungsprozesses, bei dem kompetente Köpfe aus 
unterschiedlichen Professionen disziplinübergreifend 
produktiv zusammenarbeiten. 

Produktentwicklung überwindet 
 Professionsgrenzen

Die Düfte des Labels Humiecki & Graef beispielswei-
se gehen zurück auf Emotionen wie Wut, Vertrauen oder 
Euphorie. Kreationen wie «Blask», «Candour» oder 
«Skarb» übertreffen regelmässig die Erwartungen einer 
anspruchsvollen Klientel, wie Analysen einschlägiger 
Evaluationen und Blogs schnell zeigen. Mit Unterstüt-
zung des Schweizerischen Nationalfonds konnten wir 
den Entwicklungsprozess von zwei neuen Düften aus 

nächster Nähe untersuchen, um zu verstehen, wie dis-
ziplinübergreifende Entwicklungsarbeit gelingt und vor 
allem auch mit der Hilfe von Objekten praktisch orga-
nisiert wird. Denn zu Beginn entwickelt der verantwort-
liche Designer das Konzept eines neuen Dufts, indem er 
unterschiedliches Bildmaterial auswählt und zu drei 
vielschichtigen Collagen verarbeitet: Modefotografie, 
Ornamente, Marienbilder und andere Bildwelten fügen 
sich aneinander und überlagern sich. Das so erarbeite-
te visuelle Konzept formuliert verbindliche Anforderun-
gen für den neuen Duft. Die drei Collagen stehen im 

Zentrum des Briefings an Parfumeure, Verpackungs-
designerinnen und andere am Produktentwicklungs-
prozess beteiligte Professionen. Als «boundary object» 
vermitteln die drei Collagen in diesem Schritt die An-
forderungen über die Fachgrenzen hinweg. Doch han-
delt es sich um eine Form von Verbindlichkeit, die kaum 
in ein Schema aus funktionalen Einzelanforderungen 
und nicht funktionalen Qualitätsmerkmalen unter de-
finierten Randbedingungen gefasst werden kann. Ver-
bindlichkeit zielt hier offensichtlich auf eine andere 
Form von Eindeutigkeit, die eigenen Regeln folgt – und 
das mit Erfolg. Damit stellt sich die Frage nach dem 
Transfer potenzial dieser Praxis für andere Felder. 

Transfer von Erfolgsrezepten zwischen Praxis
feldern: Grundidee des Benchmarkings

Im letzten Jahrhundert faszinierte Henry Ford der 
reibungslose Ablauf in einer Grossschlachterei, weil dort 
an Haken aufgehängte Schweine durch die Hallen 
 transportiert wurden. Anschliessend brachte er das 

Transfer zwischen Praxisfeldern: 
Bilder, Düfte und Requirement

Die Entwicklung neuer Parfums – vom Briefing  eines 
Parfumeurs bis zur Markteinführung – steht im Zent-
rum mehrerer Forschungsprojekte im Fachbereich 
Wirtschaft. Was als Erkundung einer exotischen 
 Nische begann, stösst nun im Requirement Enginee-
ring auf grosses Interesse. Denn hier wie dort müs-
sen Anforderungen über Professions- und Kultur-
grenzen hinweg vermittelt werden, damit tragfähige 
Ergebnisse erzielt werden können.
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Der Weg zu Best Practice: Erfolgsrezepte identifizieren, Kern-
ideen erkennen und in der eigenen Situation nachahmen!
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Fliessband in die Autofabrik. Mit anderen Worten: Ford 
identifizierte eine Kernidee und erkannte das Transfer-
potenzial. Die Fliessbandfertigung erwies sich sodann 
als eine Revolution. Benchmarking setzt auf diese Vor-
gehensweise, um Prozesse, Produkte und Strategien zu 
verbessern: Wie gelingt anderen etwas, woran wir uns 
die Zähne ausbeissen? Und das nicht nur bei einem un-
serer direkten Wettbewerber, sondern vielleicht sogar 
in einer anderen Branche – Fleischverarbeitung! Der 
Weg zur Best Practice scheint geradezu programmiert: 
Erfolgsrezepte identifizieren, Kernideen erkennen und 
in der eigenen Situation nachahmen! Auch wenn in der 
Praxis das Versprechen einer schnellen und einfachen 
Lösung oft nicht eingelöst werden konnte, ist es die prag-
matische Grundidee des Benchmarkings, mit der die 
oben skizzierte Grundlagenforschung auch für andere 
Praxisfelder relevant wird: Was macht das Transfer-
potenzial des Erfolgsrezepts aus der Parfumentwicklung 
aus? Und wer kann es nutzen?

Transferpotenziale identifizieren: Ein neues 
 Praxisfeld beschreibt das Erfolgsrezept

Eine erste Antwort ergibt sich aus Berührungspunk-
ten zu anderen Praxisfeldern im Fachbereich Wirtschaft 
der Berner Fachhochschule. Denn wache Wirtschafts-
informatikerinnen und -informatiker erkannten hier 
schnell, dass in diesem besonderen Prozess der Pro-
duktentwicklung etwas gelingt, woran man sich im 
Requirement Engineering oft die Zähne ausbeisst. Unser 
Kollege Andreas Spichiger beispielsweise verstand das 
Briefing und die Arbeit mit dem Konzept als «Umgang 
mit komplexen Anforderungen». Die Parallelen zwi-
schen der chemischen Formel und dem formalisierten 
Source Code einer Softwarelösung konnten so sichtbar 
werden. Mit anderen Worten: Wirtschaftsinformatiker 
lassen sich auf eine exotisch anmutende Welt ein und 
beschreiben mit ihren Worten und den Fachbegriffen 
ihres Praxisfeldes das Erfolgsrezept. Dabei erweist sich 
der Nutzen der Praxisorientierung in der Forschung, ist 
sie doch in Praxisfeldern verankert und zugleich in der 
Lage, über den aktuellen Stand der Praxis hinauszu-
blicken. 

Anforderungsmanagement im Requirement 
 Engineering 

Im Requirement Engineering folgt auf die erste pro-
visorische «Feature Liste» ein «trawling for require-
ments», also eine akribische Suche nach möglichst 
detaillierten Anforderungen, die nach dem Eingang 
dokumentiert, formalisiert, geprüft und gegebenenfalls 
akzeptiert werden. Denn nur, was am Qualitätstor auf 
Kriterien wie Vollständigkeit, Relevanz oder Wider-
spruchsfreiheit überprüft wurde, gelangt in die Anfor-
derungsdokumente. So setzt eine Requirement-Kultur 
oft darauf, dass alle gleichartig denken und arbeiten. 
Dann nämlich steuert nicht nur ein Prozessmodell den 
nächsten Schritt. Vielmehr können alle mitdenken und 
selbst sehen, was notwendig ist. Doch in der Praxis bleibt 
trotz mehrstufiger Erhebungsverfahren vieles oft un-

Forschungsprojekt «Wissensduft»

Das Forschungsprojekt «Wissensduft» untersuchte 
die Rolle von Objekten bei der Produktentwicklung in 
der Artistic Perfumery. Es wurde vom Schweizeri-
schen Nationalfonds unterstützt (http://p3.snf.ch/
Project-132215) und von einem interdisziplinären 
Team aus der Hochschule der Künste Bern und dem 
Fachbereich Wirtschaft mit der Designagentur Be-
lepok als Praxispartnerin durchgeführt (2010–2013). 
Das Nachfolgeprojekt «New Scents in Action» (http://
p3.snf.ch/project-147133) stellt die Frage, wie Düften 
während ihrer Entwicklung fortlaufend Bedeutungen 
zugeschrieben werden. Die gute Resonanz in der 
 Privatwirtschaft zeigt sich an zahlreichen Einladungen 
(z. B. Referat am World Perfumery Congress, Swiss 
Requirements Night). Das aktuelle Projekt wird mit 
internationalen Partnern wie IFF oder der Art&Fra-
grance AG aus Zollikerberg bearbeitet. Auf interna-
tionaler Ebene erschliesst das Projekt neue Partner: 
Projektmitarbeitende vertreten die Schweiz im Ver-
waltungsausschuss der COST Action «New Materia-
lism: Networking European Scholarship on <How 
Matter Comes to Matter>». In der Neuen Zürcher Zei-
tung konnten zudem bereits Ergebnisse aus einem 
Vorprojekt zur Bedeutung olfaktorischer Arbeiten im 
Kunst system und auf dem Kunstmarkt veröffentlicht 
werden (bit.ly/1w6M1bI). Zur olfaktorischen Dimen-
sion bei innovativen Dienstleistungen ist eine Studie 
in der Konzeptionsphase. Auch in der Lehre stösst das 
Themenfeld auf grossen Zuspruch: An der Hochschu-
le der Künste Bern entstand das Angebot «Design with 
Scent» (2014). Im Rahmen des Masters in Business 
Administration haben bereits zahlreiche Studierende 
am Fachbereich Wirtschaft zur Rolle des Geruchssinns 
in der Arbeitswelt oder zur Bedeutung sozialer  Medien 
für den Parfummarkt umfangreiche wissenschaftliche 
Praxisprojekte sowie Abschlussarbeiten durchge-
führt.
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ausgesprochen: Obwohl sämtliche Anforderungen tech
nisch erfüllt werden, bleibt am Ende doch allzu oft 
Frustration. Insbesondere bleiben Begeisterungsfakto
ren gerne unerfüllt. Angesichts der ausgereiften Pro
zesse scheint eine weitere Präzisierung und Detaillie
rung der Anforderungen hier wohl kaum zu besseren 
Ergebnissen zu führen. Stattdessen zielen agile Metho
den darauf, die Anforderungen auch im Bauch der Be
teiligten zu verankern und eben nicht nur in Dokumen
ten, die kaum einer liest. An diesem Punkt kann der 
Transfer des Erfolgsrezepts ansetzen.

Transferpotenziale für eine neue Objektpraxis  
im Requirement Engineering

Im Fall der Parfumentwicklung verzichtet das oben 
skizzierte visuelle Konzept auf viele konkrete und ein
deutige Informationen: Dieses «boundary object» legt 
nicht fest, welche Aromen oder gar Substanzen in das 
Parfum sollen, und nennt ebenso keine tunlichst zu 
vermeidenden Geruchsnoten. Doch dem vergleichswei
se einfachen Artefakt gelingt es, qualifizierte Personen 
mit unterschiedlichen Hintergründen zu einem persön
lichen Engagement zu motivieren. Hier liegt ein An
knüpfungspunkt zum Requirement Engineering. Zudem 
vermittelt das Artefakt vor allem eine übergreifende 
Idee der angestrebten Lösung und hält sie durch den 
Prozess hindurch präsent. So kommen tatsächlich die 
Kompetenzen der beteiligten Professionen miteinander 
ins Spiel. Zudem zeigt die ästhetische Qualität des 
 Objekts in einem auf den ersten Blick technischen Pro
zess, wie sehr Touch and Feel heute zu einer Frage der 
Substanz geworden sind. Fragen des Stils betreffen eben 
nicht bloss die Oberfläche, sondern Kernprozesse in der 
Produktentwicklung. Auch in anderen Kontexten sollten 
so die eingeübten Grenzen zwischen harten funktiona
len und eher weichen sonstigen Anforderungen kritisch 
hinterfragt werden.

«e
Go

v 
Pr

äs
en

z»
 2

/2
01

4 
 D

at
en

, n
ic

ht
s 

al
s 

Da
te

n!

nichts als Daten!
«Ich weise auch immer gerne darauf hin, 
dass Google wahrscheinlich mehr über 
Ihren Gesundheitszustand weiss als Ihre 
Ärztin oder Ihr Arzt: welche Websites Sie 
anschauen, welche Tweets Sie machen, 
auch welche Telefongespräche Sie führen.»

 ‣ S. 17
«Big Data Governance»
Tagung für Informatik und Recht 
5. November 2014 
Berner Rathaus ‣ 40
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Daten,

Fachbegriff Big Data

«Big Data» ist kein exakt definierter Begriff. Er wird in aller 
Regel dafür verwendet, dass Informationen, die in Datensätzen 
implizit vorhanden sind, explizit gemacht werden. Was so viel 
bedeutet wie eine Art «zwischen den Zeilen lesen». Big Data liest 
analog «zwischen den Daten»: Es identifiziert Zusammenhänge 
und leitet daraus Erkenntnisse ab. 

Es gibt mehrere Standardformen: «Klassisches» Big Data 
schätzt den Wert einer Kenngrösse, indem es die Korrelation mit 
anderen Kenngrössen nutzt (Obama identifizierte so im Wahlkampf 
 Wechselwähler, auf die er dann seine Kampagne konzentrierte.) 
Exploratives Big Data sucht nach bisher unbekannten Mustern, 
die eventuell Bedeutung haben, beispielsweise weil sie auf Risiken 
hinweisen. Big Data «auf dem Graphen» nutzt komplexe seman
tische Zusammenhänge, beispiels weise um das Fehlen von 
 Informationen zu entdecken. Wichtige Anwendungsbereiche sind 
 Marketing und Verkauf (bspw. CRM), Politikgestaltung (bspw. 
Stadtentwicklung, Sozial und Gesundheitspolitik), Spezial
bereiche der öffentlichen Verwaltung (bspw. Verkehrsmanagement, 
in Zukunft eventuell Umgang mit öffentlichen Randalen), persona
lisierte Medizin und die wissenschaftliche Forschung ganz generell. 

Die nächste Ausgabe der «eGov Präsenz», der Fachzeitschrift 
für EGovernment des Fachbereichs Wirtschaft, vom August 2014 
beschäftigt sich unter anderem mit Big Data. Erfahren Sie mehr 
über das Thema, und abonnieren Sie die «eGov Präsenz» kosten
los unter www.egovpraesenz.ch. 
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