
ten questions

Wer ist Industrial Facility?

Der britische Designer Sam Hecht und die amerikanische Designerin Kim Colin

gründeten 2002 das Designstudio Industrial Facility. Es fühlt sich in erster Line einer

nachhaltigen Gestaltung von Produkten aus Industrie, Handwerk und dem

Konsumsektor verpflichtet. Durch die konsequente Verwendung  sachbezogener

und klarer Design-Attribute hat sich Industrial Facility zu einem der fortschrittlichsten

und kreativsten Studios der Branche entwickelt. Das aus unterschiedlichen

Nationalitäten bestehende Team hat sich einer gleichermaßen authentischen wie

internationalen Designperspektive verschrieben und arbeitet überwiegend für

weltweit agierende Firmen. Das Londoner Studio liegt inmitten des künstlerisch

und kulturell anregenden und geschäftigen Stadtteils Clerkenwell.

Was gestaltet Industrial Facility und wer sind ihre Kunden?

Wir gestalten digitale Klaviere für Yamaha in Japan, Möbel für Herman Miller in

den USA, Festplatten für LaCie in Frankreich, Interieur für Issey Miyake in Japan,

Leuchten für Established & Sons in Großbritannien; Kaffeemaschinen für Muji in

Japan, Keramik für JP in Jersey, Kochfelder für KitchenAid in Italien und

Strategiekonzepte für Panasonic in Japan.

Industrial Facilitys Gestaltung ist sachbezogen und innovativ, bezieht kommerzielle

und kulturelle Aspekte ein und arbeitet mit high- und low-tech

Herstellungsmethoden.

Wir arbeiten sowohl mit blue-chip Firmen als auch mit mittelständischen

Unternehmen deren Produktionsbereiche sich ständig verändern und

weiterentwickeln.  Dabei handelt es sich vor allem um die Gestaltung von

elektronischen Geräten, Möbel, Küchengeräten, Haushaltswaren und

Inneneinrichtungen.



Welche Art Designstudio ist Industrial Facility?

Industrial Facility ist ein Allrounder. Wir stellen uns den unterschiedlichsten Projekten

und Aufgaben, auch wenn wir mit  Branchen zusammen arbeiten, über die wir

zunächst nur wenig wissen. Wir arbeiten mit Ingenieuren, Technikern und Herstellern

zusammen, um gemeinsam mit ihnen Konzepte zu entwickeln und sie bis zur

Produktion zu begleiten. Unseren Erfolg messen wir nicht nur an Verkaufszahlen

oder am Bekanntheitsgrad, sondern vor allem an unserem Beitrag zur Verbesserung

von Produkten (und damit hoffentlich auch der Welt). Der perfekten Gestaltung der

Produkte widmen wir unsere ganze Aufmerksamkeit. Dabei sind wir nicht auf ein

bestimmtes Feld festgelegt. Wir haben Kunden aus den unterschiedlichsten

Bereichen: dem Handel, dem Hersteller, dem Geschäft und nicht zuletzt dem

Endverbraucher, der die Produkte gebrauchen wird.

Wie arbeitet Industrial Facility üblicherweise?

Wir ziehen es vor so früh wie möglich in ein Projekt involviert zu sein. In manchen

Fällen kann das sogar bedeuten, dass wir die Aufgabenstellung mit formulieren.

Wir möchten die Kultur einer Firma kennenlernen und wollen verstehen, wo sie

ihre Zukunft sieht.  Oft unterstützen wir unsere Kunden auch im strategischen

Bereich, um die grundlegenden Überzeugungen der Firma besser zur Geltung zu

bringen. Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeitsweise ist Aufrichtigkeit, eine für

unsere Kunden bisweilen überraschende Eigenschaft -  in unseren Prozessen und

Schlussfolgerungen sind wir transparent, was durchaus bedeuten kann, dass wir

seine gewohnte Denkweise in Frage stellen. Im Unterschied zu anderen Designern

machen wir nicht hundert alternative Gestaltungsvorschläge. Meist präsentieren

wir ein oder zwei dem Kunden in der Überzeugung, dass die Stärke in der Idee

und ihrer Ausführung liegt und weniger in einer ausuferden Präsentation. Unser

Honorar basiert entweder auf einer Vereinbarung im Rahmen einer dauerhaften

Partnerschaft (retainership), einer Lizenzgebühr (royalties), einer Pauschale (fixed

fee) oder aus einer Kombination davon.



Hat Industrial Facility feste Kundenpartnerschaften?

Wir haben mehrere Kunden aus unterschiedlichen Bereichen, mit denen wir

kontinuierlich zusammenarbeiten (dazu gehören Muji und Herman Miller). Wenn

wir als Designberater fungieren oder gar langfristig miteinander kooperieren

sprechen wir von “retainership”. Dies beinhaltet ein anhaltendes Engagement

zwischen dem Kunden und uns. Dadurch entsteht eine Vertrautheit zu dem

Unternehmen und seiner Kultur, was wiederum einen nachhaltigeren Beitrag zur

Entwicklung eines Unternehmens ermöglicht. Wir haben nie mehr als eine feste

Partnerschaft in einer Branche.

Ist Industrial Facility auch an der Unternehmensstrategie

interessiert oder lediglich an guten Produkten?

Industrial Facility hat ein großes Interesse an gutem Design, was generell gutes,

nachhaltiges Business bedeutet. Ob es um Marketing, Herstellung oder

Designstrategie geht; stets ist unser Anspruch, dafür zu sorgen, dass ein Projekt

nicht lediglich einen kommerziellen Nutzen besitzt, sondern auch zweckmäßig,

sachdienlich und nachhaltig ist.

Genießt Industrial Facility internationals Ansehen ?

Designpreise sind eine Form von Anerkennung und davon haben wir schon einige

erhalten. Als einziges britisches Designstudio  haben wir den anerkannten IF

Hannover Gold Award dreimal nacheinander erhalten. Allein 2007 wurden wir mit

dem American Material Connexion Honorary Award, dem britischem Elle Deco

Best Design Award, dem Japan Creative Award, dem deutschen Red Dot Award

und dem amerikanischen ID Magazine Award für das beste Produktdesign

ausgezeichnet. Sam Hecht erreichte als "Royal Designer for Industry" die höchste

Auszeichnung für einen Designer in Großbritannien. Für den Prinz Philip Designer

Preis war er auf der “short list “ nominiert.

Zurzeit sind Industrial Facilitys Arbeiten in den ständigen Sammlungen der

bedeutendsten Museen vertreten, unter anderem im New Yorker MoMA, im Israel

Museum in Jerusalem, im Pariser Pompidou Centre und in der Pinakothek der

Moderne in München. Durch solche Ausstellungen möchten wir  zur öffentlichen

und professionellen Debatte beitragen. 2008 gab es eine umfangreiche Ausstellung

unserer Arbeit im Londoner Design Museum.



Was ist das erfolgreichste Produkt, das Sie bis jetzt

gestaltet haben?

Erfolg kann auf unterschiedliche Art und Weise gemessen werden. An Auflage und

Umsatz gemessen sind unsere LaCie Little Disks sehr erfolgreich; sie verkauften

sich monatlich über 20.000 mal. Einige Arbeiten für Muji waren in der Absatzmenge

sehr erfolgreich – die Kaffeemaschine ist weiterhin sehr populär. Mit der Muji

Toilettenbürste, die 2007 auf den Markt kam, haben wir versucht ein Produkt zu

gestalten, bei dem der Kunde keinen Grund haben sollte, es nicht zu kaufen. Es ist

nun Mujis erfolgreichste Edition. Unsere Zusammenarbeit mit Taylor’s Eye Witness

hat bewirkt, die Leidenschaft der Firma für anspruchsvolle Gestaltung

wiederzubeleben und hat damit der Marke sehr geholfen. Unsere "Two-Timer" Uhr

für Established and Sons hat ein beachtliches Interesse bei den Journalisten

geweckt.

Weshalb hat das Studio seinen Sitz in London?

Wir reisen viel in die USA, innerhalb Europas und nach Asien, doch London ist

unser Zuhause. Die britische Metropole inspiriert unser tägliches Leben. Die Kunden

sind froh uns in London besuchen zu können, um mitzukriegen, “was hier los  ist”.

“Wer London satt hat, hat das Leben satt.” Samuel Johnson

Wie kann man am besten mit Industrial Facility in Kontakt treten?

Am besten erreicht man uns per Email <mail@industrialfacility.co.uk>

Wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten.

Wenn Sie gerne mehr über Industrial Facility lesen oder über unsere neusten

Aktivitäten erfahren wollen, besuchen Sie unsere Webseite und schauen Sie unter

’Publications’. Dort finden Sie die neusten Links und PDFs aus weltweiten Medien.

http://www.industrialfacility.co.uk


