Die Wiederentdeckung
der Einfachheit
D

ie Waschmaschine von Großmutter Marie ist die Rettung: Der nach
einem Unwetter überflutete Keller hat den modernen Trockner und
die zwei Jahre alte Waschmaschine der Familie unbrauchbar gemacht.
Da wird die alte Miele, die noch in Großmutters Badezimmer im
ersten Stock stand, plötzlich reaktiviert. Nur eine Handvoll Funktionen stehen
nun zur Verfügung, statt der rund 35 (so genau weiß es niemand in der Familie)
des High-Tech-Wunderwerks, das dem Wasser und Schlamm zum Opfer gefallen
ist. Aber für alle gewünschten Waschgänge sind die wenigen Optionen völlig
ausreichend. Nicht nur einmal fragt man sich in der Familie, wozu die Funktionsvielfalt dienen soll, wenn sie kaum jemand nutzt?
Diese Frage ist Anstoß für das Konzept der frugalen Innovation. Dabei geht es
darum, Produkte – vor allem solche für den täglichen Bedarf – genau auf das
gegenüber technologischen Maximallösungen eingeschränkte Bedarfsprofil des
Anwenders zuzuschneiden: nicht weniger Funktionen, aber auch nicht mehr als
nötig.
Das Entscheidende dabei: Es geht bei der frugalen Produktentwicklung nicht
darum, „abgespeckte“ (und damit quasi minderwertige) Versionen der üblichen
High-Tech-Geräte hervorzubringen, sondern schon beim Design auf die Kriterien
frugaler Technologie zu achten: Einfachheit in der Bedienung, Konzentration
auf die von der Zielgruppe gewünschten Kernfunktionen, Robustheit, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Erschwinglichkeit sowie Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit. Damit kommt das fertige Produkt den Anforderungen des Verbrauchers nach, der jeweils nur Bedarf für einen sehr begrenzten Teil des
Funktionsumfangs eines High-Tech-Geräts hat. Gleichzeitig unterstützt das
Konzept den Gedanken der Ressourcenschonung: Von Anfang an wird da, wo
es ohne Verlust an Funktionalität und Lebensdauer möglich ist, auf komplexe
und besonders hochwertige Komponenten und Materialien verzichtet, was bei
einer abgespeckten Version des Premiumgeräts nicht der Fall ist.
Markt mit Zukunft
Für die Ingenieurswelt und die Entwicklungsphilosophie der Technologieunternehmen bedeutet das Thema Frugalität ein fundamentales Umdenken: Nicht
mehr ein ständig wachsender Funktionsumfang und die neuesten technischen
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Maschinen und Geräte der modernen HighTech-Industrie glänzen mit gewaltigem
Funktionsumfang und technischen Finessen.
Was aber, wenn ein solches Leistungsspektrum vom Verbraucher gar nicht gewünscht
ist? Wenn Komplexität lästig ist oder auf
ein dafür nicht ausreichend vorbereitetes
Umfeld trifft, wie etwa in Schwellenländern? Die Antwort auf diese Problematik
ist die sogenannte frugale Innovation, die
die entwickelten Produkte bereits von der
Design- und Entwicklungsphase an für
einen eingeschränkten Funktionsumfang
konzipiert.
Möglichkeiten stehen im Mittelpunkt von Design
und Entwicklung, sondern die bewusste Beschränkung von Funktionalität und Ausstattung.
Beispiele für frugale Produktgruppen sind einfache
und kostengünstige Fahrzeuge, etwa für wenig ausgebaute Straßensysteme in Schwellenländern, Telefone
mit ausschließlicher Telefoniefunktion statt unfangreicher Smartphonesysteme, mobile medizintechnische Systeme (Ultraschall, CT, Diagnostik aller
Art), Off-Grid-Energieversorgungslösungen oder
mobile Wasserentsalzungs- und -aufbereitungssysteme. Auch der Verzicht auf den Besitz von Produkten
und die Nutzung von Services (Uber-Prinzip) sowie
die Share Economy lassen sich als Teil des Frugalitätstrends verstehen.
Die Nachfrage nach frugalen Produkten steigt und
hat ein hohes Zukunftspotenzial. In den Industriestaaten ist es vor allem die wachsende Gruppe älterer
Menschen, die das Marktvolumen erweitert. Vor
allem aber werden in den Schwellenländern vermehrt
Geräte aller Art mit enger, zielgruppengerechter
Funktionsbeschränkung gesucht. Der wachsende
Markt ist daher für die Hersteller in unterschiedlichen
Branchen attraktiv, obwohl die Gewinnmargen
verglichen mit Premiumprodukten eher gering sind.
Produzenten von Haushaltsgeräten wie Bosch oder
Siemens und Landmaschinenhersteller wie Claas
sind Beispiele für Großunternehmen, die frugale
Produkte profitabel entwickelt und auf den Markt
gebracht haben.
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„Nervt die Leute
nicht mit
überzüchteten
Geräten!”
tec4u: Herr Krause, wenn Sie ein plastisches Beispiel für den Kerngedanken nennen
sollten, der dem Begriff frugale Innovation zugrunde liegt, welches würden Sie
wählen?
Olaf-Ulrich Krause: Da fallen mir sehr viele ein, aber weil Sie von „wählen“
sprechen: Die älteren unter uns erinnern sich noch an die Telefone der 1970erJahre (den legendären Fernsprech-Tischapparat FeTAp 61), die per Wählscheibe
eine einzige, aber von allen hoch begehrte Funktion erfüllt haben: mit anderen
Personen telefonisch Kontakt aufzunehmen. Und das übrigens mit einem sehr
modernen Nutzungsmodell: Das Gerät selbst blieb im Besitz der Deutschen
Bundespost und wurde dem Nutzer geliehen, der sich daher um Wartung und
Ersatz nicht zu kümmern brauchte.
tec4u: Was sagen Sie aber denen, die jetzt sofort einwenden: Ja, aber moderne
Smartphones können auch viel mehr?
Olaf-Ulrich Krause: Es geht bei der frugalen Innovation eben gar nicht darum,
möglichst viel zu können, sondern mit möglichst geringem Ressourcenaufwand
genau die Funktionen zu unterstützen, die der Nutzer auch anwendet. Wenn ich
ausschließlich telefonieren will, was sollen mir da der eingebaute Taschenrechner,
der Internetzugang, Spiele-Apps usw. nutzen? Nichts! Ich will nur möglichst bequem
telefonieren, wann immer ich möchte, und zwar von meinem Wohnzimmer aus,
und nicht aus dem Keller oder der Garage. Natürlich haben wir uns heute von den
Ansprüchen her weiterentwickelt, wir wollen in der Regel Funktionen, an die man
in den 1970er-Jahren noch gar nicht denken konnte. Es geht ja hier jetzt nur ums
Prinzip.
tec4u: Einfachheit und auf den Bedarf des Nutzers zugeschnittene Funktionalität
ist also das Charakteristikum frugaler Technologie?
Olaf-Ulrich Krause: Ja. Und dass damit Qualität verloren gehen könnte, ist ein
Irrtum: „Die Bahn kommt durch“ hieß es in den Werbespots der 1970er. Bei den
High-Tech-Zügen der Gegenwart wäre dies ein gewagtes Versprechen, wenn Züge
liegen bleiben, weil es zu heiß oder zu kalt ist, oder wenn Klimaanlagen ausfallen
und Sie kein Fenster öffnen können. Nein, es ist nicht alles besser geworden, wie
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Frugale Innovation erfüllt den
Wunsch vieler Menschen nach einem
möglichst einfachen, bedarfsgerechten Produkt. Wo Chancen
und Grenzen dieses Konzepts liegen
und wer am meisten davon
profitiert, erläutert Olaf-Ulrich
Krause, Geschäftsführer Business
Development beim Logistikdienstleister Logiline Hannover, im
Gespräch mit tec4u.

man uns so oft suggerieren will. Wohlgemerkt: Ich will hier nicht die moderne Technik schlecht machen, und ich kenne niemanden, der mir ernsthaft versichert, er möchte
technologisch in die 1970er-Jahre zurück.
Das ist ja nicht der Punkt. Funktionsbescheidenheit bei moderner Technologie, das
ist des Pudels Kern.
tec4u: Welche Überlegungen müssen den
Entwicklern denn im Kopf herumgehen,
wenn sie Produkte nach dem Prinzip der
frugalen Innovation hervorbringen wollen?
Olaf-Ulrich Krause: Ausgangspunkt muss
immer die Fragestellung sein: Was muss das
Endprodukt wirklich leisten – und zwar aus
der Nutzerperspektive. Es darf nicht immer
darum gehen: „Was kann ich dem Nutzer
alles noch anbieten?“ Wer sich selber beobachtet wird feststellen, dass die meisten von
uns – bis auf einige Nerds – fast immer von
zu vielen ungenutzten Funktionen genervt
sind. Wer ist schon begeistert, wenn er in
einem Menü mit fünfzig Möglichkeiten
nach den vier Optionen suchen muss, die
er wirklich nutzt? Wer will durch Updates
von uninteressanten Apps unterbrochen
werden? Man muss den Entwicklern einschärfen: „Nervt die Leute nicht mit überzüchteten Geräten!“
tec4u: Kann man ja alles ausschalten,
erwidert der Techie von heute.
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selbst gewartet und repariert werden, während High-Tech-Traktoren in den
Industrieländern dazu besonders ausgebildete Spezialisten benötigen.
tec4u: Frugale Innovation ist ja kein Selbstzweck, sondern muss letztendlich
für alle Seiten wirtschaftlich interessant sein. Wer profitiert also am Ende davon?
Olaf-Ulrich Krause: Da ist natürlich zunächst einmal der Kunde, also der
Nutzer, der ein bedarfsgerechtes, relativ kostengünstiges Produkt erhält. Profitieren
wird aber auch der Hersteller, denn er bedient eine neue Marktnische, die
zahlungskräftige Zielgruppen anspricht. Zudem besteht das Potenzial, dass
Kunden zu einem späteren Zeitpunkt auch High-Tech-Geräte erwerben.

Olaf-Ulrich Krause: Ja, wenn man bereit und versiert
genug ist, die Ochsentour durch die unzähligen Einstellungen eines Geräts mitzugehen. Im Mittelpunkt der
Entwicklungsphilosophie muss der Nutzen für den
Anwender stehen, der möglichst exakt das bekommen
soll, was er benötigt, also die entscheidenden Kernfunktionen. Und das unter Wahrung von Nachhaltigkeits- und Robustheitsvorgaben, die unserer Zeit entsprechen. Der Ingenieur sollte sich vor Overengineering
hüten. Bei jeder möglichen Funktionalität sollte er
sich fragen: Braucht der Anwender sie? Kann ich sie
bedienungs- und wartungsfreundlich, kostengünstig,
ressourcenschonend und nachhaltig produzieren und
betreiben? Kann der Anwender allein damit zurecht
kommen?
tec4u: An welche Nutzergruppen richten sich frugale
Produkte primär?
Olaf-Ulrich Krause: Das lässt sich nicht pauschal
sagen, die Entscheidung darüber, welche Funktionalität
gewünscht ist, wird ja immer individuell getroffen.
Ein auf Basisansprüche fokussierter Dacia genügt dem
einen Autofreund, dem anderen können gar nicht
genügend Entertainment- und Assistenzsysteme an
Bord sein. Aber eine Einschränkung des technisch
ultimativ Möglichen auf das aktuell Nötige ist in der
Breite sicher sinnvoll bei Kindern und Jugendlichen
sowie älteren Personen in unserem Kulturkreis, aber
auch bei Anwendern in Schwellenländern, die über
eine weniger ausgebaute Infrastruktur verfügen als
wir in Europa. Ein einfach konzipierter Traktor kann
beispielsweise auch von Landwirten in Zentralafrika
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tec4u: Wenn man von frugaler Innovation spricht, muss es dabei ja nicht
zwangsläufig um reine Produkte gehen. Auch Dienstleistungen und Geschäftsmodelle können frugal angelegt sein. Welche Beispiele gibt es denn für den
Ansatz, Produkte nicht einfach durch frugale Produkte, sondern ganz durch
Dienstleistungen zu ersetzen?
Olaf-Ulrich Krause: Wir haben in den letzten Monaten einen Schub auf dem
Sektor der Logistik erlebt: Der Online-Handel ist rasant gewachsen, die Zahl
der Lieferfahrten ist drastisch angestiegen. Hier bietet sich eine frugale Innovation
in dem Sinne an, dass Sammelbestellungen dafür sorgen, mehrfache Anfahrten
desselben Ziels pro Tag zu vermeiden. Dann kommt der Lieferant einmal statt
fünfmal täglich. Das spart Ressourcen, setzt aber voraus, dass die Kunden zuverlässige Zustellung über schnellstmögliche Zustellung setzen. Nur dann wird
dieses Modell erfolgreich sein. Auch die Share Economy und On-DemandModelle können als frugal bezeichnet werden, weil sie dem Prinzip der bedarfsgerechten Versorgung entsprechen. Statt ein frugales Produkt zu besitzen, verzichtet
der Kunde ganz auf den Besitz und nutzt stattdessen die gewünschte Funktion
als Service. Ein Beispiel dafür sind die Maschinenringe in der Landwirtschaft,
bei denen sich viele Landwirte Erntemaschinen teilen.
tec4u: Wo liegen die Grenzen für den Ansatz frugaler Innovation? Es gibt doch
sicher auch einen Punkt, an dem Sie sagen würden: „Man soll’s auch nicht
übertreiben“?
Olaf-Ulrich Krause: Prinzipiell kann frugale Innovation überall dort eingesetzt
werden, wo es um Produkte des Konsums, der Freizeitgestaltung und ähnliche
Kategorien geht, aber auch in Industrie und Handwerk. Es gibt aber ganz klar
Produktsegmente, die sich nicht für
minimalistische Lösungen eignen.
tec4u: Welche Auswirkungen der frugalen Innovationsstrategie auf die
Gesamtwirtschaft sehen Sie?
Olaf-Ulrich Krause: Es werden dadurch jedenfalls neue skalierbare Geschäftsfelder
und Geschäftsmodelle entstehen, die zum gesamtwirtschaftlichen Treiber werden
können. Frugale Produkte, die im eigenen Land hergestellt werden, steigern
auch die Resilienz gegenüber Marktschwankungen und Krisen aller Art, und
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zwar für die Unternehmen ebenso wie für die regionale und nationale
Wirtschaft. Die verbesserte Reparierbarkeit im Gegensatz zur
Wegwerfmentalität im Zusammenhang mit komplizierten Produkten
stützt auch das regionale Handwerk. Voraussetzung für den Erfolg
ist aber auch ein Sinneswandel beim deutschen Verbraucher, der
gerne viel fordert, aber wenig bezahlen will. Nachhaltig soll alles
schon sein, beste Arbeitsbedingungen sollen garantiert sein, aber
kosten soll es deswegen nicht mehr. Zwar sind frugale Produkte
und Dienstleistungen im Vergleich zu komplexen kostengünstiger,
aber wenn sie in der Region erzeugt werden, sind sie sicher nicht
billiger als Massenprodukte aus Asien. Die fehlende Bereitschaft,
für lokale Güter und Waren mehr als bisher zu bezahlen begrenzt
in meinen Augen die Entwicklung der frugalen Innovation in
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unserem Land. Die brauchen wir aber in Zukunft immer
dringender, wenn wir unsere Bedürfnisse an den
Ressourcen orientieren wollen.
tec4u: Herr Krause, vielen Dank für dieses Gespräch.
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