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Heute sind die meisten Produkte auf einem 
technisch ebenbürtigen und qualitativ gleich-
wertigen Stand. Wie kommt es aber, dass be-
stimmte Produkte zu Ikonen und Trendset-
tern werden, andere Produkte hingegen in 
der Masse des Wettbewerbs verschwinden? 

Schon 1978 grenzte der japanische Pro-
fessor Noriaki Kano die Produkteigenschaf-
ten in Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und 
Begeisterungsfaktoren ab. Die Herausforde-
rung der Produktentwicklung ist daher, die 
Begeisterungsfaktoren zu identifizieren und 
zukünftige Standards zu setzen.

Neben den technischen Features, denen 
oft die Physik bzw. Technik sowie die Her-
stellungskosten harte Grenzen setzen, sind 
es vor allem die Bedienung und Bedienbar-
keit. Sie entscheiden maßgeblich über Frus-
tration oder Begeisterung.

Es kommt alles zusammen

Ein Produkt muss zur richtigen Zeit, im rich-
tigen Kontext das richtige Feature bieten, da-
zu intuitiv bedienbar sein und ein positives 
Erlebnis hinterlassen. Werden all diese Kri-
terien erfüllt, spricht man von einer positi-
ven Benutzererfahrung – einer positiven User 
Experience. Es erfolgt also eine Symbiose von 
Funktion und Technik, von physischer Hard-
ware und virtueller Software.

Ein erfolgreiches Produkt sollte also immer 
mit einem qualitativ hochwertigen Erlebnis 
auf funktionaler und emotionaler Ebene ver-
bunden sein. Um diese Regel für erfolgreiche 
Produkte, sei es software- oder hardwaresei-
tig, zu beschreiben, nutzt man die Begriffe 
pragmatische und hedonische Qualität. Ist 
ein Produkt schnell und intuitiv zu bedienen, 
spricht man von der pragmatischen Quali-
tät. Berührt ein Produkt darüber hinaus auch 
noch unterbewusst die emotionale Ebene des 
Benutzers, spricht man von der hedonischen 
Qualität. Nur wenn die pragmatische und he-
donische Qualität gemeinsam auftreten und 
entsprechend hoch sind, haben Produkte und 
Services Aussicht auf Erfolg. 

Wenn man also ein Produkt durch ei-
nen vergleichbaren technischen Standard 
nicht wirklich „besser“ machen kann, muss 
es durch eine neuartige und intuitive Bedie-
nung sowie sinnvolle Zusatzfeatures „pfiffi-
ger/smarter“ und „begehrter“ werden. 

Ein Schub für die Marke

Nicht zuletzt beeinflusst die Brand Expe-
rience – das Markenerlebnis – die Wahr-
nehmung und das emotionale Erlebnis des 
Benutzers. Das Fundament dieser Marken-
erlebniswelt bilden immer die physischen 
Produkte und deren tatsächliche Eigen-
schaften. Dies vergessen viele Branchen, so 
dass trotz aufwändiger Image- und Werbe-
kampagnen das Fundament durch nicht ge-
haltene Leistungsversprechen der Produkt-
performance schnell bröckelt und dann ein 
Werteverfall kaum noch zu stoppen ist. Um-
gekehrt bietet eine begeisternde User Expe-
rience des Produktes einen wahren Booster 
für den Markenmythos.

Zu den Einflüssen auf den Markenmy-
thos und das Produkt gehören vermehrt 
Aspekte der Nachhaltigkeit und Zukunfts-
fähigkeit, nicht nur im ökologischen Sin-
ne, sondern auch im gesellschaftlichen und 
technologischen Sinne. Schließlich sind >

Verbinden und 
vernetzen

Wann kommt ein Produkt beim Nutzer an? Nur eine gute Idee reicht nicht, wenn sie nicht  
gebrauchstauglich ist. Bis ein Produkt zum Erlebnis wird, ist es ein weiter Weg.
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Bekenntnisse zu und Lösungen mit neuen 
Technologien auch eine bewusste Entschei-
dung der Nutzer und tragen somit ebenfalls 
zum Produkterlebnis bei. Ein Beispiel dafür 
ist der Markenmythos von Tesla.

Auch stellen die Konnektivität und Ver-
netzung des Produktes, dessen physische 
und räumlich losgelöste Steuerung und die 
omnipräsente Verfügbarkeit der Informatio-
nen einen Mehrwert dar, den Nutzer derzeit 
stark honorieren. Dabei hat dieser Mehr-
wert eigentlich nichts mit dem Produkt zu 
tun, sondern mit dessen bisher nicht sicht-
barem Backend. Aber auch hier gilt nicht 
„viel hilft viel“. Sinnvoll ist eher die Verfüg-
barkeit von relevanten Informationen und 
Funktionen – Abbildung 01.

Eine günstige Chance

Wie gelingt ein Entwicklungsprozess, der 
erfolgreiche Produkte hervorbringt und sie 
zum Erlebnis macht? Ganz einfach, indem 
man diejenigen in den Mittelpunkt stellt, die 
Produkte kaufen und einsetzen – die Nutzer. 
Die ersten Fragen, die man sich dabei stel-
len muss, sind: Für welche Nutzer wird mein 
Produkt entwickelt und welche Bedürfnisse 
haben diese?

Konkret heißt das: Wer sind meine Nutzer 
und was wollen sie? Was erwarten sie kon-
kret? Was sind Erwartungen, die zwar vor-
ausgesetzt, aber nicht konkret geäußert wur-
den? Und warum interagieren die Nutzer so? 
Die besten Antworten auf diese Fragen ge-
ben die Nutzer selbst. Sie erwarten Produkte, 
die einfach zu bedienen sind, ihren Erwar-
tungen und Zielen entsprechen. Das Smart-
phone lebt diese Selbstverständlichkeit vor.

Viele Unternehmen sind skeptisch, ob 
eine Befragung der Nutzer wirklich einen 
Mehrwert für die Entwicklung bieten kann. 
Sie verpassen damit womöglich eine wich-
tige Chance. Denn das Einbinden der Nut-
zer in den Entwicklungsprozess ist ein ech-
ter Erfolgsfaktor und meist nicht allzu teuer. 

Nach der Erhebung und Auswertung von 
Kundenbefragungen und dem Einbinden in 
ein Testszenario ergeben sich häufig neue 
Ideen zur Optimierung einzelner Produkte 
oder auch der Customer Journey und damit 
der User Experience. Genau dieser Methode 
folgt der Human Centered Design Process. 
Er kommt in der digitalen Produktentwick-
lung zum Einsatz und ist im Usability Engi-
neering nach der DIN ISO 9241-210 „Pro-
zess zur Gestaltung gebrauchstauglicher 
Systeme“ verankert – Abbildung 02.

So sollte es nicht sein

Häufig passiert ein ziemlich großer Fehler: 
Die Produktentwicklung ist nur von tech-

>

DESIGNKRITERIEN 2020+

Zukunftssichere 
Technik mit sinnvoller 

Connectivity

Nachhaltige und 
wirtschaftliche 
Fertigung

Nachhaltig & Nachhaltigkeit 
im Sinne von Erhalten: Firmen, 
Werte, Umwelt, Umfeld

Responsive, selbster-
klärende Usability & 

Ergonomie

Smartness im Sinne 
von: sinnvoll, intelli-

gent und vernetzt

Global wirkende 
markenprägende Ästhetik

abb. 01 Designkriterien 2020 – nach Rido Busse. quelle Evamaria Plehn

abb. 02 Human Centred Design Process – DIN ISO 9241-210. quelle Evamaria Plehn

abb. 03 Die Bestandteile der User Experience. quelle Evamaria Plehn
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+ Benutzergruppen definieren
+ Nutzungskontext beschreiben
+ Ist-Zustand-Szenarien
+ Personas

+ Wireframes
+ Mockups

+ Flowcharts
+ Menüstruktur

+ Erfordernisse
+ Anforderungen
+ Use Cases

+ Testing Interaktionsabläufe + Screen- / Icondesign
+ Styleguide
+ Animationskonzept
+ Datenübergabe

USER EXPERIENCE

UTILITY

DESIRABILITY

USABILITY

Hilft dem gesamten Markenerlebnis
Mein Gesamteindruck der Marke /des 
Produktes ist gut.

Das Aussehen und Gefühl müssen 
ansprechend sein
Mir gefällt das Aussehen und die 
Beschaffenheit des Produktes.

Funktionalität, Menschen müssen 
das Produkt nutzen können
Ich kann das Produkt einfach nutzen.

UX wird nützlich
Das Produkt ist nützlich für mich. 
Es erfüllt meine Anforderungen.
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nischen Faktoren getrieben. Dann werden 
technische Anforderungen mit den oft zahl-
reichen und sehr enthusiastischen Anfor-
derungen von Marketing und Vertrieb ver-
bunden. Im besten Fall zieht der Hersteller 
bei der Entwicklung Stammkunden hinzu, 
die jedoch bereits mit Vorgängerproduk-
ten oder ähnlicher Technik vertraut sind. 
Die Stammkunden bestimmen dann häu-
fig über die Funktionalitäten und das Aus-
sehen des Produkts, nicht aber über die Nut-
zeranforderungen. Dabei sollte die Technik 
Teil der Lösung sein, nicht der Treiber. Die 
Technik liefert vielmehr die Plattform, auf 
der die Nutzerbedürfnisse aufsetzen. Den 
Nutzer soll sie später dabei unterstützen, sei-
ne Ziele zu erreichen, ohne dass er es merkt. 
Ist eine Funktion zu technisch und komplex, 
wird der Nutzer eher abgeschreckt, die User 
Experience bekommt einen Dämpfer.

Definition eines Minimums

Um mit der Entwicklung eines erfolgreichen 
Produktes starten zu können, muss klar 
sein, was eine positive User Experience be-
einflusst. Dazu zählen Faktoren wie Usabili-
ty, Ergonomie oder auch User Interface.  Da-
mit man ein Produkt nutzen kann, muss es 
„usable“ sein. Aber was bedeutet usable bzw. 
Usability? Der Duden liefert als Definition:
→ Usability – Substantiv, feminin –  

Benutzbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, 
Brauchbarkeit

→ usable – Adjektiv – benutzerfreundlich, 
gut aufbereitet, leicht anzuwenden  
(zum Beispiel von Softwareprodukten)

Die Usability steht folglich für die Ge-
brauchstauglichkeit und Benutzerfreund-
lichkeit eines Produktes.

Was bedeuten die beiden Begriffe für Usa-
bility und User Experience? Nach der DIN 
EN ISO 9241 Teil 11 ist Gebrauchstauglich-
keit das Ausmaß, in dem ein Produkt, Sys-
tem oder Dienst durch bestimmte Benutzer 
in einem bestimmten Anwendungskontext 
genutzt werden kann. Die Gebrauchstaug-
lichkeit bildet dabei die Mindestanforde-
rung ab, damit ein System zur Zufriedenheit 
der Nutzer arbeitet; kurz: Gebrauchstaug-
lichkeit = Effektivität, Effizienz und Zufrie-
denheit bei der Produktbenutzung. 

Die Benutzerfreundlichkeit hingegen be-
zeichnet die vom Nutzer erlebte Qualität bei 
der Interaktion mit einem System. Eine be-
sonders einfache, zum Nutzer und seinen 
Aufgaben passende Bedienung wird als be-
nutzerfreundlich angesehen. Der Begriff der 
Benutzerfreundlichkeit berücksichtigt mehr 
die emotionalen Aspekte des gesamten Nut-
zungserlebnisses, der so genannten User Ex-
perience. >

Daraus lässt sich ableiten, dass die Ge-
brauchstauglichkeit rein auf die funktiona-
le Benutzbarkeit von Produkten abzielt. Die 
Benutzerfreundlichkeit hingegen beschreibt 
auch die Emotionen, die eine Person bei der 
Nutzung eines Produktes erlebt. Ein Pro-
dukt kann also gebrauchstauglich sein, oh-
ne benutzerfreundlich zu sein.

Die Beschreibung der Usability lässt sich 
auf Hardware genauso wie auf Software an-
wenden.

Spricht man von der Ergonomie eines 
Produktes, werden der Mensch, seine Auf-
gaben und Fähigkeiten sowie die Anpassung 
der Werkzeuge berücksichtigt. Folgende 
Themenbereiche sind bei der Produktent-
wicklung zu unterscheiden:

Die Anthropometrie beschreibt die maß-
gebliche Auslegung von Arbeitsplätzen, Mö-
beln und Produkten in Bezug auf Körper-
abmessungen, Körperkräfte, visuelle Daten 
oder auch Körperteilbewegungszeiten.

Die Systemergonomie beschreibt die 
menschgerechte Gestaltung von Benutzer-
oberflächen bzw. von Mensch-Maschine-
Schnittstellen jeder Art. Hier wird vorran-
gig das gesamte System aus Hardware und 
Software betrachtet und nicht nur die Kör-
permaße der Anthropometrie.

Vor und nach dem Benutzen

Wörtlich übersetzt bedeutet User Experi-
ence Nutzererfahrung. Grob zusammen-
gefasst, bezeichnet sie das Wann, Wo, Wie, 
Warum und ob jemand ein Produkt benutzt 
und welchen Einfluss es auf ihn hat. Wie be-
schrieben, sollte ein Produkt im besten Fall 
ein positives Erlebnis erzeugen. Auch hier 
spiegeln sich – ähnlich zur Markenerlebnis-
welt – die verschiedenen Ebenen des Pro-

dukt- und Markenerlebnis wider: Ist die 
Gebrauchstauglichkeit im Kern nicht gege-
ben, wird die gesamte Experience stark ein-
geschränkt, auch wenn Bedienkonzept und 
Design noch so sexy sind – Abbildung 03.

Viele Designer und Firmen konzentrie-
ren sich jedoch nur auf die eigentliche Be-
nutzung. Doch die Interaktionen vor und 
nach der Benutzung, sei es das Auspacken 
und die Erstinbetriebnahme oder auch die 
Lagerung oder Wartung, haben einen maß-
geblichen Einfluss auf die erlebte Nutzungs-
qualität. Die beiden Phasen bieten sehr gute 
Spielfelder, Produkte und Anwendungen 
nochmals zu verbessern. Ein gutes Beispiel 
ist die Übernahme von Daten beim Wech-
sel eines Mobiltelefons. Was früher ziemlich 
kompliziert war, geht heute relativ einfach 
oder besser gesagt „smart“ über die Bühne.

Um das positive Erleben bestimmen 
und verstehen zu können, ist ein kleiner Ex-
kurs in die Psychologie hilfreich: Das posi-
tive Erleben wird durch die menschlichen 
Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz 
und Verbundenheit beeinflusst. Als Anwen-
dungsbeispiel für Autonomie kann man das 
Vorhandensein einer „nicht stören Funktion“ 
am Smartphone nennen, für die Kompetenz 
das Aufzeigen bereits getaner und noch zu 
vollziehender Schritte, etwa beim Einkauf in 
einem Onlineshop. Für die Verbundenheit 
eignet sich das Bereitstellen eines „Like-But-
tons“ wie bei Facebook oder Instagram.

Aber auch Bedürfnisse wie Bedeutsam-
keit (Sinnfindung), Stimulation (Neues 
kennenlernen), Sicherheit (Planbarkeit und 
Struktur) und Popularität (Anerkennung) 
spielen eine Rolle. Wer die psychologischen 
Aspekte berücksichtigt, ist auf einem guten 
Weg – Abbildung 04.

VOR 
der Nutzung

WÄHREND 
der Nutzung

NACH
der Nutzung

USABILITY
(ISO 9241-11)

USER EXPERIENCE
(ISO 9241-210)

Vorstellung über die 
Nutzung des Produkts, 
ohne es tatsächlich 
genutzt zu haben 
„anticipated use“

+ Effektive und effiziente 
Aufgabenerledigung
+ Keine Beeinträch-
tigungen

+ Verarbeitung der erlebten 
Nutzung
+ Emotionale Bindung zu 
Produkt (oder Distanzbildung 
zum Produkt)

abb. 04 Unterschied Usability und User Experience. quelle Evamaria Plehn
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Nach Prinzipien prüfen

Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen 
der Dialogprinzipien. Sie sind in der Norm 
DIN EN ISO 9241-110 als „Grundsätze der 
Dialoggestaltung“ festgeschrieben. Hat man 
ein erstes Konzept eines Produktes aufge-
setzt, lässt es sich jederzeit nach diesen Prin-
zipien auf Erfüllung hin abprüfen. Die sie-
ben Dialoggrundsätze lauten:
1. Dialogwege sowie die dargestellten  

Informationen sollten die  
Arbeits schritte zur Erledigung der 
Arbeits aufgabe genau abbilden und  
daher aufgabenangemessen sein.

2. Alle Texte wie Labels und Meldungen 
sollten selbstbeschreibungsfähig sein, 
damit dem Benutzer auf Anhieb  
verständlich ist, wo er sich befindet  
und welche Schritte er im Dialog  
unternehmen kann.

3. Bedienungsabläufe, Symbole und die 
Anordnung von Informationen sollten 
innerhalb der Anwendung konsistent 
sein, dem erworbenen Wissen der  
Benutzer entsprechen und daher  
erwartungskonform sein.

4. Alle Bedienungsschritte, Tastenkürzel 
und Stellen, an denen bestimmte  
Informationen, Menüeinträge oder 
Funktionen zu finden sind, sollten  
einem leicht zu verstehenden und  
erlernbaren Prinzip folgen und daher 
lernförderlich sein.

5. Mit Hilfe von Schaltflächen, Icons  
und Menüeinträgen sollte der Benutzer 
mit einfachen und flexiblen  
Dialogwegen zum Ziel der Aufgabe  
geführt werden. Zudem sollten  
Bedienschritte aufhebbar oder  
rückgängig zu machen sein und damit 
die Anwendung steuerbar werden.

6. In allen Situationen sollte das  

System Fehler vermeiden helfen,  
Korrekturmöglichkeiten anbieten und 
dadurch das Programm fehlertolerant 
machen.

7. Fenstereinstellungen,  
Spaltenanord nungen in Listen,  
Sortierungen, Symbolleisten, Menüs, 
Tastenkürzel oder auch Funktionstasten 
sollten einstell- und speicherbar und  
somit individualisierbar sein.

Noch einen Schritt weiter

Wie erreicht man eine hohe pragmatische 
und hedonische Qualität in der Produktent-
wicklung? Dafür existieren verschiedene Me-
thoden. Eine der gängigsten heißt Human 
Centered Design Process. Sie stellt bei ei-
ner Entwicklung den Benutzer immer in den 
Mittelpunkt. BUSSE Design hat diesen Pro-
zess einen Schritt weitergedacht und die „UX 
720° Methode“ entwickelt – Abbildung 05.

Hierbei geht man bei der Entwicklung 
zweifach um das Produkt herum, betrach-
tet es aus der 2D- und 3D-Perspektive und 
ermittelt die Benutzerbedürfnisse für die ge-
samtheitliche Bedienschnittstelle von Hard-
ware und Software. Auf diese Weise lässt sich 
ein intuitiv bedienbares Produkt entwickeln.

Doch wie funktioniert die Methode? 
Der Human Centered Design Process stellt 
den Benutzer in den Mittelpunkt. Dabei be-
rücksichtigt man ebenfalls hardwareseitige 
Ergonomie-Richtlinien und das Corporate 
Design eines Unternehmens. Im Dialog mit 
dem Kunden werden durchdachte User In-
terfaces entwickelt, die kreatives Design, in-
tuitive Nutzerführung (Usability) und zu-
kunftsweisende Trends vereinen.

Analyse- und Konzeptphase – am An-
fang steht die Prüfung bzw. das Testing 
eines jeden bestehenden Systems. Die 
Interaktionsabläufe, dreidimensionalen In-
teraktionskomponenten, deren Ausführung 

und Anordnungen sowie die Gestaltung der 
Hard- und Software werden validiert. Au-
ßerdem wird Nutzerfeedback gesammelt, 
um kritische Nutzungssituationen zu be-
nennen und Optimierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Neben einer Ist-Soll-Analyse 
verschafft man sich einen Überblick über 
ein bestehendes Produkt und die typischen 
Anwendungsfälle. So lassen sich erste Ver-
besserungen aufdecken.

Nutzungskontext, Persona und Use Cases 
– anschließend wird der Nutzungskontext 
analysiert, um Nutzergruppen zu definieren. 
Personas werden erstellt und fiktiv in Umge-
bungssituationen gesetzt, Nutzungsszenari-
os werden beschrieben und mit den Perso-
nas verknüpft. Die Problembehandlung in 
Extremsituationen muss genauso einfach zu 
verstehen sein wie das tägliche Starten des 
ersten Arbeitsprozesses.

Seitenarchitektur und Interaktionskon-
zept – sind die Mensch-Maschine-Schnitt-
stellen, Interaktions- und Eingabeme-
thoden und die zu bedienenden Inhalte 
grundsätzlich definiert, kann die Seitenar-
chitektur anhand eines Flowcharts visuali-
siert werden. Hier werden die Verbindun-
gen der Seiteninhalte verdeutlicht und die 
Interaktionsschritte anhand von Use Cases 
beschrieben. In Bezug auf die Hardware 
des Produktes wird in dieser Phase defi-
niert, wo und in welcher Technologie (zum 
Beispiel Touch, Taster oder Keyboard) die 
Interaktions- und Anzeigeelemente am 
Produkt platziert und ausgeführt werden. 
Erst eine intuitive Bedienbarkeit und eine 
sinnvolle Auswahl und Platzierung der In-
teraktionselemente macht ein Design at-
traktiv. So können eine klare Struktur und 
ein hoher Wiedererkennungswert zu opti-
mierter Ergonomie und großem Mehrwert 
führen. Die funktionale bzw. pragmatische 
Qualität ist erfüllt.

>

UX 720°
=
+

ID UI

+ Benutzerschnittstelle

+ Ergonomie

+ Bedienkonzept

+Hardkeys
    Softkeys

+ Touchlösungen 

+ Datenausgabe

+ Dateneingabe

+ Interaktion 

+

+

+

+

+ Research
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+

+

+ Formensprache

+ Screendesign 

abb. 05 UX 720° – die 
Weiterentwicklung  
des Human Centred 
Design Process  
nach Busse.
quelle Evamaria Plehn
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Prototyping und Validierung – für eine 
hohe Usability und Akzeptanz der Lösung 
hat sich das zeitnahe Erstellen eines ersten 
Prototyps bewährt. Bei Screens eignet sich 
ein Mock-up, bei dreidimensionaler Hard-
ware ein einfaches Proportions- und Er-
gonomiemodell. Mock-ups können etwa 
statisch in Papierform oder schon als Klick-
dummy programmiert sein.

Hier schließt sich nun der Human Cen-
tered Design Process. Durch regelmäßiges 
Einbeziehen künftiger Nutzer geht man zur 
Prüfung des Systems über. Gemeinsam mit 
der Zielgruppe lassen sich Konzeption und 
Design bestens auf deren Interessenen aus-
richten.

Die direkte Kommunikation mit Nut-
zern verhindert, dass wichtige Informatio-
nen verloren gehen. Außerdem wird dem 
neuen System auf den Zahn gefühlt. Opti-
mierungen können anschließend mit wenig 
Zeitaufwand eingebaut werden. Test und 
Optimierung sollten so lange dauern, bis 
das Bedienen keine Schwierigkeiten mehr 
macht. So kann ein schneller und sicherer 
Startschuss erfolgen und das Konzept in den 
Designentwurf übergehen. Erst mit diesem 
Fundament der Usability kann der eigent-
liche grafische Gestaltungsprozess erfolgen. 

Viel zu oft wird der Fehler gemacht, vor-
zeitig mit der Gestaltung zu beginnen und 
– noch schlimmer – den gesamten UI/UX-
Prozess lediglich auf die hübsche Gestaltung 
von Screens und Icons zu reduzieren. Das 
System wird dadurch zwar schöner, es wird 
aber keinesfalls besser bedienbar, wenn im 
Vorfeld nicht das Interaktionskonzept be-
trachtet wurde.

Einfach und intuitiv

Erst nach Abschluss eines erfolgreichen 
Usability Testings sollte mit dem Gestal-
tungsprozess unterschiedlicher Designent-
würfe gestartet werden, stets im Kontext zu 
Anwendung, Marke und Zielgruppe. Ist die 
Richtung definiert, entstehen das detailliert 
ausgearbeitete neue Grafische User Interface 
(GUI), das Icon-Konzept und das eigentli-
che Gehäusedesign mit Form, Proportion 
und Materialien.

Ein GUI lebt durch die konkret erfassba-
re Information und intuitive Bedienbarkeit. 
Klare Funktionsdarstellung in Form von un-
missverständlichen Icons reduziert die Feh-
lerquote. Icons können ohne den Einsatz 
von Text auch von Usern unterschiedlicher 
Herkunft verstanden werden.

Ein Dokument für die Grundlagen

Ist die grafische Oberfläche einmal vorhan-
den, so kann durch ein modernes Look and 

Feel der Interaktionen das Interface den 
letzten Feinschliff bekommen: Wie reagiert 
eine Fläche, wenn ich sie berühre? Welcher 
Effekt begleitet das Wechseln zwischen den 
Seiten im Menü? Realitätsgetreue Produkt-
animationen können dem Nutzer helfen 
schwierige Arbeitsschritte zu absolvieren.

Am Ende des Human Centered Design 
Process steht die Erstellung eines Stylegui-
des, der als professionelle Grundlage der Pro-
grammierung dient. Hier werden Schriftgrö-
ßen und -arten über Farben bis hin zu den 
konkreten Objektplatzierungen definiert. 
Der Styleguide dient als Grundlage für even-
tuelle spätere Erweiterungen des Systems.

Tipps für die Praxis

Genaugenommen gibt es nur drei Metho-
den, um bei einem neuen Produkt Usability 
und User Experience gleichzeitig abzuprü-
fen. Diese Methoden sind zugleich die auf-
wändigsten: 1. der Usability Test, 2. das Füh-
ren eines umfangreichen Interviews und 3. 
ein eigener Fragebogen.

Alle weiteren Arten, ein Produkt zu tes-
ten, sind für das schnelle Überprüfen ei-
nes ersten Konzeptes gedacht und dienen 
hauptsächlich der Bedienbarkeit eines Sys-
tems bzw. sind nach dem Human Centered 
Design Process ohnehin Inhalt einer nutzer-
zentrierten Entwicklung.

Ein Schritt zum besseren Nahverkehr

An einem konkreten Projekt möchte ich die 
Vorgehensweise nutzerzentrierter Entwick-
lung und eines Testings kurz beschreiben. Für 
den Hersteller von Fahrkartenautomaten ha-
ben wir ein neuartiges Bedienkonzept aufge-
setzt und es in Zusammenarbeit mit einem 
Büro für Feldtests einem Testing unterzogen. 
Das Projekt umfasste einen umfangreichen 
Usability Test, Interviews und Fragebögen.

Die Problemstellung lautete: Sich kurz 
vor knapp das Ticket für Bus oder Straßen-
bahn „zu ziehen“, ist nur für eine Person 
möglich, die weiß, wie es geht. Öffentliche 
Fahrscheinautomaten lassen häufig ratlo-
se und verzweifelte Menschen zurück. Zu 
unübersichtlich ist die Bedienung, zu viele 
Schritte sind bis zum gewünschten Ticket 
nötig. Gebrauchstauglich, aber nicht benut-
zerfreundlich – so lautet das Urteil über die 
bisherigen Geräte.

Die Anforderungen von Technik und 
Marketing: „Schneller und einfacher zum 
Ziel für jeden Benutzer“. Es sollten Fahr-
scheinautomaten für den Nahverkehr ent-
stehen, an denen sich Jüngere und Ältere 
ebenso gut zurechtfinden wie Touristen, Ge-
legenheits- und Vielfahrer. Zudem sollten 
Front- und Backend der Software möglichst 

einfach an die individuellen Anforderungen 
und das Erscheinungsbild eines Verkehrsbe-
triebs anzupassen sein.

Die Lösung: Die Analyse der Nutzerty-
pen eines Fahrscheinautomaten ergab, dass 
es etwa 300 verschiedene Nutzer gibt, beein-
flusst durch Alter, Vorerfahrung, Kaufverhal-
ten, Geschlecht, Häufigkeit und Nutzung des 
ÖPNVs. Daraus wurden fünf Benutzergrup-
pen gebildet und beschrieben, die bei der 
Entwicklung in den Fokus gestellt wurden. 

Im Anschluss wurde der Nutzungskon-
text betrachtet: Wo wird ein Fahrscheinau-
tomat benutzt und in welchem Kontext? Be-
stehende Automaten wurden analysiert. Mit 
dieser Betrachtung waren wir in der Lage, 
die User Stories zu schreiben und Nutzungs-
anforderungen abzuleiten.

Die User Stories bildeten die Grundla-
ge für die strukturierten Nutzungsszenari-
os. Die genaue Betrachtung der Handlungs-
abläufe ermöglichte es, die Inhalte auf dem 
Screen des Automaten zu definieren. Im 
Anschluss wurden erste Mock-ups aufge-
setzt und die Interaktion durch Experten-
Reviews getestet.

Erst nach dem erfolgreichen Bestehen 
des Testings startete das Screendesign. Es 
war genau auf die Bedürfnisse der Nutzer 
abgestimmt. Mit dem Screendesign konn-
te nun ein umfangreiches Usability Testing 

Erst nach  
Abschluss eines  

erfolgreichen  
Usability Testings 

sollte mit dem  
Gestaltungsprozess 
unterschiedlicher 
Designentwürfe 
gestartet werden, 
stets im Kontext  
zu Anwendung, 

Marke und  
Zielgruppe.

>

>
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durchgeführt werden, das Usability und 
User Experience gleichermaßen unter die 
Lupe nahm. Hier kamen wieder die defi-
nierten Nutzergruppen zum Einsatz, ins-
gesamt 50 Probanden aus allen Altersgrup-
pen. 

Für das Testing definierten wir vier Auf-
gaben, die mit dem neuen System zu erle-
digen waren. Vor dem Testing wurde mit 
jedem Probanden ein kurzes Interview zu 
Person und Erwartungen durchgeführt. 
Beim Durchführen der Aufgaben dokumen-
tierten wir die benötigten Aktionen und die 
Zeit und hielten eventuelle Hilfestellungen 
fest. Mit einem spezifischen Fragebogen 
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Verbessertes Risk Management:  
Designs werden getestet, bevor sie in 
Code manifestiert werden
Vereinfacht die Planung: erlaubt 
genauere Aufwandsschätzungen durch 
die Vermeidung von Fehlerbehebungen 
in Folge schlechten Designs und von 
Programmierfehlern
Liefert schnelle Erfolgserlebnisse: 
detaillierte Test- und Evaluationsberich-
te in Form von Listen, Berichten und 
Videos erlauben frühe Validierung von 
Designs
Flexible Methodik: Usability Prozesse 
und Methoden funktionieren im traditio-
nellen Wasserfallmodell und in agilen 
Umgebungen, wie SCRUM

BENUTZERORIENTIERTE 

Preiswerter: senkt Kosten für Design / 
Development
Schneller: verkürzt Entwicklungszeiten 
Sicherer: reduziert das Risiko von 
Projektverzögerungen, verbessert 
radikal die Erfolgschancen auf dem 
Markt
Steigert Umsätze: Produkte sehen 
attraktiver aus, verkaufen sich besser, 
sind intuitiv benutzbar
Bessere Wettbewerbsfähigkeit: 
Kunden erwarten nutzerfreundliche 
Produkte

Weniger Trainingsmaterial: Design 
reduziert automatisch die Kosten 
Weniger Trainingszeit: mehr produktive 
Zeit mit dem Kunden
Höhere Effizienz: weniger Hilfe und 
weniger Eingriffe notwendig
Effektiver Help Desk Support: viele 
Anrufe, die wegen Usability-Problemen 
erfolgen, bleiben aus

Design & Dev. Teams Supportteams / Service Benutzer

Reduzierte Aufgabezeiten: höhere 
Produktivität
Weniger Fehler: weniger Kosten für 
Fehlerbehebungen
Reduzierter Trainingsaufwand: mehr 
produktive Zeit, weniger Aufwand für 
Trainer und Trainings
Weniger Personalfluktuation: 
Mitarbeiter sind zufriedener

Genauere Designs
Konzeptevaluation
Besseres Bild von der Arbeit des 
Nutzers
Keine „last minute“ Änderungen mehr
Weniger Stress beim Abnahmetest

Dokumentation beginnt früher - 
dadurch gibt es weniger zu dokumen-
tieren.

wurde im Anschluss das Erlebte konkret 
abgefragt. Im Anschluss werteten wir das 
Testing aus und für die festgestellten Prob-
leme wurden Optimierungen in das System 
eingearbeitet. Danach ging es an die finale 
Ausarbeitung der Screens. Ein Animations-
konzept und ein Styleguide wurden für die 
Entwickler zur Umsetzung erstellt und die 
Daten übergeben.

Produktentwicklung mit Mehrwert

Durch eine Produktentwicklung nach dem 
Human Centered Design Process können 
neben der Aufwertung der erlebbaren Pro-
duktqualität und dem Erreichen einer Dif-
ferenzierung zum Wettbewerb die Entwick-
lungskosten für Design und Development 
gesenkt werden. Das Produkt wird um die 
Benutzer herum entwickelt. Sie werden im-
mer wieder miteinbezogen. So entsteht ein 
Produkt, das auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt ist. 

Durch die immer wiederkehrende Vali-
dierung der einzelnen Entwicklungsschlei-
fen werden die Arbeitsergebnisse direkt 
getestet und bei Bedarf korrigiert. Ein auf-
wändiges Screendesign, Icon- und Animati-
onskonzept entsteht erst, wenn das Testing 
erfolgreich absolviert wurde. Und auch die 
Programmierung eines Systems beginnt erst 
zu diesem Zeitpunkt, damit aufwändige Än-
derungen im Konzept keine Auswirkung auf 
die Entwicklungsdauer haben. 

abb. 06 Der Mehrwert 
von Usability und User 
Experience im Ent-
wicklungsprozess.
quelle Evamaria Plehn

Nach der Markteinführung werden Support 
und Service durch selbsterklärende Produk-
te entlastet. Einen Fehler nachträglich zu be-
seitigen, kann hingegen richtig teurer wer-
den. Und zwar bis zu 100 Mal im Vergleich 
zu einem Fehler, der bei der Produktent-
wicklung sofort entdeckt wird. 

Eine ausgereifte Usability bedeutet, Be-
nutzer können produktiver arbeiten, ma-
chen weniger Fehler und sind deutlich 
zufriedener. Schulungszeiten lassen sich 
zudem reduzieren. Ein intuitives Produkt 
fördert die Zufriedenheit von Mitarbei-
tern, was sich wiederum auf Arbeitsquali-
tät, Leistungsvermögen und Personalfluktu-
ation auswirkt. Benutzer beginnen, sich mit 
einem Produkt zu identifizieren, Markenlo-
yalität und Kundenbindung steigen. Positi-
ve Erfahrungen lassen Benutzer zu Marken-
botschaftern werden – Abbildung 06.

Macht man sich dieses Verhalten bewusst 
und berücksichtigt es von Anfang an mit, 
kann bei der Produktentwicklung mit Blick 
auf die User Experience nicht mehr viel falsch 
laufen. Wichtig ist das stetige Abprüfen der 
Entwicklungsschritte durch Testphasen. Erst 
nach einem erfolgreich absolvierten Testing 
sollte man den nächsten Entwicklungsschritt 
gehen, um späteren Mehraufwand zu vermei-
den. Mein Rat ist, sich immer folgende Frage 
zu stellen: Ist die erarbeitete Lösung so, weil 
sie mein Nutzer so erwartet oder weil es die 
technische Anforderung ist? 

>

BUSSE Design+Engineering prägt seit 60 Jahren 
die Welt des Produktdesigns und steht für in-
novative und bahnbrechende Designs und Ent-
wicklungen. Seit Gründung im Jahr 1959 durch 
Rido Busse als einem der ersten Absolventen der 
Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm ist das 
Unternehmen eine der ersten Adressen in Europa 
für Produktdesign und Produktentwicklung. Mit 
fast 60 Mitarbeitern ist BUSSE auch heute dem 
Credo der HfG und dem Gründungskonzept treu 
geblieben: Verbinden und Vernetzen möglichst 
aller für den Produkterfolg relevanten Kriterien 
und Fachexpertisen unter einem Dach.

Treu geblieben


