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POSITIVE USER EXPERIENCE TRÄGT 
ZUM UNTERNEHMENSERFOLG BEI
Wird ein potentieller Kunde mit einer 

schlecht zu bedienenden oder fehlerhaften 

Webseite konfrontiert, führt dies zu Frus-

tration mit der Folge, dass dieses Ange-

bot zukünftig gemieden und statt dessen 

andere Angebote angesteuert werden.

Bietet ein Unternehmen dagegen seine 

Produkte und Dienstleistungen auf einer 

übersichtlichen, benutzerfreundlichen 

Webseite an, die durch ein gutes Design 

und eine intuitive, einfache Bedienung 

besticht, wird sie die Nutzer zum Kauf 

animieren und langfristig binden kön-

nen. Der zufriedene Kunde wiederum em-

pfindet ein positives Nutzungsgefühl und 

empfiehlt im Idealfall das Online-Angebot 

potentiellen Kunden weiter. Die Produkte 

USABILITY ENGINEERING BEI ISB AG
ERFOLGREICH BENUTZERFREUNDLICHE ONLINE-ANGEBOTE UMSETZEN

und Dienstleistungen werden folglich im 

Vergleich zu anderen öfter genutzt und 

können sich länger am Markt halten, was 

den Umsatz des Unternehmens steigert.

Eine positive User Experience trägt somit 

wesentlich zum Unternehmenserfolg bei 

und ist ein wichtiger Bestandteil jeder 

Online-Strategie.

USABILITY UND USER EXPERIENCE
Die beiden Begriffe Usability und User 

Experience sind die zentralen Schlag-

worte, die fallen, wenn man sich mit der 

Entwicklung von modernen Benutzerober-

flächen befasst. Häufig werden diese als 

Synonym verwendet, dabei gibt es durch-

aus Unterschiede, die nachfolgend erläu-

tert werden.

Die Attraktivität des Internets als Vertriebskanal ist ungebrochen, der E-Commerce-Umsatz erfreut sich weltweit 
stetig hoher Zuwachsraten. Um im verschärften Wettbewerb erfolgreich online agieren zu können, ist eine 
moderne Kundenansprache mit einer ausgereiften Usability ein wichtiger Faktor, um Kunden langfristig an die 
eigene Marke, die eigenen Produkte bzw. die eigenen Dienstleistungen binden zu können.

In der deutschen Fassung der Norm DIN 

EN ISO 9241-11 wird Usability offiziell 

mit Gebrauchstauglichkeit übersetzt, und 

definiert diese als das Ausmaß, in dem ein 

Produkt durch bestimmte Nutzer in einem 

bestimmten Anwendungskontext genutzt 

werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, 

effizient und zufriedenstellend zu errei-

chen.

Eine hohe Gebrauchstauglichkeit wird im 

Wesentlichen dadurch erreicht, dass der 

zukünftige Nutzer eines Produktes mit 

seinen Aufgaben, Zielen und Eigenschaf-

ten in den Mittelpunkt des Entwicklungs-

prozesses gestellt wird. Im Englischen 

nennt man dieses Vorgehen User Centered 

Design (Abkürzung: UCD).
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Während Usability nur den Teilbereich 

während der Nutzung eines Produktes 

beschreibt, ist der Begriff User Experience 

(Abkürzung: UX) etwas weiter gefasst 

und umschreibt die Wahrnehmungen und 

Reaktionen von Nutzern, die vor, während 

und nach der Nutzung eines Produktes 

auftreten.

Seit 2010 ist der Begriff User Experience 

auch als genormter Begriff in der DIN EN 

ISO 9241-210 „Prozess zur Entwicklung 

gebrauchstauglicher interaktiver Sys-

teme“ enthalten, welche einen Ansatz 

zur benutzerzentrierten Gestaltung von 

„gebrauchstauglichen interaktiven Syste-

men“ beschreibt.

WAS GEHÖRT ZU EINER POSITIVEN 
USER EXPERIENCE?
Eine Anwendung erzeugt eine positive 

User Experience, wenn ein Benutzer Spaß 

und Freude an der Nutzung empfindet, 

er einfach und schnell zu seinem Ziel 

kommt, dabei keine Fragen oder Anstren-

gungen auftreten und seine Vorstellung 

über die Nutzung des Produktes positiv 

erfüllt wird.

Neben einer permanent verfügbaren, hoch 

performanten und fehlertoleranten Platt-

form mit einer soliden technischen Basis 

ist ein ansprechendes, aufgeräumtes De-

sign sowie eine optimale Usability für eine 

effektive und effiziente Aufgabenerle-

digung unter Einhaltung der Grundsätze 

der Dialoggestaltung (EN ISO 9241-110) 

entscheidend.

Beispielsweise muss der Nutzer zu jedem 

Zeitpunkt über den Status seiner Tätigkeit 

informiert sein, unerwartete (Fehl-)Einga-

ben und auch der Branchenjargon müssen 

verstanden werden. Eine einfache Navi-

gation und umfangreiche Recherchefunk-

tionen mit übersichtlichen Ergebnisseiten 

sind elementar. Laut E-Commerce-Leit-

faden (www.ecommerce-leitfaden.de) ist 

die Suchfunktion maßgeblich für Kauf 

oder Nichtkauf.

METHODISCHES VORGEHEN
Das methodische Vorgehen von ISB AG bei 

der Umsetzung von Projekten, die einen 

Schwerpunkt auf software-ergonomische 

Anforderungen legen, was insbesondere 

bei Online-Projekten der Fall ist, basiert 

auf den Grundgedanken des User Cente-

red Designs.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 

ein iteratives Vorgehen, bestehend aus 

den Prozessschritten Analyse, Konzep-

tion, Realisierung und Evaluierung, bei 

dem der zukünftige Nutzer immer im 

Mittelpunkt steht. Nach jeder Evaluierung 

kann bei Bedarf bei einem der vorherigen 

Prozessschritte wieder eingestiegen wer-

den, um so eine Art kontinuierliche Ver-

besserung zu erzielen, bis die Lösung die 

Anforderungen tatsächlich erfüllt.

In der Analysephase liegt, neben der klas-

sischen Analyse der fachlichen und tech-

nischen Anforderungen, Einschränkungen 

und Rahmenbedingungen, der Schwer-

punkt auf der Zielgruppe, ihrer Aufgaben 

und des Anwendungskontextes. Dabei 

werden beispielsweise mittels Feldbeob-

achtung, kontextuellen Interviews und 

Workshops folgende Fragen beleuchtet 

und evaluiert:

• Welche Arbeitsabläufe gilt es mit der  

 Anwendung abzubilden?

• Wie lassen sich diese Abläufe 

 reduzieren und gruppieren?

• Wer arbeitet zukünftig damit und wie  

 arbeitet diese Personengruppe aktuell?

• Welche Voraussetzungen bringt diese  

 Personengruppe mit?

• Gibt es technische oder organisa-

 torische Einschränkungen?

• Welche Fehlerquellen sind bekannt?

Während der Konzeptionsphase wird der 

Funktionsumfang des zukünftigen Sys-

tems über Anwendungsfallbeschreibungen 

(Use Cases), Systemfunktionen und Sys-

temeigenschaften spezifiziert und ein 

User-Interface-Konzept entwickelt. Eine 

frühe Evaluierung durch die zukünftigen 

Nutzer mittels Prototyping mit Mock-Ups 

lassen unkompliziert Anpassungen durch-

führen, die in späteren Phasen sehr teuer 

werden könnten.

 

Steht das Aussehen der Benutzerober-

flächen und deren Bedienkonzepte fest, 

kann das Layout gestaltet werden. Der 

Gesamteindruck der zukünftigen Anwen-

dung mit wahrnehmungspsychologischen 

Aspekten, Grafiken, multimedialen Ele-

menten etc. wird ebenfalls mittels Proto-

typing mit Klick-Demos evaluiert und 

abgestimmt.

Auch während der Realisierung bietet sich 

eine frühe Evaluierung aus der Benutzer-

perspektive an, beispielweise über die 

Installation von Zwischenreleases des 

aktuellen Entwicklungsstandes auf einer 

Testumgebung.

Mit unserem Ansatz stellen wir zu jeder 

Projektphase sicher, dass jeweils der 

zukünftige Nutzer in seinem Kontext im 

Abbildung 1: Usability vs. User Experience

Abbildung 2: 

Der nutzerorientierte Gestaltungsprozess

Vor der Nutzung Während der NutzungWährend der Nutzung Nach der Nutzung

Vorstellung über die Nutzung 
des Produktes

Effektive und effiziente
Aufgabenerledigung

Verarbeitung der erlebten 
Nutzung
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User Experience



TITELTHEMA | 05

Mittelpunkt steht. Iterative Evaluierungen 

stellen sicher, dass die Anforderungen 

auch tatsächlich erfüllt werden. Dieses 

methodische Vorgehen lässt sich sehr ein-

fach in jede Prozessstufe des auf einem 

V-Modell XT basierenden Vorgehensmo-

dells der ISB AG integrieren, es kann aber 

auch zusammen mit unterschiedlich-

sten Ansätzen wie z.B. agile oder hybride 

Methoden angewendet werden.

RESPONSIVE DESIGN
Der nach wie vor zunehmende Trend der 

Internetnutzung mit mobilen Geräten, wie 

z.B. Smartphones oder Tablets, stellt die 

Anforderung an Web-Angebote, auf den 

jeweiligen Geräten lesbar und bedienbar 

zu sein. Dieser Anforderung wird heut-

zutage mit dem Begriff des Responsive 

Designs begegnet. Darunter versteht man 

die Fähigkeit einer Webseite, sich bezüg-

lich Inhalt und Layout automatisch an die 

Anforderungen des jeweiligen Endgerätes 

anzupassen.

Das meist genutzte Kriterium ist dabei die 

Größe des Anzeigegerätes. Nachvollziehen 

kann man dies sichtbar im Layout, wenn 

man z.B. ein gewöhnliches Browser-Fen-

ster in der Breite verändert. Im Gegensatz 

zum klassischen oder auch statischen Web-

Design mit festgelegten Größen, Abmes-

sungen und Positionierungen für die ein-

zelnen Elemente, kann sich eine Webseite 

flexibel an das Endgerät anpassen.

 

Responsive Design ist bereits von Beginn 

an zu berücksichtigen. Schon in der Analy-

se- und Konzeptionsphase sollte man das 

Abbildung 3: Konzeption Use Cases, Mock-Ups

Abbildung 4: Der nutzerorientierte Gestaltungsprozess in Verbindung mit dem ISB-Vorgehensmodell

Abbildung 5: Beispielprojekt Responsive Design



06 | TITELTHEMA

Augenmerk auf die Darstellung des Web-

Angebotes auf den verschiedenen Endge-

räten legen. Vorteilhaft beim Responsive 

Design ist, dass nur eine einzige Version 

implementiert werden muss, wodurch  

geringere Wartungs- und Pflegeaufwände 

entstehen. Die technische Basis der Imple-

mentierung sind die Webstandards HTML5 

und CSS3, hier insbesondere die soge-

nannten Media Queries.

BARRIEREFREIHEIT
Barrierefreiheit (engl. accessibility) oder 

auch Zugänglichkeit beschreibt laut DIN 

EN ISO 9241-171 die „Gebrauchstauglich-

keit eines Produktes, einer Dienstleistung, 

einer Umgebung oder einer Einrichtung 

für eine in Bezug auf ihre Fähigkeiten 

möglichst weit gefasste Gruppe von Men-

schen“. Neben der Nutzergruppe Mensch, 

z.B. motorisch behinderte, blinde, seh-

behinderte oder gehörlose Nutzer sowie 

Nutzer mit altersbedingten Einschrän-

kungen, werden häufig im Zusammen-

hang mit Barrierefreiheit übrigens auch 

Maschinen oder Systeme, z.B. Web-Craw-

ler, betrachtet.

In Deutschland trat am 22. September 

2011 die BITV 2.0, die Verordnung zur 

Schaffung barrierefreier Informations-

technik nach dem Behindertengleichstel-

lungsgesetz, in Kraft. In dieser sind die 

zu erfüllenden Mindestkriterien bezüglich 

der angebotenen Inhalte und Informatio-

nen für alle öffentlich zugänglichen Web-

seiten der Bundesverwaltung definiert. 

Ziel ist es dabei, Webseiten und andere 

grafische Oberflächen so zu gestalten, 

dass diese von allen Nutzern unabhängig 

von ihren Einschränkungen oder tech-

nischen Möglichkeiten uneingeschränkt 

(barrierefrei) genutzt werden können.

Da ISB AG seit über 20 Jahren Projekte in 

der Öffentlichen Verwaltung realisiert, 

gehört selbstverständlich auch die Umset-

zung von barrierefreien Webangeboten 

zu unserem Leistungsspektrum. Nach der 

Konzeption und Implementierung eines 

barrierefreien Webangebotes wenden wir 

einen Prüfkatalog an, dessen Kriterien 

auf der BITV 2.0 sowie der WCAG 2.0, den 

Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, 
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basieren. Diese besteht aus den vier Prin-

zipien der Wahrnehmbarkeit, Bedienbar-

keit, Verständlichkeit und Robustheit, 

welche die Grundlage der Barrierefreiheit 

im Web darstellen. Diese 4 Prinzipien 

beschreiben 12 Richtlinien, für die 61 

Erfolgskriterien zur Verfügung gestellt 

werden.

Je nach physischer oder motorischer 

Einschränkung werden von den Nutzer-

gruppen sogenannte assistive Techno-

logien und Werkzeuge eingesetzt, die 

den Zugang zu und die Bedienung von 

Anwendungen ermöglichen bzw. erleich-

tern. Dazu gehören z.B. Screenreader und 

Braillezeilen, aber auch Bildschirmlupen 

und -tastaturen. Ein barrierefreies Weban-

gebot ist daher natürlich auch hinsichtlich 

der Kompatibilität mit diesen Werkzeugen 

zu überprüfen.

WEB DESIGN
Bei größeren Unternehmen ist es häufig 

der Fall, dass Portal-Projekte ein Bestand-

teil der unternehmensweiten Internet-

strategie sind, die den Bedingungen eines 

Web-Design-Styleguides im Rahmen der 

Corporate Identity (CI) genügen müssen. 

Auch bei Projekten in der Öffentlichen 

Verwaltung ist dies der Fall. Gerne inte-

grieren wir Ihre Vorgaben oder entwickeln 

bei Bedarf auch komplett neue Designs. 

Hierbei greifen wir manchmal auch auf 

kompetente Partner zurück, mit denen 

uns langjährige, erfolgreiche Zusammen-

arbeit verbindet.

FAZIT
Planen Sie die Entwicklung einer Portal-

Lösung oder einen Relaunch eines vorhan-

denen Online-Angebotes? Unsere Metho-

dik des Usability Engineerings stellt von 

Anfang an die zukünftigen Nutzer in den 

Vordergrund, um iterativ zu einer Lösung 

zu kommen, die wirklich passt. Zusam-

men mit der Auswahl des passenden Pro-

jektvorgehens führen wir gemeinsam mit 

Ihnen Ihre Online-Projekte mit einer mini-

malen Time-To-Market zum Erfolg. Spre-

chen Sie uns an. Wir würden uns freuen, 

auch Sie von unserer Leistungsfähigkeit 

und unserem Know-how überzeugen zu 

dürfen.




