
Wie zufrieden sind eure Nutzer_innen?
Usability Tests und Experten Reviews für ein messbar besseres 

Nutzungserlebnis deiner Anwendungen.
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Warum dieses Dokument? Wir 

wollen eine Lanze brechen für 

benutzerfreundliche Anwendungen. 

Die Zeiten, in denen wir uns mit 

gruseligen, langweiligen und viel 

zu umständlichen Oberflächen 

herumschlagen müssen, sollten 

endlich vorbei sein. Leider sind sie 

das immer noch nicht. Warum? Viel 

zu selten werden die tatsächlichen 

Nutzer_innen in Usability Tests 

gefragt. Das möchten wir ändern.
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Habt ihr schon mal eure Nutzer_innen 
gefragt, was sie von eurem Produkt 

halten? 

Nutzer_innenfeedback
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Nein? Na, dann wird es höchste 

Eisenbahn, denn ein nutzerzentrierter 

Gestaltungsprozess führt nachweislich 

zu einem besseren und somit auch 

erfolgreicheren Produkt.

Wir lassen eure Nutzer_innen zu Wort 

kommen, weil nichts wertvoller ist als 

direktes und ehrliches Feedback. Warum? 

Ganz einfach, weil sie die Anwendung 

nutzen. Meist täglich. Und eventuell auch 

Geld für einen Dienst zahlen. Da ist es 

doch unabdingbar, dass wir sie mit einer 

einfachen und intuitiven Benutzerführung 

unterstützen. Wir wollen ihnen eine 

ansprechendes und liebevoll gestaltete 

Oberfläche bieten. Warum fragen wir sie 

nicht einfach, ob sie zufrieden sind? Und 

was sie sich noch wünschen, um ihre 

täglichen Aufgaben effektiv, effizient und 

zufriedenstellend erledigen zu können.

“User-centered design means 

understanding what your users need, 

how they think, and how they behave — 

and incorporating that understanding 

into every aspect of your process.”

Jesse James Garrett 

(Biografie)

Nutzer_innenfeedback

https://articles.uie.com/three_hund_million_button/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_James_Garrett
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Wir gehen raus, nehmen deine 

Anwendung mit und beobachten deine 

Nutzer_innen während der Bedienung. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Echtes, ehrliches und konstruktives 

Nutzer_innenfeedback erhalten.

Zufriedene Nutzer_innen, die das 

Produkt gerne nutzen und auch 

anderen davon erzählen.

Die Anwendung nutzerzentriert testen, 

und am Markt überzeugen.

Höhere Conversion-Rate.

Bessere Rezensionen in den 

App-Stores.

Entlastung des Kunden-Services.

Imagegewinn für das Produkt, weil die 

Nutzer_innen es gerne bedienen.
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Erfolgsgeschichte?

Erfolgsgeschichte
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Wir haben die Carsharing-Anwendungen 

„Volvo Corporate Carsharing“ und „Volvo 

Schwedenflotte Sylt“ in einem Lean 

Usability Test auf ihre Benutzbarkeit 

getestet. 7 Nutzer_innen hatten die 

Aufgabe mit der App ein Fahrzeug 

zu buchen, die Fahrt anzutreten und 

zurück zu geben. Vor allem wollten wir 

Erkenntnisse über den „Key Moment of 

Truth“ sammeln, wenn die Nutzer_innen 

vor dem Fahrzeug stehen und mit dem 

Smartphone das Fahrzeug öffnen. 

Wir könnten jetzt schreiben „Hat alles 

prima funktioniert, wie man im Video 

sehen kann,“ ABER ...

Zum Abspielen des 

Videos klicken.

Zu den App-Stores:

Erfolgsgeschichte



https://itunes.apple.com/de/app/volvo-corporate-carsharing/id1081319350
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccunirent.volvo.schwedenflotte_hq
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Zum Abspielen des 

Videos klicken.

... wir wären nicht gute, unabhängige 

Usability Engineers, wenn wir nicht auch 

kritisch mit dem Nutzer_innenfeedback 

umgehen würden. 

Die Proband_innen hatten Schwierigkeiten 

die Interaktion mit der Karte zu erkennen. 

Wir haben uns der Problematik 

angenommen und das Ganze durch einen 

offensichtlichen Call-To-Action mit einer 

selbsterklärenden Beschriftung ersetzt.

Vorher ...





new screen 9

Nachher ...
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Kennst du die EN ISO 9241 - Teil 110: 
Grundsätze der Dialoggestaltung?

Expert_innenfeedback



new screen 11

Nein? Musst du auch nicht. Aber wir kennen sie, weil dort genau beschrieben ist, wie die 

Mensch-Maschine-Schnittstelle auszusehen hat. Klingt zwar alles ein wenig abstrakt, aber 

genau für die Konkretisierung sind wir da. 

Mit Hilfe der anerkannten Usability Testing Methode „Experten Review“ analysieren wir eure 

Anwendungen. 

Expert_innenfeedback

https://de.wikipedia.org/wiki/EN_ISO_9241
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Unsere Usability Expert_innen mit 10 Jahren Berufserfahrung wenden die Methode an und 

am Ende bekommt ihr Empfehlungen für eine einfache Benutzbarkeit und ein intuitives 

Design.

NinaHalil Roman

Expert_innenfeedback

Lead UX DesignerinChief Creative Officer UI Designer

#10JahreUsabilityEngineer

#MobilityExperience 

#Theearthwithoutartisjust“eh“

#Geschäftsführer 

#Design 

#Papa

 #UserInterface 

#Design 

#Stayinventive

Unser UXD-Team:

https://www.inserteffect.com/unternehmen/team/nina-wieland
https://www.inserteffect.com/unternehmen/team/halil-kleinmann/
https://www.inserteffect.com/unternehmen/team/roman-trottner
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Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, mit dir in Kontakt zu treten. 

Kontakt

Dein Kontakt:

carolin.di-bella@inserteffect.com

0911 / 27 44 870

new screen

mailto:carolin.di-bella%40inserteffect.com?subject=Kontakt%20Experten%20Review
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