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ABSTRACT 
Usability und User Experience (UX) haben als Design-Aspekte in 
der Produktentwicklung zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Daher ist es sinnvoll, die organisationale Kompetenz zur Entwick-
lung von Produkten mit einer positiven UX zu stärken. Verände-
rungen in Organisationen sind jedoch mit großem Aufwand ver-
bunden. Deshalb müssen Organisationen entscheiden, welche Ak-
tivitäten zur Veränderung der eigenen Kompetenz durchgeführt 
werden sollen und welche nicht. Die bisherige Forschung hat sich 
weitgehend auf die Anwendbarkeit bestimmter Methoden im Pro-
jekt- und Produktkontext konzentriert. Um geeignete Aktivitäten 
zur Verbesserung der organisationalen UX-Kompetenz zu identi-
fizieren, wurden 17 UX-Professionals befragt. Diese UX-Professi-
onals haben mindestens zehn Jahre Erfahrung durch die Arbeit in 
mehreren Unternehmen und durch die Übernahme einer Füh-
rungsrolle im Bereich UX gesammelt. Aus diesen Interviews wur-
den 13 mögliche Maßnahmen zur Steigerung der UX-Kompetenz 
von Organisationen abgeleitet. Dazu gehören beispielsweise die 
Erhöhung der Kompetenz einzelner Mitarbeiter, das Teilen von 
UX-Erfolgsgeschichten oder das Ermöglichen von User Research. 
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1 Einleitung 
Das Erlebnis der Nutzung ist zu einem wichtigen Unterschei-
dungsmerkmal für digitale, interaktive Produkte geworden. Es 
geht nicht mehr nur darum, funktional zufriedenstellende Pro-
dukte zu entwickeln, sondern auch darum, durch diese Produkte 
positive Erlebnisse zu schaffen. Organisationen sind daher gefor-
dert, ihre Produkte so zu gestalten, dass das Benutzererlebnis im 
Sinne der User Experience (UX) im Mittelpunkt steht. 
 

Innerhalb des Produktentwicklungsprozesses können Organisati-
onen auf eine Vielzahl von Methoden und Werkzeugen zurück-
greifen, um das Benutzererlebnis des jeweiligen Produkts zu ver-
bessern. Diese Werkzeuge und Methoden können als Operationa-
lisierungen einer UX-Kompetenz von Organisationen verstanden 
werden, wobei schon die Auswahl der geeigneten Werkzeuge für 
die Entwicklung eines Produkts eine spezifische (Auswahl-)Kom-
petenz der Organisation erfordert. Diese Kompetenz der Organi-
sationen unterliegt jedoch einem Anpassungszwang, da sich 
durch Veränderungen des Markts, des Nutzungsverhaltens oder 
der Teamzusammenstellung der Kontext ständig verändert. Daher 
ist es ratsam geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die beste-
hende Kompetenz der Organisation zu erhalten beziehungsweise 
zu erweitern.  
In diesem Beitrag untersuchen wir, welche Maßnahmen zur Stei-
gerung der UX-Kompetenz von Organisationen eingesetzt werden 
sollten. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht auf der Anwendbarkeit 
einzelner Methoden für spezifische Kontexte, sondern auf der 
Verbesserung der UX-Kompetenz der Organisation über mehrere 
Projekte und Produkte hinaus. Die organisationale UX-Kompe-
tenz beschreibt die allgemeine Fähigkeit von Organisationen Pro-
dukte mit positiven Benutzererlebnissen zu erzeugen. 
Zur Beantwortung der vorgenannten Frage ist dieser Beitrag wie 
folgt aufgebaut: Abschnitt 2 bezieht sich auf relevante Arbeiten 
im Bereich der organisationalen UX-Kompetenz. Abschnitt 3 er-
läutert unseren Forschungsansatz und beschreibt das Vorgehen. 
Abschnitt 4 stellt dann die Ergebnisse vor und diskutiert sie in 
Abschnitt 5. Abschnitt 6 fasst die Ergebnisse zusammen. 
 

2 Verwandte Arbeiten 
Als User Experience wird die Summe aller „Wahrnehmungen und 
Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der 
erwarteten Benutzung eines Produkts, eines Systems oder einer 
Dienstleistung resultieren” [1] verstanden.  
Durch den Bezug auf die Wahrnehmung einer Person besteht das 
Nutzungserlebnis unabhängig davon, ob ihr eine absichtsvolle Ge-
staltung zugrunde liegt oder nicht. Die User Experience wird 
durch den Nutzer konstruiert und kann deshalb von der Organi-
sation nur -gestaltet werden. Die Grundannahme des User Expe-
rience Design besteht dabei darin, dass ein positives Nutzungser-
lebnis nicht reinzufällig einstellt, sondern durch absichtsvolle Ge-
staltung gefördert wird. Gelingt dies systematisch, so kann man 
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von einer Kompetenz der Produktgestalter beziehungsweise der 
Organisation sprechen. 
Im wissenschaftlichen Diskurs findet man eine strikte Trennung 
zwischen Usability - als die gebrauchsgerechten Gestaltung zur 
effizienten und effektiven Zielerreichung - und User Experience – 
als das positive Erlebnis vor, während und nach der Nutzung. User 
Experience erweitert somit das Verständnis der Usability um eine 
zeitliche Betrachtung (erwartete und erinnerte Nutzungserleb-
nisse) und weiterer Faktoren [2,3]. In der Praxis findet meist keine 
so scharfe Trennung statt. Stattdessen wird grob vereinfachend 
von UX dann gesprochen, wenn um Aspekte der Nutzer-Compu-
ter Interaktion geht. Hierbei ist meist das Ziel, sowohl Produkte 
zu erzeugen, die eine gute Usability als auch ein positives Nutze-
rerlebnis zu erzeugen. Da es uns in den Beitrag primär um UX in 
der Praxis geht, folgen wir hier dem Praxisverständnis von UX.  
Das Konzept ‚Kompetenz‘ wird jedoch sowohl im allgemeinen 
Sprachgebrauch als auch im wissenschaftlichen Sinne nicht ein-
heitlich verwandt [4-6]. Eine einheitliche beziehungsweise allge-
meingültige Definition scheint nicht zu existieren, obwohl im All-
gemeinen davon ausgegangen wird, dass jeder weiß was Kompe-
tenz ist [7]. Je nach Disziplin und Konzept werden unterschiedli-
che Aspekte und Schwerpunkte bei der jeweiligen Beschreibung 
des Kompetenzbegriffs verwendet [8]. Im Folgenden wird Kompe-
tenz als eine „situationsübergreifende Handlungs- und Problemlö-
sefähigkeit“ [9] verstanden. Damit wird das Verständnis von 
Kompetenz als „die einem Stelleninhaber übertragenen formalen 
Rechte und Befugnisse“ [10] nicht weiter berücksichtigt und der 
Fokus auf Handlungen gelegt. 
 
Kompetenzen sind ‚Mehrebenenphänomene‘ [11] und können 
sich sowohl auf Individuen als auch auf soziale Einheiten bezie-
hen. Einzelne verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse gelten 
dabei ausschließlich für die jeweilige Analyseebene (Individuum, 
Gruppe oder Organisation), da beim Übergang von Individuen zu 
Gruppen und dem Übergang von Gruppen zur Organisation Ei-
genschaften und Gesetzmäßigkeiten hinzukommen, die für die je-
weilige Ebene charakteristisch sind [12]. Diese verschiedenen 
Ebenen haben unterschiedliche, das Verständnis von Kompeten-
zen betreffende Begriffsauslegungen und lassen die Kompetenz-
forschung insgesamt fragmentiert erscheinen [9]. Somit müssen 
Kompetenzen jeweils bezogen auf das Individuum, auf Gruppen 
oder auf Organisationen definiert und gemessen werden [13]. 

In Bezug auf Organisationen wird auch von Ressourcenverknüp-
fung beziehungsweise von ‚dynamic capabilities‘ als Kompetenz-
verständnis gesprochen [14]. In diesem Sinne ist eine organisati-
onale Kompetenz „das kollektive Handlungspotenzial, das durch 
die Koordination von Ressourcen und durch interne und externe 
Kooperation zur Realisierung der Organisationsziele und -strate-
gien beiträgt“ [15]. Die zur Selbstorganisation notwendigen Inter-
aktionsprozesse werden von Cyert und March [16] sowie von 
March und Olsen [17] als grundlegend für organisationale Kom-
petenzen angesehen. Sie verdichten sich zu Prozessen und Ritua-
len als Formen von kollektiven Handlungsmustern beziehungs-

weise angewandter Handlungsfähigkeit. Organisationale Kompe-
tenzen sind daher die kollektive Ausprägung der Handlungs- und 
Problemlösefähigkeit. 
Erfolgreiche Handlungsmuster beeinflussen die zukünftigen Ver-
knüpfungen der Ressourcen und verstärken die Tendenz zur Res-
sourcenverknüpfung mit der Zeit [18]. Als Erfolg wahrgenom-
mene Ergebnisse fördern somit die Verfestigung von Verknüpfun-
gen und Handlungsmustern. Diese Verfestigung ist nach Hannan 
und Freeman [19] eine der Bedingungen für die Existenz von Or-
ganisationen. 
Schreyögg und Eberl [20] weisen darauf hin, dass bezüglich der 
Anwendung der situationsübergreifenden Handlungs- und Prob-
lemlösefähigkeit darauf zu achten ist, dass sich organisationale 
Kompetenzen auf eine bestimmte Problemdomäne beziehungs-
weise einen entsprechenden Handlungsbereich beschränken. Für 
neue Handlungsbereiche (z. B. die erlebnisorientierte Produktent-
wicklung) müssen neue Handlungsmuster (z. B. Prozesse und 
Verhaltensweisen) erkannt und in das Wissen der Organisation 
eingebettet werden. Eine Organisation ist daher nicht insgesamt 
kompetent oder inkompetent, sondern hat in spezifischen Hand-
lungsbereichen eine jeweils unterschiedlich stark ausgeprägte 
Kompetenz.  
Bezogen auf die erlebnisorientierte Gestaltung interaktiver Pro-
dukte wird im Folgenden die UX-Kompetenz einer Organisation 
als ein solcher Handlungsbereich betrachtet. Die organisationale 
UX-Kompetenz beschreibt daher die Fähigkeit von Organisatio-
nen Produkte mit, nach dem Verständnis der Praxis hohen UX zu 
erzeugen [21]. 
 

3 Methode 
Um herauszufinden, welche Maßnahmen zur Steigerung der UX-
Kompetenz von Organisationen eingesetzt werden sollten wurden 
Experteninterviews durchgeführt. Diese hatten das Ziel eine Ori-
entierung im Feld und eine Schärfung des wissenschaftlichen 
Problembewusstseins zu ermöglichen [22]. 
 
Als Einschlusskriterien für die Teilnahme an den Interviews wur-
den zwei Voraussetzungen definiert. Zum einen sollten die Teil-
nehmenden für die Interviews mindestens zehn Jahre relevante 
Berufserfahrung als UX-Professional gesammelt haben. Dadurch 
sollte ein ausreichend breiter Erfahrungsschatz verfügbar sein, 
um auch einige Veränderungen von Organisationen miterlebt zu 
haben. Zum anderen sollten die Teilnehmenden in dieser Zeit 
mindestens einmal als Führungskraft für UX-Professionals gear-
beitet haben. Zu den Rollen, die die befragten UX-Professionals 
während ihrer bisherigen Karriere ausgefüllt hatten, gehörten da-
her Bezeichnungen wie Teamleiter UX, Leiter UX, Head of UX und 
Direktor UX. Durch die Ausübung der Führungsaufgaben wird 
davon ausgegangen, dass die befragten UX-Professionals Mög-
lichkeiten zur aktiven Mitgestaltung der Organisation haben oder 
hatten. 
 
Die UX-Professionals wurden initial über soziale Netzwerke 
(Xing, LinkedIn und Twitter) und fachrelevante Veranstaltungen 
(Mensch und Computer, World Usability Day und regionale 
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Meetups) rekrutiert. Gezielte Anfragen wurden an UX-Professio-
nals gesendet, deren aktuelle Stellenbezeichnung auf Führungs-
verantwortung im UX-Bereich hinwiesen. 
Zur weiteren Ergänzung wurden die UX-Professionals nach den 
Interviews um weitere Empfehlungen für andere UX-Professio-
nals gebeten. Drei der befragten UX-Professionals wurden 
dadurch rekrutiert. 
 
Für die Studie wurden 17 UX-Professionals (13 männlich, 4 weib-
lich) befragt. Von den Befragten waren zum Zeitpunkt der Um-
frage 15 in UX-bezogenen Managementpositionen in ihren aktu-
ellen Organisationen tätig. Alle weiteren UX-Professionals waren 
vor ihrer aktuellen Anstellung oder Selbstständigkeit mindestens 
einmal als Führungskraft im Bereich UX für mindestens eine Or-
ganisation tätig. Alle befragten UX-Professionals waren zum Zeit-
punkt der Umfrage für unterschiedliche Unternehmen tätig. Neun 
UX-Professionals gaben an in einem international agierenden Un-
ternehmen mit internationalen Teams tätig zu sein. 
 
Für die Durchführung der Interviews wurde ein halbstandardi-
sierter Interviewleitfaden erstellt und verwendet. Um beurteilen 
zu können, ob die interviewten UX-Professionals tatsächlich die 
Einschlusskriterien erfüllten, wurden diese zunächst nach ihren 
eigenen beruflichen Erfahrungen und ihrem Ausbildungshinter-
grund als UX-Professional befragt. Danach wurden die Befragten 
nach möglichen Maßnahmen zur Steigerung der UX-Kompetenz 
von Organisationen befragt, anschließend explizit nach besonders 
empfehlenswerten Maßnahmen und nach den Gründen für ihre 
Aussagen. 
 
Die Interviews wurden persönlich, per Telefon oder per Video-
konferenz durchgeführt und zur späteren Auswertung elektro-
nisch aufgezeichnet. Bei der Transkription wurden Pausen, 
Stimmlagen und weitere non- und paraverbale Kommunikations-
inhalte nicht berücksichtigt, da zur Beantwortung der For-
schungsfrage die Wissensebene im Vordergrund stand [23]. Die 
Interviewauswertung wurde als zusammenfassende Analyse [24] 
durchgeführt, wodurch die Transkriptionen auf das Wesentliche 
zur Beantwortung der Forschungsfrage reduziert wurden. Die 
Transkripte wurden iterativ kodiert und Maßnahmen extrahiert.  
 

4 Ergebnisse 
Im Rahmen der Interviews wurden 13 Maßnahmen zur Steigerung 
der organisationalen UX-Kompetenz ermittelt. Diese werden im 
Folgenden unter Angabe der Anzahl der nennenden UX-Professi-
onals vorgestellt, wobei die meistgenannten Maßnahmen zuerst 
aufgeführt werden. Soweit möglich werden wörtliche Zitate der 
befragten UX-Professionals verwendet. 
 
Kompetenz der Mitarbeiter erhöhen (9) 
Die häufigste genannte Maßnahme zur Steigerung der organisati-
onalen UX-Kompetenz ist die Erhöhung der Kompetenz der Mit-
arbeiter. Mitarbeiter umfasst dabei nicht nur die UX-Professio-
nals, sondern alle an der Produktwicklung beteiligten Organisati-
onsmitglieder. Durch diese Maßnahme soll bei Teammitgliedern 

eine UX-Kompetenz entwickelt und bei UX-Professionals weiter 
ausgebaut werden. 
Die Erhöhung der Kompetenz auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter 
kann durch Weiterbildungsmaßnahmen und Zertifizierungen (P5, 
P9, P10, P14) erfolgen. Methodische Grundlagen und das Kennen 
der fachspezifischen Begriffe (P9) erleichtern die Handlungs-
durchführung von UX-Methoden in der Organisation. Dabei gilt 
für alle Weiterbildungsmaßnahmen, dass diese auf die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter angepasst sein müssen (P14). Langfristige 
Schulungen ermöglichen es, die Organisationsmitglieder „im 
Mindset [zu] beeinflussen“ (P13) und „up to date“ (P10) zu halten. 
Hierfür kann es lohnend sein den Mitarbeitern „einen Coach an 
die Seite“ (P14) zu stellen. Die Kompetenz der Gemeinschaft aller 
Mitarbeiter lässt sich darüber hinaus auch durch das Recruiting 
neuer Mitarbeiter erhöhen, „die in dem Bereich Erfahrung haben“ 
(P4, P5). 
Ein weiterer Ansatz die Kompetenz der Mitarbeiter zu steigern ist 
diese disziplinübergreifend in Workshops einzubinden (P6) und 
im Team zu lernen (P14). Dies umfasst explizit die Integration an-
derer Disziplinen (z. B. Produktmanager, Designer, Entwickler o-
der Marketingmanager). Auch außerhalb der Reihe der UX-Pro-
fessionals gibt es Interessierte, von denen „man gar nicht gedacht 
hätte, dass sie sich für User Experience interessieren“ (P17). Diese 
und weitere Mitarbeiter können in Austauschrunden ihre UX-be-
zogenen „Erfahrungen aus den Projekten diskutieren“ (P14) und 
reflektieren, was man besser hätte machen können. 
 
Mitarbeiter an UX-Methoden teilhaben lassen (7) 
Die Teilhabe von Nicht-UX-Professionals an der Durchführung 
von UX-Methoden soll auf mehreren Ebenen die organisationale 
UX-Kompetenz fördern. Wenn die Organisation den „Mitarbei-
tern die Möglichkeit gibt selb[st] Interviewer, Proband oder Be-
obachter zu sein“ (P1) können diese erleben „wie Kunden oder An-
wender da draußen mit ihren Services und Produkten [interagie-
ren]“ (P3). Sie „erleben“ (P13) echte Nutzerinteraktion und können 
so erfahren, welche Konsequenzen ihre Gestaltungsentscheidun-
gen auf konkrete Menschen hat. Dadurch „kann der erste Nutzer-
test [ein] totaler Augenöffner sein“ (P9). Dafür wird empfohlen 
alle Teilnehmer aktiv einzubinden (P15). Nach Meinung der Inter-
viewten ist dieser Effekt stärker, wenn die Mitarbeiter in direkten, 
nicht räumlich getrennten Kontakt zu den Nutzern stehen (P17). 
 
Relevanz von UX kommunizieren (7) 
Um UX als Gestaltungsaspekt für Produkte zu berücksichtigen 
muss diese von Mitgliedern der Organisation eingebracht werden. 
Dafür sind eine wahrgenommene Relevanz und Aufmerksamkeit 
notwendig. Produktverantwortliche und das höhere Management 
haben gegebenenfalls ihre Aufmerksamkeit auf andere Faktoren 
gerichtet und verstehen nicht „warum [UX] wichtig ist und […] 
warum man dafür Geld ausgeben sollte“ (P7).  
Da diese Organisationsmitglieder bezogen auf die Organisation 
eine gewisse Gestaltungsmacht haben, ist es notwendig „erstmal 
bei den Geschäftsführern, beim Vorstand“ (P14) und anderen Füh-
rungskräften zu beginnen und dort die Relevanz der UX zu stär-
ken. Beispielsweise kann die Aussicht, dass eine Konzentration 
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auf Nutzerbedürfnisse und das Nutzungserlebnis aufzeigen, wel-
che Aufwände (z. B. für nicht benötigte Funktionen) eingespart 
werden können (P8) die wahrgenommene Relevanz von UX för-
dern. Diese wird des Weiteren dadurch gefördert, dass gegebenen-
falls ein „gewisser Schmerz da ist“ (P11). Dieser fördert die Akzep-
tanz von organisationalen Veränderungen und die Bereitschaft zu 
lernen. Auch die Aussicht, dass eine negative Entwicklung des 
Produkterfolgs mit einer unterlassenen Berücksichtigung von UX 
zusammenhängen kann, kann die Akzeptanz von Seiten der Or-
ganisation steigern (P16). 
 
Pilotprojekte durchführen (6) 
Neue Handlungsmuster werden von Organisationen oft verprobt 
bevor sie wiederholt Anwendung finden. Eine Möglichkeit dies in 
Bezug auf die UX-Kompetenz anzuwenden ist die Durchführung 
eines Pilot- oder auch Leuchtturmprojekts. Dieses kann Mitglie-
dern der Organisation den „Wert von User Experience anhand 
von Zahlen beweisen“ (P2) beziehungsweise aufzeigen, dass „der 
Einsatz von UX […] dieses Produkt irgendwie deutlich verbessert“ 
(P5). UX als Konzept wird durch die Berücksichtigung in einem 
Projekt für die Organisationsmitglieder erlebbar (P13) und die Er-
fahrungen aus dem Pilotprojekt können anschließend genutzt 
werden, um intern immer wieder für die Berücksichtigung von 
UX zu werben (P10). Dies gilt besonders zu Beginn der Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept der UX. Es geht vor allem darum, 
dass die Organisation Erfahrungen sammelt indem sie UX-Metho-
den anwendet (P8). 
 
UX anhand von Kennzahlen sichtbar machen (6) 
In einigen Organisationen muss „alles messbar sein“ (P11), 
wodurch auch die Investition von Arbeitszeiten und anderer Or-
ganisationsressourcen in die Entwicklung von UX über Kennzah-
len gesteuert werden können muss. Dazu können beispielsweise 
Kennzahlen mit wirtschaftlicher Relevanz (z. B. durchschnittliche 
Warenkorbgröße) mit Aspekten der UX verknüpft werden. Die 
Verbindung von wirtschaftlichen Kennzahlen mit dem Konzept 
der UX steigert überdies auch die Relevanz der Erlebnisorientie-
rung (P3), da diese Verbindung den Mehrwert der Berücksichti-
gung von UX sichtbar macht (P2). Wichtig ist dabei, dass nutzer-
zentrierte Metriken eingeführt werden, um zu verstehen, „warum 
Dinge so passieren, wie sie passieren“ (P4). Veränderungen von 
Kennzahlen im Laufe der Zeit können Beweise für die Verbesse-
rungen liefern (P5, P6).  
 
Support durch Top-Management einführen (4) 
Die Handlungen von Organisationen werden auch durch formale 
Strukturen bestimmt. Dem entsprechend braucht die Entwicklung 
der organisationalen UX-Kompetenz den Rückhalt der Führungs-
organe der Organisation (z. B. Geschäftsführer oder Vorstand) 
(P10, P16). Das Konzept der erlebnisorientierten Produktgestal-
tung muss auch von diesen Führungsorganen verstanden (P10) 
und gelebt (P4) werden. Die Unterstützung der Führungsorgane 
hat einen positiven Einfluss auf die Bereitstellung von Ressourcen 
und dem kulturellen (Selbst-)Verständnis der Organisation.  
 
Gestaltungsspielräume ermöglichen (4) 

Die Kompetenz einzelner UX-Professionals muss um Gestaltungs-
spielräume erweitert werden. Sie sind innerhalb der Organisation 
nicht nur Dienstleister, sondern Mitgestalter (P5). Im Anschluss 
an Weiterbildungsmaßnahmen müssen die geeigneten Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, damit neu erworbene Kompe-
tenzen angewendet und gefestigt werden können (P9). Dies gilt 
umso mehr, sobald Mitarbeiter sich für die Disziplin der UX-Ge-
staltung begeistern (P13). Für UX-Professionals ist es relevant die 
notwendigen „Möglichkeiten, Raum [und] Aufgaben“ (P8) zu er-
halten, um ihre Expertise einbringen zu können. 
 
UX in bestehende Prozesse integrieren (4) 
In die Prozesse der Produktentwicklung müssen Aktivitäten (z. B. 
Nutzertests), Artefakte (z. B. Personas oder Szenarien) und Rah-
menbedingen (z. B. Zielvorgaben) der Erlebnisorientierung inte-
griert werden. Dies sorgt dafür, dass „das UX-Design permanent 
mit an Bord ist“ (P10) und der Wert UX-bezogener Arbeit berück-
sichtigt wird (P3). Dadurch soll ein nutzerzentrierter Designpro-
zess etabliert werden (P11), womit auch die Bedürfnisse von Nut-
zern möglichst früh berücksichtigt würden (P8).  
Für die Steigerung der organisationalen UX-Kompetenz empfiehlt 
sich darüber hinaus die Benennung von Verantwortlichkeiten in-
nerhalb der Prozesse. Dies umfasst sowohl die Definition von UX-
bezogenen Rollen als auch die Benennung von Teamverantwort-
lichkeiten (P11). 
 
UX-Geschichten teilen (4) 
Erfolge in der Anwendung der erlebnisorientierten Produktent-
wicklung können als Geschichten „ins Unternehmen und in an-
dere Bereiche [ge]tragen“ (P9) werden. Für diese Erfolgsgeschich-
ten sind die Erkenntnisse in den Vordergrund zu stellen (P17). 
Leuchtturmprojekte können beispielsweise dazu verwendet wer-
den, um über reale Erfolgsgeschichten innerhalb der Organisation 
zu reden (P10). 
Neben Erfolgsgeschichten sollten auch UX-Defizite geteilt wer-
den, da diese der Organisation helfen können bestimmte Hand-
lungsweise zukünftig zu verändern oder zu unterlassen (P16). 
 
Externe Beratung einholen (3) 
Externe Unterstützung kann der Organisation zeigen was es „für 
einen Nutzen bringt, wenn man mal ein bisschen anders vorgeht“ 
(P8) und wie „es eigentlich laufen“ (P11) müsste. Von einem Coach 
wird hierbei erwartet, dass er oder sie nicht nur unterstützt, son-
dern auch die Erlebnisorientierung vorlebt (P14).  
 
Ressourcen für UX zur Verfügung stellen (3) 
Aus Sicht der Organisation ist es notwendig ausreichen individu-
elle Expertise in Form von Arbeitszeit einsetzen zu können. Wäh-
rend Mitarbeiter allgemein gefördert werden sich „mit dem 
Thema [zu] beschäftigen“ (P4) kann es darüber hinaus zu einem 
personellen Engpass kommen (P5). Gerade für die Anwendung 
von UX-Methoden ist ausreichend Arbeitszeit verfügbar zu ma-
chen. 
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Neben der arbeitszeitlichen Komponente sind auch weitere Res-
sourcen (Mittel für Probandenakquisition, Räume für Testdurch-
führungen etc.) bereitzustellen (P8). Diese bilden die Grundlage 
für eine mögliche Anwendung der Kompetenzen der Mitarbeiter. 
 
User Research ermöglichen (3) 
User Research bedeutet für die Organisation Informationen und 
Wissen über die Nutzer der eigenen Produkte zu erhalten. Diese 
Forschung dient als „Rückkanal“ (P4) und als Reaktion auf die Ge-
staltungsanstrengungen der Organisation. Aus diesem Grund ist 
es empfehlenswert „Erkenntnisse aus User Research und Testing-
Studien unternehmensweit und nachhaltig zu kommunizieren“ 
(P1). Dabei sollte die „Hürde zu testen [..] so niedrig [sein] wie es 
irgendwie geht“ (P15), damit Tests bei Bedarf jederzeit durchge-
führt werden können. 
 
UX-Vision einführen (2) 
Eine UX-Vision beschreibt das angestrebte Nutzungserlebnis und 
dient als Orientierung für Gestaltungsentscheidungen. Die UX-
Vision beschreibt, warum das Nutzungserlebnis wie gestaltet wer-
den soll und warum diese Orientierung wichtig ist (P8). Das ange-
strebte Nutzungserlebnis kann ebenso in die Produktvision inte-
griert werden (P2). 
 

5 Diskussion 
Die dargelegten Maßnahmen zeigen, dass in fünf Handlungsfel-
dern Möglichkeiten zur Steigerung der organisationalen UX-
Kompetenz existieren.  
Handlungsfeld Individuum. Zu diesen Handlungsfeld gehören 
die Maßnahmen der Erhöhung der Kompetenz der Mitarbeiter 
und die Teilhabe von Mitarbeitern an UX-Methoden ermöglichen. 
Diese sollen vorwiegend die individuelle UX-Kompetenz steigern. 
Dies ist insoweit nicht verwunderlich, als dass im Allgemeinen 
davon ausgegangen wird, dass kompetente Mitarbeiter zu einer 
kompetenten Organisation führen. Hierbei wird jedoch meist un-
terschlagen, dass gerade im Bereich der UX Teamarbeit die Regel 
ist und mindestens die Zusammenarbeit auf die Fähigkeit zur er-
folgreichen Handlung einwirkt 
Handlungsfeld Organisationskultur. Hier finden sich Maß-
nahmen wie die Kommunikation der Relevanz von UX, das Teilen 
von UX-Geschichten, das Durchführen von Pilotprojekten und 
das Einführen einer UX-Vision. Diese Maßnahmen fokussieren 
sich alle auf kulturelle Aspekte der Organisation. Die Kultur einer 
Organisation bestimmt das Handeln abseits formaler Strukturen 
(z. B. Prozesse) [25], weshalb die Maßnahmen dieses Handlungs-
felds eine Benutzerorientierung auch in den Abläufen und Kom-
munikationen fördern, in denen sie nicht formal berücksichtigt 
werden. 
Handlungsfeld Wahrnehmung. Dies Feld beschreibt Maßnah-
men zur Steigerung der Fähigkeit der Organisation die Nutzungs-
erlebnisse von Nutzern zu erkennen und zu beobachten. Durch 
die Maßnahmen des Sichtbarmachens der UX anhand von Kenn-
zahlen und das Ermöglichen von User Research wird ein spezifi-
sches Wahrnehmungssystem etabliert, ohne das gezieltes, organi-
sationales Handeln nicht möglich ist.  

Handlungsfeld Prozesse. In diesen Handlungsfeld werden die 
organisationalen Abläufe betrachtet. Es umfasst die Maßnahmen 
des Ermöglichens von Gestaltungsspielräumen und der Integra-
tion von UX in bestehende Prozesse. Hierbei handelt es sich daher 
um die formale Integration von UX-Aktivitäten in den organisati-
onalen Handlungsapparat.  
Handlungsfeld Ressourcen. Das abschließende Feld beschreibt 
den Einsatz von Mitteln der Organisation zur Entwicklung positi-
ver User Experience. Dieses Handlungsfeld umfasst die Maßnah-
men der Einführung eines Supports durch das Top-Management, 
die Bereitstellung von Ressourcen für UX und die Nutzung von 
externer Beratung.  
 
Die gesammelten Maßnahmen und die aus ihnen resultierenden 
Handlungsfelder zeigen wichtige Entwicklungsmöglichkeiten, 
bleiben jedoch aufgrund ihrer Allgemeinheit konkreten Umset-
zungsdetails schuldig. Dies gilt gleichermaßen für die Maßnah-
men, als auch das jeweils spezifische Verständnis von UX, Usabi-
lity und positives Nutzererlebnis. Hier sind Organisationen ange-
halten Details für die Umsetzung der Maßnahmen selbst zu erar-
beiten. Inwieweit dies gelingen kann ist jedoch von Organisation 
zu Organisation unterschiedlich.  
Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass die be-
fragten UX-Professionals eine idealisierte Version der Wirklich-
keit wiedergaben [23] und nicht jede Maßnahme besonders er-
folgsversprechend ist. Dem wurde durch eine möglichst diverse 
Zusammenstellung der befragten UX-Professionals versucht zu 
begegnen. 
 

6 Fazit 
Dieser Beitrag beschreibt mögliche Methoden zur Steigerung der 
organisationalen UX-Kompetenz. Die verschiedenen Methoden 
wurden durch Interviews mit erfahrenden und (ehemals) leiten-
den UX-Professionals ermittelt. 
Durch die Befragung der UX-Professionals wurden 13 Maßnah-
men zur Steigerung der Kompetenz identifiziert und beschrieben. 
Diese verteilen sich auf die Handlungsfelder Individuum, Kultur, 
Wahrnehmung, Prozesse und Ressourcen. Die 13 Maßnahmen 
stehen Organisationen nun zur Verfügung, um gezielt die eigene 
UX-Kompetenz zu steigern. Dies ist umso wertvoller, wenn im 
Rahmen einer Evaluation der organisationalen UX-Kompetenz 
[21] Verbesserungsmaßnahmen für spezifische Handlungsfelder 
gesucht werden. 
 
Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass durch die Viel-
schichtigkeit von Organisationen nicht jede Maßnahme in jeder 
Organisation in gleicher Weise wirkt. Welche Ausgangssituation 
bei welcher Art von Organisation den Wirkungsgrad der Maßnah-
men bestimmen bedarf weiterer Forschung.  
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