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Zusammenfassung 

Usability und User Experience (UX) sind in Unternehmen mittlerweile weit verbreitet und quasi schon 

Standard. Nur die Umsetzung ist meist kein Standard. So ist eine standardisierte Einbindung in unterneh-

merische Prozesse in der Praxis eher selten zu finden und Theorien von Design Thinking & Co. weichen 

meist recht stark vom unternehmerischen Alltag ab. Dabei haben gerade große Unternehmen besondere 

Herausforderungen zu meistern, wie eine internationale Aufstellung von UX- und Designabteilungen, 

eine zentrale Steuerung bei dezentralen Produkten, das Eingreifen und Ändern etablierter Entwicklungs-

prozesse, breite Produkt-Portfolios mit heterogenen Zielgruppen, komplexe Prozesse und vieles mehr. 

Der Beitrag zeigt an Beispielen der international agierenden Sage GmbH, wie ein Konzern sukzessive in 

Richtung Usability Engineering geführt werden kann. 

1 Einleitung 

Das Thema Usability und User Experience ist in digitalen Branchen mittlerweile nahezu in 

aller Munde. Und das nicht nur mehr von den „jungen Kreativen“, bei welchen sich das Thema 

schon längst etabliert hat. Auch die „großen Alten“, die etablierten Unternehmen und Kon-

zerne rüsten langsam aber sicher mit einem Team oder gar einer ganzen Abteilung für User 

Experience auf. Dennoch sind gerade hier die Hürden relativ hoch. Denn wie stets im Ge-

schäftsleben kann man Methoden und Herangehensweisen (leider) nicht 1:1 aus Leitfäden, 

Normen oder Praxishandbüchern übernehmen. Theorie und Praxis-Alltag sehen daher meist 

recht unterschiedlich aus. Wie diese Divergenzen zu meistern sind, wird in Handbüchern je-

doch meist kaum erwähnt. 

Diese Abweichungen von Theorie und Praxis sind vor allem dann zu spüren, wenn recht junge 

Herangehensweisen, wie das Usability Engineering1, UX-Design oder Design Thinking, auf 

lang bestehende Strukturen treffen, die solch eine Integration natürlich nicht vorsehen. Und 

                                                           
1 Usability Engineering wird hierbei als Prozess verstanden, in dessen Rahmen die Usability und UX eines Produktes 

definiert, gemessen und verbessert werden sollen 
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auch routinierte Handlungsweisen aus Sicht der Mitarbeiter Bestandsrecht haben und keine 

„neumodernen Trends“ als notwendig erachtet werden. Teilweise liegen die Gründe der Ab-

weichungen jedoch auch in der Natur bestehender Strukturen, z. B. dann, wenn der Endan-

wender überhaupt nicht direkt mit dem Anbieter in Kontakt steht und dieser den Nutzer gar 

nicht direkt in einen gewünschten nutzerorientierten Design-Prozess einbinden kann.  

Welche (weiteren) Hürden und Herausforderungen sich im Kontext eines im B2B-Bereich 

agierenden Konzerns ergeben können und wie diese angegangen werden können, zeigt der 

folgende Beitrag anhand von Beispielen der international agierenden Sage GmbH.  

2 Hürden, Herausforderungen, Reibungspunkte 

2.1 Größe – Unternehmen und Produktportfolio 

Die Herausforderung „Größe“ bezieht sich nicht allein auf die Unternehmensgröße, sondern 

insbesondere auch auf die hierdurch bedingte Größe des Produktportfolios. Denn je größer die 

Anzahl an Produkten und Produktteams, desto größer und divergenter können auch die Lö-

sungsansätze von eigentlich gleichen oder funktional- ähnlichen Anforderungen ausfallen. 

Einfaches Beispiel: Der Nutzer einer Software wird per Ja/Nein-Entscheidung gefragt, ob Da-

ten automatisch übergeben werden sollen. Das kann via Checkbox, Radiobutton oder 

Dropdown-Auswahl erfolgen – alle Varianten führen hier den Nutzer letztendlich zum Ziel, 

sie sollten im Rahmen einer Produktlinie jedoch einheitlich gehandhabt werden. Diese Ein-

heitlichkeit ist jedoch bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Vor allem dann nicht, wenn 

die einzelnen Lösungen an verschiedenen Standorten und von verschiedenen Teams entwickelt 

werden. Ein einfacher Lösungsweg via Guidelines, kommt einem hier sofort in den Sinn. Rich-

tig, denn die Produkte eines Unternehmens sollen ja nicht zur gleich aussehen, sondern sich 

auch gleich anfühlen. Dies steigert unter dem Aspekt der Wiedererkennbarkeit zum einen Mar-

kenbekanntheit und -bindung, zum anderen auch die Usability, da Nutzer sich über verschie-

dene Produkte hinweg an ein – zumindest ähnliches – Bedienkonzept gewöhnen können 

(Sichtwort Corporate Look & Feel). Microsoft bietet diesbezüglich mit seiner Office-Reihe 

ein nahezu mustergültiges Beispiel. Aber auch in Bezug auf Guidelines ergeben sich bei Kon-

zernen weitere Herausforderungen, sei es bzgl. der internationalen Steuerung oder der lokalen 

Umsetzung und Akzeptanz.  

2.2 Internationalität 

Konzerne setzen sich aus mehreren Unternehmensteilen zusammen, welche sich meist über 

verschiedene Länder hinweg verteilen. Diese liegen sprachlich und kulturell mehr oder weni-

ger nahe beieinander, was auch auf die Produkte und deren UX erhebliche Auswirkungen ha-

ben kann. Soll z. B. ein und dasselbe Softwareprodukt in mehreren Ländern lokalisiert zum 

Einsatz kommen, so müssen zentrale Aspekte des Produkts ebenfalls lokalisierbar (=anpass-

bar) sein. Neben rein funktionalen Kriterien wie etwa dem Erfüllen verschiedenartiger recht-

licher Rahmenbedingungen betrifft dies auch designspezifische Aspekte. So sind Deutsche 
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erfahrungsgemäß bspw. deutlich empfindlicher wenn es um audiovisuelle Reize geht, als z. B. 

ihre britischen Nachbarn. Wird hingegen für jedes Land eine individuelle Softwarelösung an-

geboten, so gerät man hingegen recht leicht mit globalen Vorgaben in Konflikt. 

Eine zusätzliche Herausforderung stellen globale Organisationseinheiten bei der Produktent-

wicklung dar: Die Gesamtorganisation ist in der Regel in verschiedene Landesregionen, wie 

z. B. Asien/Europa, Unterregionen, wie Zentral-/Ost-Europa, sowie schließlich in die einzel-

nen Länder aufgeteilt. Auch dies bietet bei der Steuerung globaler Vorgaben durch die einzel-

nen Hierarchiestufen einige Hürden, denn die Institution, welche die internationalen Richtli-

nien erstellt ist ggf. nicht in der direkten Linie mit der Einhaltung und Prüfung selbiger betraut. 

Neben der Einhaltung und Prüfung ergibt sich zudem die Frage, bzw. letztlich die Herausfor-

derung, wo und wie Unterstützung bei der Umsetzung globaler Vorgaben geleistet werden 

kann. Wird dies lokal angeboten, fehlen auf breiter Ebene oft fachliche Ressourcen. Zudem 

kann es leicht zu einer missverständlichen Interpretation und Umsetzung der Vorgaben kom-

men.  

Erfolgt der Support bei der global-zentralen Stelle ergeben sich hingegen andere Herausforde-

rungen. So kann eine globale Instanz es zum einen nicht leisten, sich fachlich im gesamten 

Produktportfolio eines Unternehmens auszukennen. Hinzu kommen länderspezifische Eigen-

schaften, welche von den einzelnen Lösungen – und somit beim Design der selbigen – erfüllt 

werden müssen. Des Weiteren besteht zudem meist eine sprachliche Hürde: Denn auch bei 

einer grundsätzlich englischen Unternehmenssprache werden Softwarelösungen natürlich den-

noch in der jeweiligen Landessprache entwickelt. Was bei der Diskussion um Module, Infor-

mationsarchitektur sowie insbesondere Wording-Themen Kenntnis und Verständnis der Spra-

che voraussetzt. Zum anderen können sich aus dem Supportbedarf der einzelnen Einheiten 

rasch „Anfrage-Peaks“ ergeben, welche von einer globalen Ressource ad hoc dann kaum zu 

meistern sind. Hieran gliedert sich direkt die Herausforderung der (zeitlichen) Verbindlichkeit 

und Priorisierung an. Können und sollen unternehmensintern quasi-vertragliche Abmachun-

gen für den Support getroffen werden? Und wie können Anfragen fair bzw. effizient priorisiert 

werden? Und falls die internen Kapazitäten nicht ausreichen, wie kann man externe Agenturen 

einbinden? Denn hier ergeben sich direkt weitere Herausforderungen bzgl. Corporate UI, Ver-

schwiegenheit, Rechte an Entwicklungen oder simpel den aufkommenden Kosten.  

Neben den Themen Umsetzungssupport und -prüfung globaler Vorgaben ergibt sich zudem 

die Frage des grundsätzlichen Mandats einer solchen globalen Einheit. Erfolgen lediglich Top-

down Vorgaben oder auch rückwirkende Feedbackschleifen aus den einzelnen Ländern. Auch 

stellt sich die Frage der zeitlichen Entwicklung globaler Guidelines: In welchen Zyklen sind 

diese zu erneuern? Hier ergibt sich sicherlich mit eine der größten Herausforderungen: Auf der 

einen Seite sollen Produkte natürlich nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf die Bedien-

barkeit stets an den aktuellen Bedarfen und Gewohnheiten der Nutzer ausgerichtet werden und 

dem Wettbewerb natürlich eine Nasenlänge voraus sein. Auf der anderen Seite ist die Imple-

mentierung von Richtlinien und deren Updates bei Konzernen, welche in diversen Ländern 

vertreten sind und ein Produktportfolio von weit mehr als 100 Lösungen aufweisen, nicht in-

nerhalb ein paar Wochen umgesetzt.  
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2.3 Bestehende Prozesse – Awareness und interne Akzeptanz 

Die Umsetzung internationaler Guidelines auf Länderebene sowie von UX-bezogenen Ansät-

zen im Allgemeinen erfordert eine tiefgreifende und v.a. ganzheitliche Verankerung in den 

Entwicklungsprozess. So sollten im Sinne eines User Centered Design (UCD) Prozesses, der 

User Experience von Beginn an – bzw. genauer gesagt – bereits vor der Entwicklung Berück-

sichtigung finden. Alan Cooper (2004), Autor des Buches „The inmates are Running the 

Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity” pointierte 

dies mit seinem Credo „Starting with Desirability”, was das „Habenwollen“ als primäres Ziel 

und Basis eines erfolgreichen Produkts beschreibt – und die reine Nützlichkeit bei weitem 

Übertrifft.  

Was aber ist erforderlich, um eine solche nachhaltige Verankerung im Entwicklungsprozess 

zu erreichen? Zunächst einmal das Bewusstsein um die Ansätze und Relevanz von UX. Denn 

ohne dieses Bewusstsein ist eine längerfristige Kundenzufriedenheit kaum zu gewährleisten – 

man entwickelt am Kunden vorbei. Was insbesondere in allen digitalen Bereichen aufgrund 

des Wettbewerbs und der kurzen Innovationszyklen fatal ist. Was heute noch ein Begeiste-

rungsfaktor ist, ist morgen ein Hygiene-, also ein Basisfaktor für den Kunden. „Put yourself in 

your customer‘s shoes“ heißt es im Englischen so schön (Rober 2016). Und meint, dass man 

nicht alleine im Elfenbeinturm des Fachwissens vor sich hin entwickeln, sondern sich die Nut-

zerbrille aufsetzen sollte: wie nutzt ein Kunde wirklich die Anwendung? 

Dieses Bewusstsein um den Fokus auf Nutzer und UX ist auf allen Ebenen notwendig: Im 

Produktmanagement bei der Planung der Entwicklung sowie in der Entwicklung selbst. So ist 

man oftmals mit dem Vorteil konfrontiert, das UX das ganze am Schluss noch ein bisschen 

hübsch macht. Und bislang ging es ja auch ganz gut ohne und „hat sich ja auch verkauft“. 

Diese Hürde muss gebrochen werden. So muss gerade auch in Bereichen der Entwicklung 

Akzeptanz geschaffen werden. Denn wenn Entwickler die Anwendungen, an welchen sie ar-

beiten, nur partiell im Bereich ihres eigenen Code-Schnipsels sehen, kommt rasch ein Produkt 

zustande, das sich am technisch Machbaren und nicht am nutzerseitig benötigtem orientiert. 

Kommen Empfehlungen oder Vorgaben aus einem UX-Team, greift dies jedoch oft beste-

hende Gewohnheiten und Rollenverständnisse an: „Was ist meine Expertise als Entwickler 

noch wert?“ Hinzu kommen bislang unbekannte aber nötige Prozesse der Abstimmung, die 

erst einmal den Anschein machen Zeit und Geld zu kosten. Und in agilen Prozesse wie Scrum 

passt das schon mal gar nicht, denn „ich will ja schnell zum Ziel kommen, da gibt es keine 

Zeit, in den 14 Tagen des Sprints mal eben noch zum Kunden zu fahren“. Dass dies sich rück-

blickend eigentlich bezahlt macht, ist ja nicht direkt fühlbar. Denn die Einbindung von UX 

kostet Aufwand. Den Aufwand den man schließlich jedoch spart, um Verbesserungen am fer-

tigen Produkt vorzunehmen, Kundensupport zu leisten oder sogar Kunden zu verlieren kann 

man hingegen nicht direkt greifbar fühlen. Insbesondere ist das Bewusstsein aber natürlich 

auch im Management notwendig, welches die notwendigen Ressourcen bereitstellen muss. So 

müssen entsprechende Stellen erst einmal geschaffen und UX-Experten eingestellt sowie na-

türlich auch im Weiteren mit Ihrer Arbeit entsprechend und der Integration in tägliche Prozesse 

von oben unterstützt werden, um die entsprechende Wichtigkeit zu signalisieren. Wichtig hier-

bei ist auch die Sichtbarkeit des Bewusstseins im Management, in dem dieses auch explizit 

nach außen getragen wird. Zum Beispiel als ein Fokuspunkt im Rahmen der Roadmap für das 
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nächste Quartal. Aber auch die Platzierung der UX-Stelle in der Unternehmenshierarchie ist 

relevant. So vermittelt diese zum einen ebenfalls die Relevanz des Bereichs. Zum anderen 

ermöglicht eine entsprechende Hierarchiestufe es auch, sich wenn nötig mit der Einbringung 

von Methoden oder Beschlüssen durchsetzen zu können.  

2.4 Historie – Alt und neu 

Im Umfeld eines Konzerns mit einer langjährigen Geschichte besteht das internationale Pro-

duktportfolio typischerweise aus neuen Produkten mit den jeweils aktuellen Technologien und 

UX-Paradigmen sowie aus Produkten, die schon viele Jahre am Markt. Letzter bauen nicht auf 

aktuellen Technologien auf und meist auch nicht unter dem Primat „UX“ entwickelt. Dieser 

Effekt wird verstärkt durch eine Mischung aus organischem und anorganischem, also durch 

Zukauf bedingtem, Unternehmenswachstum, so dass sich das Produktportfolio aus eigenen, 

selbst entwickelten, sowie auch aus durch Akquisitionen hinzugekommenen Produkten be-

steht, welche in ihrer Natur natürlich auch nicht internen Standards in Bezug auf UI und UX 

entsprechen.  

Bei der Arbeit mit diesen langjährig etablierten Produkten kommen zudem die „Herausforde-

rung Bestandskunde“ hinzu. Lösungen, welche bereits seit vielen Jahren erfolgreich am Markt 

sind, haben typischerweise auch ebenso langjährige sowie treue Kunden, welche die Arbeit 

mit der Software gewohnt sind und sich an Aussehen und Bedienung gewöhnt haben – und oft 

auch keine Veränderungen wünschen. Diesen Kundenstamm, der meist einen nicht unwesent-

lichen Teil des Unternehmensumsatzes sichert, möchte man natürlich nicht verärgern. Auf der 

anderen Seite muss man natürlich für den Markt und Neukunden attraktiv bleiben, was oft nur 

mit wesentlichen Änderungen möglich ist. Man denke hier z. B. an die Umstellung der Micro-

soft-Office-Line von der klassischen Menüleiste auf das Ribbon-Menüband. Manch einer er-

innert sich sicherlich noch gut, das man selbst nach Wochen noch nicht ad hoc gefunden hat 

was man suchte und das neue UI somit nicht gerade positiv bewertete. Neukunden finden sich 

mit den Aufgaben-/Funktionsbezogenen Registerkarten hingegen viel schneller zurecht. Man 

bewegt sich also zwischen den (Bestands-)Kundenanforderungen „Auf keinen Fall irgendet-

was anfassen“ und den (Neu-)Kundenanforderungen „Das könnte echt moderner sein… das 

ist ja veraltet, wir brauchen etwas Neueres“. Und selbstverständlich gibt es hier zwischen 

Schwarz und Weiß noch zahlreiche Graustufen, zwischen innovationsoffenen Bestandskunden 

oder Neukunden, die eher etwas konventioneller sind, oder auch eine gewisses Bedienverhal-

ten aus der Nutzung alternativer Konkurrenzprodukte gewöhnt sind.  

2.5 UX im B2B-Umfeld 

Ein zentraler Erfolgsfaktor, wenn es um gute UX geht, ist natürlich die Nähe zum Kunden. Im 

klassischen B2C-Kontext spielt dies bereits schon eine viel längere und eine weit wesentlicher 

Rolle als im B2B-Umfeld. Warum eigentlich? Zum einen, weil im B2C-Kontext vermehrt im-

pulsive Entscheidungen getroffen werden. Oder andersherum: B2B erfolgen meist extensive, 

High-Involvement-Entscheidungen. Hochpreisiger Produkte werden nach längerer Evaluation 

und auf Basis mehrere Kriterien getroffen. Und dies – ein weiterer Aspekt – meist nicht vom 

Nutzer selbst, sondern von einer anderen organisationalen Einheit. Der spontane, emotionale 
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Eindruck, das „Habenwollen“, rückt also vor andren Aspekten in den Hintergrund. Und ent-

sprechend rückt somit auch die anbieterseitige Relevanz emotionaler Nutzungsaspekte teil-

weise in den Hintergrund. Hinzu kommen weitere UX-Herausforderungen im B2B-Umfeld, 

wie z. B. die Themen Skalierbarkeit & Migration oder auch der, für den Anbieter eigentlich 

positive Aspekt, hoher Wechselkosten. Die ersten Punkte sind gerade für Unternehmen mit 

sog. „wachsenden Zielgruppen“ zentral. So auch für die Sage GmbH, welche sich als Soft-

wareanbieter für KMU einen Namen gemacht hat. In diesem Umfeld ist es jedoch zentral, dass 

Produkte skalierbar sind und einen modularen Aufbau aufweisen. Nur so kann gewährleistet 

sein, dass die Software auch mit dem Unternehmen mitwachsen kann, welches sie im Einsatz 

hat. 

Hinsichtlich Usability und UX wachsen somit die Anforderungen: Die Software muss der gu-

ten Bedienbarkeit und Bedienlogik in verschiedenen Ausprägungen und Komplexitätsstufen 

gerecht werden und in sich konsistent bleiben. Wächst ein Unternehmen schließlich tatsächlich 

über ein Produkt hinaus, so will man den Kunden natürlich mit einem passenden Produkt wei-

ter begleiten: Sichtwort Customer for Life. Neben der technischen Daten-Migration beim Um-

zug auf ein anderes Softwareprodukt ist hier natürlich auch die „Migration des Nutzungsver-

haltens“ relevant, schließlich hat der Nutzer aus dem Effeff gelernt seine Warenwirtschafts- 

oder Personalsoftware zu bedienen und möchte sich eigentlich nicht umstellen und alles noch-

mals lernen. Neben dem Look & Feel müssen Softwareanbieter also nicht nur auf Produkt-

ebene eine möglichst intuitive Bedienbarkeit liefern, sondern vielmehr auch produktübergrei-

fend vereinheitlichte Interaktionskonzepte gewährleisten. 

Bezüglich des Themas Wechselhürden genießt man hingegen natürlich wiederum den Vorteil, 

dass B2B-Kunden eine nicht optimale UX eher einmal schlucken, als dies im privaten Kontext 

der Fall ist. Eine App auf dem Handy ist schließlich schneller gelöscht und ersetzt als ein 

Warenwirtschaftssystem oder das HR-Portal eines Unternehmens. Dennoch sind auch die 

Schmerzgrenzen im B2B-Bereich irgendwann erreicht und Produkte, die mit Nutzererwartun-

gen oder Konkurrenzlösungen nicht mithalten können werden früher oder später abgelöst. Und 

auch der Chef, der die Software erwirbt, bekommt schließlich Feedback von seinen Anwen-

dern (=Mitarbeitern) wenn diesen mit der von ihm eingeführten Lösung so gar nicht klar kom-

men. UCD ist also auch im B2B-Kontext ein wesentliches Merkmal eines guten Produkts. 

Hieran schließt sich jedoch direkt die nächste Hürde an: Die Nähe zum Kunden. Denn während 

man im B2C-Bereich oftmals direkt einfach auf ein klassisches User-Panel zugreifen kann, 

gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Endanwender bei B2B-Software Produkten weit kom-

plizierter. Denn wie erwähnt, erfolgt der Verkauf oft nicht direkt vom Anbieter zum Nutzer. 

Die Kontaktaufnahme mit selbigen ist also weniger einfach, da der Endanwender oft hinterer 

„mehreren Ebenen“ versteckt ist.  

So werden bei der <Institution> bspw. nur einzelne Lösungen, v.a. im Start-up-Bereich, direkt 

vertrieben. Zahlreiche Softwarelösungen werden hingegen über ein externes Partnernetzwerk 

(Business Partner) vertrieben, welche den Kunden direkt vor Ort beraten und betreuen können. 

Als Folge ergeben sich zusammen mit der oben beschriebenen Thematik „Käufer ungleich 

Nutzer“ jedoch diverse Konstellationen der Anbieter-Endanwender-Beziehung (vgl. Abb. 1). 
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Abbildung 1: Anbieter-Endanwender-Beziehungen 

In Folge ergeben sich somit unterschiedliche Anforderungen an die Produkte (Bedienbarkeit, 

Funktionen, Verkaufsargumente), welche seitens des Anbieters vernünftig priorisiert werden 

müssen. Man will – und muss – ja alle Stakeholder glücklich machen.  

3 Lösungsansätze  

3.6 Discuss it – Mit Business Partnern sprechen 

Die Partner, welche zentral für den Vertrieb der Lösungen verantwortlich sind haben mit ihrer 

Verkäuferbrille natürlich teilweise einen anderen Fokus als der Nutzer: So werden schicke 

Funktionen, welche in Verkaufspräsentationen den Käufer begeistern, wie z. B. ein schicke 

Auswertungsfunktionen für den Chef, ggf. schwerer gewichtet als die einfache Bedienbarkeit 

in den komplexen Tiefen der Softwareanwendung. Zum andren ist hingegen jedoch kaum einer 

so nah am Kunden und bekommt die täglichen Probleme so hautnah mit, wie ein Partner, der 

ja nicht nur verkauft, sondern auch langfristig Support bietet. Der Businesspartner kann und 

sollte also auch bei der Entwicklung mit eingebunden werden. Der UCD-Prozess wird also um 

den „Partner Centered Design Prozess“ erweitert. Dies gilt sowohl für das Requirements En-

gineering zu Beginn der (Weiter-)Entwicklung als auch für das Einbinden in Tests. Ein guter 

Ansatz für beides bieten Veranstaltungen, wo man live mit den Partner diskutieren, zeigen, 

Feedback einholen kann. Auf Partnertagen zum Beispiel. Die Sage GmbH hatte diesbezüglich 

z. B. sehr erfolgreich mit einem Axure-Klickdummy Feedack für ihr Warenwirtschafssystem 

„Sage 100“ eingeholt. Und im selben Zuge Direktkontakte zu Partnern, und nachgelagert deren 

Kunden, für weiter Testzyklen bekommen. Des Weiteren können Businesspartner natürlich 

auch digital in das Requirements Engineering eigebunden werden. Z. B. wenn man via On-

lineumfrage Produktfeatures oder Feature-Ausprägungen bewerten und priorisieren lässt. Dies 
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bietet als quantitativer Datensatz auch ein gutes Gelichgewicht zu den sonst eher qualitativen 

Feedbacks. Zumal sich in diesem Rahmen ja auch oft das Phänomen bildet, dass das Prob-

lem/der Wunsch desjenigen der am lautesten schreit (egal ob Partner oder Anwender) tenden-

ziell auch höher gewichtet wird – auch wenn es für das Gros der Nutzer gar nicht die höchste 

Relevanz hat.  

3.7 Like it – Den Kunden abstimmen lassen 

Neben der Befragung auf Partnerebene ist hier natürlich die Stimme des Anwenders bzw. der 

Anwender zentral. Aber auch hier ist wiederum schwer zwischen denjenigen zu differenzieren, 

die eine geringe Hemmschwelle haben den Anbieter zu kontaktieren und nachhaltig ihr Prob-

lem darzulegen und denjenigen, die erst einmal versuchen ihr Problem selbstständig durch 

Ausprobieren, Googlen oder sonst wie zu lösen. Beide Verhaltensweisen lassen sich jedoch 

sinnvoll kombinieren: „Crowdsourcing“ heißt hier das Zauberwort. In diesem Falle eine 

Quasi-Auslagerung an die User: Diesen wird ein Portal geboten, auf welchem sie produktbe-

zogene Wünsche äußern können. Sei es zu neuen Features oder optimierten Bedienprozessen. 

Alle anderen User können dies dann liken, also abstimmen. So kann schnell erkannt werden, 

ob nur ein oder viele Anwender den genannten Bedarf haben. Die Sage GmbH bindet den 

Zugang zu ihrem „Customer Voice“-Portal direkt in den Softwareprodukten ein – so können 

ad hoc aus dem Nutzungskontext heraus Anregungen übermittelt werden, so dass zeitliches 

Überlagern und Vergessenwerden bestmöglich vermieden werden. Und der Mehrwert über-

schreitet bei Weitem den Aufwand zur Steuerung des Portals oder den alternativer Wege der 

Informationsbeschaffung. Dennoch ersetzt es natürlich nicht, die klassischen Kundenbesuche, 

bei denen man sich einfach einmal Zeit nimmt, dem Anwender bei der Arbeit zuzusehen und 

zu staunen wie Produkte genutzt werden, oder was davon überhaupt genutzt wird – bzw. was 

nicht. 

3.8 Governance: Vorgaben, Stabsstellen und Working Groups 

In Bezug auf die oben beschriebenen Herausforderungen eines einheitlichen Look & Feels 

greift die Sage GmbH auf einen global-integrativen Ansatz zurück. Heißt: Es bestehen globa-

len Vorgaben zu grundlegenden Design-Themen wie z. B. Farbwerte, Icons oder Use-Patterns. 

Die Umsetzung selbiger sowie spezifische, produktbezogene Thematiken werden hingegen 

auf Landesebene gelöst. Dies natürlich im interaktiven Austausch mit der globalen Stelle und 

regelmäßigen Meetings zum Stauts-quo von Guidelines und Kernthemen. Der Trick: Es gibt 

konkrete Verantwortliche für UX; auf Produkt-, Landesebene und regionaler Ebene. Frage-

stellungen können somit gefiltert werden, indem sie auf den jeweiligen Ebenen diskutiert und 

erst dann nach „oben“ weiter getragen werden, wenn keine Antwort gefunden werden konnten. 

In Kombination mit UX-Working-Groups auf den einzelnen Eben ist so ein maximal effizien-

ter Erfahrungsaustausch möglich, der sich immer auf dem bestmöglichen Granularitäts-Niveau 

bewegt. Eine globale Stelle muss sich so bspw. nicht in die komplexen deutschen Rechtsvor-

gaben zur Lohnabrechnung einarbeiten, was durch „nähere“ UX-Einheiten abgefedert wird. 

Das konzernweite einheitliche Look & Feel wird jedoch übergreifend durch globale Vorgaben 

wie z. B. Farbwerte oder Icons, gesteuert, so dass regionale Teams diesbezüglich entlastet und 

im Gegenzug ein einheitliches Look & Feel gewährleistet werden kann.  
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Ein sich hier anschließendes Thema ist hingegen die Akzeptanz auf lokaler Ebene, als die 

wahrgenommene Relevanz und folgende Bereitwilligkeit zur Einbindung von UX in beste-

hende Prozesse. Ein ganz zentraler Punkt ist hier natürlich die Sichtbarkeit der UX-Abteilung 

und die seitens des Managements vermittelten Relevanz. Denn oftmals nimmt sich ein inno-

vativer und engagierter Mitarbeiter auf Produktmanagement- oder Entwicklungsebene dem 

Thema UX an und wächst als dann in diese Rolle hinein. Aus der Sicht der Kollegen – und 

meist auch im Organigramm – ist es aber immer noch Her/Frau XYZ aus der Entwicklung. 

Die Akzeptanz, dass Frau XYZ nun auf einmal besser wissen soll was wie gemacht werden 

soll ist somit in der Folge natürlich recht gering. Und der interne Kampf um die eigene Mei-

nung ebenso aufreibend wie die Integration neuer Prozesse und Arbeitsweisen. Einziger Weg: 

Dem Thema UX die Relevanz geben, welche sie im Rahmen eines Unternehmens, das Pro-

dukte an Kunden verkaufen möchte, auch verdient. Und zwar viel. Wichtig ist hierbei v.a. eine 

klare Positionierung des Managements zu diesem Thema. Als natürlich auch dem Fachbereich 

UX ein entsprechendes Mandat zu geben. Dies beinhaltet eine konkrete UX-bezogene Stellen-

bezeichnung, ebenso wie das Aufhängen im Organigramm. Denn auch wenn UX-Fachkräfte 

an sich eher beratend agieren, im Zweifelsfall sollten sich auch das letzte Wort haben können, 

wenn es um Entscheidungen zu Nutzungsverhalten und Design geht. Ein guter Weg den die 

Sage GmbH hier für sich gefunden hat, ist das Thema UX als Stabsstelle direkt an jene Unit 

zu hängen, welche für die Planung und Entwicklung aller Produkte verantwortlich ist. Dies 

sichert die Unabhängigkeit als auch das finale Mandat des UX-Bereichs. Eine weitere Maß-

nahmen ist es, eine entsprechende UX-Fokussierung in den einzelnen Produkt-Roadmaps zu 

verankern, was auch auf feingranularere Ebene heruntergebrochen werden kann, wie produkt-

bezogene Kundenbesuche, Persona-Entwicklung, Prototyping oder Nutzertests. Solche politi-

schen Aktionen und formalen Vorgaben reichen jedoch meist nicht aus, um den Mitarbeiter 

auf jeder Ebene abzuholen und eine umfassende Akzeptanz und selbstmotivierten Bedarf zu 

wecken – was nur durch eine direkte Einbindung der Mitarbeiter erreicht werden kann.  

3.9 Handarbeit: Vorstellen, Donuts & Team Testing 

Das UX-Management auf dem Organigramm aufzeigen führt in der Regel nicht direkt dazu, 

dass langjährige Mitarbeiter, die einen guten Job machen, sofort aufspringen und nach Koope-

ration und neuen Methoden fragen. Einziger Weg: Face-time zeigen. Standorte besuchen, mit 

Produktmanagern sprechen, in Team Meetings dabei sein, sich einfühlen. Und nicht nur Fra-

gen stellen, sondern auch selbst vorstellen. Und zwar am besten Erfolgsgeschichten mit Bezug 

auf die in den „Dabeisein-Meetings“ wahrgenommenen Themen. Das Thema Personas wird 

bspw. gerne oftmals als „Marketing-Zeugs“ wahrgenommen und die „Bildchen von Lieschen 

Müller“ von Seiten der Entwicklung meist eher belächelt. Richtig aufbereitet kann man jedoch 

auch hiermit ein Entwicklungsteam begeistern. Etwa in dem man z. B. einfach einmal eine 

„Unternehmens-Persona“ baut und zeigt, wie man diese in den einzelnen Sprints nutzen kann, 

um dedizierte Fragestellungen zu beantworten. Hat mein Persona-Unternehmen 15 oder 500 

Mitarbeiter? Verkauft es eher weniger hochpreisige Produkte oder viele im niedrigeren Preis-

segment? Alles Themen, welche bei der Gestaltung einzelner Features eine Rolle spielen. Und 

die je nach Sprint und Tageslaune ohne konkreten Fokus (=Persona) ggf. unterschiedlich be-

schlossen und umgesetzt werden – was zu einem unrunden Produkt führen kann.  
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Ein weiterer wichtiger Aspekt: Selbst fühlen lassen. Die Nutzerbrille aufsetzen wie es so schön 

heißt. Oftmals haben Entwickler von großen und komplexen Softwareprogrammen seit langem 

– oder gar noch nie – das Programm selbst einmal genutzt. Das mag an mangelndem Interesse, 

mangelndem Bedarf oder aber einfach an der wenigen Zeit liegen die in Sprints geboten wird. 

Bei der Sage GmbH gab es jedoch einen merklichen Peak der Akzeptanz von UX als auch 

bzgl. Interesse und Motivation der eigenen UX-bezogenen Mitarbeit, als im Anschluss an ei-

nen Sprint-Review einfach einmal Use Cases ausgeteilt wurden und ein internen Test initiiert 

wurde. Denn dies hat zu einer Verständniswende geführt, weg von „da will uns jetzt jemand 

Vorgaben machen“ hin zu „das ist ja doch nicht so selbstverständlich“ und „ganz nützlich mal 

darüber nachzudenken“. Auch nicht UX-ler wurden somit ermuntert darüber nachzudenken 

wie sie das denn besser machen würden.  

Ein weiterer wichtiger Punkt: Transparenz. Das miteinander reden und erklären. Warum Dinge 

geändert werden sollen und warum das sinnvoll ist. Reaktanz abbauen, ein „Warum soll das 

so sein?“, nicht ein „Mach das so!“. Neben dem Selbsttest ist es hier auch nützlich alle Pro-

duktbeteiligten zu Nutzertest mitzunehmen – oder zumindest Highlight-Videos zu zeigen. Und 

zu zeigen, warum manchen Dinge – gerade bei Neukunden – eben nicht funktionieren, auch 

wenn man das schon immer so macht. Die hierfür wichtige Kommunikation wir natürlich nicht 

immer von allen direkt gelebt. Schon von Natur aus, gibt es ja intro- und extrovertierte Men-

schen. Hinzu kommt die klassische Grüppchen- (und Meinungs-) Bildung organisationaler 

Strukturen. Die Lösung? Locken, Interesse wecken. In tägliche Strukturen einbinden, Präsenz 

und Goodwill zeigen. Wir haben dies z. B. mit einem UX-Breakfast getan. Also einem Team-

frühstück, in dem wöchentlich UX-Beschlüsse vorgestellt wurden und hinterfragen und disku-

tiert werden konnten, was sich ebenfalls sehr positiv auf die UX-Akzeptanz ausgewirkt hat. 

Und um das initialen Interesse zu fördern gab es für all Donuts oder auch mal original bayri-

sche Weißwürst.  

4 Fazit & Ausblick 

UX ist nicht immer ein einfaches Thema und gerade vor dem Hintergrund Konzern und B2B 

eine Herausforderung: Kundendistanz und organisationale Hürden erschweren den Weg. Das 

Konzept des Usability Engineerings wird also auf eine harte Bestandsprobe gestellt und muss 

sich manchmal subtil, manchmal aber auch hartnäckig durchsetzen und verteidigen. Dennoch 

konnte gezeigt werden, dass mit etwas Kreativität und strukturellen Mitteln Wege gefunden 

werden können auch bestehende Produkte und Prozesse umzukrempeln. So z. B. Vertriebs-

partner in den UCD-Prozess mit einzubinden, Kunden abstimmen zu lassen, oder Entwickler 

als Tester zu begeistern. Aber auch die strukturelle Verankerung von UX, das Aufbrechen in 

globale Einheiten und Face-time zeigen helfen bei der Verankerung, Umsetzung und schließ-

lich dem Erfolg von UX. Ein umfassender Ansatz, der nicht nur alle Seiten fordert, sondern 

schließlich auch fördert – und die Arbeit in diesem Umfeld nicht nur so vielschichtig, sondern 

auch so spannend macht.  
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