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Abstract
Auf der UP 2012 stellten wir in einem Kurzvortrag unsere Pläne vor, ein Rahmenwerk zur 
Etablierung von Human-Centered Design bei der adidas AG einzuführen. Im Januar 2013 
führte adidas dieses Rahmenwerk ein. Das erklärte Ziel: interaktive Produkte mit hoher 
Usability und einer großartigen User Experience bereitzustellen und die Etablierung einer 
Mensch-zentrierten Herangehensweise in allen Prozessen der IT-Entwicklung. In diesem 
Beitrag berichten wir von der Einführung, der praktischen Umsetzung, Herausforderungen 
und Anpassungen am Rahmenwerk seit Anfang des Jahres. Eine besondere Herausfor-
derung ist es, diese standardisierte Herangehensweise so flexibel an die Projektgege-
benheiten anzupassen, dass sie in die bestehenden Prozesse perfekt integriert wird. Das 
Rahmenwerk wird zunächst im Bereich IT Marketing angewendet. Zu Marketing zählen die 
Aktivitäten von der Produktplanung, -konzeption bis hin zur Vermarktung. Die interaktiven 
Produkte richten sich sowohl an Mitarbeiter, wie z. B. Designer, als auch an Konsumenten. 
Die Ausweitung des Ansatzes auf weitere Fachbereiche wie z.B. Sales ist geplant.

Es mag daher überraschend sein, dass bei 
der Entwicklung von interaktiven Produk-
ten lange Zeit nicht oder nur durch Zufall 
Mensch-zentriert vorgegangen wurde. 
User Requirements, abgegrenzt von z.B. 
Business Requirements, wurden nicht erho-
ben. Nutzer wurden erst zu Abnahmetests 
oder nach dem Launch eingebunden. Es 
wurden keine Prototypen erstellt, etc.

Das Ziel von uns Usability Engineers ist es, 
Mensch-zentriertes Vorgehen in den IT-
Entwicklungsprozessen der adidas Group 
zu etablieren. Als erster Schritt wird das 
Vorgehen in der IT-Abteilung etabliert, 
die das Marketing unterstützt. Marketing 
umfasst dabei die Produktplanung, -kon-
zeption, -gestaltung und -vermarktung. Die 
interaktiven Produkte, wie z.B. Anwendun-
gen oder Websites, richten sich sowohl an 
interne Mitarbeiter (z.B. Produktmanager 
oder -designer) als auch an Konsumenten.

Das dedizierte Usability Engineering Team 
besteht aus drei Mitarbeitern, einigen 
Studenten und freien Mitarbeitern. Wei-
tere Rollen im Unternehmen beschäftigen 
sich mit dem Thema Usability und sind 

Der Hintergrund

Die adidas Group besteht aus verschiede-
nen Untermarken, u.a. adidas, Reebok und 
Taylormade-adidas Golf. Es werden Sport-
artikel wie Bekleidung, Schuhe, Hartwaren 
aber auch interaktive Produkte wie miCoach 
entwickelt, hergestellt und vertrieben.

Die Mensch-zentrierte Herangehensweise 
ist in der Unternehmenskultur verankert. 
Einer der nach dem Unternehmensgründer 
benannten Adi Dassler Standards besagt 
beispielsweise: „Test, test, and test again!“ 
Diese Standards sind – wenn es um reale, 
physische Produkte geht – in der „DNA“ 
des Unternehmens verankert und lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:
 – Konsumenten und Athleten testen und 
bewerten Produkte

 – Die Erstellung von Produktprototypen 
erfolgt iterativ

 – Erkenntnisse werden dokumentiert und 
sorgen für kontinuierliche Verbesserung 
der Produkte

 – Multidisziplinäre Teams aus Designern, 
Entwicklern, Ingenieuren und 
Produktmanagern arbeiten zusammen

in Kontakt mit dem Usability Engineering 
Team. 

Das Rahmenwerk als Modell

Um das Mensch-zentrierte Vorgehen 
(Human-Centered Design) in den aktuell 
über 20 laufenden Projekten nachhaltig mit 
einem kleinen Team etablieren zu können, 
haben wir ein Rahmenwerk definiert. Es 
basiert auf ISO 9241–210 und wird im Fol-
genden als Vorgehensmodell vorgestellt. 
Im Anschluss daran wird auf Erkenntnisse 
eingegangen, die in der Praxis gewonnen 
wurden (siehe „Das Rahmenwerk in der 
Praxis“).

In den Projekten wird gemäß der Human-
Centered Design (HCD) Prinzipien 
vorgegangen: 
 – Einbindung von Nutzern in den 

gesamten Entwicklungsprozess
 – Zusammenarbeit in einem 

multidisziplinären Team
 – Iteratives Vorgehen
 – Die Entwicklung basiert auf einem soli-

den Verständnis des Nutzungskontextes
 – Eine großartige User Experience als Ziel

Einführung von Human- 
Centered Design bei der adidas AG
Ein Praxisbericht
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Die Mensch-zentrierten Aktivitäten nach 
ISO 9241–210 werden in die bestehenden 
Entwicklungsprozesse (Wasserfall und Agil) 
integriert. 

Im „klassischen“ Wasserfall-Modell 
[Abb. 1] werden die Aktivitäten folgender-
maßen zugeordnet:
 – Vorbereitungsphase: „plan HCD“
 – Konzeptphase (iterativ): „understand 
& specify context of use“, „specify 
user requirements“, „produce design 
solutions“ (Prototypenerstellung), 
„evaluate design solutions“ (Evaluation 
der Prototypen)

 – Entwicklungsphase: „produce design 
solutions“ (Implementierung), „evalu-
ate design solutions“ (Evaluation der 
Implementierung)

 – Nutzungsphase: „evaluate design 
solutions“ (Evaluation der Implemen-
tierung nach Veröffentlichung)

Dabei wird insgesamt iterativ vorgegan-
gen, so wird, falls nötig, etwa von der 
Evaluierung in der Entwicklungsphase 
zurückgegangen zur Spezifi zierung der 
Nutzeranforderungen.

Die Zuordnung der HCD-Aktivitäten im 
agilen Entwicklungsmodell: [Abb. 2]

 – Vorbereitungsphase: „plan HCD“
 – Sprint (iterativ – je nach Sprintdauer 
in mehreren Iterationen pro Sprint): 
„understand & specify context of use“, 
„specify user requirements“, „produce 
design solutions“, „evaluate design 
solutions“

 – Nutzungsphase: „evaluate design 
solutions“

Zur Ausübung der HCD-Aktivitäten in 
den Projekten werden passende Usability 
Engineering-Methoden ausgewählt. Je 
nach Bedingungen wie Projektbudget, 
Zeit, Nutzergruppe, Komplexität und 

Abb. 1. 
HCD-Aktivitäten im 
Wasserfall-Entwick-
lungsmodell bei der 
adidas Group

Abb. 2. 
HCD-Aktivitäten im agi-
len Entwicklungsmodell 
bei der adidas Group
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Projektstand unterscheidet sich die Aus-
wahl und Durchführung der Methoden. 
[Abb. 3]

Das Rahmenwerk umfasst also ein 
 gene risches sowie ein projektspezifi sches 
Vorgehen:

Generisch: 
 – Alle Projekte müssen gemäß den 
Human-Centered Design Prinzipien 
vorgehen

 – Alle Projekte müssen die HCD-Aktivi-
täten in den Entwicklungsprozess 
einbinden

Projektspezifi sch: 
 – Die passenden Usability Engineering-

Methoden pro Aktivität werden 
individuell ausgewählt und 
durchgeführt

Wir als Usability Engineering-Team etablie-
ren das Rahmenwerk auf drei Ebenen:
 – Informieren
 – Beraten
 – Ausführen

Informieren: Wir informieren zum Thema 
Usability und machen das Rahmenwerk 
bekannt.

Beraten: Wir beraten, wie die HCD-Akti-
vitäten in die Projekte integriert werden 
können (generischer Ansatz) und welche 
Usability Engineering-Methoden sich 
eignen (projektspezifi scher Ansatz). Die 
Beratung ist der Hauptbestandteil unserer 
Arbeit. Entsprechend der Erfahrungen aus 
der Beratung entwickeln wir das Rahmen-
werk weiter. Die Beratung umfasst auch die 
Betreuung und Kontrolle der Ausführung 
der Methoden sowie die Vermittlung und 

Beratung bei der Auswahl von Ressourcen. 
Als weitere Beratungsleistung organisieren 
wir HCD-Trainings für Projektteams.

Ausführen: Zum Teil führen wir Usability 
Engineering-Methoden selber aus. In 
Projektphasen, in denen es z.B. um ein 
Gesamtverständnis der internen Prozesse 
geht, können wir schneller Methoden 
ausführen als externe Ressourcen. In den 
meisten Fällen werden die Methoden 
jedoch durch geschulte Projektmitglieder 
oder von externen Mitarbeitern ausgeführt. 

Das Rahmenwerk in der Praxis

Mit der Konzeption des Rahmenwerks 
haben wir Mitte 2012 begonnen, in Kraft 
ist es seit dem 1.1.2013. Im Folgenden 
berichten wir über unsere Erkenntnisse, die 
wir seit der Einführung gewinnen konnten. 

Abb. 3. 
HCD-Aktivitäten im Wasserfall-Entwicklungsmodell bei 
der adidas Group, mit entsprechenden Aktivitätsbeschrei-
bungen und Usability Engineering Methoden
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Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde 
das Rahmenwerk seit der Einführung 
angepasst und besteht nun in der oben 
beschriebenen Form.

Einführung des Rahmenwerks

Eine generelle Ausrichtung auf den Nutzer 
ist in der Strategie der adidas Group IT 
verankert. Das Management im Bereich IT 
Marketing hat außerdem das beschriebene 
Rahmenwerk als für alle Projekte verpfl ich-
tend erklärt.

Die Einführung des Rahmenwerks haben wir 
im Rahmen einer Abteilungsvollversamm-
lung kommuniziert. Vorbereitend hatten 
wir Poster aufgehängt mit dem Slogan 
„We don’t create great user experience“ 
[Abb. 4], was für viel Aufmerksamkeit 
sorgte („Was macht ihr denn dann?“). In der 
Präsentation wurde dann aufgelöst, dass 
nicht wir alleine, sondern alle am Projekt-
beteiligten zu einer großartigen User Expe-
rience beitragen: Business Analysten, die 
Nutzeranforderungen aufnehmen und den 
Kontext analysieren, Projektleiter, die HCD 
in die Planung einbauen, Technische Archi-
tekten, die Technologien entsprechend der 
Nutzergruppen bestimmen, etc. [Abb. 5]

Die Kommunikation des verpfl ichtenden 
Ansatzes sorgte für viel Diskussion: wie 
passt der Ansatz in das Projekt, wer soll 
dafür zahlen, etc. Im Anschluss an die 
Vollversammlung wurde mit den einzel-
nen Projekt- und Programmleitern das 
Rahmenwerk in Einzelgesprächen bespro-
chen und die individuelle Anpassung des 
Rahmenwerks erörtert. 

Im Zuge dieser Gespräche wurde klar, dass 
wir bei an Konsumenten gerichteten Pro-
dukten das Rahmenwerk nicht auf die glei-
che Art einführen können, wie bei internen 
Anwendungen (siehe nächster Punkt).

Erkenntnisse: 
 – Unterstützung durch das Management 
ist elementar wichtig

 – Ein Rahmenwerk muss generisch 
genug sein, um unterschiedliche Pro-
jekte individuell abdecken zu können

 – Eine unterhaltsame Kommunikationsstra -
tegie macht auf das Thema neugierig

Zusammenarbeit zwischen den 
Abteilungen

Da unser Team in der IT-Organisation der 
adidas Group verankert ist, ist eine Zusam-
menarbeit zwischen der IT und den Fachab-
teilungen Grundvoraussetzung für das Vor-
haben, HCD in den Projekten zu etablieren. 
Wir mussten feststellen, dass es im Bereich 
der interaktiven Produkte für Konsumenten 
politisch schwierig ist, den Ansatz verpfl ich-
tend einzuführen. Die Fachabteilungen 
sieht die Konzeption bei Agenturen. Die 
IT wird erst zu einem späteren Zeitpunkt 
eingeschaltet. Eine Beeinfl ussung der Ana-
lyse, Spezifi kation der Anforderungen sowie 
der Designs im multidisziplinären Team ist 
noch nicht möglich. Bei den konsumenten-
gerichteten Produkten können wir in vielen 
Fällen zunächst nur durch Evaluation der 
produzierten Lösungen Einfl uss nehmen. 
Dies war in der Vergangenheit ein „Tür-
öffner“, um im weiteren Verlauf oder bei 
weiteren Projekten ein Mensch-zentriertes 

Vorgehen von den Dienstleistern und Agen-
turen zu verlangen, um qualitativ bessere 
Lösungen zu erhalten. 

Bei Anwendungen, die für Mitarbeiter oder 
B2B entwickelt werden, ist die IT meistens 
von Anfang an involviert. Hier ist es für IT-
Projektleiter möglich, schon in der Planung 
HCD zu berücksichtigen.

Erkenntnisse: 
 – Fachabteilungen können durch 
proaktive Ausführung von konkreten 
und schnellen Usability Engineering 
Methoden vom HCD Wert überzeugt 
werden

 – Usability Engineering kann durch 
ungünstige Organisationsstrukturen 
stark erschwert werden

HCD als „Mehraufwand“

Human-Centered Design wurde als 
Mehraufwand wahrgenommen: zusätzliche 
Mitarbeiter, es wird mehr Zeit während der 
Konzeption benötigt, zusätzliche Aktivitä-
ten kosten Zeit und Geld. 
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Abb. 4. 
Poster zur Einführung des 
HCD-Rahmenwerks – Teaser

Abb. 5. 
Poster zur Einführung des 
HCD-Rahmenwerks – Aufl ösung
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klar zwischen dem generischen und dem 
projektspezifischen Ansatz unterschieden. 
Wichtig in jedem Fall ist, dass nach den 
HCD Prinzipien vorgegangen wird und 
dass die Aktivitäten ausgeführt werden. 
Individuell ausgestaltet werden kann, 
welche Methoden wie ausgeführt werden, 
um die Aktivitäten in den Projektplan zu 
integrieren. 

Dass mehr Zeit und Geld, vor allem in der 
Konzept-Phase, benötigt werden, trifft 

Diese Wahrnehmung ließ sich auch darauf 
zurückführen, dass wir am Anfang das 
Rahmenwerk nicht offen genug und recht 
kompliziert definiert hatten. Wir hatten 
Meilensteine definiert, zusätzlich haben wir 
von Human-Centered Design Aktivitäten 
gesprochen, Methoden, etc. [Abb. 6]

Die Hauptaspekte sind nicht angekom-
men. In der Weiterentwicklung haben 
wir uns wieder auf die Grundlagen des 
ISO 9241–210 „zurückbesonnen“ und 

anfänglich in den meisten Fällen zu. Es 
wird mehr Zeit als bislang benötigt, den 
Kontext zu verstehen und zu spezifizieren. 
Die Ableitung von Nutzeranforderungen 
verlangt neue Herangehensweisen. Proto-
typenerstellung benötigt entsprechende 
Ressourcen, die iterative Evaluation der 
Prototypen und entsprechende Anpassung 
der Anforderungen benötigen Zeit. Alleine 
die Veränderung, wie das Projektteam z.B. 
mit Hilfe von Prototypen zusammenarbei-
tet, verlangt Anstrengung und Zeit. 

Wir unterstützen diese Veränderungen, 
indem wir die Mitarbeiter selber schulen 
und begleiten, HCD-Trainings organisieren 
und bei der Auswahl von qualifizierten 
Mitarbeitern in den Projekten helfen. Wir 
sind stets in Kontakt mit den Projektleitern, 
um Schwierigkeiten zu adressieren und um 
Änderungen begleiten zu können. 

Durch eigene Erfahrungen konnten die 
Projektteams erkennen, dass sich anfängli-
cher Mehraufwand später im Projekt positiv 
auf die Qualität des Produkts und die 
Zufriedenheit des internen „Kunden“ und 
nach Launch auf die Zufriedenheit der Nut-
zer auswirkt. Diese erlebten Vorteile dienen 
dann dazu, auch bei weiteren Projekten 
Mensch-zentriert vorzugehen und sprechen 
sich zu anderen Projektleitern herum. Die 
„Evangelisierung“ geschieht daher durch 
die Ausführung von HCD-Aktivitäten.

Ein großer Vorteil, den Projektleiter wahr-
genommen haben, ist die Verwendung von 
Prototypen (Wireframes sowie Visual Proto-
types), um die Kommunikation zwischen 
den Projektteammitgliedern zu verbessern. 
Die Anforderungen werden visualisiert und 
so viel verständlicher und transparenter 
für alle Beteiligten. Durch Evaluation im 
multidisziplinären Team, durch Experten 
und Nutzer können Veränderungen schnell 
und unkompliziert umgesetzt werden. 
Die Entwickler, die oft offshore arbeiten, 
können die Designs direkt umsetzen. Die 
Evaluation von Prototypen und Implemen-
tierungen wurde auch sehr positiv von 
den Projektteams aufgefasst, da so viele 
Usability-Probleme frühzeitig aufgedeckt 
und beseitigt werden konnten. 

Abb. 3. 
Rahmenwerk vor der Überarbeitung –  
unpraktisch und komplex
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Erkenntnisse: 
 – Das Rahmenwerk muss leicht 
verständlich aufbereitet werden, um 
nicht als Zusatzaufwand wahrge-
nommen zu werden

 – Schulung der Mitarbeiter ist wichtig
 – Evangelisierung durch Ausführung von 
HCD-Aktivitäten

Bestehende Strukturen und Prozesse

In einem bestehenden, produzierenden 
Unternehmen HCD in IT-Prozessen zu eta-
blieren bedeutet, dass man nicht „auf der 
grünen Wiese“ anfangen kann. Zum einen 
gibt es Herangehensweisen und Prozesse, 
die etabliert sind, zum anderen werden 
viele Entwicklungsaufgaben durch externe 
Dienstleister ausgeführt, mit individuellen 
Herangehensweisen.

Die Anforderung an das Rahmenwerk 
war also, dass es in die unterschiedlichen 
Konstellationen passen musste. Gleich-
zeitig müssen wir die Projekte individuell 
beraten können, um den unterschiedlichen 
Rahmenbedingen begegnen zu können. 

Die Anreizstruktur für Projekte war bislang 
verbreitet: „on time, in budget“. Diese 
Struktur ändert sich langsam zu mehr 
Nachhaltigkeit und Nutzerzufriedenheit, 
was notwendig ist, um HCD mit den indivi-
duellen Zielen zu koppeln. 

Erkenntnisse:
 – „Schablonen-Vorgehen“ ist nicht 
möglich, individuelle Herangehens-
weisen sind nötig

 – Anreize müssen Mensch-zentriertes 
Vorgehen unterstützen

Abgrenzung zwischen Beratung 
und Ausführung

Wir Usability Engineers sind jeweils für die 
Beratung verschiedener Projekte verant-
wortlich. Wir treffen uns mindestens einmal 
pro Woche in einem Gremium, um über den 
aktuellen Stand und eventuelle Probleme 
oder Vorgehensweisen zu sprechen. Bei der 
Arbeit mit den Projekten ist es teils nicht 
einfach, die Grenze zwischen einer Bera-
tung und der Ausführung von Methoden 
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einzuhalten. Gerade diese Trennung ist aber 
nötig, um nicht in einen Ausführungsmodus 
zu verfallen, in dem wir vor ca. 1,5 Jahren 
waren und der es durch den Zeitaufwand 
nicht ermöglicht, die Breite der Projekte 
abzudecken. Ein typisches Beispiel: In einem 
Projekt wurde es versäumt, explizit User 
Requirements zu spezifizieren. Als Berater 
machen wir auf diese Lücke aufmerksam 
und verdeutlichen das Risiko, das durch 
diese Lücke entsteht. Wir stehen eventuell 
dem verantwortlichen Business Analysten 
oder der Usability Fachkraft zur Seite und 
leiten ihn an. Nur in gewissen Projekten 
und Situationen, die im Team als besonders 
relevant identifiziert wurden, führen wir die 
Methoden selber und verantwortlich aus.

Erkenntnisse: 
 – Man kann nicht alles selber machen… 
auch wenn es verlockend ist

 – Beratung und Befähigung von 
Projektteams helfen dabei, HCD zu 
etablieren

„Konkurrenz“ mit anderen Ansätzen

Es ist eine Aufgabe, andere Rahmen-
werke oder Ansätze wie Design Thinking 
mit unserem Rahmenwerk zu verknüpfen 
und nicht in Konkurrenz treten zu lassen. 
Die Kommunikation von externen Trai-
ningsangeboten, etc. verheißt neuartige 
Herangehensweisen, jedoch beschreiben 
die Ansätze häufig ein Mensch-zentriertes 
Vorgehen, nur mit anderen Worten. Wir 
müssen die Begeisterung und das Inte-
resse an diesen Themen einbinden und 
mit unserem Ansatz verbinden, um eine 
einheitliche Sprache zu sprechen. 

Erkenntnisse:
 – Es geht nicht nur um Überzeugungs-
arbeit und Evangelisierung, sondern 
auch um die Zusammenführung von 
internen Strömungen

Zusammenfassung

Durch die Einführung des HCD-Rahmen-
werks konnten wir Veränderungen hin zu 
einem Mensch-zentrierten Vorgehen bewir-
ken. In den an Mitarbeiter gerichteten Pro-
jekten ist eine solche Veränderung schon 

sehr deutlich zu erkennen: der Kontext wird 
analysiert, Prototypen werden angefertigt 
und evaluiert, entsprechend qualifizierte 
externe Mitarbeiter sind involviert, interne 
Projektteammitglieder werden geschult. 
Bei an Konsumenten gerichteten Produk-
ten setzen wir wo immer möglich an, HCD-
Aktivitäten zu integrieren und Usability 
Engineering-Methoden auszuführen.

Das Verständnis und Wissen, was Usability 
und UX sind und wie man eine höhere 
Qualität mit Hilfe von HCD erreichen kann, 
ist stark gestiegen. 

Grundlage für eine erfolgreiche Einführung 
ist die Unterstützung durch das Manage-
ment, die Motivation, eine hohe Qualität 
der Produkte anzustreben, ein klarer, 
gene rischer Ansatz, sowie eine individuelle 
Beratung der Projekte. Durch erfolgreiche 
Beispiele und erlebte, Mensch-zentrierte 
Herangehensweisen wird HCD nachhaltig 
etabliert.
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