
Einleitung

„To the user the interface is the applica-
tion“ Alan Kay

Bei der Entwicklung von Unternehmens-
software stand früher die Robustheit und 
Verfügbarkeit der Anwendung im Vorder-
grund. Viele Systeme entstanden in einem 
technikorientierten Umfeld, in dem die 
gestalterischen Möglichkeiten begrenzt 
waren und die Bedienoberfläche eine eher 
untergeordnete Rolle im Entwicklungs-
prozess hatte. Mit diesem Ansatz wird es 
in der heutigen Zeit immer schwieriger, 
am Markt zu bestehen. Die Ansprüche der 
Anwender an die Bedienbarkeit sind stark 
gestiegen, nicht zuletzt mit dem zuneh-
menden Einsatz mobiler Endgeräte in der 
Arbeitswelt. Um diesen Herausforderun-
gen zu begegnen, investieren die Herstel-
ler zunehmend in die Themen Usability 
und User Experience (UX). 

Die Modernisierung der Bedienoberfläche 
steht bei solchen Projekten ganz oben auf 

der Agenda. Um die Anwender dauerhaft 
zu befriedigen müssen neue Bedienkon-
zepte und GUI-Architekturen entwickelt 
werden, da die Anwendungsumgebungen 
immer heterogener werden. Ein Trend 
geht dabei vom klassischen Desktopclient 
hin zu Web- oder Cloudanwendungen. 
Hier spielen Endgerät und Betriebssystem 
eine untergeordnete Rolle und bei der 
Gestaltung der Bedienoberfläche ergeben 
sich neue Möglichkeiten und Herausforde-
rungen. Das anfangs genannte Zitat von 
Alan Kay aus den Frühzeiten des Compu-
ters bekommt so die Bedeutung, die es 
verdient. 

Für die Entwicklungsabteilungen bedeuten 
diese Aktivitäten einen relativ drastischen 
Paradigmenwechsel, der die Bedienober-
fläche und die Anwender in das Zentrum 
der Produktentwicklung rückt. Dieser 
Ansatz wurde bei dem hier beschriebenen 
Projekt verfolgt. Für eine Pilotanwendung 
wurden von Beginn an GUI-Mockups 
erstellt und im Verlauf immer weiter ver-
feinert. Die Designs wurden parallel dazu 

in einer Demoumgebung des Systems 
prototypisch umgesetzt. Andere Bereiche 
im Unternehmen wie Presales und Vertrieb 
hatten von Beginn an Zugang zu der 
Demoumgebung. 

Der Prototyp wurde auf dem User Meeting 
der Contact Software präsentiert. Das User 
Meeting ist eine zweijährige  Veranstaltung, 
bei der die neuen und  zukünftigen Ent-
wicklungen einem interessierten Kunden-
kreis vorgestellt werden. Aufgrund der 
posit iven Reaktionen wurde das Bedien-
konzept auch auf andere Bereiche der 
Software angewandt. Neue Module ent-
standen nach dem Vorbild der Pilotanwen-
dung. Für die Zukunft ist eine komplette 
Umstellung der Bedienoberfläche geplant.

Damit die Erfolge eines solchen Pilot-
projekts auch dauerhaft in das Produkt 
einfließen, müssen ebenso die Prozesse 
und die Unternehmensstrategie an die 
neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
Dazu müssen entweder die bestehenden 
Prozesse angepasst oder komplett neue 
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Abstract 
Unternehmenssoftware ist eine langfristige Investition und wird nicht einfach mal eben 
ausgetauscht. Viele etablierte Systeme sind älter als 10 oder sogar 20 Jahre, die grafische 
Bedienoberfläche (GUI) ist häufig in die Jahre gekommen. Die Anbieter sehen sich heute 
vor die Herausforderung gestellt, dass sie diesen Teil der Software generell moderni-
sieren müssen, um am Markt erfolgreich zu sein. Ein reines Facelifting reicht dazu nicht 
mehr aus. Die Anwender verlangen nach modernen ergonomischen Oberflächen, die 
sie aus ihrem privaten Umfeld kennen. Sie möchten die Software oder Teile davon auch 
in ihren mobilen Endgeräten einsetzen. Zunehmend halten Elemente aus Social Media-
Anwendungen Einzug in Business-Applikationen. Tablets sind in Unternehmen in vielen 
Bereichen im Einsatz. Eine Modernisierung der Bedienoberfläche bringt oft tiefe Eingriffe 
in die Architektur mit sich. Prozesse und Methoden müssen von einem systemzentrierten 
auf ein benutzerzentriertes Vorgehen angepasst werden. Dabei sollen Release-Zyklen 
und bestehende Installationen nicht gefährdet werden. Unser Beitrag beschreibt ein 
Usability-Projekt in diesem Spannungsfeld.
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eingeführt werden. Solche Anpassungen 
brauchen ihre Zeit und orientieren sich am 
besten individuell an den Gegebenheiten 
des Unternehmens.

Projektablauf
Projekstart

Contact Software ist Hersteller des PDM-
Systems CIM DATABASE. Am Anfang des 
Projekts stand der Wunsch die existierende 
Bedienoberfl äche zu modernisieren und 
die Usability des Produkts zu verbessern. 
Den Kunden wollte man auf dem nächsten 
User Meeting zeigen, dass das Thema 
Anwenderfreundlichkeit einen Schwer-
punkt der zukünftigen Anstrengungen bil-
det. Man entschloss sich zur Zusammenar-
beit mit einem externen Usabilityexperten 
und startete ein gemeinsames Pilotprojekt. 
Es wurde ein kleines Kernteam gebildet, 
das einen Prototyp entwickeln sollte. Beim 
Projektstart waren die folgenden Rahmen-
bedingungen gegeben:
 – Es gab erste Ideen für eine Pilotanwen-
dung, die auf dem User Meeting sechs 
Monate nach Projektstart präsentiert 
werden sollte.

 – Technologische Basis sollte eine 
Webanwendung basierend auf HTML5, 
CSS, Javascript mit dem GUI-Frame-
work Bootstrap von Twitter sein (siehe 
Literatur).

 – Die Erwartungen an das Projekt waren 
recht heterogen, es existierte zusätzlich 
eine umfangreiche Liste mit Verbes-
serungswünschen an die Usability, die 
aus dem Bugtracking-System generiert 
wurde. Diese kamen aus unterschied-
lichen Bereichen des Unternehmens 
und reichten von Detailverbesserungen 
der existierenden Oberfl äche bis zum 
kompletten Umbau.

Projektziele

Nach dem Start wurden innerhalb des 
Projektteams die Projektziele formuliert. 
Dazu wurden auch maßgebliche Stake-
holder aus Marketing und Entwicklung 
eingebunden. Da der Zeitrahmen bis zur 
Präsentation auf dem User Meeting eng 
begrenzt war, mussten die Verbesserungs-
wünsche priorisiert werden. Hier konnten 
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nicht alle anfänglichen Erwartungen an das 
Usabilityprojekt berücksichtigt werden. 
Das Projekt wurde dann mit den folgenden 
Zielen gestartet:
 – Entwicklung eines neuen 
GUI-Konzepts.

 – Umsetzung des Konzepts in einen Pro-
totyp, der auf dem User Meeting den 
Kunden präsentiert werden sollte.

 – Der Prototyp sollte bei den Kunden 
einen positiven Eindruck hinterlassen, 
sowohl durch die neuen Features als 
auch durch ein ansprechendes Design.

 – Weitere „kleinere“ Verbesserungen 
der bestehenden Software, die das 
Arbeiten effi zienter gestalten.

Vorgehensmodell nach OpenUP

Die Entwicklung orientierte sich weitge-
hend an einem neu eingeführten Entwick-
lungsprozess, der auf OpenUP basierte. Der 
Open Unifi ed Process ist ein „Lean Unifi ed 
Process“ und lehnt sich an den „Rational 
Unifi ed Process“ (RUP) an. Das agile, itera-
tive Vorgehensmodell ist in die vier Phasen 
Inception, Elaboration, Construction und 
Transition aufgeteilt. In jeder Phase werden 
Iterationen und Arbeitspakete in den jewei-
ligen Aktivitäten geplant, deren Intensität 
je nach Phase variieren. Die Aktivitäten 
überlappen sich zeitlich. [Abb. 1]

Die Aktivitäten des Pilotprojekts bewegten 
sich hauptsächlich in den beiden  Phasen 
„Inception“ und „Elaboration“. Der 

OpenUP fordert nicht zwingend Methoden 
des User Centered Design, kann durch 
seine Offenheit aber mit diesen erweitert 
werden. In der Inception Phase wurde 
gemeinsam eine Vision für die Pilotanwen-
dung erarbeitet und an alle Stakeholder 
kommuniziert. Die Vision enthielt eine für 
alle Beteiligten verständliche Beschreibung 
der Ziele sowie Anforderungen, Nutzer-
gruppen und die wichtigsten Features. Von 
Beginn an stand die Bedienoberfl äche im 
Zentrum der Entwicklung. Die Erstellung 
von Mockups und GUI Designs wurde 
deshalb als zusätzliche, sehr frühe Aktivität 
in den Prozess integriert. Sie entstanden 
hauptsächlich in der Elaboration-Phase 
und wurden nach jeder Iteration im Team 
bewertet. Basierend auf den Mockups 
wurden Use Case Spezifi kationen erstellt 
und im Prototyp implementiert.

Projektrollen

Bisher waren für die Bedienoberfl äche die 
Entwickler verantwortlich, der Input dazu 
kam aus verschiedenen Bereichen des 
Unternehmens. Mit dem neuen Entwick-
lungsprozess und der Zusammenarbeit mit 
einem Usabilityexperten entstanden z.T. 
neue Aufgabenbereiche und wurden die 
Zuständigkeiten neu aufgeteilt.

Projektleiter

Der Projektleiter war für die zeitliche und 
inhaltliche Planung und den Ablauf des 

Abb. 1. 
Phasen, Iterationen und Arbeitspakete 
(nach Rational Unifi ed Process)

241



Projekts verantwortlich. Er hatte langjäh-
rige Erfahrung in der Entwicklung und 
kannte aus verschiedenen Kundenprojek-
ten die Bedürfnisse der Anwender.

Usabilityexperte

Der Usabilityexperte war für die folgenden 
Bereiche zuständig:
 – Erstellen des Vision-Dokuments 
(gemeinsam mit dem Projektleiter)

 – Erstellen von Mockups

 – Detaillierte GUI Designs
 – Erstellen von Use Case Modell und 
Spezifi kationen

 – Interaktionsdesign
 – Erstellen eines Styleguides

Softwareentwickler

Die Entwickler implementierten den Proto-
typ aus den Mockups und Use Cases. Da 
die Entwicklung von der Bedienoberfl äche 

ausging, bedeutete dies eine Umstellung 
vom bisherigen systemzentrierten Vorgehen. 

Projektablauf

Das Pilotprojekt wurde im Januar 2012 
gestartet und für sechs Monate terminiert. 
Das User Meeting fand im Juni 2012 statt. 
Abb. 2 zeigt die Aktivitäten im Pilotprojekt 
nach dem Schema des OpenUP. [Abb. 2]

Die Pilotanwendung
Ausgangslage

Die Anwender nutzen CIM DATABASE 
hauptsächlich über einen klassischen Win-
dows-Client. [Abb. 3] Zusätzlich existiert 
eine ältere Webanwendung, die in etwa 
den gleichen Funktionsumfang liefert 
und das Look&Feel des Desktop Clients 
besitzt. Die Repräsentation der Daten ist in 
Listen, Datenblättern und Strukturdarstel-
lungen organisiert. Die Webanwendung 
ist veraltet, sowohl unter technologischen 
Gesichtspunkten als auch aus der Bedien-
perspektive. Auch der Windows-Client ist 
in die Jahre gekommen. Er besitzt jedoch 
zahlreiche Features, die den Anwendern 
produktives Arbeiten ermöglichen.

Für die Pilotanwendung existierten schon 
vor dem Start des Projekts erste Ideen. Es 
sollte eine neue Anwendung innerhalb des 
Projektmanagement-Moduls entwickelt 
werden, in der sich die Anwender schnell 
einen Überblick über den Verlauf und 
Zustand ihrer Projekte verschaffen kön-
nen. Diese Informationen waren zuvor in 
unterschiedlichen Bereichen der Software 
verteilt oder nicht vorhanden. Die Anwen-
der sollten aus dieser Übersicht weiter 
navigieren können um weitere Detailinfor-
mationen zu einem bestimmten Projekt 
abzurufen. Es wurden zwei neue Anwen-
dungsbereiche entwickelt: Die Projekt-
übersicht und die Projektdetails. Zusätzlich 
entstand ein neuer Kommunikationsbe-
reich, die Aktivitäten, der sich konzeptionell 
und optisch an Social Media Anwendungen 
wie Facebook oder Yammer orientiert. Der 
Prototyp wurde als Webanwendung reali-
siert, die auch in einem Tablet-Computer 
funktioniert. Die Anwendung wurde in den 
existierenden Desktop-Client integriert.

Abb. 2. 
Aktivitäten nach OpenUP im Pilotprojekt

Abb. 3. 
Bedienoberfl äche Windows-Client CIM DATABASE
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Die Anwendung „Meine Projekte“

Die Projektübersicht war die erste Anwen-
dung, die entwickelt wurde. Sie zeigt die 
Projekte, denen die Anwender zugeordnet 
sind und informiert sie über kritische Ent-
wicklungen. Welche meiner Projekte sind 
auf einem kritischen Pfad? Wo steht das 
Projekt zeitlich? Gibt es überfällige Aufga-
ben oder nicht abgeschlossene Meilen-
steine? Von der Projektübersicht können 
die Anwender zu den Detailinformationen 
eines bestimmten Projekts oder in existie-
rende Bereiche der Software navigieren.

Nachdem die Ziele & Anforderungen der 
Projektübersicht defi niert waren, entstand 
das Konzept in verschiedenen Mockup-
Varianten, die zusammen mit den Stake-
holdern bewertet wurden. Abb. 4 zeigt 
Mockup-Varianten aus denen das endgül-
tige Design entstand. [Abb. 4]

Die fi nale Mockup-Variante wurde in einer 
prototypischen Umgebung in CIM DATA-
BASE implementiert und intern getestet. 
Die Erkenntnisse daraus fl ossen in das 
ursprüngliche Konzept ein, das in den 
Mockups weiter verfeinert wurde. Abb. 
5 zeigt den Prototyp, der auf dem User 
Meeting vorgestellt wurde. Das Projekt-
bild dient der schnellen Identifi kation der 
Projekte, es hat zusätzlich für die Mitglie-
der einen identitätsstiftenden Charakter. 
Anhand der Ampel können die Anwender 
schnell erkennen, welche Projekte auf 
einem kritischen Pfad sind. Es werden die 
Anzahl der überfälligen Aufgaben und 
offenen Punkte angezeigt. Die produktive 
Entwicklung des Projekts spiegelt sich in 
der Anzahl von neuen Dokumenten und 
Artikeln. Auf einem normierten Zeitstrahl 
werden der aktuelle Zeitpunkt im Projekt 
und die vergangenen und anstehenden 
Meilensteine angezeigt. [Abb. 5]

Die Anwendung „Projektdetails“

Aus der Projektübersicht navigieren die 
Anwender zu den Projektdetails. Sie bieten 
Detailinformationen zu einzelnen Projekten, 
z.B. einen Überblick über die Projektaufga-
ben und Dokumente. Sie können Kontakt-
informationen zu den Projektmitgliedern 
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Abb. 4. 
Mockup-Varianten der Anwendung „Meine Projekte“

Abb. 5. 
Prototyp „Meine Projekte“
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abrufen und die Aktivitäten im Projekt anzei-
gen lassen. Die Projektdetails sind so konzi-
piert, dass sich weitere Spezialbereiche 
hinzufügen lassen, ohne dass die Übersicht 
verloren geht.

Die Detailinformationen sind in aufklapp-
bare Bereiche gegliedert, die von den 
Anwendern je nach Priorität vertikal ver-
schoben werden können. Die Informatio-
nen der Projektübersicht sind hier ebenfalls 
vorhanden, damit die Anwender nicht 
zu der Projektübersicht zurücknavigieren 
müssen. Abb. 6 zeigt einen Screenshot des 
Prototyps. [Abb. 6]

Die Anwendung „Aktivitäten“

Ursprünglich waren die Aktivitäten nicht 
Teil des Pilotprojekts. Es gab jedoch schon 
Ideen für diese Anwendung, die sich kon-
zeptionell an Social Media Anwendungen 
orientieren sollte. Während des Projekts 
entstanden die technologischen Grundla-
gen, die es ermöglichten, die Aktivitäten in 
die Pilotanwendung für das User Meeting 
zu integrieren. Die Aktivitäten sind ein 
Kommunikationstool, das unternehmens-
weit und projektspezifi sch genutzt werden 
kann. Die Anwender können ähnlich wie in 
Yammer oder Facebook Beiträge erstellen 
und Diskussionen starten. Sie bekom-
men automatisch vom System generierte 
Meldungen über Objekte aus ihrem 
Arbeitskontext, wie z.B. die Fertigstellung 
von Aufgaben oder neue Dokumente, 
deren Bearbeiter sie sind. Dieses Verhal-
ten ist konfi gurierbar, so kann die Anzahl 
der automatischen Meldungen begrenzt 
werden. [Abb. 7]

Fortführung der Usabilityprojekts

Aufgrund der Erfahrungen im Pilotprojekt 
wurde die Zusammenarbeit fortgeführt 
und die Usabilityaktivitäten ausgewei-
tet. Aus der Pilotanwendung wurde 
ein neues GUI-Konzept abgeleitet. Der 
Prototyp wurde weiterentwickelt und in 
die reguläre Software integriert. Neue 
Anwendungen folgen nun hauptsäch-
lich dem neuen GUI-Paradigma und 

Abb. 6. 
Prototyp „Projektdetails“

Abb. 7. 
Prototyp der Anwendung „Aktivitäten“
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existierende Anwendungen werden damit 
modernisiert. Es entstehen Module im 
Bereich des Innovationsmanagements, 
der Aufgabenverwaltung und des Kenn-
zahlenmanagements. Für die Icons wurde 
ein einheitliches Designkonzept entwickelt 
und die Iconbibliothek wurde komplett 
neu gestaltet. Das GUI-Konzept und die 
Komponenten wurden in einem Styleguide 
dokumentiert. Die Mitarbeiter werden in 
regelmäßigen Talks für das Thema Usabi-
lity sensibilisiert.

Neues GUIParadigma

Aus der Pilotanwendung entstand ein 
neues GUI-Paradigma, das maßgeblich für 
die Entwicklung neuer Anwendungen ist. 
Es besteht aus den folgenden Elementen:
 – Ein „Drill Down“-Navigationskonzept, 
das die Anwender vom Groben ins 
Feine führt 

 – Aufklappbare Übersichts- und Detail-
bereiche mit modernen Filter- und 
Suchmöglichkeiten

 – Kommunikationspanels, die sich an 
Social Media Anwendungen wie 
 Yammer und Facebook orientieren

 – Visuell ansprechendes Design

Die Anwendungen sind plattformunab-
hängig, basieren auf moderner Webtech-
nologie und sollen möglichst leicht auf 
mobile Endgeräte wie Tablets adaptierbar 
sein. Die GUI-Elemente aus dem Prototyp 
wurden in einer Bibliothek standardisiert 
und können von den Entwicklern in ihren 
Anwendungen verwendet werden.

Icon Redesign

Im Prototyp wurden möglichst Icons aus 
der bestehenden Software verwendet. 
Zusätzlich mussten neue Icons erstellt 
werden. Die Icons wurden als Vektorgra-
fik komplett neu erstellt, als Basis diente 
eine kostenpflichtige Bibliothek, die 
monochrome Icons u.a. im Vektorformat 
enthielt und dadurch gut anpassbar war. 
Visuell orientierte sich das Design an der 
Bibliothek und dem Corporate Design des 
Unternehmens. Mindestens so wichtig war 

ein semantisches Konzept, das von einem 
Beitrag der Mensch & Computer 2012 
abgeleitet wurde (Kirstein, Schoenherr 
& Schubert, 2012). Dort wurde u.a. eine 
allgemeine Syntax für die Gestaltung von 
Icons präsentiert, die als Vorgabe für die 
inhaltliche Gestaltung der Icons dient und 
in den Styleguide übernommen wurde.

Der Iconbestand setzte sich aus unter-
schiedlichen Bibliotheken zusammen und 
war heterogen in Design und Symbolik. Im 
Prototyp wurde die Inkonsistenz zusätzlich 
verstärkt, da die neuen Icons sich visuell 
deutlich abhoben und moderner wirkten. 
Es wurde entschieden, den Altbestand 
von ca. 500 Icons auf das neue Design 
umzustellen. Zu diesem Zeitpunkt war es 
unklar, ob die komplette Umstellung bis 
zum nächsten Release gelingen würde. In 
einem ersten Schritt wurden deshalb die 
Icons identifiziert, die in der Bedienober-
fläche sehr präsent und für die normalen 
Endanwender sichtbar waren. In einem 
zweiten Schritt wurden die Icons neu 
erstellt, die sich in versteckteren Bereichen 
befanden. Die Umstellung der Icons durfte 
keine Auswirkungen auf den Zeitplan des 
regulären Releases haben und es wurden 
bewusst Kompromisse mit kleineren Inko-
sistenzen einkalkuliert.

Dokumentation des Konzepts in einem 
Styleguide

Das Konzept wurde in einem Styleguide 
dokumentiert, dessen Umfang bewusst 
kompakt gehalten ist und der regelmäßig 
aktualisiert wird. Auf detaillierte Vermaßun-
gen der Elemente wurde verzichtet. Die 
Maße werden direkt in den GUI-Templates 
festgeschrieben und können zentral ange-
passt werden, ohne dass der Styleguide 
angepasst werden muss.

Erfolgsfaktoren & Lessons Learned 
Übersicht

Zum Projekterfolg trugen recht unter-
schiedliche Faktoren bei, die jedoch nicht 
alle zu Beginn eines solchen Projekts plan-
bar sind. In einem relativ eng definierten 

Pilotprojekt mit einem kleinen Kernteam 
die Zusammenarbeit zu beginnen und 
später auszuweiten dürfte wesentlich 
zum Gelingen beigetragen haben. Eine 
Herausforderung waren die unterschied-
lichen Erwartungen an das Projekt. Durch 
die umfangreiche Liste mit Verbesserungs-
wünschen war die Priorisierung zu Beginn 
des Projekts aufwendiger als ursprünglich 
angenommen. Sich die Zeit dafür zu neh-
men hat sich aber gelohnt.

Dass das Projekt nicht in den regulären 
Release-Zyklus eingebettet war, ließ dem 
Team gewisse Freiheiten. Es konnte inten-
siv mit Mockups gearbeitet werden und 
die Bedienoberfläche stand so von Beginn 
an im Zentrum der Entwicklung. 

Der Entwicklungsprozess unterstützte das 
Team einerseits bei dem ungewohnten 
Vorgehen, andererseits verlangsamte 
er aber besonders in der Startphase die 
konkrete Entwicklung der Anwendung. 
Als Ursachen sind die Unerfahrenheit des 
Teams mit dem Prozess zu nennen sowie 
ein genereller Effekt bei der Einführung 
neuer Vorgehensmodelle.

Der enge Zeitplan ließ nicht alle Möglich-
keiten eines benutzerzentrierten Vorge-
hens zu. Interviews und Beobachtungen 
mit Anwendern wurden nicht durchgeführt. 
Stattdessen kamen die Daten hier von 
Mitarbeitern, die viel Erfahrung in Kunden-
projekten hatten. Trotzdem blieb mitunter 
eine Unsicherheit über die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Anwender. Eine Einpla-
nung von solchen Aktivitäten wäre aus 
Usabilitysicht wünschenswert.

Vision

Die Erarbeitung und Dokumentation einer 
gemeinsamen Vision war die Grundlage für 
das Gelingen des Projekts. Sie half dabei, 
dass alle Beteiligten eine gemeinsame 
Sicht auf das Projekt hatten und fokussiert 
auf die Ziele hinarbeiten konnten. Da das 
Team mit dem OpenUP-Prozess wenig bis 
keine Erfahrung hatte, nahm die Erstellung 
der Vision einen längeren Zeitraum als 
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geplant ein. Schwierig gestaltete sich auch 
die Beteiligung aller Stakeholder. Es waren 
nicht alle Stakeholder im gleichen Maße 
involviert und vom Nutzen einer solchen 
Vision überzeugt. Während die eigentliche 
Erstellung kaum Zeit in Anspruch nahm, 
waren die Diskussionen im Vorfeld zum Teil 
recht zeitaufwendig. Dies sollte möglichst 
in die Planung der Elaboration-Phase 
einbezogen werden, vor allem wenn der 
Prozess noch nicht eingeschliffen ist. Bei 
größeren Projekten bieten sich Vision-
Workshops an, die einen festen Platz im 
Projektplan haben sollten (Colville, 2012).

Mockups & Use Cases

Mit den Mockups konnten schon früh 
Ideen und Konzepte visualisiert werden, 
die noch nicht den Eindruck einer ferti-
gen Lösungen vermittelten und damit 
Spielraum für Diskussionen und Feedback 
boten. Die Mockups wurden zu einem 
festen Bestandteil bei der Entwicklung der 
Pilotanwendung und haben sich auch in 
der Folge bewährt. Sie eignen sich sowohl 
zur Visualisierung der ersten Konzepte als 
auch für detaillierte Entwürfe.

Das Interaktionsdesign wurde in Use Cases 
spezifiziert. Die textuelle Beschreibung 
einer Interaktion ist weitgehend präziser 
und effizienter als dies alleine mit Mockups 
zu lösen. Dies bestätigte sich auch im Pro-
jekt, als man versuchte eine Teilanwendung 
ausschließlich über Mockups zu realisie-
ren. Der direkte Vergleich zeigte, dass 
Use Cases in Kombination mit Mockups 
effizienter und klarer in der Kommunikation 
zwischen Designer und Entwickler sind. Use 
Cases sind zusätzliche eine gute Grundlage 
für die Anwenderdokumentation. Techni-
sche Redakteure können daraus schon früh 
die relevanten Inhalte für ihre Dokumenta-
tion ableiten.
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