
1. 
Usability von Anwendungssoftware

Klassische Usability im Sinne der Optimie-
rung von Bedienabläufen ist neben den 
Experience-Ansätzen der letzten Jahre 
eher in den Hintergrund getreten. Wer-
den statt der Interaktion mit technischen 
Produkten, die in allen Lebensbereichen 
eingesetzt werden und vermehrt Unterhal-
tungszwecken dienen, komplexe Anwen-
dungen aus dem Arbeitsalltag betrachtet, 
kommt Usability nach wie vor eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung zu. In der 
deutschen Softwarebranche bilden das 
Angebot von Unternehmenssoftware sowie 
unternehmensnahe Dienstleistungen den 
wirtschaftlichen Schwerpunkt (Leimbach, 
2010). ERP- Systeme (Enterprise-Ressource-
Planning) sind für diese betriebliche 

Anwendungssoftware ein typisches Bei-
spiel. Sind es kleine und mittlere Unter-
nehmen, die diese Softwareprodukte 
entwickeln, ist die Abgrenzung zu konkur-
rierenden, funktionsähnlichen Produkten 
durch Argumente wie Anwenderfreundlich-
keit eine gute Möglichkeit, Kunden lang-
fristig zu binden (Woywode et al., 2011). 
Neben den viel zitierten Auswirkungen 
einer mangelnden Usability für den Nutzer 
ist diese auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
für das Unternehmen ein nicht zu vernach-
lässigender Faktor. Ungenügende Usability 
hat einen starken Einfluss auf die Kosten 
der Einführung von Anwendungssoftware 
(Kneissl, 2006), was besonders Mittelständ-
ler zu spüren bekommen. Die in Deutsch-
land eingesetzte betriebliche Anwendungs-
software entspricht allerdings zu einem 
Großteil (80%) nicht den Anforderungen, 

die in Richtlinien zur Dialoggestaltung 
formuliert sind (Bräutigam, 2008). Speziell 
im ostdeutschen Mittelstand (Dittrich & 
Spanner-Ulmer, 2011) besteht derzeit aus 
Kundensicht eine Diskrepanz zwischen 
geforderter und bestehender Usability. 
Auch aus Unternehmenssicht selbst wurde 
Verbesserungsbedarf hinsichtlich des Rei-
fegrades unternehmensinterner Strukturen 
und Praktiken festgestellt (Woywode et al., 
2011). Diesem Bedarf an verbesserter 
Usability von Softwareprodukten steht 
entgegen, dass in kleinen und mittleren 
Unternehmen wenig Wissen, entspre-
chende Tools und/oder Ressourcen zur Ver-
ankerung dieses Themas vorhanden sind. 
Evaluationsmethoden, die zum Aufdecken 
von Fehlentwicklungen und der Produktop-
timierung wichtig wären, kommen kaum 
zum Einsatz (Woywode et al., 2011).
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Betriebliche Anwendungssoftware ist oft 
durch überladene Oberflächen gekenn-
zeichnet, in denen komplizierte Prozesse 
und Arbeitsaufgaben mit einer Vielzahl von 
Funktionen zusammentreffen. Damit treten 
verstärkt Probleme in den Bereichen Auf-
gabenangemessenheit und Erlernbarkeit 
auf und sorgen für hohen Support- und 
Schulungsaufwand auf der Seite des Soft-
wareherstellers. Von Herstellerseite wird 
vom Anwender Wissen vorausgesetzt, wo 
sich bestimmte Funktionalitäten verbergen 
und wie diese zielorientiert zu steuern sind. 
Ist dieses langfristig aufgebaute Wissen 
auf Anwenderseite vorhanden, verringert 
sich wiederrum die Bereitschaft Überarbei-
tungen der Software zu akzeptieren. 

Viele Produkte im Bereich betrieblicher 
Anwendersoftware haben den Anspruch, 
auf verschiedene  Unternehmensgrößen 
flexibel anpassbar zu sein und alle 
potentiellen Abläufe in Funktionalitäten 
abzubilden. Zudem adressieren diese 
Softwareprodukte kleiner und mittlerer 
Unternehmen verschiedenste Branchen 
und haben einen mehrjährigen Entwick-
lungsprozess vollzogen. Das Angebot 
maßgeschneiderter Software-Lösungen 
für den Kunden stellt ein wichtiges Ver-
kaufskriterium dar, birgt aber auch gewisse 
Gefahren für die Usability des Produktes. 
Jeder Kunde hat aufgrund firmeninter-
ner Routinen und Arbeitsweisen andere 
Ansprüche an aufgabenangemessene 
Funktionsweisen der Software. Die Anpas-
sung der Software an Kundenwünschen 
erfolgt vom Hersteller oft zu unkritisch, 
da vor allem kleine und mittelständische 
Software-Hersteller in ganz besonders 
hohem Maße abhängig von ihrer Kunden-
zufriedenheit sind. Oft entstehen so Ver-
änderungen an Elementen der Software, 
die als einheitliches Grundgerüst für eine 
optimale Bedienbarkeit konsistent enthal-
ten sein sollten. 

Im Projekt KUM (Kompetenzzentrum Usa-
bility Mittelstand; http://www.usabilityzen-
trum.de) steht die Unterstützung kleiner 
und mittlerer Unternehmen hinsichtlich der 
Usability ihrer Produkte im Vordergrund. 
Für drei verschiedene Anwendungsberei-
che soll nach derselben Vorgehensweise 
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geprüft werden, inwiefern sich bestehen-
 de Methoden für die Usability-Evaluation 
komplexer Software eignen und wie sie 
adaptiert werden können. Ein Experten-
Review, eine Anwenderbefragungen  
(N = 57) sowie ein Usablity-Test (N = 15) 
lieferten erste Ergebnisse zur Eingren-
zung des Verbesserungspotentials eines 
ausgewählten Softwareprodukts aus dem 
ERP-Bereich. Zudem konnten bestimmte 
Schwierigkeiten bei der Anwendung 
etablierter Usability-Methoden im Bereich 
betrieblicher Anwendungssoftware fest-
gestellt werden. Diese sollen im Folgen-
den am Beispiel dargestellt und erste 
Vorschläge für spezifizierte Methoden 
diskutiert werden.

2. 
Usability-Evaluation der ERP-Software 
eines mittelständischen Herstellers: 
Schwierigkeiten bei der Anwendung 
etablierter Usability-Methoden 
2.1. 
ExpertenReview

Als Ausgangsbasis zur Anpassung ein-
schlägiger Usability-Methoden an spezifi-
sche Anwendungsbereiche wurde zunächst 
die ERP-Software eines mittelständischen 
Herstellers durch ein Experten-Review auf 
allgemeine Richtlinien (DIN EN ISO 9241, 
2006) überprüft. Die Software wurde von 
sechs Experten unabhängig voneinander 
begutachtet. Aufgrund des komplexen 
Anwendungsfeldes war es zunächst nötig, 
dass die Begutachter eine umfangrei-
che Einführung ins Programm erhielten. 
Sonst stellt es aufgrund des mangelnden 
Domänenwissens des Usability-Experten 
eine große Schwierigkeit dar, kleinere von 
schwerwiegenden Usability-Problemen 
zu unterscheiden. Durch die aufwendige 
Vorbereitung lässt sich der normalerweise 
als „quick and dirty“-Variante beliebte 
Experten-Review allerdings kaum mehr als 
effizient einstufen. Die gefundenen Usabi-
lity-Probleme konnten nur auf einer sehr 
allgemeinen Ebene rückgemeldet werden 
und mussten im Anschluss zur Einordnung 
mit dem Hersteller diskutiert werden. Es 
ergibt sich bei Experten-Reviews  generell 
eine große Bandbreite an  Informationen, 
die oftmals keine eindeutigen 

Schwerpunkte hinsichtlich des Verbesse-
rungspotentials der Software setzt (Molich 
& Dumas, 2008). Usability Professionals 
können nie sicher ausschließen, ob ein 
vermeintliches Usability-Problem in einer 
spezifischen Eigenheit des Anwendungs-
kontextes begründet liegt. Ohne Kenntnis 
von charakteristischen Arbeitsabläufen, 
dem Zusammenwirken verschiedener 
Nutzergruppen und branchenspezifischen 
Anforderungen an Funktionalitäten lassen 
sich Usability-Probleme nur oberflächlich 
einordnen. Das macht sie für den Software-
Hersteller nur bedingt nutzbar. Molich & 
Dumas (2008) fordern diesbezüglich ein 
selektiveres Vorgehen von Usability-Profes-
sionals bei der Rückmeldung von Evalua-
tionsergebnissen aus Experten-Reviews, 
da nur so eine Verwertbarkeit von Ergeb-
nissen auf Seiten der Entwickler gegeben 
ist. Für stark spezialisierte Anwendungen 
eignen sich Experten-Reviews eher weni-
ger (Bias & Mayhew, 2005).

2.2. 
Anwenderbefragung

Als nächster Schritt wurde eine online-
basierte Anwenderbefragung entworfen, 
um kontextspezifische Rückmeldung von 
den Nutzern (N = 57) der ERP-Software 
zu erhalten. Die Nutzer von betrieblicher 
Anwendungssoftware können meist auf 
langjährige Erfahrung mit den Erfordernis-
sen der Arbeitsaufgaben zurückblicken und 
entwickeln kontextbezogene Strategien, 
wodurch sie von Usability-Experten iden-
tifizierte Probleme unter Umständen nicht 
als solche ansehen. Andererseits lassen 
sich spezifische Probleme der jeweiligen 
Anwendergruppe von Usability-Professio-
nals unter Umständen schwer vorhersagen 
(Dimitrova, Sharp & Wilson, 2001). Daher 
enthielt die Anwenderbefragung speziell 
auf die ERP-Software abgestimmte Fragen. 
Durch die intensive vorarbeit des Experten-
Reviews konnte stärker auf unterschiedliche 
Usability-Probleme einzelner Anwender-
gruppen eingegangen werden. Nach 
den bisherigen Erfahrungen erledigen 
viele Anwender – wenn auch minimale 
Aufgaben – in einer Vielzahl von Funkti-
onsbereichen der betrieblichen Anwen-
dungssoftware, was sich trotz geringer 
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Nutzungsintensität stark auf die Usability-
Bewertung auswirken kann. Zusätzlich zu 
den angepassten Fragen wurde in der 
Anwenderbefragung eine Variante des 
standardisierten Fragebogens ISO-Metrics 
(Gediga, Hamborg & Düntsch, 1999) ver-
wendet. So konnte sowohl eine standardi-
sierte Bewertung des Gesamtsystems als 
auch eine spezifische Bewertung der vom 
Anwender hauptsächlich genutzten Funk-
tionen abgedeckt werden. Es wurden 13 
Anwenderunternehmen kontaktiert, deren 
Mitarbeiter durchweg eine hohe Motivation 
zur Teilnahme an der Studie aufwiesen. Die 
Nutzerstichprobe bildete die Gesamtheit 
der Anwender repräsentativ ab, mit einem 
ausgewogenen Geschlechterverhältnis 
(40% Frauen, 49% Männer), einem durch-
schnittlichen Alter von 41 Jahren und einer 
Erfahrung mit der ERP-Software von im 
Mittel 4 Jahren. Es fielen vor allem Wech-
selwirkungen zwischen den Bedingungen 
der Systemeinführung im Anwenderunter-
nehmen und der empfundenen Usability 
der ERP-Software auf. Je nach Position und 
Aufgaben im Unternehmen treten in den 
verwendeten Teilbereichen der Software 
unterschiedliche Probleme auf. Derartige 
Sachverhalte sind typisch für betriebli-
che Anwendersoftware, können aber mit 
unspezifischen Usability-Methoden wie 
Experten-Reviews nicht abgedeckt werden. 
Bei einer allgemeinen Einschätzung des 
Gesamtsystems lässt sich am Ende nur 
schlecht beurteilen, welche Bewertungs-
grundlagen zu den Einzelurteilen führten, 
aus denen sich die Gesamtbewertung 
zusammensetzt. Sonstige unbekannte 
Einflussfaktoren auf die Nutzerzufriedenheit 
im Unternehmen spielen für die Gesamt-
Usability-Bewertung eventuell auch eine 
Rolle, sind aber in ihrer Vielzahl schlicht 
nicht ganzheitlich zu erfassen. Individuelle 
Faktoren, welche die Art der Aufgaben-
bearbeitung beim Anwender beeinflussen 
können, wie beispielsweise Lernstrategien, 
lassen sich aufgrund ihrer Vielfältigkeit auf 
standardisiertem Wege ebenfalls kaum 
abfragen. Ein Vorteil von Anwenderbefra-
gungen besteht in der Möglichkeit, die 
für die Anwender bekannte Sprache des 
Systems in standardisierter Form anzuwen-
den und daher die Bewertung einzelner 
Funktionen konkret zu unterstützen.

2.3. 
UsabilityTest

In einem Usability-Test (N = 15) wurden 
gezielt typische Aufgaben mit Nutzern 
aus verschiedenen Unternehmen quali-
tativ untersucht. Bei der Konzeption und 
Ausformulierung der Aufgabenstellungen 
ist aufgrund des umfassenden Funktions-
angebots der ERP-Software und einer 
Vielzahl verschiedener firmeninterner 
und -übergreifender Anwendergruppen 
erneut umfassendes domänenspezifisches 
Wissen nötig. Durch die beiden voran-
gegangenen Erhebungen und die starke 
Einbindung des Herstellers konnte ein Set 
von vier Pflichtaufgaben und vier optio-
nalen Aufgaben erstellt werden. Jeder 
Nutzer hat spezifische, partielle Erfahrung 
mit dem System und kann somit nur zu 
einigen Funktionen eindeutige Usability-
Einschätzungen treffen. Daher wurden als 
Pflichtaufgaben diejenigen ausgewählt, die 
durchweg alle Nutzer bei der Arbeit mit 
der ERP-Software beherrschen müssen. Die 
Stichprobe glich in den meisten demografi-
schen Merkmalen der Anwenderbefragung, 
wenngleich am Nutzertest nur 27% Frauen 
teilnahmen. Die Lösungsansätze der Test-
personen unterschieden sich innerhalb 
einer Aufgabe teilweise erheblich. Die im 
Laufe der Jahre gewachsene Struktur der 
ERP-Software in Verbindung mit unter-
nehmensspezifischen Abläufen provoziert 
diverse Bearbeitungsstrategien, die aus 
theoretischer Sicht durchaus problematisch 
hinsichtlich Usability-Kriterien erscheinen, 
von den Anwendern selbst allerdings nicht 
als hinderlich empfunden werden. Bei den 
unterschiedlichen Strategien der Anwender 
für die Erfüllung einer Aufgabe stellen sich 
keine expliziten Vorteile (wie z. B. Zeit-
ersparnis) einer Vorgehensweise heraus. 
Eine vergleichende Bewertung dieser 
Lösungswege ist aus Expertensicht nur 
schwer möglich, da aus unterschiedlichen 
Arbeitsaufgaben und –Erfahrungen heraus 
unterschiedliche Lösungen für den Nutzer 
naheliegend und zugänglich sind.

Der wohl bedeutendste Vorzug eines 
Usability-Tests liegt in der Erfassung 
qualitativer Aussagen begründet. Durch 
die Äußerungen der Testpersonen kann 

eindeutig bestimmt werden, in welchem 
Fall es sich um ein echtes Usability-Pro-
blem handelt und in welchem Fall die 
Komplexität der Anwendungssoftware 
dem Usability-Professional Hürden vor-
gaukelt. Bei der Auswertung qualitativer 
Kommentare der Anwender ist es für den 
auswertenden Usability-Experten häufig 
schwierig, die geschilderten Probleme zu 
verstehen, da hier meist unternehmens- 
und/oder branchenspezifische Fachtermini 
verwendet werden. Für den Hersteller stel-
len diese Kommentare aber eine reichhal-
tige Informationsquelle dar. 

3. 
Schlussfolgerungen und Future Work

Die beschriebenen Studien zur Usability-
Evaluation lieferten erste Ergebnisse zur 
Anwendbarkeit herkömmlicher Usability-
Methoden für spezifische Anwendungs-
software. Um die Gebrauchstauglichkeit im 
Bereich betrieblicher Anwendersoftware 
wie ERP-Systemen zuverlässig zu beurtei-
len, sind die etablierten Usability-Metho-
den wenig effektiv. Eine Usability-Prüfung 
durch Professionals ohne Einbindung 
des spezifischen Anwendungskontextes, 
d.h. Hersteller- und Nutzersicht, kann 
letztendlich nur anhand von allgemeingül-
tigen Richtlinien erfolgen. Dies hat eine 
geringere Güte der gewonnen Ergeb-
nisse zur Folge und macht die Methode 
deutlich weniger effektiv. Eine Anpassung 
von Usability-Methoden an spezifische 
Anwendungsbereiche ist daher notwendig. 
Perspektiven von Usability-Experten, Her-
stellern und Anwendern sollten kombiniert 
werden, denn nur so sind aussagekräftige 
Hinweise zur Benutzerfreundlichkeit der 
Produkte möglich. 

Ziel des Projektes „Kompetenzzentrum 
Usability für den Mittelstand“ (KUM) der 
Technischen Universität Chemnitz ist es, 
innovative Methoden zu entwickeln, die 
durch ihren geringen Aufwand und durch 
umsetzbare Verbesserungsvorschläge effi-
zient eingesetzt werden können. Davon 
profitieren durch die Zeitersparnis während 
der Vorbereitung eines Reviews sowohl die 
Usability-Professionals als auch die kleinen 
und mittleren Unternehmen, da sich 
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anwendungsspezifische Experten-Reviews 
besser in die Software-Entwicklung einbe-
ziehen lassen. Eine Rückführung der dabei 
entstandenen Ergebnisse in den Entwick-
lungsprozess wird vereinfacht (Propp, 
Buchholz & Forbrig, 2009). 

Anhand der oben beschriebenen Schwie-
rigkeiten bei der Anwendung etablierter 
Methoden, wird ein Online-Tool konzipiert. 
Es soll Usability-Expertenwissen mit dem 
Wissen der Anwender und Hersteller ver-
knüpfen. Die Hersteller sollen dabei aktiv 
bei der Formulierung von Aufgabenstel-
lungen und Testung ihrer Kundengruppen 
eingebunden werden. Dabei stellt sich die 
Notwendigkeit eines Ansprechpartners 
des Herstellers, der den jeweiligen Anwen-
dungskontext genau kennt und umfassen-
des Wissen sowohl über die Software als 
auch den Anwender weitergeben kann. 
Expertenwissen fließt bei standardisierten 
Auswertungsmethoden ein und kann im 
Folgenden ebenfalls bei der Umsetzung 
der Kundenwünsche eingebunden werden. 
Der Einsatz dieses Tools sollte eine nied-
rigschwellige Möglichkeit der Usability-
Evaluierung für kleine- und mittlere Unter-
nehmen darstellen. Es soll KMU zudem 
die Möglichkeit bieten, Usability verstärkt 
in ihren Entwicklungsprozess einzubin-
den. Die Entwicklung des Online-Tools 
wird ebenfalls durch das Einholen von 
Feedback potentieller zukünftiger Nutzer 
begleitet. In der finalen Projektphase soll 
das Online-Tool interessierten Pilotpart-
nern langfristig zur Verfügung gestellt und 
getestet werden.
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