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Abstract

Durch eine Befragung von Internetex-
perten und erfahrenen Usability-
Professionals wurden die Spezifika und 
Rahmenbedingung von Corporate-
Websites identifiziert. 

Zusätzlich wurde geklärt, in welchen 
Phasen des Entwicklungsprozesses 
Usability-Aspekte die höchste Relevanz 
haben und welche Methoden verstärkt 
eingesetzt werden. Anschließend  wur-
den generische Usability-Engineering-
Prozesse und ausgewählte Usability-

Methoden in Bezug auf deren Taug-
lichkeit für die Entwicklung von Corpo-
rate-Websites bewertet. 

Das Ergebnis bildet ein kosteneffizien-
ter, speziell zugeschnittener Enginee-
ring-Prozess, der die einzelnen Pro-
zessschritte und ausgewählten Metho-
den von Projektanfang bis zum Projek-
tende erläutert und auch die Kosten 
bzw. erforderlichen Qualifikationen 
dafür aufzeigt.
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1.0 Einleitung 

Die persönliche Erfahrung aus Pro-
jekten zeigt, dass die meisten Unter-
nehmen die Vorzüge eines systemati-
schen Entwicklungs- und Evaluations-
prozesses bei der Erstellung von Corpo-
rate-Websites leider noch nicht erkannt 
haben. Bei Corporate-Websites finden 
derzeit überwiegend abschließende 
Usability-Tests statt, die nur als Projekt-
baustein kurz vor dem Launch der Web-
site angesehen werden. Ziel ist dabei 
eine finale Qualitätskontrolle und auch 
eine gewisse Beruhigung für den Pro-
jektleiter. Jedoch liegt diese abschlie-
ßende Maßnahme zeitlich so weit hin-
ten, dass die Empfehlungen häufig erst 
nach dem Launch umgesetzt werden 
können. 

Einer der Hauptgründe für diese 
Vorgehensweise ist sicherlich das be-
grenzte Budget für die Konzeption von 
Corporate-Websites im Vergleich zu 
Entwicklungs- und Evaluationsbudgets 

von E-Commerce-Angeboten (wie z. 
B. Online-Shops, Reiseportale, etc.). 

Es besteht folglich auch bei Cor-
porate-Websites der Bedarf an einen 
systematischen Entwicklungsprozess, 
der garantiert, dass nicht erst am 
Ende Usability-Maßnahmen zum 
Tragen kommen, sondern dass diese 
den Entwicklungsprozess kontinuier-
lich begleiten. Hierbei sind kosten-
günstige Methoden gefragt. Zudem 
bedarf es des Wissens über die Spe-
zifika dieser Websiteart, um sie er-
folgreich entwickeln und den Anforde-
rungen der Nutzer entsprechend um-
setzen zu können. 

2.0 Vorgehensweise 

2.1 Expertenbefragung 

Grundsätzlich gelten bei Corpora-
te-Websites die gleichen Usability-
Richtlinien wie bei jeder anderen Web-
siteart auch. Jedoch stellt sich die Ge-
wichtung in Bezug auf die Gestaltung 

der Inhalte und die organisatorische 
Voraussetzungen bei der Konzeption 
einer Corporate-Website völlig anders 
dar als beispielsweise bei einem Online-
Shop.

Um diese charakteristischen Merk-
male zu identifizieren, wurde eine Onli-
ne-Befragung von Webdesignern, Pro-
jektleitern bzw. Internetverantwortlichen 
kleiner und großer Unternehmen und 
erfahrenen Usability-Professionals in 
Form eines Fragebogens durchgeführt. 

Abb. 1: Studienablauf 
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Die Umfrage umfasste dabei drei zentra-
le Fragestellungen: 

� Welche Spezifika weisen Corporate-
Websites auf? 

� In welchen Phasen des Entwick-
lungsprozesses sollten Usability-
Aspekte die höchste Relevanz besit-
zen?

� Wie wichtig sind ausgewählte Me-
thoden der Usability-Forschung bei 
der der Entwicklung und Optimierung 
von Corporate-Websites? 

Der Aufruf zum Ausfüllen des Onli-
ne-Fragebogens wurde über den E-
Commerce Newsletter der Industrie- und 
Handelskammer Hannover und über den 
eResult Newsletter veröffentlicht.

Insgesamt beteiligten sich 117 Per-
sonen an der Befragung. Nach einer 
Qualitätskontrolle (Plausibilität, Bearbei-
tungsdauer) und einer Selektion nach 
der Erfahrung der Befragten (im Bereich 
Entwicklung bzw. Optimierung von Cor-
porate Websites und dem Einsatz von 
Usability-Maßnahmen) konnten 77 Da-
tensätze in die Auswertung einfließen. 

2.2 Beurteilung von Usability-
Methoden 

Neben der Expertenbefragung er-
folgte eine Beurteilung bestehender 
Usability-Methoden in Bezug auf deren 
Tauglichkeit für Entwicklung von Corpo-
rate-Websites. Auf Basis einer umfang-
reichen Literaturrecherche wurden die 
grundlegenden Methoden im Bereich 
Web-Usability identifiziert. 

Braun und Sarodnick schlagen zu-
sätzlich zu den Kriterien Materialauf-
wand, Zeitaufwand und Qualifikation 
Kriterien zur Bewertung von Evaluati-
onsmethoden vor (Brau & Sarodnick 
2006). Diese wurden durch weitere Kri-
terien ergänzt, die bei der Auswahlent-
scheidung von Usability-Methoden in der 
Praxis eine wichtige Rolle spielen. 

Darüber hinaus flossen die im Rahmen 
der Umfrage identifizierten Spezifika 
mit in die Bewertung ein. 

Somit setzen sich die Kriterien für den 
Vergleich der Usability-Methoden wie 
folgt zusammen: 

� Produktivität bzw. Effektivität 
� Flexibilität 
� Kosten (Material- und Zeitaufwand) 
� Qualifikation der Evaluatoren 
� Detaillierungsgrad der Ergebnisse 
� Einsatzzeitpunkt 
� Datenart (qualitativ/ quantitativ) 
� Evaluationsart (formativ/ summativ) 
� Anzahl der Testpersonen bzw.  

Evaluatoren 
� Projektdauer 
� Tauglichkeit (für Corporate-

Websites) 

Daneben wurden die Methoden 
auch nach den Kriterien der empiri-
schen Forschung: Objektivität, Reliabi-
lität und Validität beurteilt. 

Das Ergebnis dieser Betrachtung 
stellt eine umfangreiche Methodenmat-
rix dar, die die genannten Dimensio-
nen berücksichtigt. 

2.3 Vergleich generischer Prozess-
modelle 

Auf Basis der Ergebnisse aus der 
Online-Befragung und der Beurteilung 
der Usability-Methoden wurden zehn 
generische Usability-Engineering-
Prozesse in Hinblick auf den Einsatz bei 
der Entwicklung von Corporate-Websites 
bewertet. Hierzu wurden die einzelnen 
Prozessschritte miteinander verglichen, 
um Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
aufzuzeigen. Zudem wurde der Aufwand 
in Bezug auf Material, Zeit und Qualifika-
tion abgeschätzt. 

Dabei wurden u.a. folgende Modelle 
betrachtet:

� Allgemeiner Usability-Engineering-
Prozess in deutschen Unternehmen 
(Braun et. al 2007) 

� Usability Engineering Lifecycle 
(Mayhew 1999)  

� Usability Engineering Lifecycle (Niel-
sen 1993)  

Abb. 2: Methodenmatrix (Ausschnitt)
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3.0 Ergebnisse 

3.1 Spezifika von Corporate-Websites 

Anhand der Auswertung der qualita-
tiven Antworten der befragten Experten 
in Kombination mit einer im Vorfeld 
durchgeführten Literaturrecherche und 
einer Inhaltsanalyse von ausgewählten 
Corporate-Websites lassen sich folgen-
de Aussagen machen und erste 
Schlussfolgerungen ziehen. Es ist an-
zumerken, dass es sich hierbei nur um 
eine Auswahl der identifizierten Spezifi-
ka handelt: 

� „Corporate-Websites haben ein gro-
ßes Spektrum an Zielgruppen mit un-
terschiedlichen Arten von Intentio-
nen.“
Die Rekrutierung bzw. die Befragung 
von Internetnutzern ist aufgrund der 
Heterogenität der Nutzerschaft nicht 
einfach. Es gilt, geeignete Methoden 
und Verfahren einzusetzen, die das 
Abbilden von schwer erreichbaren 
Zielgruppen ermöglichen. 

� „Das zur Verfügung stehende Budget 
einer Corporate-Website ist deutlich 
geringer im Vergleich zu einem rei-
nen E-Commerce-Angebot, da sie 
nur indirekt verkaufsfördernd ist.“
Diese Budgetrestriktion erfordert 
günstige und effektive Methoden bei 
der Entwicklung. 

�  „Für die Konzeption werden Men-
schen aus dem Vertrieb, Marketing, 
Kundenservice, der EDV / IT und der 
Führungsebene benötigt.“ 
Diese multidisziplinären Teams er-
fordern einen hohen Abstimmungs-
bedarf und eine allgemein verständ-
liche Dokumentation aller Aktivitäten. 

� „Corporate-Websites sind informati-
onsorientiert.“ 
Aufgrund fehlender komplexer Hand-
lungsprozesse bedarf es hier nicht 
unbedingt einer Evaluation durch 
Nutzer. Solch einfache Seitenstruktu-
ren lassen sich durch Experten (mit 
Branchenkenntnissen) begutachten. 

3.2 Bedeutung von Usability im 
Entwicklungsprozess 

Im Rahmen der Online-Befragung 
wurden die Internetexperten gebeten, 
die einzelnen Entwicklungsphasen: 
Analyse, Konzeption, Umsetzung, Be-
trieb in eine Rangreihe zu bringen, 
abhängig von der Bedeutung von 
Usability-Aspekten innerhalb der jewei-
ligen Phase. 

Es zeigt sich, dass nach Meinung 
der Experten bei der Entwicklung und 
Optimierung von Corporate-Websites 
Usability-Maßnahmen vor allem in der 
Konzeptionsphase zum Einsatz kom-
men sollten. In der eigentlichen Be-
triebsphase wird Usability-Aspekten 
die geringste Relevanz zugewiesen. 
D.h. ist die Website erst einmal „onli-
ne“, werden Usability-Analysen zur 
Qualitäts- bzw. Erfolgskontrolle als 
relativ unwichtig erachtet. Die Be-
deutung von Usability in der Phase der 
programmiertechnischen Umsetzung 
kann als durchschnittlich eingestuft 
werden. Uneinigkeit besteht dagegen 
bei der Einschätzung der Bedeutung 
von Usability-Methoden in der Analy-
sephase: 23,4% der insgesamt 77 
befragten Experten sind der Meinung, 

dass gerade in der Analysephase Usabi-
lity-Methoden eingesetzt werden sollten. 
Jedoch weisen 35,1% der Teilnehmer 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer 
hohen Usability in dieser Phase eine 
geringe Bedeutung zu. 

3.3 Verbreitung und Relevanz von 
Usability-Methoden 

Neben den Spezifika des Website-
genres Corporate-Website wurde die 
Bedeutung von 16 in der Praxis gängi-
gen Usability-Methoden in Erfahrung 
gebracht. Dabei wurde auf eine allge-
mein verständliche Methodenbezeich-
nung geachtet. Zudem konnten die Be-
fragten nur dann die Relevanz einer 
Methode einschätzen, wenn sie die be-
treffende Methode kannten bzw. schon 
eingesetzt haben. 

Die Auswertung der Befragungser-
gebnisse ergab, dass sich unter den Top 
4-Methoden drei in frühen Phasen der 
Entwicklung einer Corporate-Website 
zum Einsatz kommende Methoden be-
finden: Die Aufgabenanalyse, das Proto-
typing und die Anforderungsanalyse 
über Zielgruppenbefragung in einem 
Panel. Logfile- bzw. Clickstream-
Analysen, die eher in der Betriebsphase 

Abb. 3: Bedeutung von Usability im Entwicklungsprozess
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zum Einsatz kommen, gehören ebenfalls 
zu den Top 4-Methoden. Experteneva-
luationen und Nutzerbefragungen - an-
gelegt als Onsite-Befragungen - stellen 
weitere Methoden bzw. Verfahren dar, 
die bei der Entwicklung und Optimierung 
von Corporate Websites eingesetzt wer-
den. Als weniger relevant werden Eye-
Tracking-Studien, Nutzerbeobachtungen 
vor Ort und Card Sorting-Tests von den 
77 befragten Internetexperten angese-
hen.

Überraschend ist, dass Nutzertests 
im Usability-Lab und Remote Usability-
Tests, die derzeit dominierenden Me-
thoden bei der Evaluation und Optimie-
rung von Websites, in Bezug auf Corpo-
rate-Websites eine eher unterdurch-
schnittliche Bedeutung aufweisen. Dies 
kann sicherlich damit erklärt werden, 
dass mit diesen beiden Methoden vor 
allem Interaktionsprozesse analysiert 
und optimiert werden. Zudem handelt es 
sich bei beiden Verfahren um die kos-

tenintensivsten ihrer Art.  

3.4 Eignung generischer Prozess-
modelle 

Bei genauer Betrachtung lässt 
sich feststellen, dass sich die betrach-
teten Modelle in ihren Grundsätzen 
kaum unterscheiden.  Ihr Bezug zum 
Software-Engineering ist klar zu er-
kennen.  Der iterative Prozesscharak-
ter des Usability-Engineering wird in 
jedem Prozessmodell betont. 

Unterschiede zwischen den Pro-
zessen gibt es jedoch in der Ge-
wichtung der Designaktivitäten in Be-
zug auf den damit verbundenen Auf-
wand und in der Reichweite der Pro-
zesse, d.h. nicht alle Prozesse um-
fassen den gesamten Entwicklungs-
prozess eines Produktes. Vergleicht 
man die Art und den Umfang der Nut-
zerinvolvierung in den verschiedenen 
Modellen, so ergeben sich ebenfalls 

erhebliche Unterschiede. 

Letztendlich existiert kein allge-
meingültiger Prozess, der alle Aspekte 
abdeckt. Sowohl die nutzer- als auch die 
modellgetriebenen Ansätze haben ihre 
Gültigkeit, schließen sich aber gegensei-
tig aus. 

Ein Vergleich aufgrund der Erfolge 
von Usability-Engineering-Prozessen in 
der Praxis lässt sich ebenfalls schwer 
anstellen. Quantitative Daten für einen 
Vergleich auf der Basis solcher Kriterien 
sind Mangelware. Zudem befassen sich 
die in der Literatur beschriebenen Pro-
zesse meist nur mit großen Softwarepro-
jekten, bei denen sich die Kosten für das 
Usability-Engineering im sechsstelligen 
Bereich bewegen. 

4.0 Spezifisches Prozessmodell 

Das Ergebnis der gesamten Unter-

Abb. 4: spezifischer Usability-Engineering-Prozess für Corporate-Websites
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suchung bildet ein kosteneffizienter, 
speziell auf die Spezifika von Corporate-
Websites zugeschnittener, Engineering-
Prozess, der die einzelnen Prozess-
schritte in Form eines eigenständigen 
Prozesshandbuches erläutert und die 
einzelnen Kosten für ein exemplarisches 
Website-Projekt aufzeigt. 

Als Ausgangsbasis dienten die Pro-
zessmodelle von Mayhew (Mayhew 
1999) und Nielsen (Nielsen 1993). Zu-
sätzlich wurden einzelne Schritte der 
anderen Prozessmodelle adaptiert. Um 
eine Integration in die typische Vorge-
hensweise bei der Website-Konzeption 
zu gewährleisten, wurden deren Aktivitä-
ten ebenfalls im Prozess berücksichtigt. 
Hinzu kamen die Daten bzw. Ergebnisse 
der eigenen Analysen. 

Die vier Phasen (Analyse, Konzep-
tion, Umsetzung und Betrieb) wurden 
um eine einführende Planungsphase 
ergänzt. Der Schwerpunkt der Aktivitä-
ten liegt auf der Konzeptionsphase, dicht 
gefolgt von der Analysephase.  

Statt am Ende des gesamten Pro-
jektes das Design- und Interaktionskon-
zept durch eine größere Nutzergruppe 
testen zu lassen, werden in jeder Pro-
jektphase vom Umfang her beschränkte, 
aber qualitative Test mit Nutzern bzw. 
Expertentests durchgeführt. Zudem wur-
den Befragungsvarianten eingesetzt, die 
keine hohe Incentivierung von zu rekru-
tierenden Testpersonen erfordern. So 
wird die Usability in jeder einzelnen Pro-
jektphase kostengünstig überprüft. Nach 
Inbetriebnahme der Website gilt es, die-
sen Qualitätsprozess zu erhalten. 

Die Kosten für einen solchen sys-
tematischen Usability-Engineering-
Prozess belaufen sich auf insgesamt ca. 
60.000 € (reine Usability-Maßnahmen, 
bei einem Tagessatz von 600 €) zuzüg-

lich der Kosten, die für die Erstellung 
des Prototyps, der Websiteinhalte 
(Texte, Grafiken, etc.), der Durchfüh-
rung der Workshops und für die benö-
tigte Technik erforderlich sind. Beson-
dere Bedeutung kommt bei diesem 
Entwicklungsprozess der Bildung von 
sog. Personas zu. Bei den zahlreichen 
Zielgruppen mit unterschiedlichen In-
tentionen und Erwartungen auf einer 
Corporate-Website ist der Persona-
Ansatz (Cooper & Reimann 2003), d.h. 
die Erstellung archetypischer Nutzer,  
maßgeblich am Erfolg der nutzer-
zentrierten Entwicklung einer Corpora-
te-Website beteiligt. Leider hat sich 
diese Methode im Bereich der Websi-
te-Konzeption noch nicht fest etabliert. 

5.0 Fazit und Ausblick 

Die Aufarbeitung der theoreti-
schen Grundlagen und die Daten der 
Expertenbefragung zeigen, wie wichtig 
ein spezifischer Prozess ist, der den 
Einsatz von Usability-Maßnahmen 
entlang der gesamten Entwicklung 
einer Corporate-Website von der Pla-
nung bis hin zum Live-Betrieb be-
schreibt.

Neben dem eigentlichen Pro-
zessmodell bietet die Beschreibung 
seiner Durchführung in Form des Pro-
zesshandbuchs eine hervorragende 
Grundlage für die Konzeption einer 
benutzerfreundlichen Corporate-
Website. Es ist anzumerken, dass das 
Prozessmodell ungeachtet seines en-
gen Praxis-bezuges einen idealtypi-
schen Ablauf beschreibt, der selbst-
verständlich an einigen Stellen an das 
jeweilige Website-Projekt angepasst 
werden muss. 

Fortan gilt es diesen Lifecycle im 
Rahmen von Fallstudien zu evaluieren 

bzw. zu validieren und ggf. anzupassen. 
Derzeit besteht eine Kooperation mit der 
Bosch Rexroth AG in dieser Hinsicht. 
Fokus des systematischen Entwick-
lungsprozesses ist hierbei die Abbildung 
der Websitenutzer durch Personas infol-
ge einer Nutzerbefragung auf dem Inter-
netangebot (Onsite-Befragung), auf de-
ren Basis die weiteren Entwicklungs-
schritte folgen. 

Die komplette Studie war Teil einer 
Diplomarbeit an der Technischen Uni-
versität Ilmenau im Studiengang Me-
dientechnologie in Zusammenarbeit mit 
der eResult GmbH. Weitere Informatio-
nen sind auf Anfrage bei den Autoren 
erhältlich. 
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Fallstudien
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