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Zusammenfassung 
Miele ist ein traditionsreiches deutsches Unternehmen mit einer erfolgreichen 
Geschichte. Viele Innovationen gehen, historisch bedingt, aus einem 
technikgetriebenen Denken und Handeln hervor. Dass dieser Weg erfolgreich 
sein kann, hat Miele in mehr als 100 Jahren eindrucksvoll bewiesen und gilt 
heute als verlässliche Marke mit einem sehr hohe Qualitätsanspruch. Dieser 
Ansatz birgt jedoch die Gefahr, die Nutzer- und Kundenbedürfnisse in der 
Entwicklung zu vernachlässigen bzw. sie erst zu einem späten Zeitpunkt 
miteinfließen zu lassen. Um auch in Zukunft weiter an die bisherige 
Erfolgsgeschichte anzuknüpfen, setzt Miele vermehrt auf nutzerzentrierte 
Innovationen. Seit 2015 arbeiten das Miele Design Center und die in Berlin 
ansässige Beratungs-Agentur USEEDS° zusammen, um bei Produkt- und 
Service-Innovationen den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Gemeinsam versuchen wir den Design-Thinking-Ansatz in das Unternehmen 
zu tragen; nicht nur, um die Methodik und ihre Werkzeuge bei der 
Entwicklung neuer Ideen anzuwenden, sondern wir wollen auch die Haltung 
im Unternehmen verändern und ganzheitliche Kundenerlebnisse schaffen.  

Dieser Vortrag richtet sich an Professionals und Einsteiger und berichtet aus 
dem Spannungsfeld von Agentur und Unternehmen bei dem Versuch, einen 
User Centered Innovation Prozess zu etablieren. 

Veröffentlicht durch die Gesellschaft für Informatik e. V. und die German UPA e.V. 2017 in

S. Hess, H. Fischer (Hrsg.):

Mensch und Computer 2017 – Usability Professionals, 10.–13. September 2017, Regensburg.

Copyright (C) 2017 bei den Autoren. https://doi.org/10.18420/muc2017-up-0180

1



82 Schneidermeier, T. et al.2 Tim Schneidermeier1, Jennifer Keisker2, Martin Proft1 

1 Ausgangssituation 

Als Premiummarke überzeugt Miele stets mit Qualität und Sorgsamkeit seine 
Kundengruppe 40+. In sich wandelnden Zeiten, in denen Geschwindigkeit 
immer mehr zum Treiber von Erfolg wird – gerade auch um eine jüngere 
Zielgruppe anzusprechen – sieht Miele Handlungsbedarf, um auch in Zukunft 
an den Erfolg von heute anzuknüpfen.  

Viele Innovationen gehen aus einem technikgetriebenen Denken und 
Handeln hervor. Anstelle dieser Herangehensweise sollen nutzerzentrierte 
Innovationen, die auf einem Problemverständnis aus der Perspektive der 
Kunden aufsetzen, ein noch zielgerichteteres Gestalten neuer Produkte und 
Services ermöglichen.  
Seit 2015 arbeiten das Miele Design Center (als interner Inkubator für 
nutzerzentriertes Denken und Design Thinking) und die in Berlin ansässige 
Beratungs-Agentur USEEDS° zusammen, um bei Produkt- und Service-
Innovationen den Blickwinkel auf den Mensch zu fokussieren. 

In unserem Beitrag wollen wir anhand einer Case Study aufzeigen, welche 
Herausforderungen dies für das Design Center als Bereich innerhalb von 
Miele und USEEDS° als externe Agentur bedeutet und wie wir diese 
gemeistert haben.   

2 Design zwischen Tradition und Innovation 

Das Berufsbild der Designer hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. 
Heute haben (Industrie-)Designer häufig nicht mehr nur die Aufgabe, ein 
ästhetisch ansprechendes Produkt zu gestalten. Vielmehr gestalten sie das 
Erlebnis mit einem Produkt bzw. mit der Marke. Blickt man auf andere 
internationale namenhafte Unternehmen, dann stellt man fest, dass dort 
häufig bereits die Disziplin des Designs Einzug in den Vorstandgehalten hat. 
Doch warum ist der Designer heutzutage so wichtig für die Gestaltung eines 
Produkts? 

  
Designer benötigen von Grund auf eine offene Haltung und eine holistische 
Sicht auf die Dinge. Häufig übernehmen sie in Unternehmen eine zentrale 
Funktion und sind es gewohnt, unterschiedliche Anforderungen aufzunehmen 
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und diese bei der Gestaltung von Erlebnissen zu berücksichtigen und zu 
orchestrieren.  

Typischerweise bedarf es der Unterstützung einer externen Agentur, die 
neben einschlägiger Expertise auch den Blick von Außen mitbringt. Im hier 
geschilderten Fall führt eine enge Partnerschaft zwischen Unternehmen und 
Agentur dazu neben Projektzielen auch ein größeres Ganzes zu verfolgen, 
und über Bottom-Up-Prozesse in Projekten ein Design Thinking bzw. 
Customer-centered Mindset ins Unternehmen zu tragen, mit zahlreichen 
Abteilungen und Werken.  

Die Bottom-Up-Herangehensweise ermöglicht uns intern Projektbeteiligte als 
Multiplikatoren für die eigene Sache zu gewinnen. 

In unserer mehrjährigen Zusammenarbeit sind wir in all unseren 
gemeinsamen Projekten auf folgende Herausforderungen gestoßen: 

1. Wie können wir es schaffen, die Perspektive eines sehr stark 
technikgetriebenen Unternehmens um die der nutzer- und 
kundenzentrierten Sichtweise zu erweitern?  

2. Welche Implikationen ergeben sich für die konkrete Projektarbeit 
innerhalb von Miele, bei der unterschiedliche Abteilungen wie 
Design, Entwicklung und Marketing zusammenarbeiten?   

3 Case Study: Robotsauger 2020  

2014 ist Miele in den Markt der Staubsaugerroboter eingestiegen. 
Eingeholtes Customer Feedback des bereits auf dem Markt befindlichen 
Geräts offenbarte Verbesserungspotential für die technische 
Leistungsfähigkeit, die Interaktion von Mensch und Maschine als auch in der 
Gesamt-Experience.  

Unter anderem diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass für die 
Generation Robosauger 2020 Ressourcen für einen frühen explorativen 
Customer Research bereitgestellt wurden, um von Beginn an die 
Weiterentwicklung auf tatsächlichen Kundenbedürfnisse aufzubauen und auf 
Basis von Jobs-to-be-Done  Innovationen zu generieren. 

Für alle so identifizierten und definierten Themenfelder sollte im nächsten 
Schritt ein „Blumenstrauß“ an Vorschlägen und Prototypen erstellt werden, 
um Ideen möglichst schnell mit Kundenfeedback validieren zu können.  
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3.1 Projektziele 
Ziel des Projekts war es, ein auf Kundenbedürfnissen basierendes 
ganzheitliches Bild der neuen Generation von Staubsaugerroboter 
aufzuzeigen und u.a. mögliche Interaktionsformen zu explorieren, zu 
gestalten und anzupassen. 

3.2 Projektphasen 
Um die genannten Ziele zu erreichen, haben wir einen zweistufigen Prozess 
verfolgt, der sich in seiner Herangehensweise am Design-Thinking-Prozess 
orientiert. 

Die ersten Phase diente der holistischen Exploration aus Kundensicht, gefolgt 
von in Design Sprints eingebetteten Ideengenerierung, Umsetzung und 
Validierung.  

 
Abb. 1: Projektvorgehen 

3.2.1 Phase 1: Problem Verstehen und Umfang definieren 
Ziel der ersten Projektphase war es, ein gemeinsames Verständnis im 
Projektteam über Ziele, Hürden, Erfolgsfaktoren und weitere 
Rahmenbedingungen des Projekts sowie Zielgruppe und deren 
Nutzungskontext zu erarbeiten.  

Problem verstehen im Team 

Stakeholder-Interviews dienten uns als nützliches Werkzeug, um Wissen 
abzugreifen und erstes Buy-In zu generieren. Mit Hilfe der Interviews 
konnten wir die komplexe Fragestellung greifbarer machen und ein 
gemeinsames Bild im Team entwickeln. So konnten wir im Team ein breites 
Grundlagenwissen erlangen, ein gemeinsames Mindset und Sprache für das 
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Projektvorgehen erarbeiten und die nachfolgenden Researchmaßnahmen 
gezielt auf die noch offenen Fragen ausrichten. 

Problem verstehen aus Nutzersicht 

Mit Hilfe validierter Miele-Personas wurden relevante Zielgruppen 
abgeleitet. Ziel war es, durch User Research die Bedürfnisse und aktuelle 
Probleme der Zielgruppen in Jobs-to-be-done (JTBD) zu dokumentieren und 
als Basis für die Ideation zu nutzen. 

 
Abb. 2: Cultural Probe Kit 

Fokusgruppen, deren Teilnehmer sich zuvor durch Cultural Probes auf das 
Thema vorbereitet hatten, dienten uns als Basis, um JTBD im Haushalt zu 
identifizieren. Zudem wurden erste Ideen getestet bestehende Pains bei der 
Verwendung eines autonomen Haushaltsgerätes wie Robosauger oder -mäher 
aufzunehmen. 

Umfang definieren 

Ein gemeinsamer Auswertungs- und Planungsworkshop legte die Grundlage 
für die folgenden Design Sprints. Hier wurden die identifizierten 
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Themengebiete, Pains und JTBD priorisiert und insgesamt auf drei 
thematisch abgestimmte Design Sprints verteilt.  

 
Abb. 3: Gemeinsamer Auswertungsworkshop 

3.2.2 Phase 2: Design Sprints 
Design Sprints ermöglichen ein fokussiertes und zielgerichtetes Explorieren 
eines Themengebiets innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens mit einem 
identischen Vorgehen: Explorieren – Umsetzen – Validieren. 

Idealtypische Voraussetzung für das erfolgreiche Durchführen der Sprints ist 
die Exklusivität der Arbeitstätigkeiten, d.h. es sollten neben den Sprints 
keinen störenden Alltagsgeschäften nachgegangen werden müssen. Dies 
stellte sich bei den Planungen als große Hürde heraus, da die 
Projektmitarbeiter seitens Miele nicht zu vollständig freigestellt werden 
konnten. Die ursprünglich auf eine Woche festgelegten Sprints mussten so 
letztendlich auf drei Wochen erweitert werden (bei gleichbleibenden 
Aufwänden). Erschwerend hinzu kam die Abwesenheit einzelner 
Projektbeteiligter aufgrund von Betriebsferien.  

Das Arbeiten im Rahmen von Design Sprints war für die Projektbeteiligten 
eine neue Herangehensweise und forderte durch die eng getakteten Intervalle 
innerhalb interdisziplinärer Teams trotz aller Planungswidrigkeiten höchstes 
Engagement und Commitment.  

Jeder Sprint folgte dem gleichen Schema:  
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• Woche 1: Alignment-Workshop & gemeinsame Ideation: Dabei stand 
die Methodenvermittlung im Vordergrund, auf deren Basis die 
späteren Erkenntnisse gemeinsam erarbeitet wurden.  

• Woche 2: Erstellung von Prototypen, Auswahl und Planen passender 
User-Research-Maßnahme (Nutzertests, Fokusgruppe, Online-
Umfrage, Wizard-of-Oz etc.) 

• Woche 3: Durchführung User Research, Auswertung und Iteration: 
Essentiell bei der Durchführung war die Anwesenheit aller 
Stakeholder, die die unmittelbaren Reaktionen potenzieller Nutzer so 
live miterleben konnten. 

Jeder Sprint fokussierte dabei auf ein vordefiniertes Themenfeld, welches im 
Hinblick auf die konkreten Nutzerbedürfnisse analysiert wurde. Die Sprints 
bauten stets auf dem bereits in zuvor durchgeführten Sprints erworbenen 
Wissen auf. Eine gemeinsame Retrospektive nach jedem Sprint half uns, in 
der Kürze der Zeit schnell zu lernen und die gemeinsamen Arbeitsabläufe 
weiter zu optimieren. 

Der Einsatz einer Vielzahl relevanter und mehrwertstiftender Methoden 
(Ideation, Research, Testing) und Vorgehensweisen machte eine 
nutzerzentrierte Entwicklung für alle Stakeholder erlebbar. Zusammenhänge 
aus Kundensicht wurden besser verstanden und Potentialfelder konnten 
identifiziert werden.  

4 Ergebnis Case Study 

Neben den konkreten Projektergebnissen bestand die größte Innovationskraft 
des Projektes darin, einen nutzerzentrierten Designprozess gemeinsam mit 
allen Stakeholdern durchzuführen und erleben zu können. Der intensive 
Austausch, das Miterleben von User-Research-Maßnahmen und nicht zuletzt 
die interdisziplinäre Kooperation – sowohl im Unternehmen als auch in 
Zusammenarbeit mit der Agentur – haben auf den Erfolg – im Projekt und 
auch darüber hinaus – eingezahlt.  

Als Projektergebnis konnten wir eine holistische Nutzungs-Journey samt 
Feature-Backlog erstellen, die als Basis nutzerzentrierter Innovationen 
genutzt wird. Die Bedürfnisse des Nutzers in den Fokus zu stellen und an 
Hand einer Journey abzuleiten, war für die Mehrheit der Projektteilnehmer 
ein völlig neues Vorgehen. 
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Das direkte Erleben der Kunden-Insights und das konkrete Nutzerfeedback 
zu angedachten Produktfeatures war überzeugend und einige im Vorfeld 
getroffene Annahmen und aus technischer Sicht geplanten Features wurden 
durch den Research verändert oder widerlegt.  

Das Erleben einer Kultur frühen Scheiterns durch das Gestalten und 
frühzeitige Testen von Low-fidelity-Prototypen (Moods, Papierprototypen, 
Mockups) konnte durch Effizienz, iterativem Vorgehen und der Einsparung 
von Kosten überzeugen.  

Die im Projekt involvieren Stakeholder konnten wir nachhaltig von einer 
nutzerzentrierten Arbeitsweise überzeugen, die sie nun in neuen Projekten 
einsetzen. 

5 Fazit 

Nach den ersten Schritten in dem Projekt zeigte sich, dass es das Potenzial 
hat, ein Leuchtturmprojekt zu sein. Durch die beschriebene Case Study war 
es uns möglich aufzuzeigen, wie Projekte aus Nutzersicht bearbeitet werden. 
Es erleichtert diese Idee bzw. den Ansatz im Unternehmen zu verbreiten und 
stärkt den angedachten Bottom-Up-Ansatz. Das direkte Erleben der 
vorgestellten Methoden, das iterative Vorgehen und das Nutzerfeedback 
stärkt die Akzeptanz im Unternehmen aus Sicht der Projektbeteiligten, aber 
auch beim Management.  

Wie können wir es schaffen die Perspektive eines sehr stark 
technikgetriebenen Unternehmens um die der nutzer- und 
kundenzentrierten Sichtweise zu erweitern?  
Dazu braucht es neben dem Erleben auch das darüber Sprechen und auch die 
Unterstützung des Managements.  

Für das Erleben sorgen wir mit unseren gemeinsamen Projekten wie zum 
Beispiel dem Robosauger sowie deren Präsentation im Unternehmen. Aber 
auch die für Miele entwickelten Design-Thinking-Schulungen tragen einen 
erheblichen Teil dazu bei auszuprobieren, was nutzerzentrierte Entwicklung 
heißt. 
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Welche Implikationen ergeben sich auf die konkrete Projektarbeit 
innerhalb von Miele, bei der unterschiedliche Abteilungen wie Design, 
Entwicklung und Marketing zusammenarbeiten?  
Es ist wichtig, all seine Projektpartner und Stakeholder zu kennen. Wer kann 
mein Projekt weiter nach vorne bringen? An wen habe ich vielleicht gar nicht 
gedacht? Hier ist es wichtig, auch mal über die bekannte Zusammensetzung 
hinaus zu schauen und zusammenzuarbeiten.  

Wichtig bei der Zusammenarbeit ist, dass das Wissen transparent gemacht 
wird und alle auf dieses Wissen zugreifen können. Dadurch entwickelt das 
Team ein gemeinsames Verständnis füreinander aber vor allem auch für die 
Fragestellung im Projekt.  

6 Ausblick 

Bereits während das Projekt des Robosaugers noch lief, gab es den Auftrag 
eines Geschäftsleiters, sich mit dem Thema Design Thinking zu beschäftigen. 
Wie können wir die Methodik Design Thinking in das Unternehmen bringen? 

So wurde die Idee geboren, ein Schulungskonzept für das Unternehmen zu 
entwickeln, welches sich gezielt am Unternehmen und dessen Ausrichtung 
orientiert. Die Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, in unterschiedlichen 
Formaten die Methodik Design Thinking in ihrer Theorie kennenzulernen. 
Aber auch, sie in der Praxis zu erleben und was das für die Projektarbeit bei 
Miele heißt. 

Der Schwerpunkt bei der Einführung von Design Thinking liegt vor allem 
auf dem Erleben und dem Entwickeln des Mindsets – Nutzer in den 
Entwicklungsprozess frühzeitig einbinden und Scheitern zulassen 
(Fehlerkultur entwickeln). Gestützt wird das Thema durch den Miele-
Experience-Design-Prozess. Er ist abgeleitet aus den bestehenden Design-
Thinking-Prozessen und ist in seiner Ausprägungen und den Schwerpunkten 
auf die Miele-Kultur angepasst. 

Die ersten Schulungen, in denen das Projekt des Robosaugers als eines der 
Leuchtturmprojekte aufgezeigt wird, zeigten bereits erste Erfolge. Mitarbeiter 
sind wesentlich sensibler geworden, was die frühzeitige Einbindung der 
potenziellen Nutzer angeht und den Fokus auf den Bereich des Verstehens zu 
legen. Somit sind bereits mehrere Projekte kurz nach der Einführung der 
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Schulung gestartet, die sich den Methoden von Design Thinking bedienen 
und so ihre Projekte erfolgreich gestalten wollen.		
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Thinking Schulungsformat, um die Methodik im Unternehmen zu 
verankern. Parallel erfolgt die methodische Begleitung von 
Projektteams. 
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