
1. 
Einleitung

Gute Produkte zu gestalten – das ist das 
Ziel von UX-Professionals. Unter guten Pro-
dukten verstehen sie gebrauchstaugliche 
(usable) Produkte, die Nutzer bei der Erle-
digung ihrer Aufgaben optimal unterstüt-
zen. Das Produkterlebnis des Nutzers (die 
User Experience) soll ein positives sein.

Dieses grundlegende Ziel hat sich seit 
dem Bestehen dieser Disziplin nicht 
verändert – geändert haben sich jedoch 
die Rahmenbedingungen, in denen UX-
Professionals arbeiten.

2. 
Rückblick

Anfangs bestand die größte Herausforde-
rung von UX-Professionals darin, während 
der Produktentwicklung berücksichtigt zu 
werden. Der Nutzen von User-Centered-
Design- und Usability-Aktivitäten für die 
Produktentwicklung war größtenteils 
unbekannt. Wenn überhaupt, wurden sie 
meist erst am Ende der Produktentwicklung 
eingebunden, um die Gebrauchstauglich-
keit von fertigen (oder fast fertig gestellten) 
Produkten in Usability-Tests zu überprüfen. 
Wurden Verbesserungspotentiale gefunden, 

waren diese in der Regel nicht mehr umzu-
setzen – Zeit, Budget und Ressourcen waren 
dafür nicht eingeplant worden.

Um früher und mehr Berücksichtigung zu 
finden, entwickelten sie User-Centered-
Design-Prozessmodelle (siehe z. B. May-
hew 1999, Constantine & Lockwood 1999, 
ISO 2010), in denen Rollen, Aktivitäten und 
Dokumente beschrieben sind, mit deren 
Hilfe gebrauchstaugliche Produkte erstellt 
werden können. Diese Modelle konnten 
dann, wie die der anderen Projektbetei-
ligten (wie z. B. von Entwicklern, Qualitäts-
management, Anforderungsmanagement, 
Testing, ...) bei der Planung neuer Projekte 
genutzt werden. UX-Professionals ver-
suchten, den Nutzen und den „Return on 
Investment“ ihrer Disziplin mit Hilfe von 
Zahlen zu belegen (Bias 2005).

Außerdem änderte sich das Selbstverständ-
nis von UX-Professionals. Sie erkannten, 
dass es zu eng gedacht ist, sich ausschließ-
lich auf die Gebrauchstauglichkeit zu 
fokussieren. Don Norman (1999) nutzt die 
Metapher eines dreibeinigen Schemels, um 
die drei Faktoren (= Beine), die ein erfolg-
reiches (Software-) Produkt benötigt, zu 
beschreiben: Technik-, Business- und Nut-
zeranforderungen. Diese müssen zu glei-
chen Teilen bei der Software-Entwicklung 

berücksichtigt werden. Kommt einer dieser 
Faktoren „zu kurz“, wird das Produkt nicht 
erfolgreich sein.

Heutzutage sind Usability und User Expe-
rience in der Produktentwicklung keine 
Fremdworte mehr. Es kann ein gewisses 
Verständnis vorausgesetzt werden, und 
der Nutzen von UX-Aktivitäten muss nicht 
in jedem Projekt von neuem vermittelt 
werden. Dafür sehen sich UX-Professionals 
vor neue Herausforderungen gestellt. 

3. 
Die Situation heute

In der Software-Produktentwicklung wer-
den heute vermehrt agile Methoden, siehe 
Beck (2001), Schwaber und Sutherland 
(2011) und Poppendieck (2004), eingesetzt. 
Der Einsatz phasenorientierter Ansätze, 
wie zum Beispiel das Wasserfall-Model, 
geht zurück.

Das Ziel agiler Entwicklung ist es, durch 
kürzere Entwicklungs-Zyklen ein planbare-
res und qualitativ hochwertiges Ergebnis 
zu erhalten. 

Produkte werden in kurzen Iterationen, 
die in der Regel zwischen ein bis vier 
Wochen dauern, entwickelt. Am Ende 

Design mit Nicht-Designern

Lennart Hennigs
Deutsche Telekom AG

Keywords: 
/// Design
/// Konzeption
/// interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit

Abstract
Der Beitrag, den User-Experience- (UX) Professionals in Entwicklungsprojekten leisten 
können, wird häufig missverstanden. Ein Grund dafür ist, dass UX-Professionals den 
Nutzen ihrer Arbeit immer noch nicht gut genug kommunizieren. 
Ein weiterer Grund ist, dass man einem fertigen Produkt die Vielzahl der ihm zugrunde 
liegenden Design-Entscheidungen nicht ansieht. Die Komplexität der Produktgestaltung 
ist für Außenstehende nicht immer ersichtlich. Um ein besseres Verständnis für unsere 
Arbeit zu schaffen, müssen sie Nicht-UX-Professionals besser in unsere Arbeit einbinden.

182



Usability
Professionals
2012

Von Anforderungen zum Produkt

eines solchen Zeitraumes soll mindestens 
eine Funktion vollständig umgesetzt und 
getestet sein („potentially hipable func-
tionality“). Im Gegensatz zu den bishe-
rigen Phasenmodellen werden Produkte 
bei der agiler Entwicklung interdisziplinär 
entwickelt, dass heißt alle beteiligten Per-
sonen bzw. Rollen arbeiten gleichzeitig 
an der Umsetzung mit. In der Regel sind 
diese Teams autark – sie organisieren 
und priorisieren ihre Arbeit selbstständig. 
Eine übergreifende Priorisierung wird 
anhand von Business-Zielen vorgenom-
men und umzusetzende Funktionalitäten 
werden regelmäßig durch Kunden-Feed-
back validiert.

Da es bei der agilen Entwicklung keine 
festen Entwicklungsschritte gibt, bleibt 
UX-Professionals weniger Zeit für Analyse 
und Konzeption. Sie sind in der Regel Teil 
eines agil arbeitenden Teams und müssen 
alle Aktivitäten, die sie durchführen 
wollen, im Team durchsetzen, planen und 
verwirklichen.

4. 
Herausforderungen 
von UX-Professionals

Aus diesem Grund ist die Arbeit in interdiszi-
plinären Teams die größte Herausforderung 
für UX-Professionals heutzutage. Sie müssen 
sich fragen, wie sie ein positives Produk-
terlebnis gewährleisten wollen. Sie sind in 
interdisziplinären Teams, die in Software-
Projekten hauptsächlich aus Entwicklern 
bestehen, in der Regel unterrepräsentiert. 
Außerdem müssen sich UX-Professionals fra-
gen, welchen zusätzlichen positiven Beitrag 
sie mit ihrer Ausbildung und Sicht auf das 
Produkt im Team leisten können.

Eine Stärke von UX-Professionals erwächst 
daraus, dass sie das angestrebte Pro-
dukterlebnis planen und gestalten. Dies 
geht über die alleinige Betrachtung der 
Gebrauchstauglichkeit hinaus. Neben 
der typischen Nutzung des Produkts 
betrachten sie (hoffentlich) auch Themen 
wie den Verkaufsprozess, die Installation 
und Erstnutzung, die Bearbeitung von 
Servicefällen, usw. Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet gehört zu dem Produkt, neben 

der Software selbst, die Verpackung, 
Handbücher, Werbung, das Branding, etc. 

Und genau das sollte auch das Hauptanlie-
gen der Arbeit von UX Professionals sein: 
Ein gemeinsames Verständnis des Produk-
terlebnisses vermitteln, kommunizieren 
und sicherstellen – und auf diese Weise 
gewährleisten, dass ein Entwicklungspro-
jekt „auf Kurs bleibt“. 

5. 
Produktentwicklung 
und „bösartige“ Probleme

Eine Herausforderung dabei ist, dass 
Produktentwicklungs- und Design-Projekte 
per Definition „bösartige“ Probleme sind 
(siehe Poppendieck 2002 und Dorst 2003). 

Als bösartig bezeichnet man schwer lös-
bare Probleme, die gewisse Eigenschaften 
gemein haben (siehe Rittel 1973): Eine 
Vielzahl unterschiedlicher Stakeholder sind 
an der Erarbeitung der Lösung beteiligt. 
Natürlich haben diese unterschiedliche 
Vorstellungen und Prioritäten. Die Anfor-
derungen an die Lösung sind komplex 
und miteinander verwoben. Das Problem 
ist schwer einzukreisen und verändert sich 
während der Lösungsfindung. Das Prob-
lem ist daher „einmalig“ – zur Lösung des 
Problems kann man nicht nach „Schema 
F“ vorgehen. Außerdem gibt es im Voraus 
keinen Hinweis, was eine optimale Lösung 
sein kann. Verschiedene Lösungswege 
sind denkbar und möglich.

Roberts (2000) unterscheidet drei Ansätze, 
mit denen man sich bösartigen Problemen 
näher kann: autoritäre, wettbewerbsorien-
tierte und kollaborative. Bei einem autori-
tären Ansatz gibt es eine Entscheidungs-
instanz, welche die „Marschrichtung” 
vorgibt. Bei einem wettbewerbsorientier-
ten Ansatz lässt man Teams gegeneinan-
der antreten. Bei einem kollaborativen 
Ansatz versucht man, gemeinschaftlich 
eine Lösung zu erarbeiten. Da bei agilen 
Projekten das Team im Vordergrund steht, 
empfiehlt es sich, dort ein kollaboratives 
Vorgehen zu wählen.

John C. Camillus (2008) schlägt zur Lösung 
bösartiger Probleme folgendes vierschritti-
ges kollaboratives Vorgehen vor:
1. Definiere eine gemeinsame Vision.
2. Dokumentiere Ideen und 

kommuniziere sie. 
3. Beteilige Stakeholder. 
4. Mache kleine Schritte, überprüfe dein 

Ergebnis und iteriere.

Gut ist, dass sich eine Reihe von UX- und 
Design-Aktivitäten in diese vier Katego-
rien einsortieren lassen. UX-Professionals 
besitzen also grundsätzlich die Werkzeuge, 
um bösartige Probleme anzugehen. Wel-
che Methoden sich dazu eignen, wird im 
Folgenden vorgestellt.

6. 
Eine gemeinsame 
Produktvision erstellen

Projektbeteiligte haben in der Regel 
unterschiedliche Erwartungen und Anfor-
derungen an ein Projekt. Daher müssen sie 
sich anfangs auf ein gemeinsames Ziel und 
auf eine gemeinsame “Marschrichtung“ 
einigen. Sie müssen den Projektumfang 
definieren, sich auf Erfolgskriterien einigen 
und klären, was der Beitrag der Projektbe-
teiligten sein soll. Dies sollte im Rahmen 
eines Kick-off-Meetings geschehen und die 
Ergebnisse sollten in einem Product Vision 
Statement zusammengefasst werden.

6.1. 
Produkt Vision Statement

Eine gute Produktvision beantwortet drei 
Fragen (siehe Shore 2010): Was ist das Ziel 
des Projekts bzw. welches Problem soll das 
Produkt lösen? Was macht das Produkt 
(aus Kundensicht) nützlich? Und wie (und 
wann) messe ich den Erfolg des Projekts? 

Moore (2002) beschreibt in seiner Elevator-
Pitch-Methode die Inhalte einer guten 
Produktvision noch genauer. In ihr setzt man 
die Zielgruppe des Produkts, deren Bedürf-
nisse, die Produktkategorie, die Haupt-
funktionalität, Wettbewerber und Unter-
scheidungsfaktoren einfach in folgende 
Sätze ein: “For ___ who are dissatisfied 
with___. Our product is a ___ that provides 
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___ unlike___, we have assembled___.” 
So erhält man eine Zusammenfassung des 
Projektziels und der Produktidee, die sich in 
wenigen Minuten vermitteln lässt.

Eine weitere Methode zur Erarbeitung 
der Produktvision nennt sich “Design the 
Box” (siehe Highsmith 2001 und Gray 
et al. 2010), bei der das Projektteam die 
Vorder- und Rückseite einer (imaginären) 
Produktverpackung beschriftet. Typische 
Inhalte sind ein treffender Produktname, 
ein Slogan, der den Nutzen des Produkts 
zusammenfasst, eine Abbildung, drei bis 
vier Verkaufsargumente, eine Beschreibung 
der Features auf der Rückseite und die 
technischen Anforderungen des Produkts.

Ein gutes Beispiel für eine Produktvision 
ist das Vision Statement von Metro (siehe 
Shum 2010), der Design-Sprache von Win-
dows 7 und 8. [Abb. 1]

Für mehr Details zu Produktvisionen siehe 
Haine (2009).

6.2. 
Design-Prinzipien

Haben sich die Projektbeteiligten auf eine 
gemeinsame Produktvision geeinigt, sollte 
anschließend ein Set von Design-Prinzipien 
(im Englischen auch manchmal „Design 
Tenets“ genannt) aus der Vision abgeleitet 
werden. 

Die Aufgabe von Design-Prinzipien ist es, 
die Inhalte der Produktvision knapp und 
prägnant zu beschreiben. Mit ihrer Hilfe 
kann das Projektteam im Verlauf des Pro-
jekts aus verschiedenen Design-Alternativen 
die Beste auswählen. Sie sind sozusagen die 
Leuchtfeuer, die das Projekt „auf Kurs hal-
ten“: “Design principles are short, insight-
ful phrases that act as guiding lights and 
support the development of great product 
experiences. Design principles enable you 
to be true to your users and true to your 
strategy over the long term.” (Buley 2009)

Gute Design-Prinzipien sind projektbezo-
gen, konkret, eindeutig, selektiv, prägnant 
und fundiert. 

Beziehen sich Design-Prinzipien nicht 
auf ein konkretes Projekt oder sind sie zu 
unspezifisch, werden sie schnell zu Allge-
meinplätzen – wie z. B. „Unser Produkt 
soll einfach sein.“ Besser ist es, genau zu 
beschreiben, was „einfach“ für das jewei-
lige Projekt bedeutet. Man sollte zudem 
sicherstellen, dass sich Design-Prinzipien 
sich nicht widersprechen. Außerdem 
sollte man ihre Anzahl überschaubar 
halten – fünf bis acht Design-Prinzipien 
reichen in der Regel. Und zu guter Letzt 
basieren gute Design-Prinzipien auf 
Erkenntnissen des User Research – sie 
sind nutzerorientiert. [Abb. 2]

Beispiele für Design-Prinzipien finden 
sich bei Saffer (2007 und 2010) und Keith 
(2012). Für mehr Informationen zu Design-
Prinzipien siehe Hennigs (2012), Anderson 
(2011), Saffer (2009) und Spool (2001). 

7. 
Ideen beschreiben und 
kommunizieren

Der zweite elementare Schritt zur Lösung 
bösartiger Probleme ist die Dokumenta-
tion und Kommunikation von Ideen. Bill 
Buxton schreibt in „Sketching the User 
Experience“ (2007): “Successful execution 
of a design depends on communication, 
and capturing the design rationale is an 
important component in this.” Aber warum 
sind Dokumentation und Kommunikation 
für erfolgreiches Gestalten so wichtig? 

Ein Grund dafür ist, dass das Design aus 
einer Vielzahl einzelner Design-Entschei-
dungen besteht. Um ein konsistentes 
Produkterlebnis zu gestalten, muss sicher-
gestellt werden, dass bei gleichartigen 
Problemen auch vergleichbare Lösungen 
gewählt werden. 

Abb. 1. 
Product Vision State-
ment von Windows 
Metro, Copyright by 
Microsoft
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Dies ist im Team schwieriger umzusetzen 
als für eine Einzelperson. “The solo desig-
ner or artist produces works with this integ-
rity subconsciously; he tends to make each 
micro decision the same way every time he 
encounters it.” (Brooks 2010) Daher ist die 
Dokumentation und die Kommunikation 
der dem Design zugrundeliegenden Ideen 
eine wichtige Aktivität für Teams. 

Aber wie kommuniziert man nun das 
Design eines Produkts und die dazu 
gehörigen Design-Entscheidungen? In 
der Regel mit den typischen Artefakten 
und Tätigkeiten von UX-Professionals: 
Durch Skizzen, Diagramme, Wireframes, 
User-Szenarien, Styleguides, UI-Spezifi-
kationen und durch Prototyping. Eine oft 
unterschätzte Tätigkeit ist das Skizzieren 
(sketching) von Design-Ideen und Lösun-
gen, auf die im Folgenden detaillierter 
eingegangen wird. 

7.1. 
Skizzieren

Skizzieren ist visuelle Kommunikation 
zwischen uns, dem Problem und den 
anderen Projektbeteiligten. Skizzen 
werden während des Gestaltens für ver-
schiedenste Zwecke eingesetzt. Indem wir 
verschiedene Ideen skizzieren, verstehen 
und definieren wir erst das Problem und 
dessen Lösung. Skizzen beschreiben den 
Problemraum, das heißt unser aktuelles 
Verständnis des Problems. Aber gleich-
zeitig beschreiben sie auch den Lösungs-
raum, also wie wir uns die aktuelle Lösung 
vorstellen. Während des Zeichnens 
kommen neue Ideen – Skizzieren ist 
„generative“(siehe Evans 2010). 

Obwohl es eine Vielzahl digitaler Mög-
lichkeiten des Skizzierens gibt, ist es 
sinnvoll, vor allem anfangs auf Papier 
zurückgreifen. Denn Papier bietet eine 
Reihe von Vorteilen. 

Ein Vorteil ist, dass der Mensch wissen-
sorientierte Tätigkeiten am besten auf 
Papier erledigen kann, wie Sellen und 
Harper (2003) darlegen: “[Paper] will 
continue to predominate in activities 
that involve knowledge work, including 

browsing through information, reading 
and make sense of information; organizing 
and structuring and reminding of ideas; 
[…] and activities that involve showing 
and demonstrating ideas and actions to 
others.” Außerdem sind Papierskizzen 
schnell und einfach zu erstellen, sie sind 
„günstig“ und man scheut man sich 
weniger, sie zu verwerfen. Da Skizzen per 
Definition ungenau sind, regen sie die 
Phantasie und die Diskussion an. „Lear-
ning from sketches is based largely on the 
ambiguous nature of their representation. 
That is, they do not specify everything 
and lend themselves to, and encourage, 
various interpretations that were not 
consciously integrated into them by their 
creator.” (Buxton 2007). Man kann Skizzen 
nutzen, um andere Projektbeteiligte früh 
in die Gestaltung mit einzubinden. Man 
kann mit ihrer Hilfe frühe Designkonzepte 
vorstellen und auf diese Weise schnell 
Feedback einholen.

Für mehr Informationen zum Thema 
Skizzieren und Best-Practices siehe Brown 
(2011) und Buley (2010). 

8. 
Stakeholder einbeziehen

In interdisziplinären Projekt-Teams 
kommen unterschiedliche Interessen und 
Sichtweisen zusammen. Berücksichtigen 
UX-Professionals diese während der 
Gestaltung und binden sie ihre Projekt-
partner aktiv in den Gestaltungsprozess 
ein, wird die Akzeptanz von Design-Ent-
scheidungen steigen.

Werden Projektbeteiligte eingebunden, 
bekommen sie die Chance, den Nutzen 
und die (positiven) Auswirkungen von 
UX-Aktivitäten mitzuerleben. Sie können 
sehen, welche Konsequenzen Entschei-
dungen „ihres“ Bereichs auf die gesamte 
Produkterfahrung haben. Zusätzlich kön-
nen sie erleben, wie viele kleine Entschei-
dungen ein Design-Konzept ausmachen.

Ein weiterer pragmatischer Grund für 
die Einbeziehung von Projektbeteiligten 
ist, dass UX-Professionals in der Regel in 
Projekten unterrepräsentiert sind. Lassen 
sich Projektpartner einbinden und können 
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Abb. 2. 
Design-Prinzip von Win-
dows Metro, Copyright 
by Microsoft
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diese bei UX-Aufgaben unterstützen, 
können im Projekt mehr UX-Aktivitäten 
umgesetzt werden. 

Eine einfache Möglichkeit, Projektpartner 
in die Gestaltung einzubeziehen, ist die so 
genannte Design Studio-Methode.

8.1. 
Design Studio

Diese Methode stammt ursprünglich 
aus der Architektur und dem Industrie-
design. Sie bezeichnet ein strukturiertes, 
iteratives Vorgehen, mit dessen Hilfe 
sich Design-Probleme im Team lösen 
lassen (siehe Ungar 2008, Evans 2011 und 
Lindstrom 2011). Zudem eignet sich die 
Methode besonders für agile Projekte: 
„The design studio is a collaborative 
workshop that fits well within the time-
frames Agile software development 
practices while incorporating the benefits 
of UCD research.” (Ungar 2008).

In einer Design-Studio-Session skizzieren 
die Teilnehmer verschiedene Design-Opti-
onen, präsentieren und diskutieren sie und 
kombinieren ihre Ergebnisse anschließend 
in einer gemeinsamen Lösung. 

Warum ist die Methode so gut geeignet? 
Sie bindet Nicht-Designern aktiv in den 
Design-Prozess ein und zeigt ihnen wie 
Design funktioniert. Auf diese Weise 
erzeugt eine Design Studio-Session 
Akzeptanz und stärkt das Projekt-Team 
(team building). In einer Session werden 
bereits in kurzer Zeit viele neue Ideen 
generiert, und außerdem wird durch ein 
Design Studio gemeinsames Wissen 
aufgebaut.

9. 
Kleinschrittig vorgehen 
und validieren

Diese Empfehlung (zur Lösung bösartiger 
Probleme) setzen die meisten UX-Profes-
sionals bereits in ihrer täglichen Arbeit 
um – sie verfeinern ihr Design-Konzept 
schrittweise und nähern sich auf diese 
Weise iterativ einer Lösung. 

Am Anfang eines Projektes skizzieren 
sie ihre Ideen alleine oder erarbeiten sie 
gemeinsam im Team. Erste Ergebnisse 
können Key Screens, Wireframes oder 
Diagramme auf Papier sein. Anschließend 
portieren sie ihre Konzepte auf dem Com-
puter und erstellen erste Prototypen. 

Anfangs werden Prototypen dazu genutzt 
einzelne Konzept-Ideen zu überprüfen, 
anstatt die angestrebte Produkterfahrung 
realitätsgetreu abzubilden. Aber im Laufe 
des Projektes ändert sich die Aufgabe 
von Prototypen (siehe Myers et al. 2008). 
“Sketches and prototypes are both 
instantiations of the design concept how-
ever they serve different purposes, and 
therefore are concentrated at different 
stages of the design process. Sketches 
are dominant the early ideation stages, 
whereas prototypes are more concentra-
ted at the later stages where things are 
converging within the design funnel.” 
(Buxton 2007)

Für mehr Informationen zur Rolle von Pro-
totypen und zum Thema Prototyping im 
Allgemeinen, siehe Houde und Hill (1997) 
und Warfel (2009).

10. 
Fazit

Im Rahmen dieser Veröffentlichung wurde 
eine Reihe von Methoden vorgestellt, 
mit deren Hilfe UX-Professionals in einem 
schwierigen Projektumfeld einen positiven 
Beitrag leisten können. Eine interessante, 
abschließende Frage ist, warum diese 
Methoden funktionieren.

Ein wichtiger Grund ist sicherlich, dass 
die vorgestellten Methoden „men-
schenfreundlich“ im eigentlichen Sinne 
des Wortes sind. Sie ermöglichen einen 
einfachen Zugang zu komplexen Sach-
verhalten. Skizzieren zum Beispiel erlaubt 
uns Informationen visuell darzustellen. Wir 
können Dinge zueinander in Beziehung 
setzen, Probleme identifizieren und neue 
Lösungen erarbeiten. Wir sehen (neue) 
Zusammenhänge und gelangen auf diese 
Weise zu neuen Ideen. Das Gleiche gilt für 

das Prototyping: Wir können unsere Ideen 
an Hand von Prototypen zeigen, überprü-
fen und Feedback einholen. 

Die Methoden sind nicht aufwendig. Sie 
lassen sich in relativ kurzer Zeit durchfüh-
ren. Daher fällt es uns auch leichter, ihre 
Ergebnisse bei Bedarf zu verwerfen oder 
zu überarbeiten. Und sie sind kooperativ. 
Auch Nicht-UX-Professionals können an 
der Lösung mitarbeiten und einen konst-
ruktiven Beitrag leisten. Sie erlauben, dass 
alle Projektbeteiligten an der Gestaltung 
des Produkterlebnisses mitwirken.

Außerdem sind UX-Artefakte wie Design-
Prinzipien, Personas oder Nutzer-Szenarien 
kompakt und prägnant, da sie Information 
unterschiedlicher Quellen aggregieren 
und auf den Punkt bringen. Sie enthalten 
wichtige Informationen, sind aber für 
Nicht-UX-Professionals einfach zu verste-
hen. Sie beschreiben den Problem- und 
den Lösungsraum und ermöglichen ein 
gemeinsames Verständnis. 

Und abschließend haben sie das, was 
Chip und Dan Heath (2007) als „stickiness 
factor“ bezeichnen: Sie sind eingängig.
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