
1. 
Verankerung von 
User Experience im Unternehmen

Das nachfolgende systemische Modell 
dient dazu, die Zusammenhänge zwischen 
den Wirkfaktoren aufzuzeigen, die ent-
scheidend sind, um User Experience (UX) 
im Unternehmen erfolgreich umzusetzen. 
Dabei gilt es, alle drei Ebenen und ihre 
Interdependenz gleichzeitig zu beachten.

2. 
Operative Ebene

Die Erfahrung zeigt, dass gute Usability in 
der konsequenten Anwendung der Metho-
den des User Centered Designs (UCD) 
entsteht. Dazu gehören umfassendes User 
Research und methodisches Requirements 

Engineering sowohl in der Erhebung wie 
auch in der Analyse. Im Weiteren braucht 
es solides Interaction-Design in der 
Konzeption und im Screen Design, sowie 
systematische Evaluationen aller Proto-
typen mit Usability-Testing (und anderen 
Evaluations-Methoden). 

Voraussetzung für diese Schritte ist die 
Erkenntnis, dass mangelhafte Usability 
ein relevantes Problem darstellt und sie 
deshalb verbessert werden muss.

User Centered Design-Aktivitäten greifen 
nur dann, wenn in kurzen Iterationen 
vorgegangen wird. Das bedeutet, dass 
jedes erarbeitete Ergebnis unmittelbar 
überprüft und angepasst wird. Zudem 
erfordert UCD die enge Zusammenar-
beit mit den realen Benutzern, damit 

Ergebnisse entstehen, die in der Realität 
auch funktionieren.

3. 
Prozesse und Kompetenzen 
(Institutionalisierung)

Um die Aktivitäten auf der operativen 
Ebene effizienter zu gestalten, benötigt 
das Unternehmen eine Standardisierung 
der Skills sowie der Projekt-Prozesse. Die 
Aktivitäten des User Centered Design 
werden in die etablierten Projektpro-
zesse integriert. Ihre Anwendung muss 
für die Beteiligten zur Selbstverständ-
lichkeit werden, so dass niemand im 
Unternehmen auf die Idee kommt, ein 
Projekt ohne User Research an zu gehen 
oder Software ohne vorheriges Prototy-
ping zu entwickeln.
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Abstract 
Was ist notwendig, um Usability Engineering, User Experience (UX) und User Centered 
Design (UCD) erfolgreich in einem Unternehmen einzuführen und auch nachhaltig zu 
verankern?
Diese Frage beantworten wir mithilfe eines umfassenden, systemischen 3-Ebenen-Mo-
dells, das in einer qualitativen Studie in mehreren Unternehmen untersucht und verifi-
ziert wurde. Im Unterschied zu bekannten Modellen zeigen wir auf, dass die Einführung 
eines UCD-Prozesses, Qualifizierung der UX-Spezialisten und Einführung von Standards 
(wie UX Principles, Styleguides oder ID Pattern Library) nicht ausreichen, um für eine 
wirkliche Verankerung im Unternehmen zu sorgen. Dazu braucht es längerfristige 
Arbeit an der Unternehmenskultur, die Verbindung zu den Unternehmenswerten und 
Organisationsentwicklung. Das 3-Ebenen-Modell besagt, dass sowohl Einführung wie 
auch die Verankerung von User Experience ein äusserst vernetztes Vorhaben ist. Dazu 
sind sowohl Anstrengungen im operativen Bereich der Projektabwicklung, wie auch im 
Bereich der Institutionalisierung (Prozess, Training, Standards) und auch im Bereich der 
Unternehmenswerte und -Kultur erforderlich. 
Die empirische Studie zeigt, dass die Vernetzung der Bereiche sich in der Realität 
bestätigt. Zudem erweisen sich einige fördernde und hemmende Faktoren als allge-
meingültig. Aber sie zeigt auch, dass jedes Unternehmen eine zur jeweiligen Kultur 
passende Ausprägung von User Experience benötigt. In Form von „Persona“-ähnlichen 
Steckbriefen beschreiben wir, wie UX im jeweiligen Unternehmen gelebt wird. 

Die nachhaltige Einführung und Verankerung 
von User Experience in Unternehmen 
Gesamtheitliche Betrachtung von Kultur, Prozess und Mensch basierend 
auf einer Untersuchung bei Schweizer Unternehmen im Jahr 2011
Christian Hauri
Hauri Ergonomie & Coaching GmbH (Zürich)
info@chauri.ch

Stefania Rosati
Head of Online Services Migros Genossenschafts-
bund (Zürich)
stefania.rosati@gmail.com

318



Weiter brauchen wir die passenden 
Instrumente und Standards – wie User 
Interface-Guidelines, Styleguides, Pattern 
Libraries, Prototyping Tools, Evaluati-
onstools –, die den Prozess unterstützen. 
Zugleich helfen diese Instrumente mit, die 
Qualitätsstandards sicherzustellen.

Dann benötigen wir auch die richtigen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mit 
gezielten Trainings und Coaching aufge-
baut und gesichert werden müssen. 
 
Welche Kompetenzen sind 
entscheidend?

Einerseits müssen die Projektteams die 
Methoden für User Research, Interaction 
Design und User Interface-Evaluation 
beherrschen. Andererseits sind hohe 
Sozialkompetenzen unabdingbar, damit 
die anforderungsreiche Zusammenarbeit 
in interdisziplinären Teams gelingen 
kann. Dazu gehören Interviewführung, 
Workshopmoderation, Auftrittskompe-
tenz und Teamtrainings.

Dies bedeutet, dass User Centered 
Design im Unternehmen eine gezielte 
Grundlagenarbeit benötigt. Ein Style-
guide zum Beispiel muss von allen betei-
ligten Parteien akzeptiert und getragen 
sein, damit er wirksam zur Erhöhung 
von Qualität führt. Das braucht Entwick-
lungsarbeit mit Beteiligung der Betrof-
fenen. Auch die notwendigen Trainings 
können nicht einfach eingekauft werden, 
sondern müssen den Vorerfahrungen der 
Projektteams angepasst werden. Zudem 
ist es sinnvoll, die Trainings in den realen 
Projektteams durchzuführen, damit direkt 
an den wirklichen Projektthemen geübt 
werden kann. So kann der Transfer in die 
Praxis sichergestellt werden. 

Um das Wissen und die Erfahrungen 
in der Organisation zu festigen, ist es 
notwendig, ein internes Team von UX-
Spezialisten aufzubauen. Diese stellen 
die ständige Weiterentwicklung der UCD-
Instrumente sicher, ebenso die metho-
dische Qualität und die Optimierung 
des Prozesses. Zudem wird das Thema 
dadurch auch im Organigramm sichtbar.
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Gelingt diese Institutionalisierung von 
Prozessen, Standards und Skills, so erleben 
die Projekte eine deutliche Steigerung 
sowohl in Qualität wie auch in Effizienz, da 
auch die Nahtstellen in der Projektarbeit 
nun klar und verlässlich funktionieren.

4. 
Management, Werte und Kultur

Doch selbst eingeführte UCD-Prozesse, 
etablierte UCD-Instrumente und aus-
gebildete Experten garantieren keinen 
langfristigen Erfolg. Bei der nächsten 
Reorganisation kann die UX-Abteilung mit 
einem Federstrich aus dem Organigramm 
verbannt werden oder der neue Leiter 
der Entwicklung propagiert eine neue 
Entwicklungs-Methode, die ohne User 
Centered Design auskommt. 

Dies bedeutet, das UX-Thema kann nur 
dann langfristig im Unternehmen verankert 
werden, wenn es gelingt, durch erfolgrei-
che Projekte einen sichtbaren Beitrag zu 
den Unternehmenszielen zu leisten. Dann 
ist es möglich, das Top-Management 

davon zu überzeugen, dass UCD einen 
relevanten Mehrwert für das Unternehmen 
erzeugt und damit auch Investitionen in 
diesen Bereich gerechtfertigt sind.

Wie kann das gelingen?

Ein Unternehmen profitiert nicht automa-
tisch von User Centered Design. Dies kann 
nur ein Mittel sein, um Unternehmensziele 
zu fördern. So kann eine herausragende 
User Experience am Markt einen Wett-
bewerbsvorteil erzeugen. Oder deutlich 
reduzierte Schulungsaufwände bei der 
Einführung eines neuen Produkts einen 
entscheidenden Kostenvorteil bedeuten.

Der Mehrwert, der durch die Einfüh-
rung von UCD erreicht wird, muss in die 
Unternehmensziele eingebettet werden 
und in den Werten, die im Unternehmen 
gelten, sichtbar sein. Da dieser Mehrwert 
nicht kurzfristig auftritt, sondern erst nach 
Investitionen in die Institutionalisierung 
von UCD, muss die Wirkung längerfristig 
gemessen und beurteilt werden. Dazu sind 
auch entsprechende Metriken notwendig, 

Abb. 1. 
3-Ebenen-Modell zur Verankerung von 
User Experience in Unternehmen (Hauri 
Ergonomie & Coaching GmbH (Zürich))
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wie zum Beispiel Benutzerbefragungen, 
Vergleiche von Supportaufwänden oder 
Messungen von Fehlerraten. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor auf dieser Ebene 
ist die Unternehmenskultur. Wie gut lassen 
sich UCD-Aktivitäten in die bestehende 
Arbeitsweise integrieren? Wie passen 
diese zur herrschenden Führungs- und 
Entscheidungskultur? Darf man kreativ 
experimentieren und dann auch Lösungen 
wieder verwerfen? Hat die Meinung von 
Benutzern und Kunden wirklich Gewicht 
oder wird sie von der Hierarchie wieder 
umgestossen?

Welche kulturellen Werte 
ermöglichen UCD?

Kreativität muss ein wichtiger Wert sein. 
Experimentieren dürfen heisst auch, Fehler 
machen dürfen. Auch eine Idee, die nach 
Prototyp und Evaluation verworfen wird, 
muss als Erfolg gelten, da so eine Fehlin-
vestition vermieden wurde.

Eine flexible und offene – und nicht zu steil 
hierarchisierte – Organisation ermöglicht, 
die Leute mit den erforderlichen Fähigkei-
ten und Erfahrungen rasch zusammenzu-
bringen, neue Teams zu bilden und auch 
wieder aufzulösen. Teamkompetenzen 
müssen bei allen gezielt gefördert werden.

Das gilt insbesondere für die Feedbackkul-
tur – jeder soll seine Meinung einbringen 
und dennoch muss entschieden werden, 
damit es vorangeht. Entscheide sollen 
begründet und dokumentiert werden, 
damit nicht immer wieder dieselben Dis-
kussionen entstehen.

Hier geht es darum, Anknüpfungs-
punkte zu finden, um UCD in die Kultur 
zu integrieren oder auch gezielt neue 
Kulturelemente einfliessen zu lassen. 
Daher lässt sich klar sagen, dass jedes 
Unternehmen die optimale Ausgestal-
tung von UCD so entwickeln muss, dass 
sie in die Werte und die Kultur integ-
riert werden kann. Dies führt auch dazu, 
dass kein UX-Team gleich funktioniert 
wie ein anderes (siehe Unternehmens-
Personas). Wird die Einführung von UCD 

als Organisationsentwicklungs-Projekt 
angelegt, so können die individuellen 
Aspekte der jeweiligen Unternehmens-
kultur berücksichtigt werden, was die 
Verankerung fördert.

Erst Erfolge auf dieser Ebene stellen sicher, 
dass das UX Team die nächsten Reorgani-
sationen schadlos überleben wird, da es 
einen sichtbaren Erfolg für das Unterneh-
men erbringt und in die Kultur integriert 
ist. Selbst wenn alle UX-Experten der 
ersten Generation das Unternehmen ver-
lassen haben werden, werden die Projekte 
immer noch nach UCD abgewickelt.

5. 
Studie „Nachhaltige Einführung 
des UCD Prozesses in Unternehmen“ 
2011/12 

Im Rahmen einer Masterarbeit wurde die 
Einführung von User Centered Design bei 
ausgewählten Unternehmen empirisch 
untersucht. In mehreren Interviews pro 
Unternehmen gingen wir der Frage nach, 
wie UCD angewendet, eingeführt und 
weiterentwickelt wird.

6. 
Fördernde Faktoren

Die empirische Studie hat eine Anzahl an 
fördernden Massnahmen ergeben. Die sich 
wiederum dem 3-Ebenen Modell zuord-
nen lassen. So kann man sagen, dass der 
Veränderungsdruck, ob aus existentieller 
Not oder als Differenzierungsmerkmal zur 
Konkurrenz massgeblich für die Einfüh-
rung des UCD-Prozesses verantwortlich 
ist. Ohne Veränderungsdruck bewegt sich 
keine Organisation. 

Weiter hilft ein UCD-Evangelist die Ein-
führung eines solchen Prozesses stetig 
voranzutreiben, sowohl aus finanzieller, 
wie auch aus personeller Sicht. Er ist „DAS 
Zugmittel“ für die Einführung von UCD im 
Unternehmen und verantwortlich für die 
Sichtbarkeit des Vorhabens. 

Die Einführung eines neuen Prozesses 
bedeutet auch immer Veränderung auf 
unterschiedlichen Ebenen. Dabei hilft es, 

UCD mit Usability Testings, Prototyping 
und Interaktionsmustern erlebbar zu 
machen. So kann auf einfache Weise ein 
abstrakter Prozess fassbar gemacht wer-
den und allenfalls Skepsis gegenüber Vor-
gehen und Methoden abgebaut werden.

Diese drei fördernden Faktoren zahlen 
alle auf die Management, Organisation 
und Kultur Ebene ein und unterstreichen 
damit nochmals die Bedeutung dieser 
bei der Einführung und Verankerung von 
UCD im Unternehmen. Ohne Verankerung 
im Management, in der Organisation und 
insbesondere in der Kultur des Unterneh-
mens ist eine nachhaltige Einführung von 
UCD nicht realistisch.

Ein sehr wichtiges Instrument für die 
Einführung und Verankerung ist aus 
unserer Sicht die Etablierung des (Cus-
tomized) UCD-Prozesses. Die Aufnahme 
von UCD-Methoden und Lieferobjekten 
in den offiziell-gültigen Entwicklungspro-
zess zeigt eine starke Verpflichtung des 
Unternehmens zugunsten UCD. Dieser 
fördernde Faktor ist auf der Prozesse und 
Kompetenzen (Institutionalisierung) Ebene 
anzusiedeln.

Eine wertvolle Hilfe, insbesondere auch 
für die Verbreitung und Verankerung 
von UCD, sind Interaktionsmuster. Diese 
Instrumente helfen, die Resultate von 
UCD greifbar und als Bestandteil einer 
übergeordneten UX-Vision verständlich zu 
machen. Mit der Konsistenz der unter-
schiedlichen Produkte erkennt der Nutzer 
Muster und kann sich deutlich besser und 
schneller orientieren. Die Interaktionsmus-
ter sind der Operativen Ebene zuzuordnen

Immer wieder stellt sich die Frage des 
neutralen, objektiven Blickes eines inter-
nen UX-Teams. Hierzu kann es helfen mit 
erfahrenen, externen Beratern zusammen-
zuarbeiten. Auch um eventuelle Kapazi-
tätsengpässe zu bewältigen.
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7. 
Hemmende Faktoren

Neben den fördernden Kriterien erweisen 
sich gewisse Erkenntnisse als eindeutig 
hemmend. So ist die Einführung und 
Verankerung von UCD ohne Unterstützung 
des Managements schwierig. Nach den 
ersten Erfolgserlebnissen ist die grösste 
Herausforderung einen kontinuierlichen 
wirksamen Prozess zu etablieren. Am 
einfachsten gelingt dies, indem der UCD-
Evangelist (siehe oben) dem Management 
nahe steht oder eine direkte Verbindung 
dazu hat. In diesem Fall kann die strate-
gische Wichtigkeit von UCD regelmässig 
aufgezeigt werden. Die UCD- / UX-Kultur 
sollte zwingend vom Management getra-
gen werden. Dieser hemmende Faktor ist 
der Management, Organisation und Kultur 
Ebene zu zuweisen.

Des Weiteren wird die Verankerung von 
UCD ohne Prozess deutlich erschwert. Ein 
solcher Prozess hilft als Steuerungsinstru-
ment, UCD und die damit verbundenen 
Methoden stetig einzusetzen und somit 
nachhaltig zu verankern. Hier befinden 
wir uns auf der Prozesse und Kompeten-
zen Ebene.

Die Sichtbarkeit der Resultate benötigt 
Zeit. Darüber hinaus sind diese schwierig 
zu messen. Das liegt daran, dass die damit 
entwickelten Produkte meist Monate 
oder sogar Jahre brauchen, bis sie auf 
den Markt kommen, und erst dann erfasst 
und im Sinne einer Bewertung verglichen 
werden können. Erfahrungsgemäss wird 
dies aus Zeit- und Kostengründen selten 
gemacht. Zuzuordnen ist dieser hem-
mende Faktor der Operativen Ebene.

8. 
Unternehmens-Personas 

Verschiedene Unternehmenskulturen 
erfordern eine ihnen angepasst Form 
von User Centered Design und auch ein 
entsprechend agierendes UX Team. In aller 
Konsequenz bedeutet dies auch, dass je 
nach dem welche Persona im Unterneh-
men vorherrscht, die Massnahmen auf der 
Ebene von Management, Organisation 

und Kultur anders ausgewählt und durch-
geführt werden müssen. Das hilft User 
Experience auf die jeweilige Kultur und 
Unternehmenswerte auszurichten.

In unserer Studie haben wir fünf Personas 
identifiziert, die wir hier beschreiben. 

Die Guerillas

Zwar fehlt dieser Matrix-Organisation die 
Aufmerksamkeit des Managements, dafür 
können sie ungestört unter dem Radar 
agieren.

Drei Teams aus organisatorisch unter-
schiedlichen Bereichen unterstützen mit 
ihren Leistungen verschiedene Phasen des 
Produktentwicklungsprozesses (Hermes). 
Die Teams versuchen, den „starren“ Prozess 
iterativ zu gestalten. Die Marktforschung 
ist hauptsächlich in der Analyse tätig, das 
Online-Team in der Konzeption und die 
Usability Engineers in der Realisierung (Ent-
wicklung). Somit ergänzen sich die Teams 
optimal und können nahezu den ganzen 
Prozess begleiten. Häufig werden externe 
Usability-Agenturen oder Institute beigezo-
gen, da die Ressourcen der Teams begrenzt 
sind. Ihre Rolle ist in erster Linie das 
Coaching des Projektteams. Das Team hat 
sich durch erfolgreiche Pilotprojekte einen 
guten Ruf erarbeitet. Durch einen hohen 
Praxisanteil werden Vorgehen und Methodik 
von den Mitarbeitenden als sinnvoll erlebt. 
Dieser Umstand hilft, die Haltung zuguns-
ten von UCD positiv zu prägen. Dabei half 
die Entwicklung eines einheitlichen GUIs 
bei der Einführung und Ankündigung von 
UCD. Fakten und Kennzahlen sind wichtig 
und dienen als Überzeugungsinstrument im 
Management.

Das Management erachtet die Marktfor-
schung als prestigeträchtig. Ziel ist der konti-
nuierliche Ausbau der Teams, und dass jedes 
Projekt und jede Weiterentwicklung die 
UCD-Methoden anwenden, um die Erfah-
rung zukünftig breit abstützen zu können. 
 
Die Architekten

Die gesetzlich verordneten Richtlinien zur 
Einhaltung von Usability-Kriterien haben die 

Einführung und Verankerung des UCD-
Prozesses unterstützt. Diese und weitere 
Richtlinien geben ein stark strukturiertes 
Arbeiten vor.

Die Einführung von UCD ist durch den 
regulatorischen Aspekt (Gesetz) erleichtert 
worden. Zusätzlich ist das Usability-Team 
Eigentümer von diversen Standards, was 
die Verbreitung ebenfalls einfacher macht. 
Das Unternehmen führt eine Vielzahl an 
Prozessen, die stark ineinander greifen. 
Usability Engineering ist ein Teil des 
Entwicklungsprozesses und ist somit 
vollumfänglich eingeführt und integriert. 
Die Ressourcen im Unternehmen sind 
beschränkt. Deshalb sind die Spezialisten 
jeweils einzeln auf Projekte gebucht. Die 
Stunden werden vollumfänglich verrech-
net. Das spezielle Fach-Knowhow im 
Unternehmen macht es schwierig, externe 
Agenturen oder Freelancer bei personel-
len Engpässen beizuziehen.

Das Standing der Abteilung ist gut. Sie 
wird positiv wahrgenommen und finanziell 
unterstützt. 
 
Die Lehrer

Das oberste Ziel ist ein Kulturwechsel und 
die Befähigung der Organisation zum 
Anwenden und Leben einer ganzheitli-
chen Customer Experience. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wird das diesbezügliche 
Fachwissen so breit wie möglich gestreut. 
Die Vision der Usability-Abteilung ist die 
Befähigung aller (relevanten) Mitarbei-
tenden, so dass nach einer gewissen Zeit 
die Abteilung selbst wieder aufgelöst 
werden kann, weil das Wissen im Unter-
nehmen verankert wurde. Hierfür wurde 
eine Werkzeugkiste für die Mitarbeitenden 
entwickelt. Sie beinhaltet ein erklärendes 
Methodenset und wurde allen Mitarbei-
tenden abgegeben. Sie wird ebenfalls 
an neue Mitarbeitende verteilt und zu 
Schulungszwecken verwendet. Es werden 
Key-Projekte definiert, bei denen die 
Beraterteams aus der Usability Abteilung 
das ganze Projekt begleiten. Kleinere Pro-
jekte beinhalten lediglich ein paar Tasks / 
Methoden. Es gibt keinen festgeschriebe-
nen Prozess. Er wird jedes Mal von neuem 
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aufgesetzt, je nach Rahmenbedingungen 
und situativen Bedürfnissen. Die Usability-
Abteilung hat bei den Key-Projekten 
eine hohe Entscheidungskompetenz 
und kann für „Go / No Go“ massgeblich 
mitentscheiden.

Es werden verschiedenste Veranstaltungen, 
Trainings und Coachings durchgeführt.

Die Vertreter

Zurückgezogen und ohne Beachtung des 
Managements versuchen die Vertreter in 
einzelnen, strategisch wichtigen Projekten 
mitzuwirken. Sie werden innerhalb des 
Unternehmens nicht als Abteilung mit 
einer fachlichen oder prozessual wichtigen 
Rolle wahrgenommen. Die Ressourcen sind 
viel zu klein, um einen spürbaren Einfluss 
auf die Projekte zu haben (3:1200). Es steht 
kein dediziertes Budget zur Verfügung. 
Sämtliche Leistungen müssen vom Projekt 
finanziert werden. Es werden sowohl der 
ganze Prozess, wie auch nur Teile des 
UCD-Zyklus angewendet. In erster Linie 
kommt Prototyping und Usability Testing 
zum Zuge. UCD ist kein fester Bestandteil 
des Entwicklungsprozesses. Zurzeit wird 
RUP eingeführt. Die Motivation ist Effizienz 
(Geld einsparen) und nicht bessere Benutz-
barkeit der Produkte. Online-Produkte wer-
den sehr stiefmütterlich behandelt, da der 
Konkurrenzdruck fehlt. Das liegt z.T. daran, 
dass vor 10 Jahren einige Unternehmen in 
der Branche viel Geld in Online-Produkte 
verloren haben. Weil nur begrenzt Ressour-
cen zur Verfügung stehen, wird die Aus-
wahl der Projekte anhand von folgenden 
Kriterien getroffen:
 – Grundsätzliche Bereitschaft sich auf 
den UCD-Zyklus /-Ansatz einzulassen

 – Einbezug echter Benutzer
 – Das Projekt hat eine gewisse Grösse, 
Relevanz und somit Visibilität

Im Rahmen des internen Ausbildungsan-
gebotes wird eine zweitägige Interaction 
Design-Schulung für Business-Analysten 
und Projektleiter mit Schwerpunkt auf 
Prototyping, Standards und Guidelines 
angeboten. Dabei handelt es sich nicht um 
eine Pflichtausbildung. Aus Image-Über-
legungen ist das Unternehmen stolz eines 

der ältesten Usability Labors der Schweiz 
zu haben. Das Labor geniesst im Unterneh-
men einen hohen Stellenwert.

Die Handwerker

Die Handwerker sind ein hochspezialisier-
tes und aufeinander abgestimmtes Team. 
Pro Einsatz schöpft es aus einem vielfälti-
gen Erfahrungs- und Methodenschatz, um 
den Rahmenbedingungen entsprechend 
die beste Lösung für den Benutzer und 
Kunden zu erreichen. Der Prozess ist ein 
„Living Process“, d. h. einerseits wird er 
stetig weiterentwickelt und andererseits 
wird er individuell auf die Projektbedürf-
nisse angepasst. Dabei zeigt sich: Je 
komplexer das Projekt ist, desto mehr wird 
nach dem Wasserfall-Prinzip gearbeitet. 
UCD-Methoden kommen aber in jedem 
Fall zum Einsatz (z. B. Personas). Es ist kein 
optionaler Punkt in einer Offerte, sondern 
eine klare Einstellung der Agentur.

Die Kunden werden in den Prozess einbe-
zogen und geben durch Abnahmen die 
Lieferobjekte frei. Das erwirkt eine gute 
Akzeptanz gegenüber den Methoden. Die 
Abteilung ist 50 Mitarbeiter stark.

9. 
Fazit

Die Vernetzung und systemische Betrach-
tung im 3-Ebenen-Modell erweist sich 
als nützliche Orientierung und hilft die 
Zusammenhänge zu erkennen. Das Modell 
eignet sich zur Diagnose des Stands einer 
UX-Einführung und auch zur Identifikation 
von Massnahmen zur Weiterentwicklung 
von UX im Unternehmen.

Eine nachhaltige Einführung entsteht 
allerdings erst dann, wenn auch auf der 
obersten Ebene mit Organisationsentwick-
lung gearbeitet wird, damit UCD in die 
Kultur und Unternehmenswerte eingebet-
tet werden kann. Die verbreiteten Modelle 
zur UCD Einführung beschränken sich auf 
die operative und institutionelle Ebene, 
d. h. wenn ein UCD Prozess eingeführt, Ins-
trumente entwickelt und die Skills trainiert 
wurden, ist meist Ende. Die Praxis zeigt 
jedoch, dass dies nicht ausreicht.

Werden zusätzlich Unternehmens-Personas 
identifiziert, lassen sich Schwerpunkte für 
die Einführung und Weiterentwicklung 
von UX setzen, die auch die kulturellen 
Aspekte und die Unternehmenswerte 
berücksichtigen. Sie zeigen auf, dass je 
nach vorherrschender Kultur, unterschied-
liche Formen von UCD und UX Teams 
möglich werden. Ausschlaggebend hierbei 
ist, wie auf den Ebenen Prozesse und 
Kompetenzen und der Operativen Ebene 
vorgegangen wird.

Davon lässt sich ableiten, wo bei einem 
UX-Einführungsprojekt die besten Ansatz-
punkte und Hebel sind bzw. was im realen 
Kontext überhaupt machbar ist. Dabei 
bilden die hemmenden und fördernden 
Faktoren die Basis für eine erfolgreiche 
Einführung und Verankerung von UX in 
einem Unternehmen.
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