
dieser Zeit veränderte sich natürlich auch 
bei DATEV das Gestaltungsmittel „Icons“ 
und dessen Erstellung. Am Anfang war die 
Icon Bibliothek, welche in den Anwendun-
gen zum Einsatz kam, recht überschaubar. 
Die Gestaltung übernahmen damals die 
Entwickler der Anwendung in welcher 
die Icons zum Einsatz kommen sollten. 
Da neben neuen Funktionen auch neue 
Programme hinzukamen, wuchs die Icon 
Bibliothek mit der Zeit stetig an. Durch das 
„natürliche“ Wachsen der Icon Biblio-
thek und die vielen unterschiedlichen 
„Icon-Ersteller“ wuchs auch die Anzahl 
der unterschiedlichen Designstile in der 
Icon Bibliothek. Zuletzt beinhaltete die 
Icon Bibliothek der DATEV ca. 2.000 ver-
schiedene Symbole in unterschiedlichen 
Designstilen.

Um den gestiegenen Ansprüchen hin-
sichtlich der visuellen Qualität und dem 
Ziel der Kommunikation von Marken-
werten gerecht zu werden, wurde diese 
Icon Bibliothek in einem großangelegten 
Projekt neugestaltet und in nahezu allen 
DATEV Anwendungen eingeführt.

1. 
Einleitung

In den Anfangsjahren der grafischen 
Bedienoberflächen waren Icons auf den 
grauen Masken von Business-Software 
eines der wenigen Mittel für die visuelle 
Gestaltung. Sie wurden in erster Linie ein-
gesetzt um Funktionsaufrufe in kompakter 
Form auf den Bedienoberflächen zu positi-
onieren. Durch die technischen Einschrän-
kungen (z. B. Farbtiefe, Dateigröße) hielten 
sich sowohl die Gestaltungsmöglichkeiten 
als auch der Aufwand und das notwendige 
Know-How in Grenzen.

Mit der Zunahme der Farbtiefe und den 
verbesserten technischen Gestaltungs-
möglichkeiten gewann das Gestaltungs-
mittel „Icons“ an Bedeutung. Icons sollen 
heute nicht mehr nur Funktionsaufrufe 
oder Statusinformationen darstellen, son-
dern gleichzeitig auch Emotionen wecken 
und Markenwerte kommunizieren. Mit der 
ansteigenden Bedeutung der Icons und 
den Gestaltungsmöglichkeiten stieg auch 
der Anspruch an deren visuelle Qualität. 

Konnten Icons in den Anfangsjahren auch 
von Nicht-Gestaltern gepixelt werden, 
bedarf es heute eines umfangreichen 
Wissens und Erfahrungen sowie geeigne-
ten Gestaltungswerkzeugen, um diesen 
Ansprüchen gerecht zu werden. 

Gleichzeitig nahm auch die Anzahl der 
Funktionen in Softwareprodukten stetig 
zu. Da sich die Auflösung der Bildschirme 
nicht in gleicher Weise mitentwickelte, 
führte es dazu, dass Icons auch einen 
wichtigen Beitrag zur Verdichtung der 
Funktionsaufrufe an der Oberfläche leisten 
mussten. Ein Programm, welches in den 
90er Jahren noch mit 50 Icons auskam, 
weist heute schnell eine Iconanzahl von 
mehr als 100 Icons auf.

Die DATEV eG stellt heute über 200 Anwen-
dungen für Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Rechtsanwälte und deren Mandanten 
bereit, die sich über Jahrzehnte hinweg 
entwickelt haben – von den angesproche-
nen Anfängen der grafischen Bedienober-
flächen bis hin zu heutigen modernen User 
Interfaces für unterschiedliche Geräte. In 
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2. 
IST-Analyse

Bei der Analyse der ca. 2.000 unterschied-
lichen Icons fiel auf, dass es für die gleiche 
Funktion mehrere unterschiedliche Icons 
gab. Dies führte dazu, dass ein Anwender 
für ein und dieselbe Funktion bzw. Infor-
mation in unterschiedlichen Anwendungen 
auch oft unterschiedliche Icons erlernen 
musste. Daher war es ein zentrales Ziel 
der neuen Icon Bibliothek die Anzahl der 
eingesetzten Icons durch die Vermeidung 
von Redundanzen zu verringern. Die Icons 
in den DATEV Anwendungen sollten 
vereinheitlicht werden – sowohl im Stil als 
auch in der Bedeutung. In allen DATEV 
Anwendungen sollen die gleichen Icons 
für gleiche Funktionen eingesetzt werden, 
um den Lernfaktor beim Anwender gering 
zu halten und eine einfache Wiederer-
kennung zu ermöglichen. Durch den stark 
kontextbezogenen Einsatz von Symbolen 
sollen diese ein sinnvoller Bestandteil der 
Bedienoberfläche werden und keinen 
Ballast in Form von visuellem Rauschen 
darstellen. 

Da die Icons oft aus unterschiedlichen 
„Zeitepochen“ und von unterschiedlichen 
„Icon-Erstellern“ stammten, wiesen die 
Icons einen sehr unterschiedlichen Grad 
an Erkennbarkeit auf. Neben den visuellen 
Unterschieden von „einfach gepixelten“ 
und „professionell gestalteten“ Icons war 
auch ein deutlicher Unterschied bei der 
Informationsdichte der Icons erkennbar. 
Einige Icons beinhalteten lediglich ein 
Symbol. Andere beinhalteten bis zu 6 
Einzelsymbole. Daher war ein weiteres Ziel 
der Neugestaltung die Verbesserung der 
Erkennbarkeit der Icons. Weniger, aber klar 
bebilderte Icons sollen die Erkennbarkeit 
verbessern und eine schnelle Erfassung 
unterstützen. [Abb. 1], [Abb. 2]

Die unterschiedliche visuelle Qualität der 
Icons erschwerte weiterhin eine zielge-
richtete Kommunikation von Werten und 
Emotionen im Sinne der Marke DATEV. 
Daher war ein weiteres Ziel über ein ein-
heitliches Erscheinungsbild der Icons und 
eine gestalterische Orientierung an der 
Marke DATEV zielgerichtet Markenwerte 
und Emotionen in die Gestaltung der 
Bedienoberflächen einfließen zu lassen.

3. 
Die neue DATEV Icon Bibliothek

Das Iconkonzept für die DATEV Icon Bib-
liothek basiert auf einer einfachen Formel: 
Semantik + Syntax + visueller Stil = Icon

Durch diese Formel soll erreicht werden, 
dass die Icons eine einheitliche hohe 
visuelle Qualität aufweisen und langfris-
tig zum Einsatz kommen können. Die 
Semantik und die Syntax bestimmen den 
dauerhaften Grundaufbau sowie den Inhalt 
der Icons. Der visuelle Stil bestimmt die 
aktuelle Gestaltungsausprägung, die sich 
an der Marke orientiert. 

3.1. 
Semantik

Die Semantik beschreibt die inhaltli-
che Bedeutung der Icons. In ihr werden 
bestimmte Metaphern, beispielsweise ein 
gelber Pfeil nach unten, einer konkreten 
Bedeutung, wie z. B. „Importieren“, zuge-
ordnet. [Abb. 3]

Die Metaphern stellen einen Bezug zum 
realen Objekt oder Vorgang her. Durch 
einheitlich und einmalig verwendete 
Metaphern und deren Kombination ent-
steht eine einfach verständliche, klare und 
wiedererkennbare inhaltliche Bedeutung 
aller Icons.

Für die Semantik wurden zu Beginn der 
Erstellung der DATEV Icon Bibliothek ca. 
200 Grundbedeutungen abgeleitet und 
festgelegt. Häufig vorkommende oder zen-
trale Funktionen wurden auf einen gemein-
samen Bedeutungsnenner gebracht und 
zur Vereinfachung abstrahiert ohne jedoch 
den Bezug zur Anwendung zu verlieren. 
Die wesentlichen Herausforderungen 
bestanden darin, zum einen bestehende 
Metaphern soweit wie sinnvoll zu überneh-
men, damit der Lernaufwand seitens der 
Anwender möglichst gering bleibt, und 
zum anderen für komplexe betriebswirt-
schaftliche Sachverhalte neue eindeutige 
Metaphern zu entwickeln. 

3.2. 
Syntax

Die Syntax beschreibt den Grundaufbau 
und die Kombinationsmöglichkeiten der 
Icons. Sie bildet die Basis für eine einfache 
Gestaltungssprache. Bei der Kombination 
mehrerer Symbole innerhalb eines Icons 
werden so wenig Elemente wie möglich 
und so viele wie nötig abgebildet. Ist 
beispielsweise für den Anwender aus 
dem Kontext bereits eindeutig erkennbar, 
worauf sich ein einfaches Symbol bezieht, 
wird auch nur dieses verwendet und auf 
zusätzliche Symbole verzichtet. [Abb. 4]
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Abb. 1. 
alte Icons

Abb. 3. 
Stammdaten 
importieren

Abb. 2. 
neue Icons

Abb. 4. 
Syntax
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Die Kombination von Bedeutungen wurde 
von Anfang an auf eine Anzahl von zwei 
Symbolen pro Icon beschränkt. Bis auf 
wenige Ausnahmen konnte diese Regel 
umgesetzt werden.

Ist eine Kombination mehrerer Symbole 
nötig, „gewinnt“ die für den Anwender 
dominierende Bedeutung in der am best-
möglichen nachvollziehbaren Kombination. 
Hierbei wird das Icon in ein Haupt- und 
ein Zusatzsymbol unterteilt. So können 
mehrere Haupticons gelistet werden, 
deren unterschiedliche Funktionen über 
das Zusatzicon vermittelt werden. 

3.2. 
Visueller Stil

Der visuelle Stil beschreibt die aktuellen 
Gestaltungsmerkmale, wie Farben, Formen 
und Materialität. Der visuelle Stil wurde in 
Zusammenarbeit mit der Designagentur 
designaffairs vom Erscheinungsbild der 
Marke DATEV abgeleitet.

In der Icon Bibliothek werden 3 visuelle 
Stile unterschieden: Programmicons, Funk-
tionsicons und Statusicons.

Programmicons kennzeichnen ein DATEV 
Produkt und stehen beispielsweise für 
den Aufruf einer DATEV Anwendung. Sie 
besitzen eine markante Grundform, eine 
Hochglanz-Optik und sind 2-farbig. Die 
Programmicons zeigen einen ausgepräg-
ten Reihencharakter mit hohem Bezug zur 
Marke und starkem Wiedererkennungsef-
fekt. [Abb. 5]

Funktionsicons kennzeichnen Funktions-
aufrufe innerhalb einer Anwendung. Sie 
sind einfach und klar gehalten. Die Kanten 
sind stark konturiert, um ihre klare und 

prägnante Aussage zu unterstützen. Die 
Darstellung ist zweidimensional und folgt 
einer fest definierten Farbpalette, die eine 
realitätsnahe Abbildung von Objekten 
erlaubt. Sie treten durch leichte visuelle 
Effekte aus der zweidimensionalen Ober-
fläche hervor, sind aber niemals aufdring-
lich. [Abb. 6]

Statusicons dienen lediglich der Informa-
tions- oder Statusanzeige und der Typi-
sierung von Elementen, führen aber keine 
Funktion aus. Sie unterscheiden sich von 
den Funktionsicons durch weniger hapti-
sche Effekte, da sie an der Bedienoberflä-
che nicht klickbar sind. [Abb. 7]

4. 
Einführung der neuen 
DATEV Icon Bibliothek 
4.1. 
Stufenkonzept

Für die Einführung der neuen DATEV 
Icon Bibliothek war eine nahezu gleich-
zeitige Umstellung der Icons in allen 
DATEV Anwendungen notwendig. Die 
Einführung der neuen Icons trat dadurch 
in direkte Konkurrenz zu anderen 
Entwicklungsaufgaben. 

Um diese Umstellung bewerkstelligen 
zu können war es notwendig, im Vorfeld 
eine klare Entscheidungslage herbeizu-
führen. Daher wurde zu Beginn auf hoher 

Managementebene festgelegt, in welchen 
Schritten die Umstellung durchgeführt wer-
den soll und wer gestalterische Entschei-
dungen bzgl. der Icons treffen darf. Dieser 
Schritt war besonders wichtig, da das 
Icon Design in der Vergangenheit in den 
Entwicklungsteams teilweise zu subjekti-
ven Geschmacksdiskussionen geführt hat. 
Die Hauptverantwortung für Designent-
scheidungen lag im Wesentlichen bei der 
UX Design- und der Marketingabteilung. 
Den einzelnen Abteilungen wurde durch 
diese Vorgehensweise zwar eine wichtige 
Möglichkeit zur Mitsprache in Sachen 
Fachlichkeit gegeben, zugleich sollten Dis-
kussionen rein geschmacklicher Natur von 
vornherein unterbunden werden, um den 
Abstimmaufwand in einem wirtschaftlich 
sinnvollen Umfang zu halten. 

Weiterhin wurde die Umstellung in drei 
Stufen durchgeführt. In der ersten Stufe 
wurden alle Icons ausgetauscht, die 
direkt nach dem Öffnen einer DATEV 
Anwendung sichtbar sind und/oder häufig 
genutzte Funktionen symbolisieren. In der 
zweiten Stufe wurden alle Icons umgestellt, 
die sekundäre Funktionen symbolisieren 
oder auf der zweiten Interaktionsebene 
positioniert sind. In der dritten Stufe 
wurden die restlichen Icons umgestellt. 
Die Schritte wurden auf die Releasepläne 
der Anwendungen abgestimmt. Für eine 
erfolgreiche Umstellung war es wichtig, 
frühzeitig alle betroffenen Produktverant-
wortlichen zu informieren. Darüber hinaus 
war es hilfreich auch die Kollegen in den 
indirekt betroffenen Fachabteilungen, wie 
z. B. Service, zu informieren.

Zur Vorbereitung der ersten Stufe entwi-
ckelte ein kleines internes Designteam 
zusammen mit dem Designdienstleister 
designaffairs die Semantik, die Syntax und 
den visuellen Stil. Dieser wurde an einem 
kleinen Ausschnitt der Icon Bibliothek 
verprobt. Anschließend wurden die Abtei-
lungen aufgefordert, eine kategorisierte 
Bedarfsanalyse der Icons ihrer Anwendung 
für die Designabteilung zu erstellen und 
diese mit kurzen Funktionsbeschreibungen 
zu versehen. Die Umstellung erfolgte dann 
in direkter Absprache zwischen Design-
team und Fachabteilung.

Abb. 5. 
Programmicons

Abb. 6. 
Funktionsicons

Abb. 7. 
Statussicons
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4.2. 
Prozessdefinition

Die Erfahrung zeigte, dass es nicht nur 
wichtig ist, die Verantwortlichkeiten im 
hohen Management zu vereinbaren, son-
dern ebenso wichtig ist eine Definition des 
Prozesses für die Erstellung von Icons und 
den Umgang mit Konfliktfällen. Wird dies 
zu spät berücksichtigt, kann es zu erhöh-
ten Aufwänden und Motivationsverlusten 
kommen. 
 – Icons für die DATEV Icon Bibliothek 
werden in folgenden Schritten erstellt:

 – Die Fachabteilung listet alle 
notwendigen Funktionen für die 
DATEV Anwendung in einer Iconliste 
auf. Diese beinhaltet das alte Icon, 
Name und eine kurze Beschreibung 
der Funktion.

 – Der verantwortliche Designer lässt sich 
von der Fachabteilung die Anwendung 
und/oder die Funktionen genau 
erklären.

 – Die Funktionsbeschreibungen werden 
ggf. von den Designern zum jeweiligen 
Icon in der Iconliste ergänzt.

 – In der Semantikrunde wird durch alle 
Icon Designer geprüft, ob:

 – ein Icon für den Kontext sinnvoll 
und notwendig ist,

 – passende vorhandene Icons 
zugewiesen werden können oder

 – eine neues Icon bzw. eine neue 
Semantik entwickelt werden muss.

 – Die neuen Icons werden umgesetzt 
und zentral abgelegt. 

 – Die zugewiesenen und neuerstellten 
Icons werden in der Iconliste 
der Fachabteilung mit Links zum 
Ablageverzeichnis ergänzt. Bei Bedarf 
werden Erläuterungen zur Zuordnung 
oder Verbesserungsvorschläge zur 
Vermeidung des Icons gegeben.

 – Mit Hilfe der Iconliste wird das 
Feedback der Fachabteilung eingeholt.

 – Bei Kritik, wird geprüft ob es sich um 
einen fachlich berechtigten Einwand 
oder Geschmacksdiskussion handelt.

 – Bei fachlichen Einwänden wird das Icon 
überarbeitet.

 – Vor der Freigabe werden die Icons 
im Rahmen einer Pilotphase von 
Anwendern im Praxiseinsatz evaluiert.

Bei der Prozessdefinition kann nicht nur 
der Erstellungsprozess isoliert betrachtet 
werden. Wenn die Fachabteilungen für 
sich keine Schnittstellen zu diesem Prozess 
definieren, steigen die Abstimmauf-
wände allein durch die Suche nach einem 
verantwortlichen Entscheider. Daher ist 
es wichtig, dass die Icon Designer immer 
einen fachlichen Ansprechpartner pro 
Anwendung haben. 

4.3. 
Iconerstellung

Im Gegensatz zu früher werden Icons nicht 
mehr mit pixelorientierten Werkzeugen, 
wie z. B. Paint oder Microangelo, sondern 
mit Adobe Photoshop erstellt. Um eine 
effiziente Erstellung in den unterschied-
lichen Größen zu erreichen, werden die 
Icons in Photoshop zuerst mit Vektorpfa-
den angelegt und ausgearbeitet. Danach 
werden die Vektorformen mit Ebenef-
fekten coloriert und für das Pixelraster 
optimiert. Abschließend werden die Icons 
in den gängigen Größen und benötigten 
Formaten mit Hilfe eines Icon Design-
Plugins aus Photoshop exportiert.

4.4. 
Dokumentation

Die Icons für DATEV Anwendungen wer-
den an zwei Stellen dokumentiert. Zum 
einen im Styleguide für DATEV Produkte 
und zum anderen im zentralen Dateisystem 
der DATEV. 

Die Dokumentation im Styleguide bein-
haltet die Semantik und beschreibt die 
Gestaltungsregeln für die Erstellung von 
Icons. Weiterhin werden dort Empfehlun-
gen zur Auswahl des richtigen Icons und 
zur Verwendung von Icons auf Masken für 
Entwickler gegeben. [Abb. 8]

Die Ablage der Icons im zentralen Datei-
system folgt einer bestimmten Nomenkla-
tur, um ein einfaches Auffinden der Icons 
sicherzustellen. Um diese unabhängig von 
Anwendungen und spezifischen Funktio-
nen zu halten, knüpfen wir die Benennung 
der Icons an die Semantik der Icons. Jede 
Kombination wurde mit der Kombination 
dieser Bezeichnungen benannt. In den 
Ordnern selbst werden die Icons in den 
Icon-Standardgrößen bereitgestellt. 
[Abb. 9]
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Abb. 8. 
Ausschnitt der Semantik-
bibliothek im Styleguide
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Diese Nomenklatur hat sich auch bei der 
aktuellen Größe von 700 Icons als nutzbrin-
gend erwiesen. Jedoch reicht sie nicht aus, 
um die wachsende Anzahl an Icons und 
deren Zuweisung an die Fachabteilungen 
zu kommunizieren. Dafür wird momentan 
ein neuer Ansatz der Dokumentation/
Semantikbibliothek aufgesetzt. Diese 
Ablage beinhaltet detaillierte Informatio-
nen, zu:
 – Icon Design Prozess
 – Einsatzbereich und -ort der Icons
 – Alphabetische Auflistung der Icons mit 
einer integrierten Suchfunktion

 – Name, Bedeutung, Metadaten und 
Beschreibung

 – Link zu dem zentralen Ablageort

Ausschnitt der neuen Semantikbibliothek 
[Abb. 10]

4.5. 
Zeit und Kosten 

Im Vorfeld wurde mit einem durchschnitt-
lichen Erstellungsaufwand pro Icon von 

ca. 0,5 Tagen gerechnet. Hier zeigte sich, 
dass der Aufwand für hochqualitative Icons 
zu gering kalkuliert war. Im Projektverlauf 
erwies sich, dass der durchschnittliche 
Erstellungsaufwand pro Icon ca. 1 Tag 
beträgt. Zu diesem Erstellungsaufwand 
kam dann noch die Zeit für die Bestim-
mung der Semantik von ca. 2 Stunden und 
die Abstimmung mit den Fachabteilungen 
von ca. 0,5-1 Tag hinzu. Somit ist es ratsam 
bei Projekten mit diesem Umfang und mit 
einer hohen fachlichen Komplexität der 
Anwendungen mit einem Gesamtaufwand 
für die Erstellung eines durchschnittlichen 
Icons von ca. 2 Tagen zu rechnen. Zuwei-
sung und Kombination von bestehenden 
Icons sind natürlich deutlich weniger 
aufwändig.

Obwohl die erste Umstellungsphase relativ 
planmäßig abgeschlossen werden konnte, 
zeigte sich im weiteren Verlauf, dass vor 
allem für die Übersetzung der Funktio-
nen in die Semantik mehr Zeit benötigt 
wurde, als zum Beginn des Projekts. Die 
reine Erstellung der Icons blieb dagegen 

konstant planbar. Die Gründe dafür waren 
teilweise nachvollziehbar, teilweise sehr 
unerwartet. Ein besonders einflussreicher 
Grund war der, dass die Prämisse „So 
wenig Icons wie möglich, so viel wie nötig“ 
dazu geführt hat, dass sich die Icon Desi-
gner nicht nur auf die Erstellung von Icons 
konzentrieren konnten, sondern auch 
Entwürfe für die Bedienoberfläche erstel-
len mussten. Immer da, wo auf ein Icon 
verzichtet oder die Komplexität der Icons 
niedrig gehalten werden sollte, musste die 
Bedienoberfläche angepasst werden. 

Nach der Iconanzahl von 700 Icons und 
der Erstellung der Grundfunktionen, 
werden auch die Anforderungen an Icons 
immer spezifischer und komplexer. Zudem 
sind die inhaltlichen Gestaltungsmöglich-
keiten der Semantik nahezu ausgeschöpft. 
Das bedeutet, die Iconerstellung geht 
mit der Erfahrung immer leichter von der 
Hand, jedoch wird die Aufgabe mit zuneh-
mender Anzahl immer komplexer und die 
Semantik-Bestimmungen beanspruchen 
immer mehr Zeit.

Abb. 9. 
Ausschnitt des zentralen Ablageverzeichnisses

Abb. 10. 
Ausschnitt aus der neuen Semantikbibliothek
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4.6. 
Einbeziehen von Anwendern

Es war von Anfang an abzusehen, dass die 
Umstellung der DATEV Anwendungen auf 
die neue Icon Bibliothek auch eine Aus-
wirkung auf die Ergonomie haben würde. 
Um diese möglichst positiv zu gestalten, 
wurden zum einen bewährte Metaphern 
soweit wie möglich aufgegriffen und zum 
anderen Anwenderfeedback zu den neuen 
Icons eingeholt. Da es finanziell nicht 
tragbar ist jedes Icon einzeln mittels quan-
titativer bzw. qualitativer Erhebungsmetho-
den zu evaluieren, erfolgt die Evaluation 
im Rahmen der Pilotphasen. Pilotphasen 
gehen bei DATEV immer der Marktfrei-
gabe voraus und haben das Ziel, Ände-
rungen in den Produkten im Praxiseinsatz 
zu testen. In den Pilotphasen arbeiten 
ausgewählte Anwender produktiv mit den 
Systemen und geben intensiv Feedback.

Durch Übernahme von bewährten Meta-
phern fiel das Anwenderfeedback positiv 
aus. Von den 700 Symbolen mussten im 
Nachgang nur ca. 2% der Icons überar-
beitet werden. Das Anwenderfeedback 
fiel erwartungsgemäß sehr gering aus. 
Die wenigen Rückmeldungen beschränk-
ten sich im Wesentlichen auf Kritiken zu 
den 2% Icons. Lediglich die stufenweise 
Umstellung der Icons führt vereinzelt zu 
gesonderter Kritik. Hier hätten sich ein-
zelne Anwender eine Umstellung in einem 
Schritt gewünscht.

Im Fazit können wir sagen, dass das 
beschriebene Vorgehen gut geeignet ist, 
um großangelegte Umstellung von Icons 
in mehreren Anwendungen durchzuführen. 
Es ist aus unserer Sicht nicht notwendig 
Anwender auf eine Icon-Umstellung 
gesondert vorzubereiten.

4.7. 
Nachhalten der Umstellung 
und Qualitätsprüfung

Ein Erfolgsfaktor war die manuelle Über-
prüfung der Umstellung in den Anwen-
dungen. Oft ergeben sich nämlich bei der 
Entwicklung von Anwendungen für die 
Fachabteilung unerwartete Hürden (siehe 

„Prozessdefinition“), durch die das Thema 
„Icons“ in den Hintergrund gerät. 

Es ist daher hilfreich, dass der zustän-
dige Designer eng in Kontakt mit den 
Fachabteilungen steht und Feedback zum 
Umstellungsfortschritt einholt. Außer-
dem ist es sinnvoll, wenn der zuständige 
Designer die Nutzung der Icons in den 
Anwendungen in regelmäßigen Abstän-
den überprüft und ggf. Verbesserungsvor-
schläge unterbreitet. 

4.8. 
Gegenseitiges Verständnis

Nicht zuletzt sei daraus abschließend unter 
den gemachten Erfahrungen formuliert: 
Es ist wichtig, dass Designer und Entwick-
ler ein gemeinsames Verständnis für die 
Ziele einer Icon-Umstellung haben. Das 
gegenseitige Verständnis für die Ziele und 
Herausforderungen des Anderen macht 
es leichter Hürden für die Einführung von 
neuen Icons aus dem Weg zu räumen.

5. 
Best Practices 
5.1. 
Analyse ist wichtig

Noch vor der Festlegung der Rollen muss 
eine Analysephase stattfinden. Diese 
Phase ist wichtig für die Kosten und 
Aufwandserhebung. In dieser müssen 
folgende Punkte betrachtet werden:
 – Ziel der Icon Bibliothek
 – Umfang (Was kann übernommen 
werden? Was muss erneuert werden?)

 – Zeit- und Kostenschätzung
 – Anzahl Icon Designer
 – Einbeziehen externer Dienstleister

Diese Punkte klingen auf den ersten Blick 
einfach, sind jedoch bei genauer Betrach-
tung schwierig abzuschätzen. Vor allem 
die Zeitschätzung für die Erstellung von 
Icons ist schwierig. Bei der Zeitschätzung 
sind nicht nur die reine Erstellungszeit, 
sondern auch die Zeiten für Abstimmung 
und Bestimmung der Semantik einzupla-
nen. Weiterhin ist zu überlegen, ob eine 
Icon-Umstellung auch dazu führen kann 

bzw. soll, dass Bedienoberflächen neuge-
staltet werden müssen. 

Es ist ratsam vor der großangelegten 
Umstellung einer Icon-Bibliothek ein 
kleineres Pilotprojekt durchzuführen, in der 
mit wenigen Beteiligten die Umstellung 
im kleinen Rahmen testweise durchge-
führt wird. Dadurch wird zum einen die 
Zeitschätzung konkreter und zum anderen 
kann der Prozess der Zusammenarbeit 
leichter definiert werden.

5.2. 
Gute Icons entstehen nicht nebenbei

Es ist eine große Herausforderung bei 
der Umstellung von Icons im großen Stil 
eine Vereinheitlichung und Erneuerung 
des Iconkonzeptes zu erreichen, ohne 
zu viel Zeit für Geschmacksdiskussionen 
zu verschwenden. Da die Umstellung 
nur in Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungsteams möglich ist, müssen vorab die 
Rollen und Entscheidungskompetenzen 
klar definiert werden. Diese Struktur muss 
auf höchster Ebene vereinbart werden. 
Hier sollte die Verantwortung und der 
Prozess der inhaltlichen und gestalteri-
schen Neugestaltung definiert werden. 
Die Verantwortung für Semantik und die 
gestalterische Umsetzung sollte aus-
schließlich bei den Icon Designern liegen, 
um eine einheitliche Bebilderung von 
Funktionen zu erreichen und die gestalte-
rische Qualität zu unterstützen. Auch im 
Designteam selbst sollte ein Projektleiter 
definiert werden. Dieser koordiniert das 
Projekt von zentraler Stelle und behält 
den Überblick über alle Icons und deren 
Einsatz. Weiterhin ist der Projektleiter für 
die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Themas zuständig.

5.3. 
Große Icon-Bibliotheken 
brauchen Regeln

Für den nutzbringenden Einsatz von Icon 
Bibliotheken müssen deren Einsatz und die 
Gestaltungsregeln klar definiert werden. Es 
ist notwendig, diese Gestaltungsrichtlinien 
regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu 
detaillieren. Das Regelwerk ist notwendig, 
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um unnötige Diskussionen und damit 
Iterationen zu vermeiden.

Da Icons sehr beliebt sind, um einfach mal 
schnell eine etwas zu langweilig geratene 
Bedienoberfläche „aufzuhübschen“, ist ein 
Styleguide notwendig, der auch die Aufga-
ben und den Zweck der Icons klar kommuni-
ziert. Im Styleguide sollte auch definiert sein, 
wie bei der Oberflächengestaltung mit Icons 
umgegangen werden soll: Wo machen sie 
Sinn bzw. wo verzichtet man besser darauf? 
Bei einer Umstellung von Icons sollte aber 
nicht nur ein Regelwerk geschaffen werden, 
sondern auch Zeit für die Beratung und 
Betreuung hinsichtlich der Oberflächenge-
staltung eingeplant werden.

Designer müssen sich die Zeit nehmen und 
den nötigen fachlichen Input der Anwen-
dungen einholen, um die Funktion und 
dessen Einsatz beurteilen zu können. Nur 
so ist es möglich, die richtige Metapher zu 
finden und das richtige Icon auszuwählen 
oder zu erstellen. 

5.4. 
Entwicklerorientierte Bereitstellung

Überlegungen zu Ablage- und Suchsys-
temen sind von Anfang an wichtig. Die 
Einführung eines eigenen Ablagesystems 
für Icons ist aber nicht zwingend notwendig. 
Das Ablagesystem für die Icons muss sich 
an der Arbeitsweise der Entwickler und 
deren Entwicklungswerkzeugen orientieren. 

Bei der Auswahl eines speziellen Ablage-
systems für Icons sollten folgende Aspekte 
berücksichtigt werden: 
 – Icons müssen für die Entwickler schnell 
und einfach zugänglich sein.

 – Das Ablagesystem muss 
unterschiedliche Größen und Formate 
verwalten können.

 – Regelungen für die Verwendung von 
Icons sollten hinterlegt werden können.

 – Die Icons sollten anhand von 
Bedeutung, zugeordneter Funktion 
und Einsatzort durchsuchbar sein.

5.5. 
Auch Designer brauchen Anleitung 

Noch eine ergänzende Empfehlung ist die 
Dokumentation und die Wissensverteilung 
im Designteam. Die Gestaltungsregeln für 
Icons müssen auch unter den Icon Desi-
gnern kommuniziert werden. Sie sollten 
gemeinsam auf demselben Wissensstand 
sein bzw. stets in Kommunikation stehen. 
Es ist empfehlenswert, dass die Semantik 
nicht von jedem Designer allein, sondern 
in Zusammenarbeit mit den anderen Icon 
Designern erstellt wird. Die Zuweisung von 
Icons im Team ist leichter, da das Team 
gemeinsam den vollständigen Überblick 
über die komplette Icon-Bibliothek hat. 
Zusätzlich sollte dokumentiert werden, 
welches Icon welcher Bedeutung und 
welcher Funktion zugeordnet wurde. Es ist 
auch sinnvoll die Gründe für eine derar-
tige Zuordnung zu dokumentieren. Diese 
Dokumentation hilft die Konsistenz der 
Icon-Bibliothek zu erhalten. 

6. 
Ausblick

Icons werden auch in Zukunft ein wichtiges 
Gestaltungselement für Bedienoberflächen 
sein. Allerdings werden sich Einsatzzweck 
und Häufigkeit verändern. Icons werden 
zukünftig stärker kontext- und nutzungsori-
entiert eingesetzt. „So viel wie nötig und 
so wenig wie möglich“ ist der Leitsatz der 
neuen Gestaltung. Der aktuell häufig zu 
beobachtende Ansatz, dass Icons zur Ver-
dichtung und Platzgewinnung auf Oberflä-
chen eingesetzt werden, ist zukünftig nicht 
mehr tragfähig. Der Trend in der Oberflä-
chengestaltung geht generell in Richtung 
Vereinfachung und Spezialisierung. Im 
Mittelpunkt stehen nicht mehr Funktions-
vielfalt, sondern die Arbeitsprozesse der 
Anwender.

Aber nicht nur der Einsatzzweck und die 
Häufigkeit von Icons werden sich stärker 
dem Nutzen beugen und dadurch das 
Arbeiten einfacher gestalten. Auch die 

visuelle Gestaltung von Icons wird sich 
wandeln. Sie werden stärker als visuel-
les Hilfsmittel verwendet, welches die 
Aufmerksamkeit der Anwender leiten und 
lenken soll. Die Positionierung und der 
Einsatz der Icons müssen daher kritischer 
bewertet und der visuelle Stil eher verein-
facht werden. Die Wichtigkeit von Haptik 
und Materialität bei der Gestaltung von 
Icons nimmt ab.

Die Emotionalisierung von Bedienober-
flächen wird zukünftig nicht über Icons zu 
bewerkstelligen sein, sondern ergibt sich 
aus der gesamten Interaktionsgestaltung 
einer Anwendung.

Ein schönes Beispiel an dem man diese 
Entwicklung nachvollziehen kann, ist die 
Designsprache Metro von Microsoft. Bei 
dieser werden Icons häufig einfarbig und 
ohne jeglichen Effekte dargestellt. Hervor-
hebungen mit Farbakzenten und Animatio-
nen werden zur Aufmerksamkeitssteuerung 
oder Informationsvermittlung verwendet. 

Icons bleiben wichtig, jedoch dominieren 
sie in Zukunft nicht mehr den Arbeitsbe-
reich sondern finden ihre Rolle unschein-
bar im Nutzungskontext der Anwendung. 
Sie wandeln sich vom Schmuckelement 
zum nutzenstiftenden Gestaltungsmittel.
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