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1 Der Wert von Usability & einer positiven Experience 

Stetig steigt die Zahl der Unternehmen, die die Mehrwerte einer angemessenen und gebrauchstauglichen 

Benutzung (Usability) sowie eines positiven Erlebnisses interaktiver Systeme (User Experience) erkennen. 

Eine positive Experience sowie Menschzentrierung (Human Centricity) im Zeitalter der digitalen Trans-

formation werden zunehmend bedeutsamer und Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um diese nachhal-

tig in ihre Produkte als auch in ihre Arbeitsweise zu implementieren. Dabei stehen häufig Usability-Tests 

mit Endanwendern sowie Fragebögen im Mittelpunkt. Zahlreiche Methoden entlang der menschzentrier-

ten Gestaltung1 (Human-Centered Design, HCD) werden produktfokussiert eingesetzt und UX-Metriken 

werden genutzt, um diese zu messen. Doch ist das schon alles, was HCD zu bieten hat?  

 

Eine positive Experience zu ermöglichen, fängt weder beim Usability-Test an, noch hört sie dort auf! Sie 

ist nicht nur an und in digitalen Produkten bzw. Benutzungsschnittstellen (User Interfaces; aka Bedien-

oberflächen) vorzufinden, sondern umfasst alle Schnittstellen zwischen den Benutzer*innen sowie 

Kund*innen und dem Unternehmen (User/Customer Journey). Mit wachsendem Interesse an einer ein-

heitlichen und systemübergreifenden Experience stellen sich UX-Professionals die Frage, inwiefern User 

Experience strategisch im Unternehmen eingesetzt werden kann. Hier kommen Kennzahlen ins Spiel 

(siehe Abbildung 1).  

 
1 Human-Centered Design nach DIN EN ISO 9241-210 ist ein Ansatz zur interdisziplinären Gestaltung und Entwick-
lung benutzbarer interaktiver Systeme durch Fokussierung auf den Menschen und die Nutzung des Systems unter 
Anwendung von Techniken aus den Bereichen der Arbeitswissenschaft, Kognition- und Wahrnehmungspsychologie 
sowie Ergonomie. 

Abbildung 1: Strategischer Einsatz von Kennzahlen im Unternehmen 
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UX-Metriken, HCD-Kennzahlen oder auch Key-Performance-Indikatoren (KPI) können für die Steuerung 

und Koordination von HCD im Unternehmen genutzt werden. Sie können dabei helfen, HCD im Unterneh-

men zu etablieren und den Reifegrad der Menschzentrierung zu erhöhen. 

 

Fängt man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um den Wert seiner Arbeit zu belegen (z. B. durch 

den Effekt von UX auf den Umsatz), ist man umringt von zahlreichen, historisch gewachsenen Zahlen & 

Mess-Konstrukten. Nun gilt es über den Tellerrand zu schauen, auf welche Werte eingezahlt wird bzw. 

welche neu etabliert werden müssen, um Schritt-für-Schritt dem Ziel näher zu kommen. Dabei ist nicht 

zu vergessen, erst einmal zu analysieren, was die eigenen Ziele und wer die zu adressierenden Stakehol-

der bzw. Interessensgruppen sind. 

 

Häufig stehen dabei nur Metriken im Fokus. Aber es gibt noch eine ganze Reihe an Kennzahlen sowie 

Business-KPI, die je nach Ziel ebenfalls zum Tragen kommen. 

 

 

 
Kennzahlen zu erstellen, bringt einige Herausforderungen mit sich. So müssen wir uns in der 

Regel mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 

▪ Wie kann der Einfluss von UX auf den Unternehmenserfolg abgebildet werden, 

wenn dieser von so vielen Faktoren abhängig ist?  

▪ Was vom Erfolg ist dem Einsatz von HCD zuzurechnen und in welchem Umfang?  

▪ Wie kann ich die Experience messen, um die passenden Verbindungen herzustel-

len? 
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2 Wirtschaftlichkeit, Technologie & Menschzentrierung 

Widmen wir uns zunächst der Frage, warum wir eigentlich messen, so finden wir eine Vielzahl von re-

nommierten Persönlichkeiten aus diversen Disziplinen, die bereits in der Vergangenheit die Bedeutung 

von Kennzahlen betont haben. Allen voran Tom DeMarco im Projektmanagement, Lord Kelvin in der 

Thermodynamik oder Peter Drucker in der Ökonomie.  

 

Die digitale Transformation stellt uns vor die komplexe Herausforderung, die Wirtschaftlichkeit einer 

Lösung mit sich schnell verändernden Technologien und einer unabdingbaren Fokussierung auf den Men-

schen in Einklang zu bringen (vgl. Abbildung 2).  

 

 

Bei der Fokussierung auf den Menschen können wir zwischen den vier verschiedenen Begriffen Benut-

zer*innen, Kund*innen, Beschäftigte sowie Klient*innen unterscheiden, da dies entsprechend die zu de-

finierenden Kennzahlen variiert.  

 

▪ Benutzer*innen  

Hierbei handelt es sich um die Personengruppen, die mit einem Produkt oder System entweder 

direkt interagieren (Endanwender*innen) oder indirekt durch das Resultat aus der Interaktion 

betroffen sind. Dies können u. a. Benutzer*innen einer kostenfreien App, Wissenssuchende im 

Internet oder auch Benutzer*innen von behördlichen Systemen oder Systemen im Bildungsbereich 

sein. 

 

                             

      

Abbildung 2: Nachhaltigkeit durch den Einklang von Wirtschaftlichkeit, Technologie & den Menschen 
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▪ Kund*innen  

Bei den Personengruppen der Kunden und Kundinnen kommt eine wirtschaftliche Verbindung zur 

Interaktion hinzu, indem diese Gruppen durch das interaktive System einen Kauf bzw. Vertrags-

abschluss tätigen und somit zusätzlich zur Nutzung auch in einer Kundenbeziehung stehen. Hier 

können u. a. Benutzer*innen von Online-Shops, Buchungsportalen, Banken oder Versicherungen 

aufgeführt werden sowie Benutzer*innen, deren Kauf eines physischen Produktes durch die Er-

gänzung eines digitalen Service erweitert wird.  

 

▪ Beschäftigte 

Ähnlich zu den Kunden gehen auch diese Personengruppen zusätzlich zur Interaktion eine wirt-

schaftliche Verbindung mit dem System ein. Diese findet jedoch im Rahmen der Ausübung einer 

Arbeitstätigkeit statt, bei der das interaktive System den Arbeitsablauf als digitales Werkzeug 

unterstützt, indem es Abläufe effektiver sowie effizienter gestaltet als zuvor. Dies kann sich 

sowohl auf Systeme im Bürokontext als auch auf Systeme in einem industriellen oder handwerk-

lichen Kontext beziehen, bspw. Buchhaltung, Projektabwicklung, Maschinensteuerung, etc.  

 

Unterscheiden tun sich diese drei Gruppen vor allem in den Zielen als auch Motivationsgründen an eine 

Interaktion. Aus ihrer jeweiligen Perspektive sehen sie sich zunächst immer als Mensch und Anwender*in 

in den Systemen. Bei der Betrachtung „Kund*in“ bzw. „Beschäftigte“ handelt es sich um eine unterneh-

mensinterne Perspektive der Verantwortlichkeiten und Rollen an ein interaktives System, bspw. Vertrieb, 

Produktmanagement, Bereichsleitung, etc. 

Der vierte Begriff in diesem Umfeld ist daher noch „Klient*in“. 

 

▪ Klient*innen  

Diese Personengruppen werden gerne synonym mit den Begriffen „Kund*innen“ als auch „Benut-

zer*innen“ eines interaktiven Systems gesetzt. Hierbei handelt es sich entweder um den externen 

Auftraggebenden oder um den internen Budgetgeber bzw. Sponsor. Darunter fallen häufig Berei-

che wie Geschäftsführung, Management, Vertrieb, Einkauf, Bereichsleitung, Fachabteilung, etc. 

Diese beauftragen die Entwicklung, Anpassung oder den Einkauf eines interaktiven Systems, ver-

folgen allerdings häufig Ziele auf Ebene von Geschäftsprozessen, die nicht zwingend mit den 

Zielen oder den tatsächlichen Abläufen und Erwartungen der Beschäftigten sowie der Benut-

zer*innen des Systems übereinstimmen.  

 

Somit ergeben sich entlang der entsprechenden Zielgruppen Kennzahlen, die auch im Gegensatz zuei-

nander stehen können.  
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In einer Umfrage mittels des Bain Customer-led 

Growth diagnostic questionnaire2 (Bain & Com-

pany) teilten 362 Unternehmen mit, dass sie da-

ran glauben, ihren Kund*innen eine außerge-

wöhnliche Experience durch ihre Produkte zu bie-

ten. Jedoch gerade einmal 8% deren Kund*innen 

waren der gleichen Ansicht (s. Abbildung 3). Die-

ser Unterschied zwischen der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung wird als „Delivery gap“ be-

zeichnet.  

 

Neben den Menschen und der Interaktion mit den 

Produkten oder Systemen gilt es des Weiteren unter dem Aspekt der Technologie abzuwägen, welche 

Entscheidungen hinsichtlich eines angemessenen technologischen Settings getroffen werden müssen. Was 

ist in diesem Kontext (Einsatzszenario) derzeit möglich? Wie „modern“ möchten wir sein? Wie disruptiv 

dürfen wir sein, um gewisse Benutzer*innen nicht mit der Technologie zu überfordern bzw. abzuhängen?  

 

Ähnliches gilt auch für den Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Hier gilt es abzuwägen, ob und wie lange das 

bestehende Geschäftsmodell so noch funktioniert, ob dieses digital – im Sinne eines hybriden Modells, 

bei dem analoge Produkte mit digitalen Services erweitert werden - angereichert werden sollte oder ob 

die Entscheidung hin zu einem reinen digitalen Geschäftsmodell getroffen wird. Auch hier stellt sich die 

Frage, wie disruptiv das (neue) Geschäftsmodell sein darf und ob der Markt oder das eigene Unternehmen 

bereits reif dafür ist.  

 

 

 
Die digitale Transformation stellt uns vor die Herausforderung, die Wirtschaftlichkeit mit der 

Technologie als auch der Zentrierung auf die Menschen in Einklang zu bringen. Daher sollten 

wir aktiv zwischen den Benutzer*innen, den Kund*innen, den Beschäftigten sowie den Kli-

ent*innen unterscheiden. Dadurch gelingt es uns, eine angemessene Gebrauchstauglichkeit 

herzustellen und eine angemessene Experience zu ermöglichen sowie uns auf die 

Fremdwahrnehmung anstatt unserer Selbstwahrnehmung zu fokussieren. 

 

  

 
2 Allen et al. (2005): Closing the delivery gap – How to achieve true customer-led growth. Bain & Company. 

Abbildung 3: Selbst- vs. Fremdwahrnehmung 
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3 Der Return on Investment durch Human-Centered Design 

Am Ende des Tages ist der ausschlaggebende Punkt im ge-

schäftlichen Kontext jedoch eigentlich immer, welchen 

Mehrwert das Unternehmen von der digitalen Neuerung 

bzw. Veränderung erwartet.  

Jared Spool beschreibt dazu fünf Geschäftsziele (vgl. Ab-

bildung 4), auf die Human-Centered Design und somit 

eine positive Experience einzahlen und anhand derer der 

Wert von HCD-Tätigkeiten gesehen werden kann. Diese 

sind für jede Art von Unternehmen gleich, ob es sich um 

kommerzielle, staatliche oder gemeinnützige Organisati-

onen handelt. Je nach Projekt sind diese Geschäftsziele 

entsprechend unterschiedlich adressiert. So kann sich ein Projekt auf einzelne oder mehrere Bereiche 

gleichzeitig auswirken.  

 

Ob wir nun absichtlich versuchen, ein gutes Erlebnis sowie eine gute Usability zu gestalten oder nicht, 

Menschen werden immer eine Erfahrung machen – egal ob gut oder schlecht – wenn sie ein Produkt oder 

System benutzen. Schlechte Erfahrungen führen dabei unter anderem automatisch zu … 

▪ einem verminderten Umsatz 

▪ unzufriedenen Kundinnen und Kunden 

▪ Akzeptanzverweigerung und Fluktuation bei Beschäftigten  

▪ schlechten Bewertungen und Rezensionen 

▪ negativer Mundpropaganda 

▪ negativem Einfluss auf die Marke 

▪ erhöhter Bedarf an Dokumentation und Schulungen 

▪ erhöhte Supportanfragen und Kosten 

▪ erhöhte Fehlerrate in Produktionsabläufen und Arbeitsabläufen 

 

Durch Human-Centered Design minimieren wir also frühzeitig etwaige Risiken, Konzepte auf Grundlage 

von Annahmen anstelle von Erkenntnissen zu gestalten oder etwa fehlgeleitete Anforderungen umzuset-

zen. Somit zahlen wir einerseits in eine Reduktion von Kosten ein, da späte Änderungen an finalen Sys-

temen um ein zehnfaches teurer sind, als wenn diese in einem Konzeptionsstadium durchgeführt wer-

den3. Andererseits erhöhen wir gleichzeitig mittel- bis langfristig die Erträge durch Schaffung einer posi-

tiven Experience oder der Herstellung einer angemessenen Gebrauchstauglichkeit (Usability). Lassen sich 

mit Produkten oder Systemen effektiver sowie effizienter die gesteckten Ziele erreichen oder Aufgaben 

 
3 Bias & Mayhew (2005): Cost-Justifying Usability, 2. Auflage. Morgan Kaufmann Publishers. 

Abbildung 4: Business Goals 
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bearbeiten, so führt dies beispielsweise bei sich wiederholenden Tätigkeiten innerhalb von Unternehmen 

zu einer gesteigerten Produktivität und somit entweder zu mehr Ertrag oder zu reduzierten Kosten.  

 

Ein Beispiel: 

Schafft eine angestellte Person zum Beispiel die Sachbearbeitung von zehn Fällen pro Tag 

und benötigt dafür anstatt von 45 Minuten nach der Verbesserung nur noch 42 Minuten, 

so entsteht eine Zeitersparnis von drei Minuten pro Fall. Ggf. klingt dies zunächst sehr 

gering. Bei zehn Fällen am Tag sind dies allerdings bereits 30 Minuten und bei einer Be-

legschaft von bspw. 2.000 Angestellten sind dies entsprechend 1.000 Stunden, die alleine 

pro Tag eingespart werden bzw. dadurch etwaige Bearbeitungsrückstände entsprechend 

schneller bearbeitet werden können.  

 

Aber warum messen wir nun eigentlich den Wert unserer Arbeit? Dies können die unterschiedlichsten 

Gründe sein. U.a.: 

▪ Wir müssen die Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeiten im Hinblick auf den wirtschaftlichen Produkt-

erfolg gegenüber Vorgesetzten oder dem Management belegen. 

▪ Wir müssen das Ergebnis unserer Tätigkeiten (bspw. konzeptionelle Entscheidungen) gegenüber 

Kolleg*innen anderer Fachbereiche vertreten.  

▪ Wir müssen das Ergebnis unserer Tätigkeiten gegenüber unseren Kund*innen sichtbar machen.  

▪ Wir müssen die Notwendigkeit zur Einstellung weiterer Personen in unseren Teams oder zur Er-

höhung des Projektbudgets für unsere Teams verdeutlichen. 

▪ Wir möchten den Erfolg / den Fortschritt der Arbeit in unseren Teams aufzeigen.  

▪ Wir möchten die Reife unserer Unternehmen in Bezug auf das Mindset sowie die Umsetzung von 

Human-Centered Design bestimmen und beobachten.  

 

Es gibt somit viele Gründe warum wir messen. Je nach Metriken und Kennzahlen können wir den Wert 

von Human-Centered Design somit kurzfristig, als auch mittel- und langfristig bestimmen.  

 

Kurzfristig greifen dabei meist nur Metriken am Produkt selbst, die wir für eine aktuelle Überzeugung 

von Personen einsetzen können. Diese wiederum bilden jedoch nur eine Momentaufnahme ab. Der ei-

gentliche Erfolg wird meistens erst mittel- bis langfristig sichtbar. Auf diesem Weg werden HCD-Kenn-

zahlen allerdings durch diverse Entscheidungen und Tätigkeiten anderer Personen und Fachbereiche mit 

beeinflusst. Ein Return on Investment (ROI) lässt sich somit kaum alleine an Tätigkeiten im Kontext des 

Human-Centered Designs festmachen bzw. nur dann, wenn Menschzentrierung das Mindset in der gesam-

ten Organisation darstellt. 

 

Betrachten wir dies ganzheitlich, bspw. entlang des Szenarios eines Online-Shops, in dem sowohl Firmen- 

wie auch Privatkund*innen einkaufen können:  
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Nehmen wir an, wir haben hier den Business-KPI „Konversionsrate“, also die Rate, wie 

viele Kund*innen im Shop den Bestellprozess bis zum Bezahlprozess durchlaufen und den 

Kauf ausführen. Der KPI liegt bei um die 15%. Eine berechtigte Frage lautet nun: Ist der 

Wert dieses KPI nun gut oder schlecht? Um dies besser einschätzen zu können, könnten 

wir diesen zunächst zwischen Privat- und Firmenkund*innen aufteilen. Liegt die Konversi-

onsrate nun bei den Firmenkund*innen bspw. bei 23% und bei den Privatkund*innen gerade 

mal bei 1-2% können wir die Hypothese aufstellen, dass Firmenkund*innen recht zufrieden 

sind und die geringe Konversionsrate bei den Privatkund*innen von weiteren Faktoren ab-

hängt, wie dies bei der Konversionsrate immer der Fall ist. Hier könnte bspw. der Aspekt 

„Preis“ eine Rolle spielen, dass Privatkund*innen, die im Shop für ihr Hobby einkaufen, 

den Endpreis ggf. für zu hoch einschätzen, den Artikel woanders günstiger erwerben kön-

nen und sie daher keinen Abschluss tätigen. Die grundsätzliche Experience der Seite kann 

hier theoretisch sehr positiv sein und nur der Preis des Produktes schreckt entsprechend 

ab. Die Kund*innen würden also im Shop effektiv ihre Ziele erreichen können und auch 

das Einkaufserlebnis wäre positiv. Der KPI wird somit nicht nur von der Usability & Expe-

rience, sondern auch von der vertrieblichen Entscheidung des Preisangebotes beeinflusst. 

D.h. der KPI ist abhängig davon, wie die generelle Unternehmensstrategie ausschaut.  

 

Dass sich HCD lohnt, zeigt des Weiteren eine breit angelegte Studie „The Business Value of Design“ von 

McKinsey & Company4. Diese besagt, dass Design eine C-Level Priorität ist, die für Wachstum und lang-

fristige Leistung sorgt.  

Wesentlich dabei ist zu verstehen, dass Design hier viel mehr als nur die visuelle Gestaltung umfasst. 

Design bezeichnet im Sinne des HCD den geplanten und umfassenden Gestaltungsprozess, der konzepti-

onelle und realisierende Anteile verbindet. Dabei folgt es nicht allein selbst gesetzten Regeln und Inten-

tionen, sondern orientiert sich an den vielfältigen Bedürfnissen der Menschen, denen das Produkt, die 

Software oder die Dienstleistung dienlich sein soll. Neben der Form und Farbgebung als realisierende 

Anteile, liegt der Fokus vor allem auf den konzeptionellen Anteilen hinsichtlich der Motivationsgründen, 

Funktionalität und Interaktion als auch der durchgängigen Betrachtung ökonomischer, sozialer sowie öko-

logischer Auswirkungen. 

 
4 Sheppard et al. (2018): https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-busi-
ness-value-of-design  

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-design/our-insights/the-business-value-of-design
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Design ist daher schon lange keine Tätigkeit einer einzelnen Person mehr, sondern erfordert ins-

besondere im Rahmen der heutigen Komplexität der digitalen Transformation das Zusammenspiel 

eines interdisziplinären und transversalen Teams sowie der aktiven Einbeziehung von Benutzern 

und Benutzerinnen. 

 

McKinsey & Company beschreiben in ihrer Studie den McKinsey Design Index (vgl. Abbildung 5: Return on 

Investment durch menschzentriertes Vorgehen [Sheppard et al., McKinsey & Co., 2018]Abbildung 5). Un-

ternehmen, die dabei im obersten Quartil des Index lagen, übertrafen das Wachstum des Branchen-

Benchmarks um zwei zu eins. Stieg der Ertrag der Unternehmen im oberen Quartil über einen Zeitraum 

von fünf Jahren um 10%, so lag der Branche-Benchmark bei 3-6% Wachstum. Gleiches zeigte sich bei der 

Gesamtrendite, die über den gleichen Zeitraum um 21% wuchs, während der Branchen-Benchmark um 

12-16% anstieg.  

Um mit Design einen konkreten Wertschöpfungsbeitrag zu leisten, identifizierten die Autoren vier Di-

mensionen, die den Erfolg kennzeichneten. Top-Unternehmen zeichneten sich durch ihre Stärke in allen 

vier Dimensionen aus: 

▪ Analytisch: „Design ist Führungsstärke, die auf einer analytischen Grundlage basiert“. Dabei wird 

eine Design-Leistung mit gleicher Strenge gemessen und gefördert, wie der Umsatz und die Kos-

ten.  

▪ Funktionsübergreifend: Design ist Aufgabe sämtlicher Beschäftigten im Unternehmen und keine 

Silofunktion. 

▪ Kontinuierlich: „Design ist ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung“. Risiken werden 

insbesondere bei Neuentwicklungen durch kontinuierliches „Zuhören, Testen, Wiederholen, Ver-

werfen und Verbessern“ unter Partizipation von Benutzenden minimiert. 

▪ Allgegenwärtig: Design geht über das einzelne Produkt hinaus und erfordert das Zusammenspiel 

zwischen „physischem, digitalem und Service-Design“. 

 

Abbildung 5: Return on Investment durch menschzentriertes Vorgehen [Sheppard et al., McKinsey & Co., 2018] 
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Ein guter Startpunk mit Human-Centered Design anzufangen, ist die Auseinandersetzung mit dem Rah-

menwerk der menschzentrierten Gestaltung interaktiver Systeme nach DIN EN ISO 9241-210.  

 

 
HCD ist nicht nur ein Vorgehen im digitalen Bereich, sondern lässt sich auch auf interne Organi-

sationsstrukturen übertragen. Damit HCD auch nachhaltig funktioniert, ist es essenziell auch das 

entsprechende Mindset in der Organisation herzustellen. Dies beinhaltet u. a. den Aufbau und 

die Förderung einer Lernkultur, bei der Fehlschläge nichts Negatives sind, sondern die daraus 

gewonnen Erkenntnisse den Fortschritt sowie die Identifikation von Innovationspotenzialen för-

dern. 

 

 

 
Human-Centered Design ist inzwischen eine Führungsqualität, die mit im oberen Manage-

ment jeder Organisation verankert sein sollte und nicht nur bottom-up von einer HCD-ver-

antwortenden Person oder einem UX-Team alleine getrieben wird. Erst wenn die Organisa-

tion als Ganzes menschzentriert denkt und arbeitet, zeigt sich das vollständige Potenzial von 

Human-Centered Design und dessen Einfluss auf den wirtschaftlichen Umsatz, die Kostener-

sparnis sowie die Weiterentwicklung des bestehenden sowie neuen Business. 

 

 

Quelle: Ian Schneider | Unsplash.com 
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4 Wie wir HCD, Usability & Experience messen können 

Zuvor haben wir uns damit auseinandergesetzt, warum wir messen und welcher generelle Mehrwert durch 

HCD geschaffen werden kann. Die nächste Frage lautet daher nun, was und wie wir HCD, Usability und 

die Experience messen können.  

 

Dies hängt zunächst aber davon ab, welche Ziele wir überhaupt mit dem Bedarf der Messung verfolgen. 

Was möchten wir erreichen und für welche Zielgruppe möchten wir es erreichen? Wer sind also die Ad-

ressat*innen unserer Messergebnisse? 

 

Ausgehend von diesen Fragestellungen beschreiben wir im Folgenden drei Ebenen auf denen wir messen 

können: 

(1) Produktfortschritt  

Egal ob es sich bei den Produkten um eine e-Commerce Webseite, eine App, eine Business-Soft-

ware im internen Einsatz oder eine Dienstleistung handelt, sind wir darin interessiert zu über-

prüfen, ob und in wie weit die Qualität des Produktes gegeben ist bzw. sich diese entlang der 

durchgeführten Maßnahmen verbessert hat. ➔ UX-Metriken 

(2) Team/Organisations-Entwicklung 

Als UX/CX5-Team oder als Produktteam agieren wir im Unternehmen stets mit anderen Fachbe-

reichen und entlang von Rahmenbedingungen. Dabei ist es häufig notwendig neben der Qualität 

am Ergebnis auch die generelle Entwicklung des Teams und dessen Fortschritt zu reflektieren. 

➔ HCD-Kennzahlen 

(3) Einfluss von HCD auf das Business 

Da HCD nicht nur einen Einfluss auf das Produkt als solches hat, interessiert uns ggf. auch, wel-

chen Einfluss eine „Menschzentrierung“ auf die verschiedenen Fachbereiche/-abteilungen hat 

und welchen Einfluss HCD somit auf die Organisation als Ganzes hat. ➔ Business-KPI 

 

 

 
Auf welcher Ebene wir messen, sollte von einer entsprechenden HCD-Strategie (auch als UX-

Strategie auf der Produktebene bezeichnet) abhängen, die einerseits beschreibt, wo wir mit 

dem Produkt, dem Team oder der Organisation hinmöchten und anderseits die Entscheidung 

hinsichtlich der Metriken und Kennzahlen rechtfertigt. Daher beschäftigen wir uns im nächs-

ten Kapitel zunächst mit diesem Thema, bevor wir auf die Metriken und Kennzahlen tiefer 

eingehen. 

 

  

 
5 User Experience (UX), Customer Experience (CX) 
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5 Mit einer HCD-Strategie zum Erfolg 

Die nachhaltige Etablierung von Human-Centered Design und der Verankerung der Themen Usability und 

User Experience in Unternehmen erfordert häufig ein Umdenken in der Unternehmenskultur und den 

gelebten Prozessen. Damit dies gelingen kann, bedarf es  

(1) einer klaren Unternehmensvision, die Human Experience bzw. Menschzentrierung explizit be-

tont,  

(2) einer angemessenen HCD-Strategie, die klar die Ziele formuliert und auf deren Basis sinnvolle 

Maßnahmen definiert werden können, sowie  

(3) einem systematischen Change-Management, damit Personen, Teams und Führungskräfte langfris-

tig mitgenommen und Hürden abgebaut werden.  

 

Die Gestaltung der digitalen Transformation ist heutzutage Teamarbeit und gelingt, wenn Usability und 

Experience nicht das Thema einzelner Personen, sondern ein Unternehmensthema werden! 

Zahlreiche Unternehmen stehen inzwischen vor der Herausforderung Human-Centered Design auf- bzw. 

verstärkt auszubauen und jeder sucht nach dem EINEN Weg, der beschreibt, wie es funktioniert. Jedoch 

sind jede Unternehmensstruktur, jedes Projekt und auch die Menschen mit ihren persönlichen Zielen im 

Unternehmen unterschiedlich, so dass es nicht die eine „richtige“ Vorgehensweise gibt, wie eine HCD-

Strategie auszusehen hat. Jedes Unternehmen muss diese für sich selbst entwickeln, damit auch alle im 

Unternehmen dahinterstehen und diese gemeinsam umsetzen wollen. 

 

Eine HCD-Strategie lässt sich prinzipiell auf drei verschiedenen Ebenen ansetzen: 

▪ Produkt 

Eine HCD-Strategie auf Produktebene wird gerne als UX-Strategie betitelt und beschreibt, welche 

Ziele erreicht werden sollen, damit das Produkt oder auch das Projektergebnis effektiver, effi-

zienter und zufriedenstellender wird. Hierbei lässt sich insbesondere zwischen Produkten unter-

scheiden, die auf generelle Benutzer*innen (Konsument*innen eines Produktes, bspw. Alltags-

Apps, Spiele oder Online-Plattformen), auf Customer (Produkte mit Kaufabsicht in der Nutzung, 

bspw. Online-Shops oder Vertragsabschlüsse) oder auf Beschäftigte (Produkte im Arbeitskontext) 

abzielen.  

▪ Team 

Eine HCD-Strategie auf Teamebene beschreibt, welche Ziele erreicht werden sollen, damit das 

Projekt-, Produkt- oder UX-Team seine Kompetenz, Leistungsfähigkeit oder Sichtbarkeit erwei-

tert.  

▪ Organisation 

Eine HCD-Strategie auf organisationaler Ebene beschreibt, welche Ziele erreicht werden sollen, 

damit eine Organisation das Thema Human-Centered Design nachhaltig in ihren Strukturen etab-

liert bekommt und eine ganzheitliche Journey den Benutzer*innen oder Kund*innen bieten kann. 
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Ein längerfristiges Unterfangen ist die Umsetzung einer HCD -Strategie auf organisationaler Ebene, da 

hierbei je nach Größe und Historie des Unternehmens, ein Umdenken und ggf. das Einreißen existierender 

Hierarchien wesentlich aufwendiger ist. Eine komplette Transformation von der Ablehnung des Themas 

bis hin zur sogenannten User-Driven Corporation kann nach Nielsen6 schon mal bis zu 20 Jahre dauern. 

Aber keine Angst, erste Erfolge sind auch bereits in den ersten ein bis fünf Jahren spürbar sichtbar.  

 

 
Um eine angemessene HCD-Strategie entwickeln zu können, sollte zu Beginn, aber auch regel-

mäßig zwischendurch, der genaue Standort des Unternehmens analysiert werden. Nur wenn die 

Ausgangssituation und somit der Nutzungskontext einer Strategie entsprechend bekannt ist, las-

sen sich angemessene Ziele festlegen und sinnvolle Maßnahmen erarbeiten. 

 

Selbstverständlich reicht es nicht, eine HCD-Strategie zu erarbeiten und Maßnahmen festzulegen. Eine 

HCD-Strategie sollte durchgängig hinsichtlich der Maßnahmen gemessen werden. Eine Organisation ist 

dauerhaft in Bewegung. Durch unter anderem Personalveränderungen oder Geschäftsentscheidungen 

entstehen einerseits neue Hürden und andererseits öffnen sich neue Möglichkeiten. Eine Strategie sollte 

demnach leben und bei Bedarf ständig nachjustiert werden. Dies erfordert die Definition und den Einsatz 

entsprechender Metriken und Kennzahlen. 

 

Je nachdem, worauf also der Fokus einer HCD-Strategie liegt, unterscheiden wir daher zwischen UX-

Metriken, HCD-Kennzahlen sowie Business-KPI (vgl. Kapitel 4). 

 

 

 
Wenn wir uns mit dem Thema der 

Metriken & Kennzahlen beschäfti-

gen, sollten wir diese auch mit ei-

ner entsprechenden UX-Strategie 

(in Bezug auf das Produkt) oder ei-

ner HCD-Strategie (in Bezug auf das 

Team oder die Organisation) in Ein-

klang bringen. Somit können wir si-

cherstellen, dass wir uns auf Metri-

ken & Kennzahlen fokussieren, die 

uns einen entsprechenden Mehr-

wert liefern und nicht allein zum 

Selbstzweck erhoben werden. 

  

 
6 Nielsen (2021): https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/   

Quelle: Benjamin Smith | Unsplash.com 

https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/
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6 UX-Metriken zur Messung der Produktqualität 

Der vielfache Wunsch ist es häufig, einen 

einzelnen Indikator für die Usability und 

Experience eines Produktes oder Systems 

zu haben. „Sag mir auf einer Skala von 1 

bis 10, wie gut wir mit unserem Produkt 

dar stehen“. Usability und Experience 

sind jedoch keine singulären, mensch-

zentrierten Qualitätsziele, die sich durch 

eine einzelne Zahl belegen lassen. Viel-

mehr handelt es sich um komplexe Qua-

litäten, die durch eine Vielzahl von Qua-

litätsaspekten bewertet werden können, 

gleichzeitig aber auch von diversen Un-

ternehmensfunktionen (Marketing, Ver-

trieb, Softwareentwicklung, etc.) durch 

Entscheidungen mit beeinflusst werden. 

 

Betrachten wir die Usability, so sind As-

pekte, wie bspw. die Aufgabenangemessenheit, Erwartungskonformität oder Steuerbarkeit einflussge-

bend auf die Effektivität eines Systems – wie gut die Benutzer*innen damit ihre Ziele oder Aufgaben 

erfüllt bekommen. Die Effektivität wiederum hat einen Einfluss auf die Effizienz der Zielerreichung am 

System. Sind die Effektivität und Effizienz gegeben und somit Beeinträchtigungen und Risiken (bspw. 

ökonomische, ökologische als auch gesundheitsgefährdende Risiken) minimiert, steigt auch die Zufrie-

denstellung der Benutzer*innen. Die Usability beinhaltet somit schon eine Vielzahl an Qualitätseigen-

schaften an ein Produkt oder System.  

 

Hinzu kommen des Weiteren Aspekte, wie die mit der Usability eng verknüpfte Zugänglichkeit und Bar-

rierefreiheit (Accessibility; angefangen von Einschränkungen bspw. durch Lichtverhältnisse und Alltags-

einschränkungen, über kognitive, motorische, visuelle oder akustische Einschränkungen, bis hin zu Ein-

schränkungen bspw. durch einen Unfall oder eine Krankheit) oder die Interkulturalität (kulturell bedingte 

Aspekte hinsichtlich der Aufmerksamkeitssteuerung, des Aufforderungscharakters, der Leserichtung, etc. 

durch den Anstieg internationaler Teams), die ebenfalls Einfluss auf die Effektivität und Effizienz in der 

Zielerreichung nehmen und in unserer heutigen Welt selbstverständlich sein sollten.  

Verfügt ein System über eine angemessene Usability, ist bereits eine Grundvoraussetzung für die Zufrie-

denheit beim Benutzererlebnis – die Experience – gegeben. 

 

Abbildung 6: Das U/C/E/B vor Experience ist nur organisations-
intern abhängig von der jeweiligen Perspektive 
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User/Customer/Employee Experience betrachtet allerdings nicht nur das Erlebnis während, sondern 

ebenfalls auch die komplette Journey vor und nach der Nutzung. Dabei werden u. a. Aspekte wie Stimu-

lation, Motivation, Engagement, Vertrauen oder Akzeptanz betrachtet. Hier spielen wiederum eine ganze 

Reihe an menschlichen Grundbedürfnissen (Human Needs78) und persönlichen Zielen mit rein, bspw. 

„Herausforderungen meistern“, „Feedback bekommen“, „Kontrolle haben“, „Kompetenz aufbauen“. 

Diese gestalten auch die Experience entsprechend komplex – egal ob ein User, Customer, Brand oder 

Employee vor der Experience steht (Abbildung 6) – und unterteilen diese ebenfalls in eine Vielzahl von 

Qualitätsaspekten. 

 

Im Kundenkontext umfasst das Benutzererlebnis bspw. Erwartungen im Vorfeld, Vertrauen in den Kauf-

prozess, sowie Erlebnisse bei Lieferung, Verpackung bzw. Auspacken, Support, Reklamation, etc. All 

diese Erlebnisse beeinflussen die generelle Erfahrung mit dem System oder Produkt und reduzieren bzw. 

steigern dessen Bewertung.  

 

Im Arbeitskontext heißt dies bspw.: Existieren im Vorfeld Ängste durch ein neues System ersetzt zu wer-

den und somit den Arbeitsplatz zu verlieren? Wie konnten die Beschäftigten mit dem bisherigen System 

arbeiten? Wird das neue System mit Wohlwollen erwartet? Wird ihre tägliche Arbeit durch ein neues 

System unterstützt oder hindert es ggf. den Arbeitsablauf, da die Veränderung zu groß ist? Motiviert das 

System, die Aufgaben damit weiter erledigen zu wollen oder führt es dazu, dass Beschäftigte kreativ 

abkürzen oder Systemabläufe umgehen? Akzeptieren erste Benutzer*innen aus den Reihen der Beschäf-

tigten das System und welche Erfahrungen kommunizieren sie dem Kollegium? Wird den durch das System 

getroffenen Entscheidungen vertraut oder existieren Befürchtungen hinsichtlich der Korrektheit des Er-

gebnisses oder der Fairness der Aufgabenverteilung? 

 

Da es sich bei der Usability und Human Experience letztendlich um Produktqualitäten handelt, die das 

Ergebnis einer menschzentrierten Vorgehensweise bewerten, bedarf es ebenfalls weiterer Messfaktoren, 

um im Rahmen einer HCD-Strategie auch den Fortschritt der Team-Aktivitäten bzw. den generellen Fort-

schritt der Organisation zu messen. Dazu in den folgenden Kapiteln mehr.  

 

 
UX-Metriken sind hilfreich, wenn es darum geht, ein Produkt oder System zu verbessern und 

dessen Usability sowie die Experience damit quantitativ zu messen. Drei Begriffe, die sich derzeit 

synonym zu UX-Metriken etablieren, teils aber auch als „Container“ für mehrere Metriken fun-

gieren, sind: 

▪ User Experience Key Performance Indicators (UX-KPI) 

 
7 Zeiner et al. (2018): Designing for Positive User Experience in Work Contexts: Experience Categories and their Ap-
plications. Human Technology, 14 (2), 140-175. doi:10.17011/ht/urn.201808103815 
8 Beier (2021): 77 Human Needs.  



 

19 

 

▪ Key Usability Performance Indicators (KUPI)9 

▪ Key Experience Indicators (KEI)10 

 

UX-Metriken können z. B. über Fragebögen, als auch über im System implementierte Messungen sowie 

über manuelle Messungen (u. a. aus qualitativen Aktivitäten) erhoben werden. So lässt sich bspw. eine 

aggregierte Einschätzung zur pragmatischen und hedonischen Qualität über Fragebögen wie dem User 

Experience Questionnaire (UEQ) oder dem AttrakDiff messen. Die mentale Belastung von Personen kann 

über Fragebögen wie den NASA-TLX erhoben werden. Erste Einschätzungen hinsichtlich der Usability bie-

ten u. a. die Fragebögen System Usability Scale (SUS) sowie IsoMetrics. Viele Fragebögen erheben dabei 

nicht nur eine einzelne Metrik, sondern bestehen aus mehreren Metriken. Mehrere Items im Fragebogen 

bilden somit häufig kombiniert einen einzigen Durchschnittswert. Die Details sind hierbei allerdings die 

interessanten Indikatoren.  

 

Exemplarisch stellen wir im Folgenden einige Metriken vor. 

6.1 Aufgabenerfolgsquote/Aufgabenerfüllungsrate (TSR/TCR) 

UX-Metriken zeigen sich auch hinsichtlich der Effektivität einer erfolgreichen Aufgabenerledigung. Ein 

klassischer Indikator der Usability eines Systems. So lässt sich quantitativ die Frage beantworten: Konnte 

das beabsichtigte Ziel der Benutzer*innen mit dem System oder Produkt erreicht und somit die Aufgabe 

als Erfolg verbucht werden?  

Diese UX-Metrik bezeichnen wir daher als Aufgabenerfolgsquote (Task Success Rate - TSR) oder auch die 

Aufgabenerfüllungsrate (Task Completion Rate – TCR). Sie gibt uns Hinweise auf die Erfahrung der Be-

nutzer*innen mit dem Produkt oder System. Wenn wir uns die Mühe machen, die Effektivität des Systems 

zu messen, so haben wir die Möglichkeit, es zum Besseren zu verändern.  

Die bessere Variante ist sicherlich dies in einem moderierten Usability-Test qualitativ zu erheben und so 

direkte Rückschlüsse auf die Art der existierenden Hindernisse und Herausforderungen für die Benut-

zer*innen zu ermitteln. Soweit unser Ziel jedoch eine umfangreiche Datenanalyse ist, müssen diese Daten 

in einer unmoderierten, aber kontrollierten Umgebung erfasst werden, die es uns ermöglicht auch grö-

ßere Zahlen an Proband*innen auf das System zu lassen. 

Kann eine Aufgabe nicht erledigt werden, liegt der Zustand entsprechend bei 0. Wird die Aufgabe gänz-

lich geschafft, beträgt der Zustand 1. Dazwischen können eine Vielzahl von Zuständen definiert werden, 

wenn bspw. Teilaufgaben oder einzelne Schritte erreicht werden.11   

 
9 Huenerfauth & Teller (2018): Creating Usability Maturity Models for Large-Scale Projects. https://uxpamaga-
zine.org/creating-usability-maturity-models/  
10 Sharon (2018): Key Experience Indicators: How to decide what to measure? https://tsharon.medium.com/key-
experience-indicators-how-to-decide-what-to-measure-8b948a6a86b9  
11 Nielsen & Budiu (2021): Success Rate: The Simplest Usability Metric. https://www.nngroup.com/articles/suc-
cess-rate-the-simplest-usability-metric/  

https://uxpamagazine.org/creating-usability-maturity-models/
https://uxpamagazine.org/creating-usability-maturity-models/
https://tsharon.medium.com/key-experience-indicators-how-to-decide-what-to-measure-8b948a6a86b9
https://tsharon.medium.com/key-experience-indicators-how-to-decide-what-to-measure-8b948a6a86b9
https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/
https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/
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6.2 Bearbeitungsdauer (Time-on-Task) 

Einhergehend mit der Aufgabenerfolgsquote gibt die Bearbeitungsdauer (Time-on-Task) Aufschluss dar-

über, wie effizient eine Aufgabe mit dem System erledigt werden kann. Die Metrik misst die Zeit vom 

Start der Aufgabe bis zum Zeitpunkt, wo ein Ergebnis vorliegt bzw. die getestete Person das Signal gibt, 

fertig zu sein. Diese Metrik kann also Auskunft darüber geben, wie viel Zeit und damit Kosten, ggf. im 

Vergleich zu einer manuellen Durchführung der Aufgabe ohne System, eingespart werden konnte.  

Die Bearbeitungsdauer lässt sich zudem in drei weitere Metriken unterteilen.  

(1) Die bekanntere dieser Metriken ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei erfolgreicher 

Aufgabenerledigung (Average Task Completion Time).  

(2) Zusätzlich existiert ebenfalls die durchschnittliche Zeit bis zum Scheitern (Mean Time to Failure), 

also die Zeit, die Benutzer*innen mit der Aufgabe verbringen, bevor sie aufgeben oder die Auf-

gabe falsch abschließen. 

(3) Zu guter Letzt gibt es auch die durchschnittliche Gesamtdauer, die Benutzer*innen mit einer 

Aufgabe verbringen (Average Time on Task).  

Auch wenn diese Metriken recht trivial klingen, so kompliziert kann dennoch deren Erhebung sein. Bei 

länger dauernden Aufgaben müssen bspw. eventuelle Pausen oder auch Ablenkungen entsprechend wahr-

genommen und in der Auswertung berücksichtigt werden.12  

6.3 Fehlerrate an Benutzungsfehlern (User Error Rate) 

Ein Benutzer oder eine Benutzerin kann nur erfolgreich mit einer Aufgabe sein, wenn das System ent-

sprechend selbstbeschreibend konzipiert wurde. Etwaige Fehler in der Benutzung geben somit Aufschluss 

über die Schwachstellen in der Selbstbeschreibungsfähigkeit als auch in Bezug auf die Fehlertoleranz, 

das angemessene Abfangen bzw. der Umgang des Systems mit potenziellen Fehlern. Bei der Eingabe eines 

Datums in einem Formular wäre der Kalender oder der Date Picker wesentlich vorbeugender für eine 

Fehleingabe als bspw. ein simples Textfeld, in das ein Datum in einem beliebigen Format eingegeben 

werden kann. 

Die Fehlerrate an Benutzungsfehlern (User Error Rate - UER) bemisst demnach alle unbeabsichtigten 

Aktionen, Ausrutscher, Weglassungen von Aktionen und Fehler, die Benutzer*innen beim Durchführen 

einer Aufgabe mit dem System machen. Neben der Auskunft, wie fehlertolerant ein System in Bezug auf 

Benutzungseingaben ist, gibt uns diese Metrik aber auch Auskunft, wie hoch sich ein mögliches Gefähr-

dungspotential durch das System darstellt. Dies kann insbesondere bei sicherheitskritischen Systemen 

(Verkehrsmittel, Kraftwerke, medizinische Geräte u. a.) enorm wichtig sein. 

 
12 Sauro (2011 ff.): 10 Things To Know About Task Times. https://measuringu.com/task-times/  

https://measuringu.com/task-times/
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6.4 Verlorenheit der Benutzer*innen (Lostness) 

Wie bereits die Bearbeitungsdauer ist auch die Metrik Lostness ein Maß für die Effizienz der Aufgabener-

ledigung an einem digitalen System. Berechnet wird die Metrik anhand der optimalen und tatsächlichen 

Anzahl von Schritten, die Benutzer*innen benötigen um eine Aufgabe zu erledigen.  

Sind die Benutzer*innen sehr verloren im System und haben Schwierigkeiten, Informationen oder Funkti-

onen zu finden, so liegt die Metrik näher am Wert 1, andernfalls liegt der Wert entsprechend näher am 

Wert 0.13 

Die Berechnung der Metrik basiert auf den folgenden Parametern: 

▪ N = Die Anzahl der unterschiedlichen Bereiche (bspw. Seiten), die während der Aufgabenerledi-

gung besucht wurden. 

▪ S = Die Anzahl der besuchten Bereiche während der Aufgabenerledigung, inkl. der mehrfach be-

suchten Seiten. 

▪ R = Das Minimum (Optimum) der notwendigen Bereiche, die zur erfolgreichen Aufgabenerledi-

gung besucht werden müssen. 

6.5 Informationsqualität  

Die Aufgabenangemessenheit eines Systems beschreibt unter anderem, dass neben den erforderlichen 

Schritten auch die notwendigen Informationen zur erfolgreichen Aufgabenerledigung dargestellt werden 

sollten. Somit lässt sich die Informationsqualität bspw. bestimmen durch die Anzahl der fehlinterpretier-

ten Informationen, die Anzahl der durch die Benutzer*innen vermissten Informationen, als auch durch 

die Anzahl der als überflüssig oder störend beschriebenen Informationen.  

6.6 Arbeitsbelastung (Task Load Index) 

Um insbesondere in Arbeitskontexten die wahrgenommene Arbeitsbelastung zu bewerten und so Rück-

schlüsse auf die Effektivität einer Aufgabe, eines Systems oder eines Teams zu beurteilen, wurde durch 

die Human Performance Group am Ames Research Center der NASA in einem mehrjährigen Entwicklungs-

zyklus der NASA Task Load Index (NASA-TLX)14 entwickelt. Dieser Fragebogen wird inzwischen in zahlrei-

chen Studien zitiert und lässt sich in vielen Bereichen, wie der Luftfahrt, im Gesundheitswesen oder in 

anderen komplexen soziotechnischen Bereichen einsetzen. Die gesamte Arbeitsbelastung wird im Frage-

bogen durch sechs subjektiv bewertete Skalen für jede einzelne Arbeitsaufgabe eingestuft.  

(1) Mentale Beanspruchung (Mental Demand): Wie viel mentale und Wahrnehmungsaktivität war er-

forderlich? War die Aufgabe leicht oder anspruchsvoll, einfach oder komplex? 

(2) Körperliche Beanspruchung (Physical Demand): Wie viel körperliche Aktivität war erforderlich? 

War die Aufgabe leicht oder anspruchsvoll, locker oder anstrengend? 

 
13 Sharon (2016): The Complete Guide to Measuring Lostness. https://artplusmarketing.com/the-complete-guide-
to-measuring-lostness-c890cc71fe05  
14 NASA-TLX: https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/tlx/  

https://artplusmarketing.com/the-complete-guide-to-measuring-lostness-c890cc71fe05
https://artplusmarketing.com/the-complete-guide-to-measuring-lostness-c890cc71fe05
https://humansystems.arc.nasa.gov/groups/tlx/
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(3) Zeitliche Beanspruchung (Temporal Demand): Wie viel Zeitdruck haben Sie aufgrund des Tempos 

empfunden, in dem die Aufgaben oder Aufgabenelemente erfolgten? War das Tempo langsam 

oder schnell? 

(4) Gesamtleistung (Overall Performance): Wie erfolgreich waren Sie bei der Durchführung der Auf-

gabe? Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Leistung? 

(5) Aufwand (Effort): Wie hart mussten Sie arbeiten (geistig und körperlich), um Ihr Leistungsniveau 

zu erreichen? 

(6) Frustration (Frustration): Wie gereizt, gestresst und genervt gegenüber zufrieden, entspannt 

und selbstzufrieden haben Sie sich während der Aufgabenerledigung gefühlt? 

6.7 Zufriedenheit (Happiness) 

Die Zufriedenheit15 ist eine Selbsteinschätzung durch die Benutzer*innen, die nicht automatisiert gemes-

sen, sondern erfragt werden muss. Da dies eine sehr subjektive und emotionale Metrik ist, sollte bei 

deren Erhebung auf die generelle Gemütslage der Person geachtet werden. Wenn diese Person kurz vor 

der Erhebung emotionale Erlebnisse abseits des betrachteten Systems hatte oder bspw. schlechte Nach-

richten erhalten hat, könnte sich dies auf die Beantwortung der Zufriedenheit entsprechend auswirken. 

Die Stichprobe sollte entsprechend umfangreich gestaltet sein, um diese „beeinträchtigte“ Rückmeldung 

zu relativieren.  

Wichtig bei der Erhebung ist der richtige Kontext. Dabei sind die richtige Zeit, der richtige Ort sowie die 

richtigen Personen ausschlaggebend. Die Erhebung dieser Metrik sollte bereits während oder unmittelbar 

nach der Durchführung einer Aufgabe am System erfolgen, damit sich die Personen auch an das Erlebte 

angemessen erinnern. Erhebt man diese Metrik nur einmal im Jahr, während eine Person das System 

täglich benutzt, kann die Metrik ebenfalls entsprechend verfälscht werden, da nur der momentane Zu-

stand bewertet wird.  

Des Weiteren sollte vermieden werden, nur die Frage nach der Zufriedenheit ohne eine Begründung zu 

erfragen. Wir erhalten sonst nur einen Wert, welchen wir zwar mit anderen Produkten vergleichen kön-

nen, haben aber keinerlei Anhaltspunkt, wie wir diesen Wert verbessern können. Gleichzeitig sollte aber 

auch die Komplexität bei der Erhebung entsprechend geringgehalten werden. Üblicherweise sind wir als 

Menschen wenig gewillt, Fragebögen zu beantworten, die uns unnötig lange beanspruchen.  

Neben dem Management Liebling, dem Net Promoter Score (NPS), erhebt bspw. der User Experience 

Questionnaire16 (UEQ) direkt sechs Metriken (Attraktivität, Durchschaubarkeit, Effizienz, Steuerbarkeit, 

Stimulation, Originalität), welche Einfluss auf die Zufriedenheit haben. Eine weitere Alternative ist auch 

der AttrakDiff17, der entlang von mehreren Wortpaaren die hedonische sowie pragmatische Qualität in 

einer Matrix miteinander abbildet und auch Produktversionen oder unterschiedliche Produkte in den di-

rekten Vergleich stellen kann.    

 
15 Sharon (2018): https://medium.com/@tsharon/measuring-user-happiness-d00c941f5365  
16 https://www.ueq-online.org/  
17 http://attrakdiff.de/  

https://medium.com/@tsharon/measuring-user-happiness-d00c941f5365
https://www.ueq-online.org/
http://attrakdiff.de/
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6.8 Engagement 

Engagement18 bezeichnet den Grad der Beteiligung der Benutzer*innen an einem System oder Produkt 

und bezieht sich somit auf die Häufigkeit, Intensität oder Tiefe der Interaktion zwischen Benutzer*innen 

und dem System, der Funktion oder dem Service über einen bestimmten Zeitraum. Da das Engagement 

entlang des Verhaltens der Personen unvoreingenommen erhoben wird, sind diese Werte in der Regel 

valide und zuverlässig. Die Metrik ist neben dem Consumer-Bereich (bspw. Beteiligung an einer Commu-

nity, Abgabe von Ratings, etc.) vor allem auch im Arbeitskontext ein guter erster Indikator für die Effek-

tivität eines Systems.  

Wichtig zu beachten ist, dass beim Engagement nicht nur die Gesamtzahl der Benutzer*innen erhoben 

wird, da diese mit steigender Bekanntheit des Produktes automatisch anwächst und somit nichts über 

die eigentliche Nutzung aussagt. Schon wesentlich konkreter sind daher die Zahlen, wie viel Prozent der 

Benutzer*innen ein spezifisches Feature oder eine Funktion über einen Zeitraum von einem Tag, einer 

Woche oder einem Monat nutzen. Ebenfalls konkreter ist auch die durchschnittliche Anzahl von Schlüs-

selaktion pro Benutzer*in oder die durchschnittliche Zeit zwischen den Schlüsselaktionen.  

Bezogen auf das interne Wissensmanagement einer Organisation lassen sich hier bspw. Metriken anfüh-

ren, wie die Anzahl bearbeiteter Tickets oder angelegter Wiki-Beiträge, Posts, o.ä. 

6.9 Adoption 

Adoption19 ist eine Metrik, die uns Aufschluss über den Mehrwert (Value) gibt, den ein Produkt oder ein 

System den Menschen bietet. Werden neue Features und Funktionen sehr zeitnah nach deren Release 

genutzt, können wir ablesen, dass wir ein wesentliches Erfordernis adressiert haben, dessen Realisierung 

oder Unterstützung durch das System einen großen Mehrwert für die Benutzer*innen zu haben scheint 

und die Erwartungen dementsprechend hoch sind. 

Bei der Adoption-Metrik können wir grundsätzlich zwischen neuen und bereits existierenden Benutzer*in-

nen unterscheiden. Nutzen existierende Benutzer*innen ein neues Feature zum ersten Mal, so können 

wir eine Quote für die interne Adoption und gleichzeitig auch die durchschnittliche Zeit bis zur ersten 

Nutzung eines Features (Time-to-first [key action]) berechnen. Nutzen neue Benutzer*innen ein existie-

rendes Feature zum ersten Mal, so berechnen wir die externe Adoption. Auf gleiche Weise lässt sich 

zudem das Adoption Flag berechnen, wenn neue Benutzer*innen neue Features annehmen oder die Rou-

tine-Adoption, wenn existierende Benutzer*innen existierende Features annehmen.  

Auch diese Metrik bzw. Metriken lassen sich objektiv entlang des Verhaltens der Benutzer*innen bestim-

men.  

 
18 Sharon (2018): https://medium.com/@tsharon/measuring-user-engagement-86d10ae24c0a  
19 Sharon (2018): https://medium.com/@tsharon/measuring-user-adoption-b367eb32d619  

https://medium.com/@tsharon/measuring-user-engagement-86d10ae24c0a
https://medium.com/@tsharon/measuring-user-adoption-b367eb32d619
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6.10 Retention 

Die Retention20 (auf Deutsch in etwa „Beibehaltung der Nutzung“) misst objektiv entlang des Verhaltens, 

ob bspw. einmal genutzte Features von der gleichen Person auch ein weiteres Mal bzw. kontinuierlich 

genutzt werden. Es ist dabei individuell zu definieren, was genau die Nutzung ausmacht. Diese kann 

bereits beim erneuten Log-In gegeben sein oder indem ein bestimmter Bereich besucht bzw. eine be-

stimmte Aktion ausgelöst wird.  

Die Retention ist ein guter Indikator für die Bedeutung eines Produktes oder Systems. Ist die Retention 

entsprechend hoch, werden die Erfordernisse und Bedürfnisse der Benutzer*innen angemessen adressiert. 

Das System hat in diesem Fall eine gewisse Produktreife erreicht, so dass im folgenden Schritt bspw. 

spezifische Nutzergruppen angegangen werden können.  

6.11 Rahmenwerke für UX-Metriken 

Die Liste mit weiteren UX-Metriken ist sehr lang. Bei unseren Beispielen für entsprechende UX-Metriken 

haben wir teils genau diese angesprochen, da fünf von diesen das so genannte HEART-Framework21 aus-

machen, welches von Kerry Rodden et al. bei Google Research entwickelt wurde.  HEART steht als Akro-

nym für die Metriken Happiness, Engagement, Adoption, Retention und Task Success. Auch wenn Rodden 

et al. diese ursprünglich für Webanwendungen formuliert haben, so lassen sich diese auch auf jedes 

andere System, wie die Smartphone App oder die Desktopanwendung übertragen und dienen als guter 

Einstiegspunkt in die Welt der UX-Metriken.  

Im Gegensatz zum PULSE-Framework (Page Views, Uptime, Latency, Seven-day Active Users, Earnings) 

oder den Google Core Web Vitals (Large Contentful Paint (LCP) – Dauer des Ladevorgangs, bis die 

Hauptinhalte einer Seite geladen sind; First Input Delay (FID) – Zeitspanne von der ersten Interaktion der 

Benutzer*innen mit einer Webseite bis zur Reaktion des Browsers auf diese Interaktion; Cumulative Lay-

out Shift (CLS) – visuelle Stabilität einer Webseite), welche eher technische und wirtschaftliche Aspekte 

thematisieren, fokussiert das HEART-Framework auf die Benutzer*innen eines Systems und macht die 

Wertgenerierung (Value Generation) zum obersten Ziel. 

 

 

 
Mit UX-Metriken können wir die Usability sowie die Experience quantitativ messen, um ein 

Produkt oder System weiter zu optimieren oder zu belegen, dass getroffene Entscheidungen 

zu einer entsprechenden Verbesserung geführt haben. Es existieren zahlreiche UX-Metriken, 

die vor allem auch abhängig vom jeweiligen Nutzungskontext des Produktes oder Systems 

sind. So können wir bspw. im e-Commerce gänzlich andere Metriken definieren und erheben, 

als wir es bspw. in Bezug auf ein Intranet oder in Bezug auf eine Waschmaschine tun würden. 

 
20 Sharon (2018): https://medium.com/@tsharon/measuring-user-retention-a2f937234b99  
21 Rodden et al. (2010): Measuring the UX on a Large Scale. https://research.google/pubs/pub36299/  

https://medium.com/@tsharon/measuring-user-retention-a2f937234b99
https://research.google/pubs/pub36299/
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Einen generellen ersten Einstieg bietet bspw. das HEART-Framework, welches die Wertgene-

rierung als oberstes Ziel hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neonbrand | Unsplash.com 
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7 HCD-Kennzahlen zum Nachweis der Team- &  

Reife-Entwicklung 

Der wesentliche Unterschied zwischen HCD-Kennzahlen und UX-Metriken bezieht sich auf die Ebene des 

Produktes gegenüber der Ebene des Prozesses und der Organisation als Ganzes. 

Bei HCD-Kennzahlen – wir erinnern uns HCD = Human-Centered Design – handelt es sich daher um Indika-

toren, die vom Produkt-, Projekt- oder UX-Team eigenständig erhoben sowie definiert werden können. 

Im Gegensatz zur Produktreife entlang der UX-Metriken, geben HCD-Kennzahlen Aufschluss über die Reife 

einer Organisation hinsichtlich deren Fähigkeit, Aktivitäten und Prozesse einer menschzentrierten Ge-

staltung nach ISO 9241-22022 und ISO 9241-22123 („Working Draft“-Status) zu etablieren, umzusetzen so-

wie auszubauen.  

Bezogen auf die Organisation können so einige HCD-Kennzahlen definiert werden, die uns sichtbar ma-

chen, wie sich die Organisation im Laufe der Zeit entwickelt bzw. auch, dass sich überhaupt etwas wei-

terentwickelt. Gleichzeitig können wir anhand dieser Indikatoren auf Lücken und fehlende HCD-Aktivitä-

ten aufmerksam werden bzw. machen und Maßnahmen ergreifen, wo wir zur weiteren Etablierung von 

HCD ansetzen können.  

7.1 Usability- & UX-Professionals  

Eine eigentlich offensichtliche HCD-Kennzahl ist die der fachlichen Wissensträger*innen in der Organisa-

tion. Wie hoch ist in Bezug auf die anderen Fachbereiche und Abteilungen generell die Anzahl an Usabi-

lity- & UX-Professionals in der Organisation? Und wie hoch ist die Anzahl an Usability- & UX-Professionals 

in den einzelnen Produktteams? In wie vielen Produktteams ist ein Usability- und UX-Professional invol-

viert und in wie vielen eben nicht? 

Diese Kennzahlen geben uns bereits einen ersten generellen Überblick und helfen uns, den Status der 

Menschzentrierung im digitalen Umfeld der Organisation sichtbar zu machen. Häufig wissen gerade in 

großen Konzernen die Wissensträger noch nicht einmal voneinander, da sie von unterschiedlichen Fach-

bereichen eingestellt wurden.  

Der nächste Schritt im Bereich Usability- & UX-Professionals ist, Kennzahlen entlang der Kompetenzen 

der Personen aufzustellen. So können wir unterscheiden zwischen der Anzahl an Researcher*innen (u. a. 

User Research*innen, UX-Research*innen, Business Analyst*innen, User Requirements Engineers, Usabi-

lity/UX-Tester*innen), der Anzahl an Konzepter*innen (u. a. UX-Designer*innen mit Schwerpunkt Kon-

zeption, UX-Architekt*innen), der Anzahl an Designer*innen (u. a. UX-Design*innen mit Schwerpunkt vi-

suelle Gestaltung, UI-Designer*innen, Grafiker*innen mit Usability- & UX-Verständnis) oder der Anzahl an 

 
22 ISO 9241-220 (2019) - Prozesse zur Ermöglichung, Durchführung und Bewertung menschzentrierter Gestaltung 
für interaktive Systeme in Hersteller- und Betreiberorganisationen 
23 ISO/WD 9241-221 – HCD Process Assessment Model (PAM) and Process Reference Model (PRM) 
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Personen, die HCD in der Organisation managen und ggf. auch Dienstleister*innen  steuern (u. a. UX-

Manager, Usability Engineer). 

Diese Kennzahlen geben uns einen tiefergehenden Überblick darüber, welche spezifischen Kompetenzen 

im Bereich HCD stärker vertreten sind und welche ggf. noch ausgebaut werden sollten.  

7.2 Involvierte Personen 

Neben den Usability- & UX-Professionals als solchen, sind natürlich auch die involvierten Personen ein 

Indikator für eine Menschzentrierung in der Organisation. Hierbei können wir im Wesentlichen zwischen 

der Art der Nutzereinbindung als auch zwischen der Art der Einbindung von Stakeholder*innen unter-

scheiden.  

Bei der Art der Nutzereinbindung können wir die Anzahl der Personen betrachten, die in Evaluations-

Aktivitäten teilgenommen haben (u. a. „Mit wie vielen Proband*innen haben wir einen Usability-Test 

durchgeführt?“ oder „Wie viele Personen haben uns Rückmeldung über Online-Umfragen gegeben?“), die 

Anzahl der Personen, die in Research-Aktivitäten teilgenommen haben (u. a. in Tiefeninterviews, Fokus-

gruppen, Persona-Studien) oder die Anzahl der Personen, die in Ideen-, Konzeptions- und Innovations-

workshops teilgenommen haben (u. a. Design Sprints, Design Thinking, Co-Creation). Über diese Kenn-

zahlen lesen wir bspw. ab, ob wir es schaffen die Anzahl der eingebundenen Nutzer*innen zu erhöhen 

und somit verstärkt auf die Paradigmen der Iteration sowie des kontinuierlichen Feedbacks zu setzen, 

wodurch wir die Qualität von Nutzungsanforderungen entsprechend steigern können.  

So wie auch die Nutzereinbindung, liefert uns selbstverständlich auch die Anzahl und Art der eingebun-

denen internen Stakeholder*innen Aufschluss über die Interdisziplinarität der Teams sowie dem steigen-

den Interesse und der Sichtbarkeit der Themen. Mögliche Kennzahlen können auch hier die Anzahl der 

Teilnahmen entsprechender Personengruppen in Workshops oder bei der Durchführung von Research- 

und Evaluations-Aktivitäten sein. Zu den teilnehmenden Personengruppen können bspw. Product Owner, 

Produktmanager*innen, Entwickler*innen, Bereichsleiter*innen, Fachabteilungen, Betriebsrat oder auch 

die Verbindlichkeit beim Management gehören, die bei Usability-Tests Erkenntnisse live miterleben oder 

sich für Ergebnisse in Präsentationen auf C-Level interessieren.  

Eine wesentliche Kennzahl zu den Personen in der Organisation ist auch die Anzahl der gewonnenen 

Promotor*innen und Multiplikator*innen, die die Mehrwerte einer Menschzentrierung befürworten und 

uns bei der Sichtbarkeit und dem Ausbau des Themas unterstützen. 

7.3 Durchgeführte Aktivitäten & Methoden 

Neben der Anzahl und Art der Einbindung von Personen in HCD-Aktivitäten können wir auch einen Fokus 

auf den Methodeneinsatz selbst legen und die Anzahl der jeweils angewandten Methoden erheben (u. a. 

Anzahl durchgeführter Usability-Tests, UX-Umfragen, Workshops, etc.).  
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Die Methoden sind allerdings auch nur eine Ebene die wir messen können. Jeder Methodeneinsatz verfolgt 

auch ein Ziel, welches wir erreichen möchten und warum wir überhaupt diese jeweilige Methode einset-

zen. Dementsprechend können wir auch entlang der Ziele erheben, wie häufig wir diese in unseren Pro-

jekten adressiert haben. Dies bringt uns zur Anzahl der durchgeführten HCD-Aktivitäten, um … 

▪ über Nutzercharakteristiken und die Zielgruppen als solche zu lernen. 

▪ über die Erfordernisse und Bedürfnisse der Menschen zu lernen. 

▪ über die Interaktion und die Erwartungen daran zu lernen. 

▪ über die Erfahrungen der Menschen zu lernen. 

▪ über den Kontext zu lernen, in dem das Produkt oder System eingesetzt werden wird. 

▪ Ideen zu generieren und Konzepte abzuleiten. 

▪ Prototypen und Modelle zu erschaffen.  

▪ Ideen und Konzepte zu evaluieren. 

▪ Prototypen und Modelle zu evaluieren.  

▪ Daten zu analysieren. 

▪ Ergebnisse auszudrücken und zu präsentieren. 

7.4 Start in den Projektphasen 

Des Weiteren liefert uns auch der Status der Projekte Erkenntnisse, in welchen Projektphasen UX-Pro-

fessionals in das Projekt hineingeholt werden und ob eine Einbeziehung immer weiter vorne in den Pro-

jekten erreicht wird. Wie hoch ist also die Anzahl der Projekte, in denen eine Menschzentrierung bereits 

bei der Ideenentwicklung, beim Research zur Anforderungsermittlung, bei der Konzeption, bei der Um-

setzung oder beim Testing stattfindet oder ob wir erst im laufenden Betrieb als Feuerwehr gerufen 

werden, um ein zu scheitern drohendes Projekt noch zu retten. 

7.5 Produkt-Features  

Nachdem wir die Personen, die Aktivitäten & Methoden, Projektphasen als auch Ziele betrachtet haben, 

können wir auch am Produkt selbst die jeweiligen Features betrachten. Hier lässt sich bspw. erheben, 

wie hoch die Anzahl und Art der Produkt-Features ist, die mittels menschzentrierter Aktivitäten und 

Prinzipien entstanden sind bzw. auch derer, die entlang von HCD-Aktivitäten niedriger priorisiert oder 

weggelassen wurden.  

7.6 Nachhaltigkeit & Qualitätsaufbau 

Abschließend betrachten wir die Themen Nachhaltigkeit & Qualität in unseren Projekten.  

In Bezug auf die Qualität lassen sich bspw. Kennzahlen in Form von Qualitätskriterien an das User Inter-

face (UI) Design aufstellen. Diese dienen dazu, wichtige Erfahrungen aus Evaluationen zu nehmen und 

diese beim UI-Design zu berücksichtigen. Dazu gehört bspw. die Quote der Erkenntnisse aus Evaluatio-

nen, die in eine Überarbeitung am System überführt wurden. 
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Des Weiteren können wir im Hinblick auf die Nachhaltigkeit, Konsistenz und UX-Governance (organisati-

onsweite Verwaltung von Usability- & UX-Aspekten) bspw. hinsichtlich Produktlinien Kennzahlen erhe-

ben, wie hoch die Quote der Erkenntnisse ist, die in Gestaltungsmuster (Design Pattern) überführt oder 

ggf. sogar in einem Design System verankert wurden. Oder auch wie hoch die Anzahl an Produkten ist, 

die entlang einem Design System gestaltet wurden bzw. wie hoch die Anzahl an Produkten ist, die ent-

lang einer gemeinsamen User/Customer Journey entwickelt wurden, so dass eine durchgängige und auch 

konsistente Experience geschaffen werden kann.  

 

 

 
HCD-Kennzahlen sind Indikatoren, die vom Produkt-, Projekt- oder UX-Team eigenständig 

erhoben sowie definiert werden können. Im Gegensatz zur Produktreife entlang der UX-Met-

riken, geben HCD-Kennzahlen Aufschluss über die Reife einer Organisation hinsichtlich deren 

Fähigkeit Aktivitäten und Prozesse einer menschzentrierten Gestaltung zu etablieren, um-

zusetzen sowie auszubauen. 
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8 Business-KPI zum Nachweis des wirtschaftlichen Erfolgs 

Nach den Ebenen Produkt und Prozess, bezieht sich diese Art von Kennzahlen auf den wirtschaftlichen 

Erfolg sowie auf Indikatoren, die eine Relevanz zu HCD und Experience haben, jedoch abhängig von 

Entscheidungen anderer Organisationseinheiten sind. Wir erinnern uns hierbei an die zuvor genannten 

fünf Geschäftsziele nach Spool, in die HCD mit einzahlt: Steigerung des Ertrags, Reduktion von Kosten, 

Steigerung des New Business, Steigerung des bestehenden Business, Steigerung des Shareholder-Value. 

So kann bspw. das Marketing, der Vertrieb, die Rechtsabteilung, das Controlling, die Qualitätssicherung 

oder auch das obere Management teils berechtigte Anforderungen haben, die sich ggf. den Nutzungsan-

forderungen durchsetzen. 

Was ist jedoch, wenn diese Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die Experience der Benutzer*innen 

haben, diese aber nicht mit einer positiven Experience oder einem gebrauchstauglichen Produkt einher-

gehen? Als Usability- & UX-Professionals sollten wir diese Einflüsse aufzeigen und mit einer guten Expe-

rience in Einklang bringen. UX-Metriken oder HCD-Kennzahlen können hier häufig in Relation zu Business-

KPI gebracht werden. Nachdem diese analysiert sind, lässt sich erarbeiten, inwiefern Entscheidungen 

HCD-konform angepasst werden können.  

 

 
Unterscheiden sollten wir bei Business-KPI vor allem zwischen Produkten und Systemen für ex-

terne Benutzer*innen (B2C & B2B) sowie für organisationsinterne Benutzer*innen (Beschäftigte). 

Dementsprechend unterscheiden sich die KPI bspw. in Kennzahlen, die eher Marketing und Ver-

trieb betreffen (Brand Image, Konversionsrate, etc.), oder in Kennzahlen, die eher auf die Opti-

mierung von Arbeitsabläufen und Qualität abzielen (Fehlerreduktion, Steigerung von Produkti-

onsstückzahlen, Reduktion von Supportanfragen, etc.). 

  

Im Folgenden ein paar Beispiele für Business-KPI. 

8.1 Brand Image 

Wenn es um das Brand Image einer Firma geht, spielt die Experience der Kund*innen eine entscheidende 

Rolle. Brand Image ist eine Kennzahl, die bemisst, inwiefern die Experience Einfluss auf die Markenwahr-

nehmung nimmt. Sie bestärkt die Wichtigkeit, das Produkt auf eine positive Experience bei den Menschen 

auszurichten. Dies betrifft die gesamte Journey der Benutzer*innen und somit sämtliche Schnittstellen 

in der Organisation, die mit Benutzer*innen zu tun haben, bspw. auch Support, Reklamation, Versandla-

ger, etc. Die Usability oder auch die Experience als Qualitätsaspekte des Produktes oder Systems sind 

dabei nur zwei von zahlreichen Aspekten, die das Brand Image mit beeinflussen. Die spannende Frage 

hierbei ist: Lassen sich nach der Durchführung von HCD-Aktivitäten grundsätzlich mittelfristig positive 

Veränderungen des Brand Image erkennen und welche weiteren Nicht-HCD-Maßnahmen wurden ggf. um-

gesetzt?  
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Weitere Fragen in diesem Kontext, die sich in Kennzahlen überführen lassen, sind: 

▪ Wie viele Kund*innen kaufen wiederholt beim Unternehmen ein?  

▪ Wie viele Kund*innen kaufen ergänzende Produkte einer Produktlinie?  

▪ Wie gestaltet sich die Weiterempfehlungsrate? 

▪ Mit welchen Werten wird das Produkt assoziiert? Handelt es sich dabei um positive Werte? 

▪ Beteiligen sich die Kund*innen an einer Community? 

Sich daraus ergebende Kennzahlen sind bspw. Loyalty, Customer Retention Rate, Repeat Purchase Rate, 

Gutschein-Einlösungsquote, Net Promoter Score. 

8.2 Umsatz 

Wesentlich für ein Unternehmen ist selbstverständlich auch dessen wirtschaftlicher Umsatz. Eine ultima-

tive Kennzahl würde die direkte mengenabhängige Relation von HCD-Maßnahmen auf den Umsatz aufzei-

gen können. Ideen für dessen Umsetzung gibt es derzeit jedoch nur in Kombination mit Kennzahlen, wie 

der Konversionsrate, der Customer-Lifetime-Value (LTV), die Akquirierungskosten (Cost to Aquire a 

Customer; CAC), der Zahlungsbereitschaft nach Umsetzung von HCD-Maßnahmen, der Zufriedenheit der 

Kund*innen oder der Beschäftigten im Verhältnis zur Anzahl an eingesetzten HCD-Aktivitäten, usw. 

Da eine Organisation allerdings von einer Vielzahl an weiteren Organisationseinheiten, Einflüssen und 

Entscheidungen gekennzeichnet ist, lässt sich so gut wie kein exklusiver Zusammenhang herleiten.  

Ein Beispiel für eine Business-KPI im Kontext Umsatz ist die soeben erwähnte Konversionsrate. Wie be-

reits in Kapitel 3 im Beispiel formuliert, ist dies eine KPI, die durch die Usability eines Systems (Kann 

eine Person ihr Ziel am System ohne Hindernisse effektiv und effizient erreichen, so dass sie nicht vorher 

aufgibt und abbricht?) als auch durch die UX (bspw. Kann die Person in die Entscheidung des Systems 

oder in einen Prozess des Systems vertrauen? Fühlt sich die Person in ihrer Autonomie nicht durch das 

System bevormundet?) maßgeblich beeinflusst werden kann. Dazu kommen allerdings weitere Aspekte, 

wie bspw. die Zufriedenheit mit dem Endprodukt, welches über das System gekauft wird (u. a. nicht 

angemessene Klauseln in einem Vertragsangebot, ein überhöhter Preis, o. ä.).  

8.3 Qualität 

Ein weiteres Beispiel für einen Business-KPI ist die Qualität. Darunter verstehen wir jedoch nicht die 

Qualität des menschzentriert entwickelten Systems selbst (s. hierzu Kapitel 6 „UX-Metriken“), sondern 

bspw. die Güter oder Unternehmensprozesse, deren Qualität durch die Nutzung des Systems beeinflusst 

werden und somit zu einer Umsatzsteigerung oder Kostenreduktion führen.   

Hierbei lassen sich ebenfalls viele KPI definieren. Betrachten wir dies bspw. im Kontext einer industriel-

len Fertigung von Produkten, so könnten wir Rückschlüsse auf eine Qualitätsverbesserung durch die Re-

duktion von Fehlern in der Maschinenbedienung, die Reduktion von Sicherheitsvorfällen, die Reduktion 

von Kundenanfragen beim Support oder die Steigerung von Produktionsstückzahlen feststellen.  
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Business-KPI beziehen sich auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Organisation. Sie sind häufig 

abhängig von Entscheidungen, die durch andere Organisationseinheiten (u. a. Marketing, Ver-

trieb, Rechtsabteilung, Controlling, Qualitätssicherung, oberes Management) getroffen wer-

den, besitzen jedoch eine entsprechende Relevanz zu HCD und UX. Zudem zeigen Sie den 

Zusammenhang zu den wesentlichen Geschäftszielen einer Organisation (Steigerung des Er-

trags, Reduktion von Kosten, Steigerung des New Business, Steigerung des bestehenden Bu-

siness, Steigerung des Shareholder-Value). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Crissy Jarvis | Unsplash.com 
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9 Messpunkte mit Systematik herleiten 

UX-Metriken, HCD-Kennzahlen und Business-KPI lassen sich zu Genüge aufstellen und definieren. Am Ende 

des Tages stellt sich jedoch die Frage, was uns diese überhaupt bringen. Daher bedarf es einer Systematik 

bei der Definition von Kennzahlen, die wir bereits kennen ➔ Human-Centered Design. 

 

(1) Verstehen und Festlegen des Nutzungskontext der Kennzahlen 

(2) Spezifizieren von Nutzungsanforderungen an die Kennzahlen 

(3) Entwerfen eines Sets an Metriken & Kennzahlen und die Erhebung dieser 

(4) Evaluieren der Metriken & Kennzahlen und deren Wirkung 

 

Zur Unterstützung im Vorgehen haben wir bei eresult eine UX & HCD Measuring Setcard (siehe Abbildung 

7; Seite 37) gestaltet. Ein Instrument, um einzeln oder im Team als Poster im Büro oder online auf einem 

digitalen Whiteboard Metriken und Kennzahlen festzulegen und zu diskutieren. Dabei wird pro Metrik 

oder Kennzahl eine entsprechende Setcard ausgefüllt.  

9.1 Verstehen und Festlegen des Nutzungskontext der Kennzahlen 

Wenn wir uns mit Metriken und Kennzahlen auseinandersetzen, müssen wir uns zwangsläufig die grund-

legende Frage stellen: Warum messe ich überhaupt? Was ist unsere Absicht dahinter?  

Mit genau dieser Frage haben wir uns bereits im Kapitel 3 „Der Return on Investment durch Human-

Centered Design“ beschäftigt. Genau diese Ziele gilt es zuerst festzulegen. Exemplarisch haben wir die 

folgenden Ziele noch einmal wiederholt: 

▪ Wir müssen die Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeiten im Hinblick auf den wirtschaftlichen Produkt-

erfolg gegenüber Vorgesetzten oder dem Management belegen. 

▪ Wir müssen das Ergebnis unserer Tätigkeiten (bspw. konzeptionelle Entscheidungen) gegenüber 

Kolleg*innen anderer Fachbereiche vertreten.  

▪ Wir müssen das Ergebnis unserer Tätigkeiten gegenüber unseren Kund*innen sichtbar machen.  

▪ Wir müssen die Notwendigkeit zur Einstellung weiterer Personen in unseren Teams oder zur Er-

höhung des Projektbudgets für unsere Teams verdeutlichen. 

▪ Wir möchten den Erfolg / den Fortschritt der Arbeit in unseren Teams aufzeigen.  

▪ Wir möchten die Reife unseres Unternehmens in Bezug auf das Mindset sowie die Umsetzung von 

Human-Centered Design bestimmen und beobachten.  

 

Ein zweiter wesentlich Aspekt bei der Arbeit mit Metriken und Kennzahlen ist, zu verstehen für wen wir 

diese erheben. Wen im Team oder in der Organisation möchten wir adressieren? Müssen wir diese Perso-

nen oder diese Zielgruppe überzeugen? Wie groß ist dort das Verständnis für HCD und UX? Wie sieht die 

Begriffswelt der Zielgruppe aus und womit beschäftigt sich diese sonst?  
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Diese und weitere Fragen gilt es zu beantworten und unser Bild über die Zielgruppe zu verdeutlichen. 

Nur so können wir später festlegen, welche Metriken oder Kennzahlen überhaupt eine Relevanz für die 

Zielgruppe besitzen oder welche Metriken und Kennzahlen den höchsten Einfluss auf diese Zielgruppe 

haben.  

▪ Siehe Setcard: ➔ Ziel & Zweck, ➔ Zielgruppe und Mehrwert 

9.2 Spezifizieren von Nutzungsanforderungen an die Kennzahlen 

Nachdem wir uns mit unseren Absichten und der Zielgruppe unserer Messung auseinandergesetzt haben, 

sollten wir uns über die Anforderungen an die Nutzung dieser Metriken und Kennzahlen verständigen.  

Dabei gilt es zu überlegen, auf welcher Ebene wir die Messung vornehmen sollten. Analysieren wir das 

Produkt bzw. System (Projektergebnis; Outcome), analysieren wir den Fortschritt der Reife im Team 

bzw. in der Organisation oder analysieren wir den Einfluss der Maßnahmen bzw. des Produktfortschritts 

auf das Business? 

Gleichzeitig gilt es bereits vorauszuschauen, welche Anforderungen an ein mögliches Ergebnis gestellt 

werden und wie dies aussehen sollte, damit wir bei der Zielgruppe ein entsprechendes Verständnis schaf-

fen und ihr einen angemessenen Mehrwert liefern.  

▪ Siehe Setcard: ➔ Zielgruppe und Mehrwert, ➔ Kategorien Produkt, Organisation, Business 

9.3 Entwerfen eines Sets an Metriken & Kennzahlen und die Erhebung dieser 

Sind wir uns im Klaren darüber, wie wir die Zielgruppe angemessen abholen und wie ein Ergebnis ausse-

hen sollte, dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie das entsprechende Set an Metriken und 

Kennzahlen aussieht.  

Neben einer Liste der Metriken und Kennzahlen, die wir erheben wollen, startet nun vor allem die Ana-

lyse, wie wir überhaupt an die Daten herankommen, also welche Signale und Datenquellen es bereits in 

der Organisation gibt. Zudem lohnt es sich zu schauen, welche Werkzeuge (ggf. Software) zum Messen 

bereits eingesetzt werden oder für welche Daten wir erst noch die entsprechende Erhebung implemen-

tieren müssen. Neben automatischen Tracking-Systemen, können selbstverständlich auch manuelle Er-

hebungen und Auszählungen, bspw. aus qualitativen Evaluationen, vorgenommen werden. Wichtig dabei 

zu beachten, ist auf jeden Fall der Datenschutz, als auch ggf. bei internen Erhebungen eine Vereinbarung 

mit dem Betriebsrat zu treffen.  

Nun gibt es bei den Werten der Metriken und Kennzahlen aber nie die richtigen Zielwerte. Deshalb müssen 

wir auch unsere entsprechenden Maßstäbe definieren, also festlegen, wann ein jeweiliger Wert „gut“ 

oder „weniger gut“ ist und wie entsprechende Abstufungen aussehen. Dazu sollte pro Metrik und Kenn-

zahl ein Schwellwert festgelegt werden, den es auf jeden Fall zu überschreiten gilt. Des Weiteren sollten 

wir ebenso einen Zielwert festlegen, den wir bei entsprechenden Maßnahmen zur Verbesserung anvisie-

ren und erreichen möchten. Haben wir diese beiden Werte je Metrik und Kennzahl festgelegt, können 

wir versuchen zu bestimmen, welche Möglichkeiten wir bei noch-nicht-Erreichen der Zielwerte derzeit 
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noch unausgeschöpft lassen bzw. welche Kostenlöcher oder fehlenden Einnahmen bis zum Erreichen der 

Zielwerte verloren gehen (lost opportunities).  

▪ Siehe Setcard: ➔ Signale & Datenquelle(n), ➔ Maßstab 

9.4 Evaluieren der Metriken & Kennzahlen und deren Wirkung 

Haben wir ein Messkonzept mit Metriken und Kennzahlen formuliert, kann die Umsetzung und Ausführung 

starten. Jegliche Strategie lebt jedoch auch davon, dass sie ständig hinterfragt wird. Daher müssen wir 

ebenfalls Erfahrungen mit Metriken und Kennzahlen sammeln, inwieweit diese tatsächlich angemessen 

erhoben werden können und den erhofften Mehrwert liefern. Ist dies ggf. nicht der Fall, gilt es diese 

iterativ zu überarbeiten und so ein Set zu finden, welches für das jeweilige Ziel und die Struktur der 

Organisation geeignet ist.  

Es bietet sich an, bereits im Konzept entsprechende Vergleichs-Metriken/Kennzahlen festzulegen. Mit 

Hilfe dieser lässt sich analysieren, ob der Wert der jeweiligen Ursprungs-Metrik/Kennzahl realistisch ist 

und zutreffen kann. Gleichzeitig haben wir so ebenfalls auch eine weitere Metrik oder Kennzahl, die eine 

Ursprungs-Metrik/Kennzahl noch weiter bestärkt.  

Erreichen die festgelegten Metriken und Kennzahlen noch nicht die anvisierten Zielwerte, gilt es produkt- 

bzw. organisationsstrategische Maßnahmen zu identifizieren, wie diese erreicht werden können. Das 

Thema UX-Strategie bzw. HCD-Strategie ist jedoch nicht Fokusthema dieses Whitepapers.  

▪ Setcard: ➔ Maßnahmen, ➔ Iterative Anpassungen in allen Bereichen 

9.5 Tipps zur Einführung & Umsetzung in der Organisation 

Metriken und Kennzahlen sind einerseits ein äußerst komplexes Thema, anderseits lässt sich aber auch 

schnell ins Thema einsteigen. Während UX-Metriken einen guten Einstieg bieten, um die Qualität des 

Produktes genauer kennenzulernen und bspw. mit dem HEART-Framework als Basis gut eingeführt werden 

können, besitzen Business-KPI eher viele parallele interne Einflüsse, die sie schwerer greifbar machen. 

HCD-Kennzahlen hingegen werden häufig eher vernachlässigt. Die Erfahrung und entsprechende Rück-

meldungen zeigen, dass auch diese beim Management gut ankommen. Sie geben Aufschluss hinsichtlich 

der Unternehmensstrategie, wo die Organisation in Bezug der „Menschzentrierung“ (Human/Customer 

Centricity) derzeit steht.  

 

 
Im Folgenden ein paar Tipps bei der Definition und Erhebung von Kennzahlen: 

(1) Fokussieren Sie sich zu Beginn zunächst auf wenige Metriken & Kennzahlen. So reduzieren 

Sie zunächst die Komplexität und behalten diese gleichzeitig im Blick. Wir neigen sehr gerne 

dazu, zunächst alles zu erfassen, was möglich ist. Je mehr Daten wir sammeln, desto schwie-

riger wird es zumeist, die Entwicklung der Zahlen im Blick zu halten und sinnvolle Vergleiche 

anzustellen. Herausfordernder wird es zudem für die Personen, die nicht so tief in der Mate-

rie sind wie Sie.  
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(2) Stellen Sie Vergleiche mit den Metriken & Kennzahlen an. Eine einzelne Messung sagt re-

lativ wenig aus. Erst, wenn wir Vergleiche über die Zeit oder Vergleiche mit anderen Produk-

ten, Wettbewerbern oder anderen Aufgaben anstellen, erhalten wir aussagekräftige Ergeb-

nisse und können lernen, ob eingesetzte Maßnahmen Früchte tragen und zu positiven Verän-

derungen führen.  

(3) Planen Sie frühzeitig die Darstellung Ihrer Ergebnisse. Betrachten Sie hierfür Ihre definier-

ten Ziele und die zu erreichende Zielgruppe Ihrer Metriken & Kennzahlen. Dementsprechend 

sollten Sie vor der Datenerhebung bereits überlegen, wie ein Ergebnis aussehen soll bzw. wie 

Sie es präsentieren möchten. Ob Schaubilder, Diagramme, Dashboards oder Reports ist grund-

sätzlich alles möglich. Wichtig ist zu wissen, welches Verständnis die Zielgruppe besitzt und 

wie sie es gewohnt ist, Informationen zu konsumieren. Achten Sie zudem darauf, ob Sie einen 

Fortschritt verdeutlichen möchten, also das etwas passiert ist oder Sie einen positiven Ein-

fluss ausgeübt haben, oder ob Sie die negativen Zahlen verdeutlichen möchten, um den Hand-

lungsbedarf herauszustellen.  

(4) Bieten Sie Verständnishilfen an. Wir können in der Regel nicht davon ausgehen, dass unsere 

Zielgruppe ein entsprechendes Verständnis über die Metriken & Kennzahlen bereits mit-

bringt. Überlegen Sie daher, ob Sie entsprechende Verständnishilfen, bspw. in Form von Rea-

ding Sets, anbieten können und holen Sie sich Feedback dazu ein.  

(5) Betreiben Sie aktives Erwartungsmanagement. Metriken & Kennzahlen können ein entspre-

chender Hebel sein, um die eigene Arbeit als UX-Team zu belegen oder um den Bedarf zu-

sätzlicher Aktivitäten zu verdeutlichen. Seien Sie allerdings auch darauf gefasst, dass sich 

Metriken & Kennzahlen mal nicht so entwickeln können, wie ursprünglich erhofft. So können 

auch entsprechend kritische Nachfragen auftreten, auf die Sie vorbereitet sein sollten. 

 

 

 
Nutzen Sie das Mindset von Human-Centered Design, um die Definition Ihrer Metriken & 

Kennzahlen zu starten. Denken Sie darüber nach, wer Ihre Zielgruppe ist, welche Ziele Sie 

in Bezug auf diese verfolgen und wie deren Nutzungskontext aussieht. So lässt sich Schritt 

für Schritt ein Set an Metriken & Kennzahlen festlegen und umsetzen, mit dem Sie die Qua-

lität Ihrer Produkte als auch die HCD-Reife Ihres Teams und der gesamten Organisation stei-

gern können. 
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Abbildung 7: Systematisch Kennzahlen herleiten mit der eresult „UX & HCD Measuring Setcard“ 
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