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Die erfolgreiche Einführung betrieblicher 
Standardsoftware in Unternehmen oder 
Behörden verlangt nach der Berücksich-
tigung einer Vielzahl von Faktoren. Dem 
in erster Linie betriebswirtschaftlich-tech-
nisch getriebenen Entschluss für ein Stan-
dardprodukt müssen Entscheidungen fol-
gen, die über Erfolg oder Misserfolg der 
Softwareeinführung maßgeblich mitbe-
stimmen. 

Dabei wird, vor allem wenn es um die 
Einführung einer funktionsübergreifenden 
˘  Enterprise-Resource-Planning-Software 
(wie z.B. SAP ERP) geht, die ˘ Effizienz der 
Arbeitsprozesse im gesamten Unterneh-
men beeinflusst. Wobei sich Unternehmen 
aus Zeit- und Kostengründen meist für den 
Einsatz der angebotenen Standardlösung 

standardsoftware – benutzbar 
und gebrauchstauglich!
Cornelius Müller / Jörn Hurtienne / Jochen Prümper

HIeR LeseN sIe:

n warum „Benutzbarkeit” einer Standardsoftware noch 
nicht gleichbedeutend ist mit der „Gebrauchstauglichkeit” 
im Arbeitsalltag

n wie mit Verfahren des sogenannten „Usability Manage-
ments” eine praxisbezogene, ergonomische Anpassung 
von Standardsoftware auch betriebswirtschaftlich sinnvoll 
erreicht werden kann

n welche Phasen und Bausteile zu einem erfolgreichen 
„Usability Management” dazu gehören und mit welchen 
Argumenten sich Belegschaftsvertretungen für die Einfüh-
rung dieser Methoden einsetzen können

Aus sicht einer belegschaftsvertretung ist es sicher keine Frage: standardsoftware muss den bedürfnissen ihrer 
benutzer angepasst werden und nicht etwa (wie in der Praxis meist der Fall) umgekehrt. Allerdings ist das leich-
ter gefordert als umgesetzt. Zumal eine wirkliche Gebrauchstauglichkeit eigentlich nur „vor ort”, also z.b. im 
Anwenderunternehmen erreicht werden kann. Dafür aber braucht es entsprechende Verfahren und Methoden, 
es braucht ein Management der Gebrauchstauglichkeit, es braucht usability Management.

und gegen eine weiterreichende Anpas-
sung der Software an die vorhandenen 
Arbeitsprozesse (= customizing) entschei-
den. Was zur Folge hat, dass bestehende 
Prozesse und Systeme an der Standardsoft-
ware ausgerichtet werden. So bleibt ein Vor-
gehen unberücksichtigt, das organisatori-
sche Anforderungen in der Praxis aufnimmt 
und die Möglichkeiten des neuen Systems 
ausschöpft, um beides optimal aufeinander 
abzustimmen. 

Herstelleraufgabe:   
gute Benutzbarkeit!
Als einer der führenden Hersteller für (Stan-
dard-)ERP-Lösungen weltweit hat sich die 
SAP AG etabliert. Der weltweite Erfolg ihrer 

Produkte ist sicherlich auch darin begrün-
det, dass das 1989 im Konzern gegründete 
Usability-Engineering-Center konsequent 
ein Ziel verfolgt: SAP-Software möglichst 
gut benutzbar, intuitiv bedienbar und 
selbsterklärend zu gestalten. 

Dabei handelt es sich allerdings um eher 
allgemeine Anforderungen an die Benutz-
barkeit nach dem Schema „typischer Benut-
zer, typische Abläufe“, die sich auf die  (gute) 
Benutzbarkeit der Standardversion der SAP-
Software richten.1 

Um dies von Beginn des Software-Ent-
wicklungsprozesses an zu berücksichtigen, 
wurde bei SAP der „User-Centered-Design-
Prozess“ initiiert, der unter anderem vorsieht, 
konsequent SAP-Benutzer aus Anwender-
unternehmen einzubeziehen und Metho-
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den sowie Styleguides (Leitlinien für die 
Softwaregestaltung) zu entwickeln.2 

Wer sich allerdings als Softwarebenutzer 
für seine Praxis eine produktive Software 
wünscht, dem genügt eine „benutzbare” 
Oberfläche nicht. Produktivität entschei-
det sich immer an der Frage, wie ˘  effek-
tiv und effizient die Benutzer in ihrem kon-
kreten Arbeits(um)feld ihre Ziele erreichen 
können. Oder anders ausgedrückt: 

Es geht um eine möglichst ideal auf die 
praktischen Aufgaben zugeschnittene Soft-
ware, die eine schnelle und fehlerfreie Erle-
digung der Arbeit ermöglicht – z.B. ohne 
unnötige Schritte oder Eingaben zu erfor-
dern.3 SAP-Vertreter selbst deuten in die-
sem Zusammenhang auf ein Einsparpo-
tenzial in Höhe von bis zu 65 % (!) für gute 
gegenüber schlechter Usability in Unter-
nehmen hin.4

Mangelnde  Gebrauchs-
tauglichkeit?
Ungeachtet der intensiven Bemühun-
gen, die Benutzbarkeit zu verbessern, hat 
SAP-Software immer noch einen schlech-
ten Ruf in punkto Gebrauchstauglichkeit. 
Gebrauchstauglichkeit meint im Gegensatz 
zur Benutzbarkeit die Usability einer Soft-
ware im konkreten Nutzungskontext, also 
unter Berücksichtigung der am Arbeitsplatz 
geltenden Anforderungen durch Benutzer, 
Arbeitsaufgabe und Arbeitsumgebung.5 

Ulrich Kreichgauer, Leiter des Usability 
Engineering Centers der SAP AG, hält Kriti-
kern allerdings entgegen, dass die Gründe 
für in der Praxis vorkommende Fälle unzu-
reichender Gebrauchstauglichkeit vor allem 
in Aspekten lägen, auf die SAP selbst so gut 
wie keinen Einfluss habe, nämlich in schlecht 
ausgeführtem Customizing (Anpassung an 
Kundenwünsche und -bedürfnisse), in man-
gelnder Schulung für Benutzer und in kun-
deneigenen Erweiterungen.6 

Eine Studie konnte diese Einschätzung 
bestätigen: Dabei wurde die Gebrauchs-
tauglichkeit der in verschiedenen Anwen-
derbetrieben analysierten SAP-Installatio-
nen in den wenigsten Fällen als befriedigend 
bewertet.7 Wie die Grafik oben zeigt, gibt es 
aber große Unterschiede in der Bewertung 
der Gebrauchstauglichkeit, obwohl doch 
in allen Unternehmen das gleiche Soft-

waremodul in der gleichen Version einge-
setzt wurde …

den der Softwareeinführung (z. B. Accele-
ratedSAP, ASAP) kombinieren und auch auf 
Standardsoftware anderer Hersteller über-

Gebrauchstauglichkeitswerte bei SAP R/3 HR

Solche Daten und Erfahrungen aus der 
Praxis weisen darauf hin, dass die ergono-
mische Gestaltung von Software durch 
den Hersteller allein nicht ausreicht, um ein 
genügend hohes Maß an Gebrauchstaug-
lichkeit auch im einzelnen Anwenderunter-
nehmen sicherzustellen. Um diese Lücke zu 
füllen, sind vielmehr Verfahren gefordert, 
die bei betrieblichen SAP-Installationen für 
eine bestmögliche Passung zwischen kon-
kreten Arbeitsaufgaben, Benutzern und 
Software sorgen und dabei den Blick auf 
übergeordnete Anforderungen nicht ver-
lieren.

Die Lösung:  
Usability Management!
Um zukünftig Entscheidungsträger, Pro-
jektleiter, SAP-Berater und Usability-Con-
sultants auf die Anforderungen eines 
solchen Usability Managements vorzube-
reiten und ihnen geeignete Vorgehenswei-
sen zu vermitteln, wurde – in Kooperation 
mit der SAP AG – ein methodisches Vorge-
hen zum „Usability Management bei SAP-
Projekten“ entwickelt und erprobt.8 Es stellt 

– neben Usability-Grundkenntnissen sowie 
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Aspekten – zahlreiche Methoden und Ins-
trumente für eine bessere, benutzerzent-
rierte Standardsoftware-Einführung bereit. 
Die vorgeschlagenen Verfahren lassen sich 
mit den bekannten und üblichen Metho-

tragen. Der bausteinartige (modulare) Auf-
bau erlaubt es, dieses Modell des Usability 
Managements individuell auf das jeweilige 
Vorhaben zuzuschneiden. 

Dabei besteht das Vorgehensmodell 
(siehe Abbildung auf Seite 22 oben) aus fünf 
aufeinander folgenden Phasen: Projektein-
stieg, Anforderungsanalyse, Sollkonzeption, 
Realisierung sowie GoLive & Optimierung, 
die nacheinander durchlaufen werden. Das 
zusätzliche Modul Schulung läuft parallel 
zum gesamten Prozess und wird während 
des Einführungsprozesses immer wieder 
einmal bedeutsam.

 Jede Phase dieses Prozesses wird durch 
einen „ergonomischen Meilenstein” been-
det. Damit wird sichergestellt, dass sämt-
liche in einer Phase erforderlichen ergo-
nomischen Aktivitäten erfolgreich und 
zufriedenstellend abgeschlossen wur-
den, ehe dann die nächste Phase in Angriff 
genommen wird. 

Das gesamte Modell ergänzt die Vorge-
hensweisen der SAP-eigenen Einführungs-
methodik ASAP und verzahnt Usability und 
Benutzerorientierung mit den geschäfts- 
und arbeitsprozessorientierten Aktivitäten 
in dem von SAP selbst vorgesehenen Ein-
führungsprozess.

Phase 1: der Projekteinstieg

In dieser Phase werden die Rahmenbedin-
gungen für eine Integration des Usability 
Managements in den SAP-Einführungspro-

Quelle: Usability Management  
bei SAP-Projekten

Die Linie bei +1 markiert die Grenze akzeptabler Gebrauchstauglichkeit nach den Vorgaben der 
ISO-Norm 9241/110. Wie der Wert von Unternehmen A zeigt, ist Gebrauchstauglichkeit auch mit 
der Standardsoftware zu erreichen, was weit häufiger allerdings nicht gelingt.
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zess verbindlich vereinbart. Der Projektein-
stieg umfasst die vier Bausteine:
n ergonomische Projektziele,
n Projektaufgaben und Projektumfang,
n Beteiligungskonzept,
n Projektstandards.

Im Baustein „Ergonomische Projektziele” 
wird Gebrauchstauglichkeit als messbares 
Erfolgskriterium fest im Einführungsprojekt 
verankert. Im nächsten Baustein wird dann 

– aufbauend auf den vereinbarten Usability-
Zielen – der Projektumfang bestimmt und 
dabei festgelegt, welche ergonomischen 
Projektaufgaben bearbeitet werden müs-
sen und wann und mit welchem Aufwand 
sie durchgeführt werden. 

Der dann folgende Baustein „Beteili-
gungskonzept” ist von zentraler Bedeutung, 
weil hier die erforderliche Beteiligung ver-
schiedener Personengruppen und Funkti-
onsträger entworfen wird. Dazu gehören 
die Zusammensetzung der Projektgremien, 
die Beteiligung des Betriebs- oder Personal-
rats und vor allem die Fixierung der Benut-
zerbeteiligung. 

Im vierten Baustein werden abschlie-
ßend die Projektstandards zur Qualitäts-
sicherung vereinbart. Im „Ergonomischen 
Meilenstein 1” werden die im Rahmen der 

Bausteine getroffenen Vereinbarungen von 
den Beteiligten des Projektgremiums ver-
abschiedet. 

Phase 2: die Anforderungsanalyse

Ziel der Anforderungsanalyse ist es, die soft-
ware-ergonomischen Anforderungen zu 
ermitteln, die erfüllt werden müssen, um 
die vereinbarten Usability-Ziele zu errei-
chen. 

Diese Anforderungen können nur kon-
kret gefasst werden, wenn bekannt ist, in 
welchem Arbeitskontext und von welchen 
Benutzern die Geschäftsprozesse bearbei-
tet werden. Die alleinige Betrachtung von 
Geschäftsprozessen reicht hier nicht aus. 
Die Anforderungsanalyse beinhaltet die 
beiden Bausteine:
n Nutzungskontext-Analyse (Aufgaben, 
Benutzer, Technik) und
n Anforderungen.

Der erste dieser Bausteine schafft einen 
Überblick über die ergonomisch bedeutsa-
men Eigenschaften der künftigen Benut-
zergruppe, über ihre Aufgaben und über 
die ihnen (künftig) zur Verfügung stehende 
Technik. Eine Analyse der Arbeitsabläufe 
und der Arbeitsbedingungen direkt am 
Arbeitsplatz der künftigen Benutzer liefert 

detaillierte Informationen darüber, wie und 
unter welchen Bedingungen die Benutzer 
derzeit im Arbeitsalltag ihre Arbeit verrich-
ten. Aus diesen Informationen lassen sich 
software-ergonomische Anforderungen für 
die Gestaltung der künftigen Arbeit mit der 
SAP-Software ableiten. Im zweiten Baustein 

„Anforderungen” werden diese Forderun-
gen dann in einem Workshop zusammen-
getragen, systematisiert, mit Prioritäten 
versehen und dokumentiert. 

Phase 3: die soll-konzeption

In der Soll-Konzeption werden die ergo-
nomischen Anforderungen aus der Anfor-
derungsanalyse in konkrete, umsetzbare 
Gestaltungsvorgaben für die Anpassung 
der SAP-Software überführt. Dazu müssen 
die ergonomischen Anforderungen mit den 
technischen und organisatorischen Realisie-
rungsmöglichkeiten in Übereinstimmung 
gebracht werden. Die Phase Soll-Konzep-
tion beinhaltet die drei Bausteine:
n Arbeitsprozess- und Dialoggestaltung,
n ergonomischer Rollenzuschnitt,
n Evaluation (Auswertung, Überprüfung) 
mit Benutzern.

Der Baustein „Arbeitsprozess- und 
Dialoggestaltung” umfasst die konkrete 
Gestaltung einzelner Arbeitsprozesse und 
Software-Dialoge unter ergonomischen 
Gesichtspunkten. Dafür müssen produktive, 
belastungsarme und qualifikationsförderli-
che Abläufe konzipiert werden. 

Der Baustein „Ergonomischer Rollen-
zuschnitt” betrachtet dann aus ergonomi-
schem Blickwinkel die Zuordnung künftiger 
Arbeitsaufgaben zu einzelnen Benutzern. 
Dabei muss sowohl jede einzelne Aufgabe 
als auch Aufgabenzusammenstellungen 
ergonomisch gestaltet sein.

Der Baustein „Evaluation mit Benutzern” 
hat zum Ziel, diese Arbeitsaufgaben durch-
zuspielen (z.B. anhand von Bildschirmabbil-
dungen, Ablaufdiagrammen oder anderen 
prototypischen Veranschaulichungen der 
Abläufe). So können frühzeitig Fehler, Unzu-
länglichkeiten oder Schwachstellen erkannt 
werden, die an der Stelle im Prozess noch 
relativ einfach und mit wenig Aufwand 
behoben werden können.

Das Ergebnis der Phase insgesamt ist 
dann ein überprüftes (evaluiertes) Soll-
Konzept, das eindeutig formulierte, in sich 

Vorgehensmodell zum Usability Management  
bei SAP-Projekten …

Quelle: Usability Management bei SAP-Projekten

Die fünf Phasen und das Modul Schulung enthalten mehrere Bausteine, die umfassende Mög-
lichkeiten bereitstellen, um durch Systemgestaltung, Aufgaben-/Arbeitsprozessgestaltung und 
Benutzerqualifizierung die Gebrauchstauglichkeit zu verbessern und die Arbeit mit der ange-
passten Standardsoftware ergonomisch zu optimieren …
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stimmige und umsetzbare ergonomische 
Gestaltungsvorgaben für Arbeitsprozesse, 
Dialoge und Rollenzuschnitte bereitstellt. 
Spätestens hier wird auch deutlich, dass 
Usability Management es ermöglicht, Zeit 
und Kosten zu sparen, indem ergonomi-
sche Probleme bereits in diesem frühen 
Stadium des Software-Einführungsprozes-
ses abgefangen werden. 

Phase 4: die Realisierung

In dieser Phase wird sichergestellt, dass 
die SAP-Software unternehmensspezi-
fisch so angepasst wird, dass die Nutzung 
im Arbeitsalltag nach Inbetriebnahme des 
Systems effektiv, effizient und zufrieden-
stellend möglich ist. Daher gilt es sicherzu-
stellen, dass die im Soll-Konzept dokumen-
tierten ergonomischen Vorgaben bei der 
technischen Umsetzung erfüllt werden. 

Fehler und ergonomische Schwachstel-
len, die die Usability im Arbeitsalltag ein-
schränken würden, werden so rechtzeitig 
identifiziert. Zu diesem Zweck testen künf-
tige Benutzer die jeweils bereits realisier-
ten Teile des Systems auf der Basis realer 
Arbeitsaufgaben und Arbeitssituationen im 
Sinne eines ˘ Prototypings. Die Phase Rea-
lisierung enthält die drei Bausteine:
n testbare (Teil-)Prozesse,
n Evaluation mit Benutzern,
n Evaluation integrierter Arbeitsprozesse 
mit Benutzern.

Der Baustein „Testbare (Teil-)Prozesse” 
bereitet die Evaluation von Systembestand-
teilen durch die künftigen Benutzer tech-
nisch vor. Anschließend können im Baustein 

„Evaluation mit Benutzern” die eigentlichen 
Benutzertests erfolgen, deren Ergebnisse – 
nach einer Machbarkeitsprüfung – soweit 
wie möglich in ergonomische Optimie-
rungen der (Teil-)Prozesse umgesetzt wer-
den. Der letzte Baustein dieser Phase, „Eva-
luation integrierter Arbeitsprozesse mit 
Benutzern“, dient dann dem Test der ein-
zelnen Arbeitsabläufe (Workflows) und der 
Schnittstellen in abteilungsübergreifenden 
Geschäftsprozessen. 

Das Modul schulung

Das Modul Schulung verfolgt im Usabi-
lity Management zwei Zielsetzungen: Zum 

einen sollen alle Projektbeteiligten über 
erforderliche ergonomische Kenntnisse ver-
fügen, um ihre Aufgaben im Sinne des Usa-
bility Managements erledigen zu können. 
Zum anderen sollen die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass die Benutzer 
das in den Benutzerschulungen vermittelte 
Wissen in der Praxis umsetzen und vertiefen 
können. Dafür gibt es zwei Bausteine:
n Qualifizierung aller Projektbeteiligten,
n Lernsystem

Der Baustein „Qualifizierung aller Projekt-
beteiligten” beschreibt die zielgruppenspe-
zifische Schulung und Sensibilisierung der 
Projektbeteiligten (z.B. in Grundlagen der 
Software-Ergonomie und entsprechender 
Methodik), damit Notwendigkeit und Inhalt 
ergonomischer Projektaktivitäten verstan-
den, bewertet und bei Bedarf selbstständig 
durchgeführt werden können.

Durch den Baustein „Lernsystem” wird 
den Benutzern eine Übungsmöglichkeit 
geboten, um nach den Benutzerschulun-
gen den Umgang mit dem SAP-System zu 
vertiefen. 

Laufende optimierung 

Viele Usability-Mängel werden erst im All-
tag sichtbar. Mit „GoLive & Optimierung” 
wird deshalb das Ziel verfolgt, diese Unzu-
länglichkeiten zu erfassen und zu beheben. 
Außerdem werden die organisatorischen 
Voraussetzungen für einen Prozess der kon-

seMINARe ZuM THeMA

Zum Usability Management werden 
öffentliche und Inhouse-Seminare 
angeboten, die Methoden und Vor-
gehensweisen des Usability Manage-
ment ausführlich vermitteln. Das näch-
ste Seminar findet statt am 16./17.11.08 
in Berlin. Anmeldungen unter: ̆  www 
.bitkom-akademie.de 

Ansprechpartner für Inhouse-Seminare:  
Dr. Florian Theißing, bao GmbH, 
f.theissing@bao.de, fon 030 80108080
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Lexikon

enterprise Resource Planning / eRP ˘ (englisch: 
enterprise = Unternehmen, resource = Betriebsmittel) 
Bezeichnung für Standardsoftware, die für möglichst 
viele betriebswirtschaftliche Aufgaben (z.B. Finanz-, 
Personalverwaltung, Produktionssteuerung) die pas-
sende Softwarelösung anbietet

effizient / effektiv ˘ effektiv bedeutet wirkungsvoll 
im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln, effizient 
bedeutet leistungsfähig, wirtschaftlich

Prototyping ˘ spezielle Software-Entwicklungs-
methode, bei der die späteren Funktionen und 
Arbeitsschritte zunächst ohne die eigentliche Pro-
grammierung nur als Bildschirmansichten zusammen-
gestellt werden, damit spätere Benutzer schon einmal 
die ergonomische Gestaltung ausprobieren können 
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Gebrauchstauglichkeit von SAP R/3 HR vor und  
nach einfachen Systemverbesserungen
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Quelle: Usability Management  
bei SAP-Projekten

vorher nachher

tinuierlichen Systemoptimierung geschaf-
fen. Das geschieht mithilfe der Bausteine: 
n Test im Echtbetrieb und Optimierung 
und
n kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP).

Im Arbeitsalltag der Benutzer können 
trotz ergonomischer Optimierung noch vor 
dem „GoLive” (der Inbetriebnahme) uner-
kannte Makel auftreten. Der Baustein „Test 
im Echtbetrieb und Optimierung” schlägt 
deshalb Methoden vor, wie die Benutzer im 
Echtbetrieb Auffälligkeiten des Systems auf-
zeichnen können und wie eine daraus fol-
gende Systemoptimierung aussehen kann. 

Vor allem aber kann und wird es auch 
nach dem Projektabschluss weiteren Bedarf 
für ergonomische Systemoptimierung 
geben: Die Benutzer sind mit der Zeit besser 
ins System eingearbeitet, neue Aufgaben 
kommen hinzu, Software-Aktualisierungen 
werden eingespielt, neue organisatorische 
oder gesetzliche Regelungen treten in Kraft. 
Solche Bedarfe werden im Baustein „Konti-
nuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)” 
abgefangen, indem man organisatorische 
Rahmenbedingungen schafft, die es erlau-
ben, neue oder veränderte Anforderungen 
und Verbesserungsvorschläge kontinuier-
lich zu erheben und umzusetzen.

Standardsoftware –  
„passend” gemacht
Dass SAP-Software ein hohes Potenzial 
besitzt, um besser auf die Anforderun-
gen ihrer Benutzer an deren Arbeitsplät-
zen abgestimmt zu werden, mag bei Exper-
ten unbestritten sein. Dass dieses Potenzial 

aber nur in wenigen Fällen optimal ausge-
nutzt wird, das können die meisten Benut-
zer bestätigen. Und das, obwohl sich die 
Gebrauchstauglichkeit von SAP-Software 

schon durch einfache, nachträgliche Ver-
besserungen sichtbar steigern lässt (siehe 
Abbildung oben).9 Denn im Alltag entschei-
den oft recht einfache Einstellungen und 
Maßnahmen – wie das Ausblenden unnöti-
ger Eingabefelder, das Angleichen von Dia-
logabläufen an bestehende (Papier-)Formu-
lare oder auch „nur“ eine aufgabengerechte 
Benutzerschulung – über Effektivität und 
Effizienz und somit auch über die Zufrie-
denheit der Benutzer mit ihrem Arbeitsmit-
tel Software.
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Bausteinezum Erfolg

Usability Management

Angesichts hohen Zeitdrucks und knapper Personalressourcenwird in vielen

SAP-Projekten der Usability des Systemswenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Ein Fehler, da die Produktivität einer SAP-Anwendung

wesentlich davon abhängt, dass sie optimal an ihre Benutzer und

deren Aufgaben angepasst ist. Wie aber lässt

sich das im Einführungsprozess sicherstellen?"
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n einem großen Industrie-
unternehmen sollten die
unterschiedlichen Altys-
teme durch eine einheitli-

che SAP-Anwendung abgelöst werden.
Ziel der SAP-Einführungwar es, die Ge-
schäftsprozesse in der gesamtenOrgani-
sation effektiver, transparenter und effi-
zienter zu machen. DieWirklichkeit sah
allerdings anders aus. Die Arbeit mit
dem SAP-System ging im Vergleich zu
den Altsystemen wesentlich umständ-
licher vonstatten. SAP stellte zwar prin-
zipiell alle erforderlichen Funktionalitä-
ten zur Verfügung, verlangte aber viele
zusätzliche Arbeitsschritte. Diese Um-
ständlichkeiten summierten sich derart,
dass beispielsweise Rechnungsstellungen
erst mit einer Verspätung von bis zu

I

sechs Wochen erfolgen konnten. Dies
hatte nicht nur wirtschaftliche Konse-
quenzen, sondern wirkte sich durch die
damit verbundeneMehrarbeit derart be-
einträchtigend auf die Motivation der
Mitarbeiter aus, dass sich das Unterneh-
men in kürzester Zeit mit einem enor-
men Krankenstand konfrontiert sah.

Die üblichen Probleme

Probleme wie diese sind vielen SAP-An-
wendern geläufig: Mitarbeiter klagen
über die umständliche Benutzung des
Systems, Abläufe, die eigentlich effi-
zienter werden sollten, dauern länger als
vorher und erhoffte Produktivitätsef-

Bild 1: Usability zielt auf die Passung von

Aufgabe, Benutzer und Software.

Umwelt

Organisation

Passung

BenutzerSoftware

Aufgabe
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Gebrauchstauglichkeit des Systems
daher entscheidenden Einfluss auf die
Wettbewerbsfähigkeit, ja sogar die
Funktionsfähigkeit des gesamten Unter-
nehmens. Das Argument, die Berück-
sichtigung der Usability bei der Einfüh-
rung von SAP wäre angesichts ohnehin
knapper Budgets eher „nice-to-have“, ist
daher wenig stichhaltig. Die Frage ist
vielmehr, ob Sie es sich leisten können,
auf die aufgaben- und benutzerorien-
tierte Gestaltung Ihrer SAP-Anwen-
dung zu verzichten.
Die Verantwortung für die mangel-

hafte Gebrauchstauglichkeit von SAP-
Anwendungen wird häufig beim Soft-
warehersteller gesucht: SAP, heißt es,
würde der Usability seiner Systeme zu
wenig Aufmerksamkeit schenken und
Produkte auf den Markt bringen, die
umständlich und schwer zu benutzen
seien. Ulrich Kreichgauer, Leiter des
Usability Engineering Centers von SAP,
hält dagegen, dass die Gründe für die
unzureichende Gebrauchstauglichkeit
von SAP-Anwendungen in denmeisten
Fällen in Aspekten lägen, auf die SAP
nur wenig Einfluss habe: in schlecht
ausgeführtem Customizing, mangeln-

der Schulung für Benutzer und kun-
deneigenen Erweiterungen.
Eine Studie, die die Gebrauchstaug-

lichkeit des Personalwirtschaft-Moduls
HR von SAP in unterschiedlichen
Anwenderunternehmen untersuchte,
bestätigt diese Einschätzung: Wie die
Grafik zeigt, wurde die Gebrauchstaug-
lichkeit von SAP HR in den einzelnen
Unternehmen sehr unterschiedlich be-
wertet, obwohl in allen Unternehmen
das gleiche Softwaremodul in der glei-
chen Version eingesetzt wurde (Bild 2).
Diese Daten weisen darauf hin, dass

sich die Usability eines SAP-Systems vor
allem in der Einführung, im Customi-
zing entscheidet. Hier müssen die Stell-
schrauben des Systems so justiert wer-
den, dass sie den Anforderungen der
Benutzer und ihrer Aufgaben optimal
entsprechen. Das erfordert ein gutes
UsabilityManagement bei der SAP-Ein-
führung, das für eine bestmögliche Pas-
sung zwischen konkreten Arbeitsaufga-
ben, Benutzern und Software sorgt und
dabei den Blick auf übergeordnete An-
forderungen nicht verliert. Um dies zu
gewährleisten wurde in einem For-
schungsprojekt – in Kooperation mit
der SAP AG – ein methodisches Vorge-
hen zum „Usability Management bei
SAP-Projekten“ entwickelt und erprobt.

Usability Management:
systematisch und praxiserprobt

Das Vorgehensmodell besteht aus fünf
aufeinander folgenden Phasen: Projekt-
einstieg, Anforderungsanalyse, Sollkon-

www.bao.de/seue/
usability_management

WEB-TIPP:

fekte stellen sich nicht ein. Mit einem
Wort: Die Usability vieler SAP-Anwen-
dungen lässt zu wünschen übrig.
Usability, Gebrauchstauglichkeit oder

auch Software-Ergonomie zielt auf die
optimale Passung von Software, Ar-
beitsaufgabe und Benutzer: Die Soft-
ware muss an die Bedingungen der rea-
len Aufgabenbearbeitung sowie die
tatsächlichen Eigenschaften und Be-
dürfnisse ihrer Benutzer angepasst sein,
um diese optimal dabei zu unterstützen,
ihre Aufgaben effektiv, effizient undmit
Zufriedenheit zu erledigen. Kurz: Sie
müssen aufgaben- und benutzerorien-
tiert gestaltet sein (Bild 1).
Die Gebrauchstauglichkeit einer Soft-

ware hat entscheidenden Einfluss auf
die Produktivität und Belastungssitua-
tion ihrer Benutzer. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen den Zu-
sammenhang zwischen der Usability
einer Software und psychosomatischen
Beschwerden ihrer Benutzer. Aufgrund
dieses Umstandes verpflichtet die Ar-
beitsschutzgesetzgebung Arbeitgeber,
bei Entwicklung, Auswahl, Erwerb und
Änderung von Software den Grundsät-
zen der Benutzerfreundlichkeit Rech-
nung zu tragen, wie sie etwa in der Er-
gonomie-Norm DIN EN ISO 9241-110
definiert sind.

Produktivitätsfaktor
Gebrauchstauglichkeit

Dass die Gebrauchstauglichkeit betrieb-
licher Softwaresysteme damit praktisch
gesetzlich vorgeschrieben ist, ist aber
nicht der entscheidende Punkt. Viel-
mehr macht eine Vielzahl von Studien
deutlich, dass sich durch eine aufgaben-
und benutzerorientierte Gestaltung die
Produktivität der Arbeitsabläufe erhöht
und Schulungs- sowie Supportkosten
signifikant verringern. Insbesondere bei
ERP-Systemen wie SAP, die zentrale be-
triebliche Prozesse integrieren, hat die

Die Gebrauchstauglichkeit einer

Software hat entscheidenden Einfluss

auf die Produktivität und
Belastungssituation ihrer Benutzer.

Bild 2: Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von SAP/HR in unterschiedlichen Unternehmen.

Die Linie bei +1 markiert die Grenze akzeptabler Gebrauchstauglichkeit nach den Vorgaben

der ISO-Norm 9241/110.
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zeption, Realisierung sowie GoLive &
Optimierung, sowie einem Modul
Schulung (siehe Bild 3).
Diese fünf Phasen und das Modul

Schulung enthalten jeweils mehrere
Bausteine, die entsprechendeMethoden
und Instrumente bereitstellen, um das
SAP-System konsequent an die künfti-
gen Benutzer und ihre Aufgaben anzu-
passen. Das gesamteModell ergänzt die
Vorgehensweisen der SAP-eigenen Ein-
führungsmethodik ASAP und verzahnt
aufgaben- und benutzerorientierte Ak-
tivitätenmit den geschäfts- und arbeits-
prozessorientierten Tätigkeiten von
ASAP. Durch seinenmodularen Aufbau
lässt es sich außerdem individuell auf
das jeweilige Vorhaben zuschneiden. Im
Folgenden werden die einzelnen Phasen
mit ihren Bausteinen kurz vorgestellt.

Projekteinstieg
In der Phase Projekteinstieg werden die
Rahmenbedingungen zur Integration des
Usability Managements in den SAP-Ein-

führungsprozess verbindlich vereinbart.
In dem Baustein Ergonomische Pro-

jektziele werden messbare Usability-
Kriterien im Einführungsprojekt veran-
kert. Darauf aufbauend werden die
ergonomischen Projektaufgaben festge-
legt und der Projektumfang abgeschätzt.
Im Baustein Beteiligungskonzept

wird vor allem die Beteiligung der künf-
tigen Benutzer im Einführungsprozess
fixiert. Da eine gebrauchstaugliche Ge-
staltung der Software ohne die Beteili-
gung der späteren Benutzer unmöglich
ist, kommt diesem Baustein aus Usabi-
lity-Sicht eine zentrale Bedeutung zu.

Abschließend werden in einemweiteren
Baustein Projektstandards zur Quali-
tätssicherung der Vorgehensweisen im
Projekt vereinbart.

Anforderungsanalyse
Ziel der Phase Anforderungsanalyse ist
es, die Anforderungen zu ermitteln, die
erfüllt werdenmüssen, damit die verein-
barten ergonomischen Projektziele er-
reicht werden. Auch hier spielt die
Orientierung an den späteren Benutzern
der SAP-Software einewesentliche Rolle:
Die aufgaben- und benutzerorientierten
Anforderungen an das System können

Usability Management gibt
den SAP-Anwendern Werkzeuge

an die Hand, um SAP an Benutzer
und Aufgaben anzupassen.

Bild 3: Das Vorgehensmodell zum Usability Management bei SAP-Projekten.

Projekteinstieg

Ergonomische
Projektziele
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Projektumfang
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nur bestimmtwerden, wenn bekannt ist,
in welchemArbeitskontext und vonwel-
chen Benutzern welche Aufgaben auf
welche Weise bearbeitet werden. Die al-
leinige Betrachtung von Geschäftsproz-
essen reicht dazu nicht aus.
Daherwird imBausteinNutzungskon-

textanalyse: Aufgaben, Benutzer, Technik
direkt am Arbeitsplatz der zukünftigen
Benutzer untersucht, wie und unter wel-
chen Bedingungen die Benutzer derzeit
im Arbeitsalltag ihre Arbeit verrichten.
Aus diesen Informationen lassen sich auf-
gaben- und benutzerorientierteAnforde-
rungen für die Gestaltung der künftigen
Arbeit mit der SAP-Software ableiten.
Diese werden im anschließenden Baus-
tein Anforderungen in einemWorkshop
zusammengetragen, systematisiert, prio-
risiert und dokumentiert.

Sollkonzeption
In der Phase Sollkonzeption werden die
ergonomischen Anforderungen aus der
Anforderungsanalyse mit den techni-
schen und organisatorischen Realisie-
rungsmöglichkeiten in Übereinstim-

mung gebracht und in konkrete, um-
setzbare Gestaltungsvorgaben für die
Anpassung der SAP-Software imUnter-
nehmen überführt.
Dazu werden zum einen im Baustein
Arbeitsprozess- und Dialoggestaltung
produktive, belastungsarme und quali-
fikationsförderliche Arbeitsprozesse
und Software-Dialoge konzipiert. Zum
anderen betrachtet der Baustein Ergo-
nomischer Rollenzuschnitt aus ergono-
mischem Blickwinkel die Zuordnung
künftiger Arbeitsaufgaben zu einzelnen
Benutzern.
Das so erstellte Sollkonzept wird an-

schließend einer Evaluation mit Benut-
zern unterzogen. Dabei testen künftige
Benutzer die geplanten Abläufe, indem
sie, beispielsweise anhand von Screens-
hots, Ablaufdiagrammen oder anderen
prototypischen Veranschaulichungen
der Abläufe, ihre Arbeitsaufgaben
durchspielen. So werden schon in der
Konzeptionsphase Fehler und Nut-
zungsprobleme erkannt, die zu diesem
Zeitpunkt noch relativ einfach behoben
werden können.

Realisierung
In der Phase Realisierung wird die SAP-
Software unternehmensspezifisch so
angepasst, dass die im Sollkonzept do-
kumentierten Vorgaben erfüllt werden.
Aus Sicht des Usability Managements
spielt hier insbesondere der Test bereits
realisierter Teile des Systems durch
künftige Benutzer anhand realer Ar-
beitsaufgaben eine Rolle. Fehler und
Schwachstellen des Systems werden so
noch vor Produktivsetzung identifiziert.
Der Baustein Testbare (Teil-) Prozesse

bereitet die Evaluation von Systembe-
standteilen durch Benutzer technisch
vor. Anschließend folgen im Baustein
Evaluationmit Benutzern die Benutzer-
tests, deren Ergebnisse – nach einer
Machbarkeitsprüfung – soweit möglich
in eine Optimierung der (Teil-) Pro-
zesse umgesetzt werden. Der letzte
Baustein dieser Phase, Evaluation inte-
grierter Arbeitsprozesse mit Benutzern,
dient dem Test des Workflows und der
Schnittstellen abteilungsübergreifender
Geschäftsprozesse.

Schulung
Das Modul Schulung im Usability Ma-
nagement beinhaltet zwei Bausteine.
Die Qualifizierung aller Projektbetei-

ligten dient der zielgruppenspezifischen
Schulung der Projektbeteiligten, zum
Beispiel in Grundlagen der Software-
Ergonomie und entsprechenderMetho-
dik. Und durch ein Lernsystem wird
den Benutzern eine Übungsmöglichkeit
geboten, um nach den Benutzerschu-
lungen den Umgang mit dem SAP-Sys-
tem zu vertiefen.

GoLive & Optimierung
Viele Usability-Mängel werden erst im
Arbeitsalltag sichtbar. Außerdem ver-
ändert sich nach Projektabschluss im
Laufe des Echtbetriebs der Nutzungs-
kontext des SAP-Systems: die Benutzer
werdenmit der Zeit geübter imUmgang
mit dem System, neue Aufgaben kom-
men hinzu, Softwareaktualisierungen
werden eingespielt und neue organisa-
torische oder gesetzliche Regelungen
treten in Kraft. Daher verfolgt die Phase
Go-Live & Optimierung das Ziel, die-
sen Anpassungsbedarf im Echtbetrieb
zu erfassen und zu beheben.
Der Baustein Test im Echtbetrieb und

Optimierung unterstützt die Anwender

Durch die konsequente Einbeziehung
der Benutzer und kontinuierliche

Tests werden Nutzungsprobleme
frühzeitig erkannt.

Bild 4: Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von SAP/HR vor und nach einfachen System-

verbesserungen anhand der Grundsätze der ISO-Norm 9241/110.
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dabei, imArbeitsalltag Probleme bei der
Nutzung des Systems zu dokumentieren
und aus ihnen handhabbare Verbesse-
rungsmaßnahmen abzuleiten. Im Baus-
tein Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess (KVP) werden organisatorische
Rahmenbedingungen geschaffen, um
neue oder veränderte Anforderungen
und Verbesserungsvorschläge kontinu-
ierlich zu erheben und umzusetzen.

EinfacheMaßnahmen
für produktive Software

Usability Management gibt den SAP-
Anwendern einen Leitfaden undWerk-
zeuge an die Hand, um aufgaben- und
benutzerorientierte Aspekte systema-
tisch in das SAP-Einführungs-Projekt
zu integrieren und dadurch die Produk-
tivität des Systems sicherzustellen. Den
größten Nutzen entfaltet der Einsatz
von Usability Management dann, wenn
es um zentrale Geschäftsprozesse geht.
Bei Abläufen, die von vielen Benut-

zern häufig durchgeführt werden. Bei
diesen Prozessen summieren sich selbst

kleine Produktivitätssteigerungen durch
Usability Management schnell zu be-
trächtlichenWerten. Bei kritischen Pro-
zessen, an die hinsichtlich Qualität,
Sicherheit oder aus wettbewerbsstrate-

gischen Gründen besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Diese Anforde-
rungen lassen sich mit einer Software,
die optimal auf diese Prozesse zuge-
schnitten ist, eher realisieren.
Dass SAP-Software ein hohes Poten-

zial besitzt, um besser auf die Anforde-
rungen ihrer Benutzer an deren Arbeits-
plätzen abgestimmt zu werden, mag bei
Experten unbestritten sein. Dass dieses
Potenzial aber nur in wenigen Fällen op-
timal ausgenutzt wird, können diemeis-
ten Benutzer bestätigen. Und das, ob-
wohl sich die Gebrauchstauglichkeit
schon durch einfache Verbesserungen
sichtbar steigern lässt (siehe Bild 4).
Denn im Alltag entscheiden oft recht
einfache Einstellungen und Maßnah-
men – wie das Ausblenden unnötiger
Eingabefelder, das Angleichen von Dia-
logabläufen an bestehende Papierformu-
lare oder auch „nur“ eine aufgabenge-
rechte Benutzerschulung – über die
Produktivität der Benutzer mit ihrem
Arbeitsmittel Software.

DR. FLORIAN THEISSING
PROF. DR. JOCHEN PRÜMPER
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Eine ausführliche Darstellung
des Vorgehensmodells findet
sich im Buch „Usability Ma-
nagement bei SAP-Projekten
von Abele, Hurtienne & Prüm-
per, das im Vieweg-Verlag er-
schienen ist.
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1 Usability bei SAP-Projekten 

Dieses Kapitel führt Sie in das Themenfeld „Usability bei 
SAP-Projekten“ ein. Es zeigt Ihnen, was Usability Manage-
ment ist und wie es nutzbringend eingesetzt werden 
kann. Sie erhalten einen Überblick über die angesproche-
nen Zielgruppen und die Kapitelgliederung dieses Buches. 

Sie halten das Buch „Usability Management bei SAP-Projekten“ in 
Ihren Händen. Was hat Sie wohl bewogen, hineinzuschauen 
oder es gar zu erwerben? Vielleicht sind Sie grundsätzlich an 
Usability interessiert und wollen wissen, was man tun kann, da-
mit SAP-Software im Unternehmen benutzungsfreundlicher wird. 
Möglicherweise stehen Sie und Ihr Unternehmen auch vor einer 
SAP-Einführung, und Sie suchen noch nützliche Tipps und Hin-
weise zum Vorgehen. Vielleicht sind Sie auch mit der SAP-Lö-
sung, die in Ihrem Unternehmen realisiert wurde, nicht zufrieden 
und suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Oder Sie sind in 
Ihrem Unternehmen für die Einhaltung der Bildschirmarbeitsver-
ordnung an SAP-Arbeitsplätzen verantwortlich und benötigen für 
die entsprechende Umsetzung fundierte Hintergrundinformatio-
nen. Es gibt viele Gründe, die Sie bewogen haben mögen, in 
dieses Buch zu schauen. Wahrscheinlich fragen Sie sich auch: 
Was genau ist eigentlich Usability Management? Wie kann mir 
Usability Management nützen? Wie geht man dabei vor? Das 
Buch versucht auf alle diese Fragen Antworten zu geben. 

1.1 Praktischer Bedarf für Usability Management 
Beispiele aus der Praxis zeigen, dass SAP-Einführungsprojekte 
bei weitem nicht immer so rund laufen, wie sich dies alle Betei-
ligten wünschen: 

• Michael Doane, ehemals Vizepräsident und Forschungsdirek-
tor des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens 
META Group (seit 2005 Gartner Group) berichtet, dass 80 % 
der Kunden des SAP-Basissystems von der erreichten Perfor-
manz, deren Messbarkeit und der Kompetenz der Nutzer 
nach dem Einführungsprojekt enttäuscht sind (Doane, 2004). 
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• Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Kohnke (2005) berichtet 
von einer Studie mit 117 Unternehmen, die betriebswirt-
schaftliche Software eingeführt haben, nach der ein Fünftel 
der Projekte vor dem Abschluss der Implementierung abge-
brochen werden. Bei den abgeschlossenen Projekten gaben 
40 % der Unternehmen an, dass sie ihre Ziele auch nach ei-
nem Jahr noch nicht erreicht hatten. 

• In der Fachpresse veröffentlichte Studien zeigen, dass, was 
die Zufriedenheit der Benutzer betrifft, implementierte SAP-
Software oftmals Programmen von kleineren Anbietern un-
terlegen ist (Bayer, 2006; Niemann, 2006). Eine häufige und 
von Anwendern übereinstimmend geäußerte Anforderung 
ist: Die Softwarepakete sollten flexibler und benutzungs-
freundlicher sein (vgl. Niemann, 2006). 

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis in Kasten 1.1 soll dies an-
schaulich illustrieren. 

Kasten 1.1: SAP-Einführung (Negativbeispiel) 

Ein SAP-Flop? 

In einem großen Industrieunternehmen sollte an allen 20 
Standorten SAP-Software eingeführt werden, um die unter-
schiedlichen Altsysteme in den verschiedenen Tochterunter-
nehmen abzulösen. Ziel der durch den Vorstand beschlosse-
nen Einführung war einerseits die Reduzierung des Arbeitsauf-
wandes für die Systempflege durch eine einheitliche integrier-
te IT-Landschaft. Andererseits sollten die Geschäftsprozesse in 
der gesamten Organisation aneinander angeglichen und da-
durch nicht nur effektiver und transparenter, sondern auch ef-
fizienter im Ablauf werden. 

Für das Einführungsprojekt war eine Gesamtdauer von sieben 
Monaten vorgesehen. Einen Monat vor dem festgesetzten Ter-
min für die unternehmensweite Inbetriebnahme der SAP-Soft-
ware (d. h. die Produktivsetzung) war bereits offensichtlich, 
dass nicht alle zur Abwicklung der Geschäftsprozesse erfor-
derlichen Funktionalitäten rechtzeitig zur Verfügung stehen 
würden. So war beispielsweise abzusehen, dass eine für die 
Buchung von Rechnungen erforderliche Schnittstelle noch 
nicht wie gewünscht funktionieren sollte, da einige Anforde-
rungen an diese erst sehr spät bekannt geworden waren. Auch 
die Vergabe von Berechtigungen für die Nutzung unterschied-
licher Softwarefunktionalitäten war aufgrund des Zeitdrucks 
durch andere Probleme noch nicht hinreichend umgesetzt. 
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Dennoch sollte der Termin für die Produktivsetzung unbe-
dingt gehalten werden, und so wurden Übergangslösungen 
entworfen, die allerdings einen beträchtlichen Zusatzaufwand 
für die Beschäftigten mit sich brachten. Die Realisierung ande-
rer Funktionalitäten (außerhalb der Kernfunktionalität) wurde 
zunächst einmal zurückgestellt. 

Zwei Monate nach Produktivsetzung wurde an mehreren 
Standorten offensichtlich, dass das SAP-System im Vergleich 
zum jeweiligen Altsystem komplizierter, langsamer und um-
ständlicher war. Lokale Besonderheiten in einigen Tochterun-
ternehmen waren nicht ausreichend berücksichtigt worden, da 
die Konzeption der SAP-gestützten Geschäftsprozesse zentral 
erfolgte. Entsprechend gelang in diesen Standorten die Anpas-
sung an die neue unternehmenseinheitliche Arbeitsweise nur 
teilweise. Zusätzliche „Notlösungen“ mussten entwickelt wer-
den. Statt der beabsichtigten einheitlichen, transparenten und 
effektiven Geschäftsprozesse herrschte ein undurchschaubares 
und unproduktives Chaos. 

Obwohl keine grundlegend anderen Funktionalitäten erforder-
lich waren, verlangte die neue SAP-Software viele zusätzliche 
Arbeitsschritte und organisatorische Umwege. So konnte bei-
spielsweise jeder Mitarbeiter nur die Buchungsbelege einse-
hen, die er selber gebucht hatte. Anordnungsbefugte Mitarbei-
ter mussten daher die Belege für Buchungen, die sie veran-
lasst hatten, erst von denjenigen anfordern, die die Buchungen 
tatsächlich durchgeführt hatten. 

Durch den Zusatzaufwand in der ersten Zeit nach der Produk-
tivsetzung und durch die langsamere, umständliche Abwick-
lung der Geschäftsprozesse hatte sich so viel Arbeit angestaut, 
dass Rechnungsstellungen oft erst mit einer Verspätung von 
vier bis sechs Wochen erfolgten. Dies hatte nicht nur wirt-
schaftliche Konsequenzen, sondern wirkte sich durch die not-
wendige – und in den Augen der Mitarbeiter unnötige – Mehr-
arbeit stark beeinträchtigend auf die Motivation und Zufrie-
denheit aus. Stress und Unzufriedenheit der Mitarbeiter mit 
der neuen SAP-Software wuchsen derartig an, dass das Unter-
nehmen in kürzester Zeit mit einer bislang noch nie da gewe-
senen Krankheitsquote konfrontiert wurde. Infolge dieser Ent-
wicklung drohte der Betriebsrat mit der Einstellung des SAP-
Projektes. 

Die Probleme führten dazu, dass ein im ursprünglichen Etat 
nicht vorgesehenes Optimierungsprojekt gestartet wurde. Ein 
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Jahr später waren die drängendsten technischen und organisa-
torischen Probleme so weit gelöst, dass endlich die Weiterent-
wicklung der SAP-Berichte gemeinsam mit den Benutzern in 
Angriff genommen werden konnte, da das Berichtswesen 
noch nicht in ausreichendem Maße die Bedürfnisse der dezen-
tralen Unternehmenseinheiten abdeckte. 

20 Monate nach der Einführung startete dann noch eine „Of-
fensive zur Erhöhung der Datenqualität“, um die Altdaten so 
weit zu bereinigen, dass endlich der Abschluss des vorherge-
henden Buchungsjahres erfolgen konnte. 

Zwei Jahre nach der SAP-Einführung waren die Optimierun-
gen endlich so weit abgeschlossen, dass mit der SAP-Software 
so produktiv gearbeitet werden konnte wie mit den Altsyste-
men. Die Belastungen der Mitarbeiter waren wieder auf ein er-
trägliches Maß gesunken. Aus dem Büro der Projektleitung 
hörte man: „Unser System läuft inzwischen technisch stabil, 
und die Integration der einzelnen Komponenten ist abge-
schlossen. Jetzt stehen zunehmend die Prozesse und die Erar-
beitung SAP-konformer Vorgänge im Mittelpunkt der Arbeit 
des SAP-Teams und der Fachabteilungen.“ 

Insgesamt hat das Projekt viel mehr Zeit und Geld gekostet, 
als eingeplant war, und die angestrebten Ziele der SAP-Einfüh-
rung konnten – wenn überhaupt – nur mit langer Verzöge-
rung erreicht werden. 

Ebenso lassen sich in der Praxis jedoch auch zahlreiche Beispiele 
erfolgreicher SAP-Installationen finden, mit denen die Kunden 
hoch zufrieden sind (z. B. Kasten 1.2). Auf den Webseiten der 
SAP AG (www.sap.com) und ihrer Logo-Partner finden sich so 
genannte „SAP Customer Success Stories“, die erfolgreiche Ein-
führungsprojekte mit verschiedensten SAP-Softwarelösungen be-
schreiben. Darunter sind durchaus Projekte, die „in time and be-
low budget“ abliefen, die also innerhalb der geplanten Projekt-
zeit abgeschlossen wurden und die auch das im Vorfeld veran-
schlagte Budget nicht überschritten. Zu den am häufigsten ge-
nannten Erfolgen dieser SAP-Einführungen zählen: 

• die verbesserte Transparenz der Geschäftsprozesse, der Kos-
ten und Erlöse durch integrierte und aktualisierte Daten und 
die damit mögliche zeitnahe und effizientere Planung (besse-
re Ausschöpfung von Ressourcen, z. B. im Außendienst); 

Positivbeispiele 
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• eine höhere Geschwindigkeit und Effizienz der Geschäftspro-
zesse (z. B. bei Reaktionszeiten auf Kundenwünsche oder 
Auftragsdurchlaufzeiten); 

• die erweiterte Funktionalität und Automatisierung der DV-
Prozesse; 

• die reduzierten Kosten für Systemadministration durch eine 
vereinheitlichte Systemlandschaft; 

• der reduzierte Verwaltungsaufwand durch medienbruchfrei-
es Arbeiten, Vermeidung von redundanter Datenerfassung 
und effiziente Funktionalität. 

Auch „Benutzerfreundlichkeit“ und „Mitarbeiterzufriedenheit“ 
werden in den Success Stories explizit genannt, wenn auch noch 
nicht häufig (z. B. SAP AG, 2005). 

Kasten 1.2: SAP-Einführung (Positivbeispiel) 

Erfolgsstory in der Zeiterfassung 

Bei einem europäischen Energieversorger mit etwa 35.000 Mit-
arbeitern wurde eine webbasierte ESS-Lösung (Employee Self 
Service) von SAP eingeführt, mit deren Hilfe die Arbeitszeit- 
und Reisedaten zukünftig von den Mitarbeitern selbst eingege-
ben werden konnten. Vorher war gerade die Zeiterfassung des 
Wartungspersonals, das oftmals weite Strecken fährt, um z. B. 
Generatoren und Hochspannungsleitungen zu überprüfen und 
zu reparieren, mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand ein-
hergegangen. So zeigte eine Arbeitsanalyse folgenden typi-
schen Ablauf: Von einem Auftrag kehrten Wartungsarbeiter 
mit Notizen auf Papier zurück. Anschließend füllten sie ein 
Formular mit den Arbeitszeiten und den verwendeten Werk-
zeugen aus. Ein Sachbearbeiter sammelte die Unterlagen ein 
und öffnete eine Erfassungssoftware. Dazu meldete er sich 
nacheinander unter den Namen der jeweiligen Wartungsarbei-
ter an und füllte den Zeitreport aus. Dieser bildete dann die 
Grundlage für Bezahlung, Überstundenausgleich und Buchung 
der Auftragsdurchführung auf einzelne Kostenstellen. Dieser 
hohe Verwaltungsaufwand reduzierte nicht nur die Produktivi-
tät, sondern wurde von den Mitarbeitern auch als lästige Be-
hinderung ihrer eigentlichen Arbeit erlebt. Die Einführung von 
SAP ESS ermöglichte den Wartungsarbeitern selbst eine einfa-
che Eingabe der Daten, so dass der zeitraubende und fehler-
anfällige Zwischenschritt über den Sachbearbeiter entfallen 
konnte. Da die Arbeiter selten allein unterwegs waren und oft 
ähnliche Aufgaben erledigten, konnte der Verwaltungsauf-
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wand zusätzlich dadurch noch weiter reduziert werden, dass 
für mehrere Arbeiter gleichzeitig Gruppenbuchungen vorge-
nommen werden konnten. Indem ca. 35.000 Mitarbeitern eine 
schnelle und einfache Buchführung über ihre Arbeitszeit und 
Reisekosten zur Verfügung gestellt wurde, konnte nicht nur in 
erheblichem Umfang die Produktivität verbessert werden, 
auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter wuchs. 

Wie kommt es, dass Projekte, bei denen die gleiche Software 
eingeführt wird, mal als Erfolgsstory enden und mal scheitern? 

Ob ein Softwareprojekt erfolgreich ist oder nicht, hängt ganz we-
sentlich davon ab, inwieweit bei der Einführung Usability und 
Benutzerorientierung eine zentrale Rolle spielen und sie nicht 
nur mit einem rein betriebswirtschaftlich-technischem Verständ-
nis von Projektmanagement durchgeführt wird. 

So wurde im ersten Beispiel die SAP-Software nur mit den tech-
nisch oder betriebswirtschaftlich unbedingt erforderlichen Anpas-
sungen im Unternehmen eingeführt, ohne dass man auf die Be-
sonderheiten der betrieblichen Situation Rücksicht nahm. Ent-
sprechend zeigte sich auch erst im Nachhinein, dass die Arbeit 
mit der SAP-Lösung unproduktiver, fehleranfälliger und unbefrie-
digender war als die Arbeit mit dem Altsystem. 

Im zweiten Beispiel hingegen wurde von Anfang an sehr viel 
Wert darauf gelegt, die Software so an die betrieblichen Belange 
anzupassen, dass den Benutzern eine schnelle, leicht zu bedie-
nende SAP-Lösung zur Verfügung gestellt werden konnte, die sie 
bei ihrer Arbeit optimal unterstützte und von ihnen akzeptiert 
wurde. Dieses Ziel wurde mittels Usability Management konse-
quent und systematisch während der SAP-Einführung verfolgt. 

Die Beispiele zeigen, dass Investitionen in Hard- und Software 
per se nicht ausreichen, um produktive Arbeit zu gewährleisten. 
Ob SAP-Software produktiv genutzt werden kann, hängt viel-
mehr davon ab, wie ihre Einführung erfolgt. Damit stellt sich 
auch nicht so sehr die Frage, ob sich Investitionen in SAP-Soft-
ware auszahlen, sondern wie SAP-Software im Unternehmen am 
besten genutzt werden kann, damit sich Investitionen lohnen. 

Studien zeigen, dass bei Konzipierung, Auswahl, Erwerb und An-
passung von ERP-Software (Enterprise Ressource Planning Soft-
ware, z. B. SAP R/3) immer wieder drei Bereiche wichtig sind, 
die sich mit dem „menschlichen Faktor“ befassen und die ent-
scheidend für den Erfolg eines Software-Projektes sind; nämlich: 

Gründe für Erfolg 
und Misserfolg 

Faktor Mensch 
bei SAP-
Einführungen 
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• Organizational Change Management, 

• Training und 

• Usability Management. 

Diese drei Bereiche hängen eng zusammen und weisen entspre-
chend auch immer wieder Überschneidungen auf, unterscheiden 
sich jedoch wesentlich in der jeweiligen Schwerpunktsetzung. 

Organizational Change Management ist das Management von 
Veränderungsprozessen in einer Organisation. Sollen, wie bei ei-
ner SAP-Einführung häufig der Fall, Funktionen und Arbeitsab-
läufe umstrukturiert werden, so sind davon immer Menschen mit 
ihren spezifischen Einstellungen, Sorgen und Wünschen betrof-
fen. Bewusst durchgeführtes Change Management dient dazu, 
diese „weichen Faktoren“ nicht zum Sand im Getriebe eines Um-
stellungsprozesses werden zu lassen. Daher ist Organizational 
Change Management ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgrei-
cher SAP-Projekte. Für mehr Informationen zu Organizational 
Change Management sei auf die Bücher von Kohnke & Bungard 
(2005) sowie Doppler & Lauterburg (2005) verwiesen. 

Damit eng verbunden sind alle Maßnahmen, die mit dem Trai-
ning der Benutzer, nicht nur im Umgang mit der Software, son-
dern auch im Hinblick auf neue fachliche Aufgaben entstehen. 
Mehr über SAP-Training finden Sie in dem Buch von Scherer & 
Schaffner (2003). 

Während sich die beiden vorgenannten Bereiche vorrangig mit 
Veränderungen der Organisation und der Beschäftigten befassen, 
hat der dritte Bereich – Usability Management – die Anpassung 
der Software im Fokus der Aufmerksamkeit. Über Usability Ma-
nagement erfahren Sie mehr in diesem Buch. Zunächst soll der 
Begriff in den folgenden Abschnitten ausführlicher erläutert wer-
den. 

1.2 Usability Management = Usability + Management 
Der Ausdruck „Usability Management“ besteht aus den beiden 
Wörtern Usability und Management: Usability ist das Ziel, das er-
reicht werden soll, und mit Management ist die Gestaltung des 
Prozesses gemeint, mit dem dieses Ziel erreicht werden kann. 
Schauen wir uns beides näher an. 
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1.2.1 Usability 
Usability, oft auch Benutzungsfreundlichkeit, Gebrauchstauglich-
keit oder software-ergonomische Qualität genannt, ist ein Maß 
dafür, wie gut eine Software die Benutzer bei der Erledigung 
ihrer Arbeitsaufgaben unterstützt. Damit geht Usability weit über 
ein ergonomisches Design von Benutzungsoberflächen hinaus. 
Ergonomische Benutzungsoberflächen, d. h. Benutzungsoberflä-
chen, die die physischen und psychischen Eigenschaften des 
Menschen berücksichtigen (z. B. bei Schriftgröße, Art und Anord-
nung von Schaltflächen, Farbgestaltung etc.), sind eine Voraus-
setzung für Usability, reichen aber alleine nicht aus, um Usability 
zu sichern. Ganz allgemein kann Usability zunächst als die Pas-
sung zwischen Aufgabe, Benutzer und Software in einem be-
stimmten Nutzungskontext beschrieben werden (s.Abbildung 
1.1). Mit dem Konzept der Gebrauchstauglichkeit und den Krite-
rien Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit nach DIN EN ISO 
9241-11 lernen Sie im Kapitel 2 eine ausführlichere Definition 
von Usability kennen. 

Sehen wir uns die einzelnen Komponenten derAbbildung 1.1 ge-
nauer an. Zu einer Aufgabe, z. B. der Eingabe von Zeitdaten in 
SAP ESS (Employee Self Service) oder dem Ausstellen einer 
Rechnung, gehören bestimmte Inhalte, Abläufe, Kooperationsbe-
ziehungen etc., die die Software unterstützen muss, damit ein ef-
fektives Arbeiten möglich ist. Hier ist besonders zu berücksichti-
gen, dass sich durch die Einführung von SAP-Software bestehen-
de Arbeitsaufgaben häufig verändern oder neue Aufgaben für die 
Benutzer entstehen. 

Die Benutzer bzw. die Benutzergruppen, die mit der Software 
arbeiten sollen, können u. a. hinsichtlich Alter, kulturellem Hin-
tergrund, Wissen über und Erfahrungen mit den Aufgaben, SAP-
Software oder Computern allgemein, hinsichtlich eventuell vor-
handener Wahrnehmungs- oder Bewegungseinschränkungen 
(Behinderungen) sowie hinsichtlich ihrer Ansprüche und Erwar-
tungen charakterisiert werden. Diese Eigenschaften beeinflussen, 
wie die SAP-Software von den Benutzern wahrgenommen wird 
und wie sie mit ihr arbeiten. 

Die Technik stellt den Benutzern die Werkzeuge zur Lösung ih-
rer Arbeitsaufgaben zur Verfügung. Sie ist beschrieben durch die 
Eigenschaften der Hardware mit den verfügbaren Ein- und Aus-
gabegeräten sowie – im vorliegenden Kontext besonders relevant – 
durch die Eigenschaften der Software. Eigenschaften der Soft-
ware sind z. B. die verfügbare Funktionalität, das grafische De-

Dreieck der Soft-
ware-Ergonomie 
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sign und die Interaktionsmöglichkeiten, die dem Benutzer ange-
boten werden. Aber auch die vorhandenen Möglichkeiten, die 
Software an betriebliche Belange anzupassen, zählen dazu. 

 

 
 

Abbildung 1.1: Dreieck der Software-Ergonomie: Usability als 
Passung von Aufgabe, Benutzer und Technik 
in einem Nutzungskontext 

Aufgaben, Benutzer und Technik stehen dabei nicht im leeren 
Raum, sondern ihre Beziehungen zueinander werden maßgeb-
lich bestimmt durch den sie umgebenden Nutzungskontext. Da-
zu gehören zum Beispiel Größe und Organisation des Unterneh-
mens, die Organisationskultur und der gesellschaftlich-rechtliche 
Kontext, in dem die Nutzung stattfindet. 

Usability ist dann gegeben, wenn in einem konkreten Nutzungs-
kontext die Passung zwischen Aufgaben, Benutzern und Technik 
– hier vor allem SAP-Software – optimal ist. Dazu muss erstens die 
SAP-Software zu den Arbeitsaufgaben passen, also die richtigen 
Funktionalitäten bereitstellen. Zweitens muss sie zu den Eigen-
schaften ihrer Benutzer passen, d. h. ihnen ein effektives Arbei-
ten ermöglichen. Schließlich müssen auch noch die Benutzer zu 
den (neuen) Aufgaben passen, d. h. entsprechend qualifiziert sein. 

Wenn die Software nicht zu den Aufgaben oder den Benutzern 
passt, resultieren daraus Probleme wie z. B. die oben im ersten 
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Praxisbeispiel (Kasten 1.1) beschriebenen: Arbeiten dauern län-
ger als früher, zusätzliche Arbeitsschritte werden erforderlich, die 
Qualität der Arbeitsergebnisse wird schlechter, die Zufriedenheit 
der Beschäftigten sinkt. 

Damit wird auch offensichtlich, dass SAP-Software nicht per se 
über Usability verfügt oder nicht verfügt, sondern dass es immer 
darauf ankommt, wie, wo und wann die Software eingesetzt 
wird. Oder, um es noch einmal an einem anderen Beispiel zu 
veranschaulichen: Wenn Sie Microsoft Excel für Ihre Reisekosten-
aufstellungen verwenden, werden Sie die Usability sicherlich 
sehr viel höher einschätzen, als wenn Sie mit Microsoft Excel 
umfangreiche Serienbriefe erstellen müssen. 

Damit wird auch klar, dass die SAP AG als Hersteller nicht allein 
für die Usability von SAP-Software sorgen kann, sondern dass 
das Anwenderunternehmen ebenso dafür verantwortlich ist. Die 
SAP AG kann lediglich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
sich im Anwenderunternehmen Usability durch eine gute Anpas-
sung der Software ermöglichen lässt, indem sie zum einen für er-
gonomisch gestaltete Benutzungsoberflächen sorgt und zum an-
deren eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten ihrer Software 
vorsieht. Beidem wird bei der SAP AG bereits seit langem ein 
hohes Gewicht beigemessen (vgl. hierzu insbesondere auch Ka-
pitel 13). So kümmern sich zum Beispiel etwa 100 Mitarbeiter bei 
der SAP AG in einer User Experience Gruppe um die Gestaltung 
der Benutzungsschnittstellen. Auch Möglichkeiten zur Anpassung 
der Software werden bei technologischen Weiterentwicklungen 
immer mitbedacht, damit die SAP-Software in Zukunft noch fle-
xibler wird und Änderungen schneller und kostengünstiger reali-
sierbar sind. Beispiele für die zunehmende Flexibilität sind die 
auf der SAP NetWeaver-Technologie basierenden xApps Com-
posite Applications, das neue Muse GUI oder iViews für SAP En-
terprise Portale. 

Trotz dieser umfassenden Bemühungen hat SAP-Software im 
Hinblick auf Usability aber noch immer einen schlechten Ruf. 
Die Gründe hierfür liegen – so Ulrich Kreichgauer, Diplom-Psy-
chologe und Leiter der Gruppe „User Experience Infrastructure“ 
bei der SAP AG – „zu mindestens 80 Prozent ... jedoch nicht an 
der Software, die wir ausliefern", sondern an schlecht ausgeführ-
tem Customizing, mangelnder Anwenderschulung und an kun-
deneigenen Erweiterungen (vgl. Schulze, 2004) – und damit an 
Faktoren, auf die die SAP AG selbst so gut wie keinen Einfluss 
hat. Die Anwenderunternehmen haben aber oft noch nicht er-

SAP AG und 
Usability 
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kannt, dass sie selbst gefragt sind, die Passung zwischen Aufga-
ben, Benutzern, Organisation und SAP-Software herzustellen und 
damit Usability zu sichern. 

Wenn die Passung zwischen Aufgabe, Benutzer und Technik 
nicht optimal ist, können Sie Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation ergreifen, die an allen Ecken des oben beschriebenen 
Dreiecks der Software-Ergonomie ansetzen: 

• Sie können die Arbeitsaufgaben verändern, z. B. durch die 
Veränderung der Arbeitsteilung zwischen den Mitarbeitern. 

• Sie können die Benutzereigenschaften verändern, z. B. durch 
die Auswahl geeigneter Mitarbeiter oder durch Schulungen. 

• Sie können die Software verändern, z. B. durch Ausnutzen 
der vorhandenen Anpassungsmöglichkeiten. 

Solche Verbesserungsmaßnahmen sind oft eng miteinander ver-
zahnt. Je nachdem, worauf Sie den Schwerpunkt legen, werden 
Sie ein Projekt in dem bereits erwähnten Bereich Organizational 
Change Management (für einen Schwerpunkt bei „Aufgaben“) 
oder ein Projekt in dem oben erwähnten Bereich Training (für 
einen Schwerpunkt bei „Benutzerqualifikationen“) oder ein Pro-
jekt zum Usability Management (für einen Schwerpunkt bei „Soft-
ware“) anstoßen. Letzteres steht im Fokus dieses Buches. Selbst-
verständlich aber gibt es, wie bereits erwähnt, Überschneidungen 
zwischen diesen drei Bereichen, und dies wird bei der Planung 
konkreter Verbesserungsmaßnahmen auch beim Usability Mana-
gement berücksichtigt. 

Nachdem die vorausgehenden Abschnitte verdeutlicht haben, 
was unter Usability zu verstehen ist, soll nachfolgend der Begriff 
des Usability Management im Zusammenhang einer SAP-Einfüh-
rung beleuchtet werden. 

1.2.2 Usability Management 
Bei SAP-Einführungen gehen die meisten Unternehmen heute 
immer noch lediglich betriebswirtschaftlich-technisch orientiert 
vor. Aus dieser Perspektive wird, ausgehend vom technischen 
Angebot der Software, diskutiert, welche Anpassungen vorge-
nommen werden müssen, damit die Geschäftsprozesse betriebs-
wirtschaftlich richtig ablaufen, und welche betriebsspezifischen 
Inhalte dafür in die Software integriert werden müssen. Zur Un-
terstützung dieser Vorgehensweise stellt die SAP AG eine Einfüh-
rungsmethodik namens ASAP (Accelarated SAP) als Hilfsmittel 
zur Verfügung (vgl. auch Kapitel 4). Bei einer solchen Vorge-

Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Usability 
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hensweise werden allerdings die konkreten Aufgaben, die künf-
tig mit der SAP-Software erledigt werden müssen, sowie die Be-
nutzer, die sie erledigen sollen, schnell vernachlässigt. Dies kann 
leicht zu einer schlechten Passung von Aufgaben, Benutzern und 
Software und somit zu geringer Usability führen. Um Usability zu 
erzielen, ist also eine stärkere Orientierung auf die Benutzer und 
ihre Aufgaben im Unternehmen erforderlich. 

Für eine benutzerorientierte Perspektive bei der SAP-Einführung 
reicht es aber nicht aus, Usability nur gelegentlich, wenn gerade 
Zeit dazu ist, im Einführungsprozess zu thematisieren oder einen 
„Usability-Beauftragten“ zu benennen. Es ist vielmehr erforder-
lich, Usability konsequent und systematisch als Ziel zu verfolgen. 
Nur der systematisch geplante und gezielte Einsatz software-er-
gonomischer Analyse-, Design- und Evaluationsmethoden zu den 
jeweils richtigen Zeitpunkten sichert den Projekterfolg. 

Usability Management meint demnach eine benutzerorientierte 
Vorgehensweise, bei der durch software-ergonomische Maßnah-
men in enger Verzahnung zu den allgemeinen Aktivitäten bei ei-
ner SAP-Einführung (z. B. nach ASAP) die Passung zwischen der 
SAP-Software, der konkreten Arbeitstätigkeit und den Benutzern 
optimiert und damit Usability gesichert wird. Usability Manage-
ment ergänzt also das herkömmliche betriebswirtschaftlich-tech-
nische Projektmanagement in SAP-Projekten dort, wo es erfor-
derlich ist, um eine angemessene Usability der SAP-Lösung im 
Anwenderunternehmen zu erreichen. 

Usability Management bedeutet natürlich auch, das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis von Usability-Aktivitäten zu optimieren. In den 
nachfolgenden Kapiteln werden Sie eine Vielzahl von Maßnah-
men und Methoden kennenlernen, die keinesfalls immer alle 
vollständig eingesetzt werden müssen. Manchmal reicht schon 
eine einzelne Maßnahme, um Usability entscheidend im positi-
ven Sinne zu beeinflussen. Ein anderes Mal sind vielleicht viele 
software-ergonomische Anpassungen erforderlich, um gute Usa-
bility zu erzielen, aber eine geringe Usability würde den Unter-
nehmenserfolg gefährden, z. B. weil Fehler der Benutzer fatale 
Folgen hätten oder die Produktqualität sehr nachließe. Auch 
über Aspekte, die bei der Auswahl von Usability-Aktivitäten zu 
berücksichtigen sind, um das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu opti-
mieren, werden Sie in den nachfolgenden Kapiteln mehr erfahren. 

Um diesen Prozess des Managens von Usability sichernden Maß-
nahmen bei SAP-Projekten wird es in dem Buch gehen. 

Baukastenprinzip 
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1.3 Aufbau des Buches 
Im folgenden Kapitel 2 geht es um den Nutzen von Usability Ma-
nagement. Usability Management hilft Ihnen, die „Total Cost of 
Ownership“ einer eingeführten SAP-Software zu verringern, in-
dem es direkt die Produktivität bei der Abwicklung von Ge-
schäftsprozessen mit SAP-Software erhöht und auf indirektem 
Weg die Belastungen und Beanspruchungen der Beschäftigten 
verringert. Auch kann Usability Management schon bei der Ein-
führung von SAP-Software helfen, Kosten zu sparen. 

In Kapitel 3 erfahren Sie mehr über die Normen und Gesetze, die 
im Umfeld der Software-Ergonomie zu beachten sind. Ausführli-
cher zur Sprache kommen hier die Bildschirmarbeitsverordnung 
und die damit verknüpften Normen DIN EN ISO 9241-2 (Anfor-
derungen an die Arbeitsaufgabe) und DIN EN ISO 9241-110 
(Grundsätze der Dialoggestaltung). 

Kapitel 4 stellt Ihnen unser Vorgehensmodell zum Usability Ma-
nagement bei der Einführung von SAP-Software vor, gibt Ihnen 
einen Überblick über die Systematik, insbesondere in Beziehung 
zur SAP-eigenen Einführungsmethodik ASAP, erläutert die einzel-
nen Phasen des Modells und enthält einen Exkurs zum Thema 
„software-ergonomische Stellschrauben“. 

Die einzelnen Phasen des Usability Management bei der SAP-
Einführung (Projekteinstieg, Anforderungsanalyse, Sollkonzep-
tion, Realisierung, Schulung, Go Live & Optimierung) werden in 
den Kapiteln 5 bis 10 vertieft. Es werden die eingesetzten Metho-
den vorgestellt, ihre Verknüpfung zum herkömmlichen Vorgehen 
bei der SAP-Einführung erläutert und anhand von Praxisbei-
spielen illustriert. 

Wenn Sie die Usability einer bereits eingeführten SAP-Software 
verbessern möchten, werden Sie in Kapitel 11 fündig. Unter dem 
Titel „Usability Care“ stellt es Ihnen Vorgehensweisen und Me-
thoden für eine nachträgliche Optimierung von SAP-Software im 
Unternehmen vor. 

In Kapitel 12 finden Sie, noch einmal zusammengefasst, die Dis-
kussion von sechs Erfolgsfaktoren, die aus langjähriger Bera-
tungspraxis destilliert wurden. Sie werden vor typischen Stolper-
stellen gewarnt, die in SAP-Usability-Projekten auftreten können, 
und es werden Ihnen Lösungsansätze gezeigt. 

Während die vorangegangenen Kapitel die Verbesserung der 
Usability durch das SAP-Anwenderunternehmen selbst zum The-
ma hatten, stellt Ihnen Kapitel 13 vor, wie der Hersteller, die SAP 
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AG, vorgeht, um die Usability schon bei der Entwicklung neuer 
Softwarekomponenten zu berücksichtigen. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, soll an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hingewiesen werden, dass das Buch den Pro-
zess des Usability Management zum Inhalt hat und daher keine 
einzelnen Usability-Regeln (z. B. zur Farbgebung, Iconauswahl, 
optischen Gestaltung von Dialogfenstern etc.) oder inhaltliche 
Empfehlungen für die Anpassung der SAP-Software (z. B. detail-
lierte Vorgaben zu Customizing-Einstellungen) enthält. Einen 
Überblick über solche Regeln finden Sie in Abschnitt 6.2.3 unter 
der Überschrift „Anforderungen aus ergonomischen Guidelines 
und Normen“. 

Die bisherigen Ausführungen – insbesondere die beiden ein-
gangs geschilderten Beispiele – haben Ihnen vielleicht schon ei-
ne Idee davon vermittelt, warum Sie überhaupt Usability Mana-
gement betreiben sollten. Betrachten wir dies doch noch genauer. 

1.4 Business Case für Usability Management 
Wollen Sie Usability Management erfolgreich einsetzen, hilft es, 
vorher einen Business Case aufzustellen, d. h., Kosten und Nut-
zen abzuschätzen und dies als Entscheidungsgrundlage zu neh-
men, für welche Geschäftsprozesse, Benutzer und Organisations-
einheiten Usability Management nutzbringend eingesetzt werden 
kann. 

1.4.1 Nutzen 
Wie bereits dargestellt, riskieren Sie ohne Usability Management 
eine unzureichende Usability, also eine schlechte Passung zwi-
schen den Aufgaben, den Benutzern und der SAP-Software im 
Unternehmen – und damit auch eine geringere Produktivität, 
z. B. durch mehr Fehler oder längere Bearbeitungszeiten. Usabi-
lity Management hilft also, die Produktivität zu verbessern, indem 
Effektivität und Effizienz der Aufgabenbearbeitung verbessert 
werden und die Zufriedenheit und die Motivation der Benutzer 
steigen. Vertreter der SAP AG selbst berichten von einem Ein-
sparpotenzial in Höhe von bis zu 65 % bei guter gegenüber 
schlechter Usability – unter Berücksichtigung der mit einer Appli-
kation möglichen betriebswirtschaftlichen Lösung – in Unterneh-
men (vgl. Gillar, 2004). Warum das so ist, wird in Kapitel 2 de-
tailliert erläutert und an Beispielen veranschaulicht. 

Unzureichende Usability bringt neben den Kosten reduzierter 
Produktivität oft ungeplante weitere Folgekosten mit sich, sei es, 

Fokus auf  
den Prozess 

Produktivität 
erhöhen 

Folgekosten 
vermeiden 
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dass schlechte Benutzbarkeit die Kosten für Benutzerschulungen 
und Support in die Höhe treibt, sei es, weil teure Nachbesserun-
gen an der SAP-Software unumgänglich werden. Ebenso können 
unnötige Folgekosten entstehen, weil durch mangelnde Usability 
die Belastungen der Benutzer so zunehmen, dass der Kranken-
stand deutlich erhöht wird. Usability Management hilft also, sol-
che vermeidbaren Folgekosten einer SAP-Einführung einzuspa-
ren, indem erforderliche Anpassungen frühzeitig vorgenommen 
werden und die Arbeit mit der Software möglichst belastungsarm 
gestaltet wird. Auch dazu erfahren Sie mehr in Kapitel 2. 

Außerdem verhilft Ihnen Usability Management zu mehr Rechtssi-
cherheit. Der Gesetzgeber hat eine gesetzliche Verpflichtung er-
lassen, die Arbeit mit Software so zu gestalten, dass sie Benutzer 
nicht schädigt oder beeinträchtigt, sondern ihnen Entwicklungs-
möglichkeiten eröffnet. Um das Ziel effektiver, effizienter, zufrie-
denstellender und belastungsarmer Arbeit zu konkretisieren, 
wurden spezielle Gestaltungsnormen entwickelt, die mit Hilfe 
von Usability Management erfüllt werden können. Mehr über die 
gesetzlichen Grundlagen und Nomen, denen Sie mittels Usability 
Management Rechnung tragen können, erfahren Sie in Kapitel 3. 

Wie Sie sehen, hat Usability Management einen beträchtlichen 
Nutzen. Welche Kosten sind zu kalkulieren, wenn Sie Usability 
Management einsetzen? 

1.4.2 Kosten 
Da wären zunächst die direkten Kosten zu nennen, die durch 
das Usability Management entstehen. 

Die direkten Kosten von Usability Management-Maßnahmen bei 
einem SAP-Projekt werden immer von den konkreten Projektbe-
dingungen und dem vereinbarten Projektplan (vgl. Kapitel 5) ab-
hängen. Daraus leiten sich die Personalkapazitäten (z. B. für Pro-
jektmitarbeiter, Benutzer, externe Berater) ab, die für bestimmte 
Aktivitäten benötigt werden. Die direkten Kosten sind dann rela-
tiv gut im Voraus abschätzbar. In Software-Entwicklungsprojek-
ten, die Usability Aktivitäten beinhalten, liegt der Anteil der Usa-
bility am Gesamtbudget etwa bei 10 % (vgl. Nielsen, 2003, für ei-
ne Studie über 863 Projekte). Allerdings sollte in SAP-Einfüh-
rungsprojekten der Usability-Anteil an den Gesamtkosten weitaus 
niedriger sein, da die in SAP definierten „Best Practice“-Lösungen 
oft schon als Richtlinie für die Anpassung dienen können. 

Die direkten Kosten für Usability-Aktivitäten sind oft weniger das 
Problem als die gefürchteten möglichen Folgen, die eine Ände-

Rechtssicherheit 
erhöhen 

Direkte Kosten 

Releasefestigkeit 
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rung der SAP-Software mit sich bringen könnte. „Releasefestig-
keit“ ist hier das Stichwort, denn oft ist den Verantwortlichen 
nicht klar, welche Veränderungen der Software beim Einspielen 
eines neuen SAP-Release bestehen bleiben, welche eventuell auf-
wändig nachprogrammiert werden müssen und ob nicht viel-
leicht sogar Probleme mit der neu eingespielten Software entste-
hen. Oft befürchtet man hier eine Kostenfalle unklaren Ausma-
ßes und ein nicht endendes Abhängigkeitsverhältnis zu Anbie-
tern und Beratern. Um dem zu entgehen, wird in einigen Unter-
nehmen grundsätzlich versucht, die Arbeit an die unveränderten 
Standardfunktionalitäten der SAP-Software anzupassen, und da-
bei werden alle Probleme in Kauf genommen, die dies für die 
Arbeitsorganisation, die Produktivität, die Produktqualität bis hin 
zur Veränderung der Unternehmenskultur mit sich bringen kann. 

Das Risiko einer „Abweichung vom Standard“ wird jedoch von 
vielen Unternehmen falsch eingeschätzt, weil sie irrtümlich die 
Mehrzahl der Anpassungen als „Abweichung vom Standard“ in-
terpretieren. Dabei hat der Hersteller SAP AG explizit unter-
schiedliche Anpassungsmöglichkeiten der Software vorgesehen. 
Von Anpassungsmöglichkeiten für die Benutzer am individuellen 
Arbeitsplatz über Customizing-Maßnahmen zur Tabellenpflege 
und Customer-Exits für zusätzliche Programmentwicklungen bis 
hin zu Modifikationen, die tatsächlich eine Veränderung des 
Standardprogramms bedeuten. Häufig sind Anpassungen release-
fest und ohne großen Aufwand durchzuführen. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass gerade software-ergonomische Anpassungen (so ge-
nannte „ergonomische Stellschrauben“ – s. Kapitel 4) meist nur 
wenig Aufwand verursachen, gleichzeitig aber einen hohen Nut-
zen für die Usability liefern. Wenn unklar ist, ob Anpassungen 
releasefest sind oder nicht und welchen Aufwand sie mit sich 
bringen, sollte also im Zweifelsfall zunächst die Einschätzung ei-
nes SAP-Beraters eingeholt werden, bevor sie generell abgelehnt 
werden. Wenn der Nutzen hoch genug ist, können unter Um-
ständen sogar Modifikationen sinnvoll sein, die auf jeden Fall ei-
ne „Abweichung vom Standard“ bedeuten. Der nachträgliche 
Aufwand, der durch Modifikationen am Standard entsteht, kann 
sehr unterschiedlich hoch sein und sollte im Verhältnis zum Nut-
zen abgewogen werden. 

Wie bereits erwähnt, deutet der Trend darauf hin, dass in Zu-
kunft SAP-Software noch flexibler wird und Änderungen schnel-
ler und kostengünstiger möglich werden. Dadurch werden auch 
Anpassungen leichter handhabbar als bisher. 

Spektrum von 
Anpassungen 
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1.4.3 Abwägen des Kosten-Nutzen-Verhältnisses 
Ein Abwägen des Kosten-Nutzen-Verhältnisses wird allerdings 
nicht immer leicht sein. Einerseits lassen sich Kosten und finan-
zieller Nutzen von Maßnahmen des Usability Management nicht 
immer handfest messen, da sich im betriebspraktischen Kontext 
häufig Effekte verschiedener Maßnahmen überlagern und sich 
gegenseitig beeinflussen sowie Langzeitwirkungen oftmals schwer 
abschätzbar sind. So sind beispielsweise die eingesparten Kosten 
der durch gute Usability von Anfang an vermiedenen Fehler 
meist kaum zu quantifizieren. 

Außerdem dürfen Nutzenerwägungen nicht auf unmittelbare fi-
nanzielle Einsparungen reduziert werden. Auch andere positive 
Effekte müssen berücksichtigt werden; so könnte beispielsweise 
eine gute Usability dazu führen, das Image des Unternehmens zu 
verbessern, weil sie schnellere und bessere Dienstleistungen für 
den Kunden ermöglicht. 

Es lassen sich demnach keine generellen Einschätzungen des 
Kosten-Nutzen-Verhältnisses von Usability Management-Projek-
ten aufstellen. Stattdessen müssen Sie jeweils für Ihr konkretes 
SAP-Projekt das Kosten-Nutzen-Verhältnis einschätzen und opti-
mieren. Die detaillierte Beschreibung von Maßnahmen zum Usa-
bility Management sowie die Praxisbeispiele in den nachfolgen-
den Kapiteln helfen Ihnen, vor dem Hintergrund Ihrer betriebli-
chen Situation zu bestimmen, welcher Aufwand für Usability Ma-
nagement z. B. bei einem bestimmten Geschäftsprozess notwen-
dig ist, welcher Nutzen zu erwarten ist und wie das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis optimiert werden kann. Für die Beschreibung wei-
terer Usability-Fallstudien und Business Cases lohnt sich auch ein 
Blick in die Bücher von. Bias & Mayhew (1994, 2005). 

Im Allgemeinen können Sie jedoch folgende Faustregeln im Hin-
terkopf behalten: 

Der größte Nutzen von Usability Management wird immer dann 
erzeugt, wenn es um zentrale Geschäftsprozesse geht. Was „zent-
ral“ bedeutet, lässt sich dabei quantitativ oder qualitativ bestim-
men. 

Bei der quantitativen Sicht geht es um Abläufe, die von sehr vie-
len Benutzern durchgeführt werden und täglich mehrere Male 
wiederholt werden. Beispiele sind Buchungsprozesse, die mehr-
fach am Tage durchgeführt werden müssen, Rechnungsstellung 
oder die Zeitdatenerfassung in einem ESS-System (Employee Self 
Service). Zeiteinsparungen bei solchen „Massenprozessen“ multi-

Faustregeln zum 
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Usability 
Management 
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plizieren sich mitunter zu enormen Werten, so dass sich Investi-
tionen in Usability Management immer auszahlen werden. Wer-
den diese Kernprozesse dagegen im Usability Management ver-
nachlässigt, kann das ein Unternehmen viel Zeit, Geld und mög-
licherweise auch Kunden kosten. 

Die qualitative Sicht schaut eher auf kritische Prozesse, seien sie 
kritisch aufgrund von Qualitätsanforderungen (z. B. fehlerfreie 
Datenerfassung), aufgrund von Sicherheitsanforderungen (z. B. 
Prozesse mit hohen finanziellen Risiken) oder aufgrund strategi-
scher Überlegungen (z. B. die Kostenführerschaft im Markt durch 
möglichst schlanken Auftragsdurchlauf zu erreichen). Besonders 
bei strategisch wichtigen Geschäftsprozessen stellt sich die Frage, 
ob mit der Anwendung des SAP-Standards – der ja auch den 
Wettbewerbern zur Verfügung steht – strategische Vorteile tat-
sächlich realisiert und damit Imitationsbarrieren für den Wettbe-
werb aufgebaut werden können. Ein großzügigerer Umgang mit 
Abweichungen vom SAP-Standard kann hierfür durchaus nützlich 
sein, wenn dafür eine für das Unternehmen passend zugeschnit-
tene, effizient zu benutzende Software herausspringt (s. dazu 
auch die Diskussion bei Schwarz, 2000). 

Aber auch Geschäftsprozesse, die in Arbeitskontexten mit Ex-
tremanforderungen an die Benutzer abgewickelt werden, in de-
nen die Arbeit mit der SAP-Software nur eine Aufgabe unter vie-
len ist, profitieren von Usability Management. Dies betrifft vor al-
lem Arbeitskontexte mit Zeitdruck, mit häufig wechselnden An-
forderungen, mit zahlreichen Unterbrechungen beispielsweise 
durch Kundenkontakt sowie Bereiche mit hoher Mitarbeiterfluk-
tuation, beispielsweise in Call-Centern oder Medienagenturen. 
Gerade bei letzteren können durch eine ergonomisch gestaltete 
Software massiv Kosten im Trainings- und Supportbereich einge-
spart werden. 

Darüber hinaus verspricht Usability Management immer dann ei-
nen großen Nutzen, wenn man schon von Anfang an davon aus-
geht, dass die eigenen Geschäftsprozesse mit keiner SAP-Stan-
dardlösung vollständig abgedeckt werden können, SAP-Software 
aber aus anderen Gründen dennoch eingesetzt werden soll. Usa-
bility Management kann in solchen Fällen eine Menge dazu bei-
tragen, durch effektive Anpassungen der SAP-Software eine opti-
mierte betriebsspezifische Lösung zu entwickeln. 

Für die Zukunft lässt sich festhalten, dass durch die kontinuier-
lich steigende Flexibilität der SAP-Software und die zunehmen-
den Freiheitsgrade bei der Auswahl der gewünschten SAP-Funk-
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tionalitäten (z. B. durch NetWeaver und xApps) auf der einen 
Seite auch die Komplexität der Planungs- und Anpassungspro-
zesse auf der anderen Seite steigt. Usability Management wird 
daher zunehmend an Bedeutung gewinnen. Es kann im Unter-
nehmen helfen, Anforderungen für den Anpassungsbedarf auf-
grund tatsächlicher Arbeitsabläufe zu ermitteln, und Unsicherhei-
ten hinsichtlich der konkreten Anpassung nehmen. 

1.4.4 Der richtige Zeitpunkt für Usability Management 
Zu welchem Zeitpunkt in einem SAP-Projekt kann Usability Ma-
nagement überhaupt eingesetzt werden? Usability Management 
lässt sich zu verschiedenen Zeitpunkten einsetzen: 

• Schon vor Beginn des eigentlichen Einführungsprojekts zur 
Implementierung von ERP-Software können Sie Usability Ma-
nagement in einem so genannten „Discovery & Evaluation“-
Projekt einsetzen, in dem Sie die Anforderungen an eine 
Software definieren, noch bevor Sie sich für einen Anbieter 
entscheiden. Dafür sind besonders Vorgehensweisen aus den 
Phasen „Anforderungsanalyse“ (Kapitel 6) und „Sollkonzep-
tion“ (Kapitel 7) zu empfehlen, mit deren Hilfe Sie frühzeitig 
feststellen können, ob SAP-Software überhaupt für die Lö-
sung der Anforderungen in Ihrem Unternehmen in Frage 
kommt. 

• In einem Einführungsprojekt zur Implementierung von SAP-
Software kann Usability Management entweder von Anfang 
an oder auch zu einem späteren Zeitpunkt angewandt wer-
den. Ist das SAP-Projekt beispielsweise bereits bis in die Pha-
se „Realisierung“ fortgeschritten, können Sie Usability Metho-
den aus den Phasen „Realisierung“ (Kapitel 8) sowie „Go Li-
ve & Optimierung“ (Kapitel 10) anwenden. 

• Ist die SAP-Software in Ihrem Unternehmen bereits ohne 
Usability Management eingeführt worden, empfiehlt sich ein 
Vorgehen nach „Usability Care“ (Kapitel 11). 

1.5 An wen wendet sich dieses Buch? 
Jeder, der mit der Einführung von SAP-Software in Organisatio-
nen zu tun hat, sollte wissen, warum Usability wichtig ist, was 
Usability Management bedeutet und wie man dabei vorgeht. De-
mentsprechend gibt es für dieses Buch verschiedene Zielgruppen 
mit unterschiedlichen Interessensschwerpunkten: 
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• IT-Projektleiter, denen eine SAP-Einführung bevorsteht und 
für die Usability / User Productivity ein wichtiges Ziel dar-
stellt: Sie können sich informieren, welche Vorteile Usability 
Management bietet, welches Vorgehen empfehlenswert ist, 
welche Werkzeuge Sie einsetzen können und was von Seiten 
des Managements für den Projekterfolg getan werden kann. 

• Betriebs- und Personalräte, für die das Thema Usability vor 
allem hinsichtlich der (positiven) Auswirkungen auf die Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten von Interesse ist: Sie er-
halten Informationen über den rechtlichen Rahmen, über das 
Vorgehen bei der Umsetzung und darüber, welche Unterstüt-
zung der Betriebs- bzw. Personalrat dabei bieten kann. 

• Projektmitarbeiter in SAP-Einführungsprojekten, die für die 
konkrete Umsetzung von Usability-Maßnahmen im Einfüh-
rungs- oder Veränderungsprojekt verantwortlich sind: Sie 
können sich hier – mit Praxisbeispielen illustriert – Hinter-
grund- und Methodenwissen aneignen sowie Anregungen 
für die eigene Arbeit holen. 

• SAP-Berater, deren Kunden Usability nachfragen: Sie erhal-
ten vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen im Pro-
jektmanagement neue Anregungen, indem Sie hier alle Pha-
sen des Einführungsprojektes konsequent aus dem Blickwin-
kel der Benutzerorientierung und damit auch der User Pro-
ductivity betrachtet finden. Außerdem erfahren Sie, wie sich 
Usability Management in das herkömmliche Vorgehen bei 
der SAP-Einführung (nach ASAP) integrieren lässt. 

• Sicherheitsbeauftragte und Betriebsärzte, die oftmals für die 
praktische Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes und der 
Bildschirmarbeitsverordnung im Unternehmen verantwortlich 
sind: Sie erhalten das erforderliche Wissen über Methoden 
und Vorgehensweisen, um diesen Aufgaben gerecht zu wer-
den. 

• Usability-Berater: Sie können die Anwendung von Usability 
Methoden in einem in der Branche bisher relativ wenig be-
achteten Anwendungsfeld studieren und entsprechend Ihre 
Betätigungsfelder erweitern. 

• Lehrende, die IT-Professionals, aber auch Fachverantwortli-
che (z. B. Personal- oder Produktionsleiter) der Zukunft aus-
bilden: Sie können das Buch als Lehrmaterial in Ihrem Unter-
richt nutzen. 
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• Verantwortliche für die Einführung von Software, die nicht 
zu den SAP-Produkten gehört: Sie können die dargestellten 
Informationen auf Ihre eigene Situation übertragen, denn 
Usability Management kann grundsätzlich bei jeder im Unter-
nehmen anzupassenden Software eingesetzt werden. 

1.6 Zusammenfassung und Ausblick 
Nachdem Sie erfahren haben, was die Begriffe Usability und Usa-
bility Management bedeuten sowie warum und wann sich der 
Einsatz von Usability Management bei SAP-Projekten lohnen 
kann, gab dieses Kapitel eine Übersicht über den Aufbau und 
die Zielgruppen des Buches. Im nächsten Kapitel finden Sie eine 
genauere Betrachtung des Nutzens von Usability Management für 
die Produktivität in SAP-Anwenderunternehmen. 

Jörn Hurtienne, Petra Abele und Jochen Prümper 





















































TeCHNIk + MITbeSTIMMuNG

17

TeCHNIk + MITbeSTIMMuNG

Computer und Arbeit 8-9/2007

Mangelnde Software-Ergonomie hat Un -
ternehmen und auch Behörden schon viel 
Geld gekostet und die einzelnen Benutzer 
der Software unzählige Nerven. Denn wer 
kennt das nicht? Unverständliche Fehler-
meldungen, Systemabstürze aus heiterem 
Himmel oder durch die Software aufge-
zwungene und viel zu komplizierte Bear-
beitungswege …

Dabei handelt es sich bei den Soft-
ware-Produkten, die in Unternehmen ein-
gesetzt werden, um nicht gerade preis-
werte Gebrauchsgegenstände. Und wohl 

Software – ergonomisch 
gestaltet und geprüft
Jochen Prümper // Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin
Gerd von Harten // Technologieberatungsstelle Nordrhein-Westfalen, Dortmund

bei keinem anderen Produkt würde ein 
Verbraucher derartige Mängel und den 
daraus entstehenden Zeit- und Nerven-
aufwand so klaglos hinnehmen wie es 
bei Computerprogrammen immer noch 
die Regel ist – und das, obwohl deren täg-
licher Nutzungsgrad meist deutlich höher 
liegt als bei anderen Dingen.

1. Gute Software ist  
gutes Recht!

Dabei ließen sich all diese Probleme zumin-
dest vermindern. Denn es gibt „Grundge-

HIeR LeSeN SIe:

n welche Bedeutung die ergonomische Gestal-
tung gerade von Software-Produkten sowohl für 
das Befinden und die Gesundheit ihrer Benutzer 
als auch für die Produktivität der Arbeit hat

n welche Aspekte der Software- und Arbeitsge-
staltung im Hinblick auf Software-Ergonomie und 
-Gebrauchstauglichkeit kritisch betrachtet werden 
müssen

n welche in der Praxis seit vielen Jahren 
bewährten Werkzeuge zur Verfügung stehen,  
mit denen vorhandene und geplante Software 
ergonomisch untersucht und verbessert werden 
kann

„Plug and pray” – „Starte und bete” … So lautet eine Abwandlung des bekannten Werbeversprechens „plug 
and play” (einstöpseln und Loslegen). Denn in der Praxis ist insbesondere die Software-Gestaltung noch 
weit von solch paradiesischen Zuständen entfernt. Was einigermaßen erstaunlich ist, denn die Anforde-
rungen an eine „menschengerecht” gestaltete Software (= Software-ergonomie) sind lange bekannt und 
eigentlich auch unumstritten – ein Fall also für die Mitbestimmung.

setze der Software-Gestaltung”, die sich 
aus dem Arbeitsschutzgesetz in Zusam-
menhang mit der Bildschirmarbeitsverord-
nung (BildscharbV) ableiten und die prak-
tikable Hinweise zur Gestaltung besserer 
Software geben. So lesen wir z.B. in der 
BildscharbV:

„Bei Entwicklung, Auswahl, Erwerb und 
Änderung von Software sowie bei der 
Gestaltung der Tätigkeit an Bildschirmge-
räten hat der Arbeitgeber [...] Grundsätzen 
insbesondere im Hinblick auf die Benutzer-
freundlichkeit Rechnung zu tragen”.
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Die BildscharbV gilt – bis auf ganz 
wenige Ausnahmen – für jeden Arbeits-
platz, an dem ein Bildschirmgerät benutzt 
wird. Der Benutzer muss also die Mängel 
nicht hinnehmen, er hat einen Anspruch 
auf einen benutzungsfreundlich und feh-
lerfrei gestalteten Gebrauchsgegenstand 
Software.

2. Software-ergonomie ist 
genormter Mehrwert!

Die Regeln der BildscharbV werden kon-
kretisiert in der Norm ISO 9241, die unter 
dem Titel „Ergonomie der Mensch-System-
Interaktion” Anforderungen an den „Dia-
log” stellt, der zwischen Benutzer und 
Software bei der Erledigung einer Arbeits-
aufgabe stattfindet (zu den einzelnen Tei-
len der Norm ISO 9241 siehe den Kasten 
oben).

3. Software-ergonomie ist mehr 
als Oberflächengestaltung!

„Zoomen” wir in einzelne Teile der Soft-
ware-Ergonomie-Norm ISO 9241 hinein, 
so begegnen uns dort zahlreiche Anforde-
rungen, die für den Laien meist nur schwer 
verständlich sind. Dies liegt wohl daran, 
dass die Annahme noch weit verbreitet 
ist, Software-Ergonomie beschäftige sich 
hauptsächlich mit Oberflächengestaltung, 
also mit dem, was von einer Software auf 
dem Bildschirm zu sehen ist. 

Und in der Tat spielen in dieser Norm 
(ISO 9241 Teil 8) auch Aspekte etwa der 
„Farbdarstellung” eine Rolle (siehe dazu 
den Artikel ab Seite 9), aber ebenso wer-
den (z.B. im Teil 110 mit den „Grundsät-
zen der Dialoggestaltung”) grundlegende 
Anforderungen formuliert, die für die men-
schengerechte Gestaltung einer Software 

und ihrer Benutzungsprozesse unbedingt 
zu beachten sind: 

Grundsätze der Dialoggestaltung  
nach ISO 9241 – Teil 110

n Aufgabenangemessenheit

n Individualisierbarkeit

n Fehlertoleranz

n Steuerbarkeit

n Lernförderlichkeit

n Erwartungskonformität

n Selbstbeschreibungsfähigkeit

Inzwischen macht es die zunehmende 
Nutzung von ˘ Multimedia-Schnittstellen 
erforderlich, noch speziell darauf gerich-
tete Gestaltungsgrundsätze zu berück-
sichtigen, wie sie in den Teilen 1 bis 3 der 
ISO 14915 „Software-Ergonomie für Mul-
timedia-Benutzungsschnittstellen” formu-
liert werden. Sie geben Hinweise und Emp-
fehlungen zu Gestaltungsgrundsätzen und 
Rahmenbedingungen, zu Navigation und 
Steuerung, sowie zu Auswahl und Kombi-
nation von Medien:

Spezielle Gestaltungsgrundsätze für 
Multimedia nach ISO 9241 – Teil 1

n Eignung für Wahrnehmung und  
Verständnis

n Eignung als Kommunikationsziel

n Eignung für Exploration (Erkundung, 
Erforschung)

n Eignung für Benutzungsmotivation

4. Software-ergonomie ist  
Prozessgestaltung!

Darüber hinaus gilt es, neben diesen eher 
produktbezogenen Grundsätzen auch 
die durch Software-Nutzung geprägten 
Arbeitsprozesse zu berücksichtigen. Dies 
geschieht mit der Norm ISO 13407 „Benut-
zerzentrierte Gestaltungsprozesse für 
interaktive Systeme”, die u.a. verdeutlicht, 
dass das globale Ziel von Gebrauchstaug-
lichkeit und Nutzungsqualität für die Infor-
mations- und Kommunikationstechnik (IKT) 
nur erreicht werden kann, wenn es wäh-
rend der Software-Entwicklung eine aktive 
Beteiligung der zukünftigen Benutzer und 
ein klares Verständnis von den Anforde-
rungen gibt, die durch Benutzer und Auf-
gaben gestellt werden. 

ISO 9241 – eRGONOMIe DeR MeNSCH-SySTeM-INTeRAkTION

Hier eine Übersicht zu den bereits erschienenen Normteilen. Weitere Teile, z.B. 
zur „Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das World Wide Web” (Teil 151), 
zur „Barrierefreiheit von Software” (Teil 171) und zu „Prüfverfahren zur Benutzerlei-
stung” (Teil 304) existieren erst als Entwurf.

Teil  1 Allgemeine Einführung

Teil  2 Leitsätze zur Aufgabengestaltung

Teil  3 Anforderungen an Bildschirmgeräte

Teil  4 Anforderungen an die Tastatur

Teil  5 Anforderungen an Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung

Teil  6 Leitsätze für die Arbeitsumgebung

Teil  7 Anforderungen an visuelle Anzeigen bzgl. Reflexionen

Teil  8 Anforderungen an Farbdarstellungen

Teil  9 Anforderungen an Eingabemittel, ausgenommen Tastaturen

Teil  110 Grundsätze der Dialoggestaltung (ehemals Teil 10)

Teil  11 Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit; Leitsätze

Teil  12 Informationsdarstellung

Teil  13 Benutzerführung

Teil  14 Dialogführung mittels Menüs

Teil  15 Dialogführung mittels Kommandosprachen

Teil  16 Dialogführung mittels direkter Manipulation

Teil  17 Dialogführung mittels Bildschirmformularen

Teil  400 Grundsätze und Anforderungen für physikalische Eingabegeräte
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5. Software-ergonomie ist 
Arbeitsgestaltung!

Die Erkenntnis, dass Software-Ergonomie 
mehr als reine Oberflächengestaltung ist, 
findet ihren Niederschlag dann auch in der 
Norm ISO 9241 Teil 2 „Anforderungen an 
die Arbeitsaufgaben”, in der Leitsätze defi-
niert werden, die für die Aufgabengestal-
tung im Rahmen der Bildschirmarbeit zu 
berücksichtigen sind:

Anforderungen an die Arbeitsaufgaben  
Leitsätze nach ISO 9241 – Teil 2

n Benutzerorientierung

n Entwicklungsmöglichkeit

n Rückmeldung

n Handlungsspielraum

n Eindeutigkeit

n Ganzheitlichkeit

n Vielseitigkeit

6. Software-ergonomie erhöht  
die Produktivität!

Betrachtet man die Tatsache, dass z.B. 
die Beschäftigten in Call-Centern fast ihre 
gesamte Arbeitszeit vor dem Bildschirm 
verbringen, so kann man sich leicht vor-
stellen, welch erhebliches Produktivitäts-
potenzial selbst in Software-Änderungen 
steckt, die jeweils nur Sekunden Zeit erspa-
ren. Deshalb berührt die Diskussion um die 
ergonomische Gestaltung von Software 
nicht nur „Humankriterien” (wie Fehlerto-
leranz, Steuerbarkeit, Vielseitigkeit oder 
Eindeutigkeit), sondern ebenso Fragen der 
Produktivität. 

Viele Unternehmen und Behörden haben 
dies erkannt und achten nicht mehr nur auf 
die Kosten, die der Kauf der Soft ware-
Lizenzen und der Hardware sowie die Ein-
führung der Soft wa re verursachen, son-
dern verfolgen mehr und mehr den Ansatz 
des „Total Cost of Ownership”, bei dem 
sämtliche Kosten berücksichtigt werden, 
die durch den Besitz und den Gebrauch 
des Systems entstehen. In der ISO 9241 
werden diese Überlegungen in Teil 11 (den 
„Anforderungen an die Gebrauchstaug-
lichkeit”) formuliert, in denen es um die 
Sicherstellung von ˘ Effektivität, Effizienz 
und Zufriedenheit der Benutzer beim Ein-
satz von Software geht.

7. Software-ergonomie  
spart kosten!

Insbesondere wenn Software-Ergonomie 
bereits in den frühen Phasen eines Ein-
führungsprojekts als erfolgsentscheidend 
berücksichtigt wird, können Unternehmen 
vor allem Kosten für Training, Dokumenta-
tion und kostspielige Änderungen sparen. 
Möglicherweise erzeugt zwar die rechtzei-
tige Beschäftigung mit Software-Ergono-
mie auf den ersten Blick zusätzliche Arbeit, 
aber durch die konsequente Ausrichtung 
der Software-Gestaltung an den Anfor-
derungen der Benutzer und ihrer Arbeits-
aufgaben leistet sie einen entscheidenden 
Beitrag dazu, Arbeitsabläufe zu vereinfa-
chen und den Aufwand für Training und 
Support (Beratung, Unterstützung, War-
tung) zu verringern.

8. Software-ergonomie  
verringert Stress!

Die Produktivität von Unternehmen und 
Behörden hängt in besonderem Maße 
von der Zufriedenheit und dem Wohlbefin-
den ihrer Mitarbeiter ab. Eine benutzungs-
freundlich gestaltete Software führt zur 
Verringerung von Belastungen und deren 
negativen Folgen für die Beschäftigten. 

Dies betrifft sowohl körperliche Belas-
tungen, wie stark repetitive (also sich in 
kurzen Abständen wiederholende) Bewe-
gungen der Finger, der Hand, des Arms 
und der Schulter bei der Eingabe von 
Daten, die durch eine gute Software-Er-
gonomie verringert werden können (mehr 
dazu in CuA 10/07). Das gleiche gilt 
für psychische Belastungen, die aus der 
Arbeitsaufgabe und der Arbeitsorganisa-
tion resultieren (wie z.B. Zeitdruck, hohe 
Konzentrationsanforderungen, organi-
satorische Probleme, Arbeitsunterbre-
chungen oder Monotonie).

Auch andere negativ wirkende psy-
chische Belastungen – beispielsweise zu 
häufige Unterbrechungen der konzen-
trierten Bearbeitung der Aufgaben durch 
Telefon, Kunden oder Kollegen – kön-
nen dadurch abgefangen werden, dass 
Arbeitsaufgaben schnell und einfach mit 
der Software zu bearbeiten sind und ihren 
Benutzer gut informieren. Entscheidend 
ist dabei, dass Benutzer unterbrochene 
Arbeitsprozesse am System nach einer 

Unterbrechung leicht wieder aufnehmen 
und zu Ende führen können. Dies kann 
auch den Zeitdruck mildern.

9. entscheidend ist der  
Nutzungskontext!

Software-Ergonomie allgemein und insbe-
sondere die Herstellung von „Benutzungs-
freundlichkeit” ist eine Herausforderung 
nicht nur für die Software-Entwickler, son-
dern auch für die Unternehmen und Behör-
den, die ja Kunden und Anwender der 
Software-Produkte sind. Denn sie sind als 
Arbeitgeber erstens für die Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen verantwort-
lich. Zweitens und vor allem aber kann 
die Gebrauchstauglichkeit einer Software 
letztlich nur in ihrem jeweiligen „Nutzungs-
kontext”, also unter Berücksichtigung der 
konkreten Benutzer (z.B. Beruf, Qualifi-
kation, Alter), der Arbeitsaufgaben, der 
Arbeitsmittel (Hardware, Software und 
Materialien) und der gesamten (auch sozi-
alen) Arbeitsumgebung, beurteilt werden. 

Dies bedeutet aber auch, dass eine 
Software nicht unbedingt „von Haus aus” 
gut oder schlecht ist. Sondern es bedeutet 
nur, dass ihre Qualität eben in besonde-
rem Maße davon abhängt, welche Benut-
zer welche Aufgaben unter welchen sozi-
alen und räumlichen Bedingungen mit ihr 
erledigen. 

Software-Ergonomie  
prüfen – aber wie?
Damit ist klar, dass die Frage der Soft-
ware-Ergonomie nicht allein eine Aufgabe 
für den Hersteller ist, sondern auch für den 
Käufer, der die Software seinen konkreten 
Einsatzbedingungen vor Ort anpassen (las-
sen) muss – und damit auch für die Beleg-
schaftsvertretung. Für die Überprüfung 
(auch „Evaluation” genannt), ob eine Soft-
ware die an sie gestellten ergonomischen 
Anforderungen erfüllt oder nicht, gibt es 
verschiedene Methoden – hier einige Bei-
spiele:
n Laboruntersuchung,
n Expertenurteil,
n Benutzerbefragung schriftlich/ 
mündlich,
n teilnehmende Beobachtung,
n Benutzer-Workshops.
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Diese Methoden lassen sich dann 
noch unterschiedlich anwenden. So kön-
nen erste ˘ Prototypen einer Software in 
streng kontrollierten Experimenten unter 
Zuhilfenahme von „Eye-Tracking”-Metho-
den untersucht werden, bei denen mithilfe 
entsprechender technischer Hilfsmittel die 

ware-Produkten als auch die Bewertung 
einzelner Programme.

Für eine solche standardisierte schrift-
liche Befragung wurde der Kurzfragebo-
gen „ISONORM 9241/110-S” entwickelt. 
Dieser Fragebogen ist ein auf langjährig 
bewährten Methoden aufbauendes, effi-

aussage zur Messung der „Aufgabenan-
gemessenheit”).

Der neue ABETO- 
Ergonomieprüfer
Der Fragebogen ISONORM 9241/110-S 
ist fester Bestandteil des neuen ABETO-Er-
gonomieprüfers (siehe Materialhinweise 
am Ende des Artikels), der im Lauf des 
nächsten Jahres erscheinen wird und den 
seit vielen Jahren bewährten ABETO-Er-
gonomieprüfer aus dem Jahre 2002 ablö-
sen soll. Der Fragebogen wird im Rahmen 
einer Grobanalyse eingesetzt, um von 
Beschäftigten erste Hinweise auf software-
ergonomische Schwachstellen zu erhalten, 
die dann im Rahmen einer Feinanalyse 
mit dem Ziel konkreter Lösungen genauer 
betrachtet wird.

In der betrieblichen Praxis wird dabei 
im Rahmen der Grobanalyse mit dem ISO-
NORM 9241/110-S zunächst eine flä-
chendeckende Befragung aller Software-
Benutzer durchgeführt. Als Ergebnis erhält 
das Unternehmen eine Übersicht über die 
software-ergonomische Qualität der unter-
suchten Software. In der Tabelle unten ist 
exemplarisch und in vereinfachter Form 
das Ergebnis einer solchen Befragung 
gezeigt, bei der zwölf Software-Produkte 
auf einmal zur Beurteilung kamen. Wie der 
Tabelle zu entnehmen ist, erreichten drei 
der zwölf Programme nicht den empfohle-
nen Mindestwert von +1: 

Augen- bzw. die Blickbewegungen exakt 
registriert und ausgewertet werden. Mög-
lich sind aber auch breit angelegte Markt-
forschungsstudien, bei denen für bereits 
etablierte Software-Produkte durch Tele-
fonbefragungen die Kundenzufrieden-
heit ermittelt wird. Diese Spannbreite mög-
licher software-ergonomischer Methoden 
zeigt, dass es „die” Überprüfungsmethode 
nicht gibt, sondern dass die jeweilige Eig-
nung vom Produkt und seinem Einsatz-
zweck bestimmt werden muss.

Dabei kommt den Beschäftigten als den 
eigentlichen Benutzern jeder Software 
eine besondere Bedeutung zu. Denn sie 
sind diejenigen, die tagtäglich viele Stun-
den in ihrem Berufsalltag damit arbeiten 
und somit am besten wissen, wie die 
Gebrauchstauglichkeit einer Software in 
ihrem jeweiligen Nutzungsumfeld einzu-
schätzen ist.

Und wenn es nun darum geht, das Urteil 
dieser „Endbenutzer” in Erfahrung zu brin-
gen, dann ist die angemessene Methode 
eine standardisierte schriftliche Befragung. 
Sie ist ökonomisch, führt zu klaren Aussa-
gen und ermöglicht damit sowohl einen 
Vergleich zwischen unterschiedlichen Soft-

zient einsetzbares und robustes Verfahren, 
das konkrete Hinweise auf Schwachstel-
len in der Software-Ergonomie liefert. Er 
dient sowohl der Beurteilung bereits ent-
wickelter Software, als auch einer ersten 
Beurteilung von Prototypen. 

Er hat sich aber auch als Grundlage 
für Werkstattgespräche mit Benutzer-
gruppen bewährt, in denen konkrete 
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sehr schlecht

Mängelbewertung nach der IPLV-Methode bei verschiedenen Soft-
ware-Produkten (hier: Verletzung des Grundsatzes der Aufgabenange-
messenheit); drei Produkte liegen unter dem empfohlenen Wert 1

Anforderungen an das Design einer 
Software erarbeitet werden sollen. Die 
Bildschirmabbildung oben links zeigt 
einen Ausschnitt aus dem Fragebogen 
ISONORM 9241/110-S (hier eine Einzel-

Die „durchgefallenen” Software-Pro-
dukte wurden dann in einen zweiten Schritt 
einer Feinanalyse unterzogen. Diese Fein-
analyse der Software ist die unmittelbare 
Fortführung der Grobanalyse, stellt den 
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Beginn eines kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses dar und dient der Ent-
wicklung von Verbesserungsmaßnahmen. 
Dieser Prozess findet in angeleiteten Klein-
gruppen (Workshops) mit ausgewählten 
Repräsentanten einzelner Benutzergrup-
pen (z.B. Vertreter einzelner Abteilungen) 
statt und bedient sich der IPLV-Methode. 
IPLV bedeutet: Ist-Situation, Probleme, 
Lösungsvorschläge und Verantwortlichkeit. 
Daraus ergeben sich auch die einzelnen 
Schritte des Verfahrens:

Wie eine solche Dokumentation ausse-
hen könnte, zeigt die oben angebildete 
Bildschirmansicht.

Alles in allem lässt sich also feststellen, 
dass Software-Ergonomie kein Luxus ist 
und schon deshalb keine unangenehme 
(gesetzlich erzwungene) Last für Software-
Hersteller und -Kunden sein sollte. Es ist 
vielmehr ein attraktives Arbeitsfeld sowohl 
für die Belegschaftsvertretung als auch für 
die Experten in Unternehmen und Behör-
den, auf dem sich neben einer deutlich ver-

n Beschreibung der Ist-Situation,
n Bewertung der daraus wahrscheinlich 
resultierenden Probleme,
n Bestimmung der möglich erscheinen-
den Lösungsvorschläge,
n Berufung der Verantwortlichen für die 
weitere Bearbeitung.

Diese IPLV-Workshops dauern im allge-
meinen – je nach dem, wie komplex das 
zur beurteilende Software-Produkt und der 
jeweilige Nutzungskontext sind – ein bis 
zwei Tage und werden von einem Mode-
rator begleitet, der sowohl mit Fragen der 
Software-Ergonomie als auch mit der IPLV-
Methode vertraut ist. Neben der Anleitung 
der IPLV-Workshops zeichnet der Modera-
tor ebenfalls für die Dokumentation der 
erarbeiteten „Fälle” verantwortlich. 

besserten Benutzungsfreundlichkeit und 
Gebrauchstauglichkeit auch erhebliche 
Produktivitätssprünge, attraktive Kosten-
einsparungen und Möglichkeiten des 
aktiven Gesundheitsschutzes erreichen 
lassen. Und dazu sind noch nicht einmal 
besonders große Anstrengungen nötig. 
Die hier beschriebenen Methoden lassen 
sich in jedem Unternehmen nutzen und füh-
ren nicht nur zu einer Produktbewertung, 
sondern auch sofort zu umsetzbaren Ver-
besserungmaßnahmen.
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Lexikon

effizient/effektiv ̆  effektiv bedeutet wirkungs-
voll im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln, effi-
zient bedeutet leistungsfähig, wirtschaftlich. Das 
eine bezieht sich also auf das Ergebnis (hat die 
Sache einen Effekt?), das andere charakterisiert die 
Art und Weise einer Umsetzung (hat sich die Sache 
gelohnt?); Beispiel:  eine Flasche Champagner auf 
eine umgestürzte Kerze zu gießen, ist effektiv, denn 
das Feuer ist danach gelöscht; effizient hingegen 
ist es nicht, denn ein Glas Wasser hätte es auch 
getan; das Wort „effektiv” lässt sich übrigens nicht 
steigern (effektiver, am effektivsten): entweder hat 
etwas einen Effekt oder nicht; bei der Effizienz hin-
gegen lassen sich durchaus Abstufungen unterschei-
den (eine bestimmte Vorgehensweise kann effizienter 
sein als eine andere)

Multimedia ̆  gleichzeitige Nutzung verschie-
dener (meistens elektronischer) Medien, wie z.B. 
Text, Fotografie, Grafik, Audio, Video;

Prototyp ̆  in der Technik ist ein Prototyp z.B. ein 
zur Probe als Einzelstück hergestelltes Gerät, das der 
Vrobereitung auf eine Serienfertigung dient; ein Pro-
totyp in der Software-Entwicklung stellt die einzelnen 
Bildschirmansichten, aus denen der spätere Arbeits-
ablauf bestehen soll, zusammen; die später dahinter 
stehenden Berechnungsprozesse und Datenverknüp-
fungen (die ja die eigentliche Programmierung aus-
machen) gibt es noch nicht; so können spätere Pro-
grammfunktionen kosten- und zeitsparend erprobt 
werden
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