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Andreas Kowitz

▪ BG Bahn IT Verantwortlicher

▪ VBG Projektleiter, Leitung Anforderungsmanagement, 

Kundenbeziehungsmanagement



Dr. Ronald Hartwig 

▪ UX seit 1997 

▪ rhaug GmbH , GF und Gründer

▪ FOM (GPM und IT Trends)

▪ Vorsitzender AK Usability & UX (UUX) BITKOM

▪ Vorstand Kompetenzbereich Software BITKOM
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http://www.rhaug.de/


▪ Prozesse entstehen in grauer Vorzeit 
auf Basis der damals verfügbaren 
Technologien und Wissensstände

▪ Papierakten

▪ manuelle Unterschriften

▪ manueller Transport

▪ Hauspost und Briefpost

▪ Oft ist nicht mehr klar, wie die 
Prozesse entstanden sind.
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https://ast.wikipedia.org/wiki/Ficheru:The_X-Files_Office.jpg

https://ast.wikipedia.org/wiki/Ficheru:The_X-Files_Office.jpg
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http://blog.maruskin.eu/2007/01/short-history-of-sap-gui.html

▪ Einführung von „EDV“

▪ man ist froh, dass man endlich 
nicht mehr alles manuell abheften 
muss

▪ Prozesse beschränken sich oft auf 
die Erfassung der Daten

▪ Expertensystem 

▪ Keine Zeit den Prozess 
anzufassen, denn es wird ja 
sowieso effizienter 
durch die EDV

▪

http://blog.maruskin.eu/2007/01/short-history-of-sap-gui.html


6

▪ Statt Funktionstasten gibt es die 
Maus

▪ leichtere Erlernbarkeit

▪ „Software-Ergonomie“ wird zum 
Thema

▪ EU/90/270 Richtlinie, ISO 9241

▪ Schwerpunkt der Entwicklung ist 
die Umstellung der Bedienlogik 
auf Buttons und Menüs und neue 
Programmierparadigmen

▪ „Benutzerfreundlichkeit“ der 
Anwendung

http://blog.maruskin.eu/2007/01/short-history-of-sap-gui.html

http://blog.maruskin.eu/2007/01/short-history-of-sap-gui.html


▪ Weg vom Desktop mit starrer 
Bildschirmgröße, hin zum 
responsive Design auf 
verschiedenen Geräten

▪ Cloud-Dienste machen Daten überall 
verfügbar

▪ SaaS und andere Konzepte

▪ Apps zerlegen komplexe Aufgaben 
in handlichere Teile

▪ „User Experience“ als Anspruch 
aber oft dann doch nur UI-Design!
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https://experience.sap.com/fiori-design-web/

https://experience.sap.com/fiori-design-web/
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https://www.youtube.com/watch?v=nNjB2_tj0lw

https://www.youtube.com/watch?v=nNjB2_tj0lw


▪ “Consumer experience is the 
sum of all interactions we 
have with a brand 
throughout the consumer 
lifecycle. If done right, we 
advocate for the brand and 
want to further engage with 
them. 

The enterprise experience is 
exactly the same but 
targets audiences inside the 
organisation rather than 
outside.”
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https://www.cognifide.com/our-blogs/cem/the-rise-of-the-enterprise-

experience

https://www.interaction-design.org/literature/article/four-keys-to-

improving-customer-experiences-long-term

https://www.cognifide.com/our-blogs/cem/the-rise-of-the-enterprise-experience
https://www.interaction-design.org/literature/article/four-keys-to-improving-customer-experiences-long-term


▪ Haben wir uns bei 
der Planung die Zeit 
genommen, alle 
diese Schritte zu 
planen?

▪ Haben wir eine 
digitale 
Transformation 
versucht oder haben 
wir nur 1:1 
umgesetzt, was 
schon da war?
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Bedarf 
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▪ Bitte melden Sie sich im 
Anschluss der Veranstaltung bei 
mir. 

▪ Ich behaupte: Sie sind in guter 
Gesellschaft.
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ja = 77%

geplant = 
8%

nein = 5%

unklar = 11%

Ist UUX ein 

Thema in Ihrem 

Unternehmen?

mehr dazu: 

Leitfaden UUX der 

BITKOM
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikatio

nen/Usability-User-Experience-Software-

naeher-zum-Nutzer-bringen.html

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Usability-User-Experience-Software-naeher-zum-Nutzer-bringen.html


ja = 25%

geplant = 
17%

nein = 46%

unklar = 
12%

Gibt es einen 

definierten 

Prozess?

mehr dazu: 

Leitfaden UUX der 

BITKOM
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikatio

nen/Usability-User-Experience-Software-

naeher-zum-Nutzer-bringen.html

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Usability-User-Experience-Software-naeher-zum-Nutzer-bringen.html
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Henry Ford (Legende)

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Horse_drawn_US_Mail_car.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Horse_drawn_US_Mail_car.jpg
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20 http://www.lettore.org/wp-content/uploads/2019/02/le-sirene_595.jpg

http://www.lettore.org/wp-content/uploads/2019/02/le-sirene_595.jpg
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22 https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kolumbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_John_Smith

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kolumbus
https://de.wikipedia.org/wiki/Edward_John_Smith
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https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kolumbus

https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Kolumbus


24

https://lithespeed.com/lean-ux-dont-part-1-3-2/

https://lithespeed.com/lean-ux-dont-part-1-3-2/


1. Das gesamte Erleben planen

2. Beim Umbau die Prozesse in Frage 
stellen und den eigentlichen Kern 
wieder freilegen

3. Prozesse nur neu gestalten, wenn 
sie neu gedacht wurden.

4. Beharrung vs. Visionen bewusst 
leben und mit glaubwürdiger 
Unterstützung sachlich aber auch 
zielstrebig umsetzen. 

5. Umsetzung beweglich und agil 
sicherstellen. 

1. Software ist Teil eines Arbeitslebens

2. Erst wenn wir bereit sind alles, auch das 
organisatorische, in Frage zu stellen, 
werden wir nachhaltig etwas verändern.

3. Dann können wir historischen Ballast 
wieder abwerfen und vermutlich auf 80% 
verzichten.

4. Die Welt draußen gibt uns vor, was 
erwartbar und attraktiv ist. 

5. Man muss der Versuchung der Ehda-
Technologie widerstehen. 
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26 https://prinz.de/muenchen/locations/55384-haidhauser-buchladen/

Bild abgerufen 2018

https://prinz.de/muenchen/locations/55384-haidhauser-buchladen/


▪

▪ 5.5.2020 Panel Diskussion „RPA & ERP“

▪ Positionspapier „Digitalisierung richtig 
machen!“ in Kürze

▪

▪ Leitfaden UUX

▪ Whitepaper UX Strategie (im Sommer)

▪ Nächste Veranstaltungen

▪ 22.9.2020 DB Systel, Frankfurt

▪ 28.10.2020 Smart Country Convention, 
Berlin

▪

▪ Positionspapier “Digitale Bauhäuser für 
den europäischen Weg in die digitale 
Zukunft”

▪ Sammelband “Digital Design @Bauhaus”

▪

▪ Weitere News und Termine
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https://www.bitkom.org/bitzip
https://www.bitkom.org/Bitkom/Organisation/Gremien/Usability-User-Experience-UUX.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Organisation/Gremien/Digital-Design.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Digitale-Bauhaeuser-fuer-europaeischen-digitale-Zukunft
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Digital-Design-Bauhaus-Sammelband
http://www.benutzerfreundlichkeit.de/
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