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  Zusammenfassung 

 

Zusammenfassung 

Das Thema Mobile Usability gewinnt im Bereich der Technischen Dokumentation immer 

mehr an Bedeutung. Jede Dokumentations-App sollte benutzerfreundlich aufgebaut sein und 

einen schnellen Informationszugang bieten. Ist dies nicht der Fall, finden sich Benutzer in der 

App nicht zurecht und werden womöglich unzufrieden.  

Daher war das Ziel dieser Bachelorarbeit, einen Kriterienkatalog für eine benutzerfreundliche 

Gestaltung von mobilen Dokumentationen zu entwickeln. Darüber hinaus kann der Katalog 

auch für eine Benchmark-Analyse verwendet werden. Dabei können verschiedene Dokumen-

tations-Apps miteinander verglichen und erfolgreich umgesetzte Ideen gelernt werden. 

Für die Entwicklung des Katalogs wurde besonderes Augenmerk auf die Wünsche und Bedürf-

nisse potenzieller Nutzer gelegt. Deshalb entstand der Katalog nicht nur mit Hilfe von Litera-

tur, sondern auch aus Erkenntnissen der Nutzerbefragungen. Der erstellte Katalog wurde im 

Anschluss auf eine Gebrauchstauglichkeit von Usability- und Design-Experten überprüft und 

durch deren Verbesserungsvorschläge optimiert. 

 

Abstract 
The subject mobile Usability is gaining more and more importance in the field of technical 

documentation. Every documentation-app has to be designed user friendly and must pro-

vide a rapid information access. Is that not the case, the user might struggle in managing 

the app and feel dissatisfied. 

Therefore, the aim of this bachelor thesis was to create a criteria catalog for a user friendly 

design of mobile documentation. Furthermore, the catalog can be used for a benchmark-

analysis. In this regard different documentation apps will be compared with one another 

and successfully implemented ideas will be learned. 

For the development of the catalog was the focus was on the needs and wants of potential 

users. That is why the catalog was not only developed with the aid of literature, but also in-

cludes results of user surveys. The created catalogue was further reviewed on its serviceabil-

ity by usability- and design-experts and optimized by their suggestions for improvement. 
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1. Einleitung 

Smartphones, Tablets oder Smartlets sind nur Beispiele für mobile Endgeräten, die längst Ein-

zug im Alltag gehalten haben. Sie haben sich bei Nutzern zum primären Kommunikationsme-

dium etabliert. Insbesondere Smartphones sind wegen ihrer hohen Mobilität und den inte-

grierten Grundfunktionen wie der mobilen Telefonie und der Möglichkeit des Nachrichten-

austauschs weitverbreitet. Nutzer dieser Geräte sind zeit- und ortsunabhängig fast immer er-

reichbar. Zudem zeichnen mobile Geräte besonders ihre einfach zu bedienende Touch-Ober-

fläche aus. Auch die Möglichkeit, je nach Bedürfnis beliebige Apps zu installieren und den 

Funktionsumfang des Geräts damit zu erweitern, ist sehr beliebt. Anwender nutzen die Kom-

bination aus leichter Bedienbarkeit und dem bequemen Zugriff auf Informationen aller Art 

mittels Internet oder Apps oft dazu, um ihren Informationsbedarf zu decken. 

Vor allem im Bereich der Technischen Dokumentation eröffnen Apps die Möglichkeit, dicke 

Handbücher für Nutzer nun praktisch in digitaler Form sowohl auf Smartphones, Smartlets 

oder Tablets nutzbar zu machen. Doch Nutzer mobiler Dokumentationen haben hohe Anfor-

derungen an die Benutzerfreundlichkeit von Dokumentations-Apps. Sie erwarten nicht nur 

inhaltlich verständliche Informationen durch sprachliche Genauigkeit. Vielmehr soll die Ober-

fläche solcher Apps durch Einhaltung entsprechender Richtlinien optisch und strukturell gut 

gestaltet sein, um einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu gewünschten Informatio-

nen zu ermöglichen.  

Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit mit Hilfe von Literatur und ausgewählten Me-

thoden ein Kriterienkatalog aufgestellt, der eine benutzerfreundliche Gestaltung von mobilen 

Dokumentationen gewährleistet. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen in dieser Arbeit gelten 

gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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1.1. Fragestellungen und Hypothesen 

Fragestellungen 

Aus der einleitenden Darstellung ergeben sich folgende Fragestellungen: 

1. In wie weit lassen sich klassische Benchmarking-Verfahren zur Bewertung der Usability 

von mobilen Dokumentations-Apps anwenden? 
 

2. Welche Usability-Kriterien sind für mobile Dokumentations-Apps relevant? 

 

2.1 Welche Verfügbarkeit und Zugriffsarten gibt es bei mobilen Dokumentationen? 
 

2.2 Wie sollen multimediale Informationsinhalte gut rezipierbar für die mobile Nutzung 

aufgebaut sein? 
 

2.3 Wie sieht eine benutzerfreundliche Navigationsstruktur bei mobilen Apps aus? 
 

2.4 Welche Interaktionsmöglichkeiten bieten Dokumentations-Apps 

 

3. Wie priorisieren und gewichten Dokumentations- und Usability Experten den Kriterien-

katalog für das Usability-Benchmark von Dokumentations-Apps? 

 

Hypothesen 

Folgende Hypothesen wurden aufgestellt: 

1. Mobile Dokumentations-Apps werden immer häufiger entwickelt, um Nutzern fle-

xible Hilfe zu geben. Die Nutzer solcher Apps haben aber hohe Anforderungen an die 

Usability. 
 

2. Um benutzerfreundliche mobile Dokumentationen zu erstellen, ist es notwendig Mo-

bile  Usability-Richtlinien zu beachten. 
 

3. Der Kriterienkatalog, der in dieser Arbeit aufgestellt wird, hilft Unternehmen und spe-

ziell Technischen Redakteuren bei der Erstellung von benutzerfreundlichen mobilen 

Dokumentationen. 

 

Abgrenzung 

In dieser Arbeit wird die technische Umsetzung einer prototypischen Idealdokumentations-

App nicht realisiert. Ebenso wenig werden die rechtlichen Vorschriften und Rahmenbedingun-

gen für die Erstellung von Technischen Dokumentationen, sowie der Erstellungsprozess der 

Dokumentations-App an sich aufgegriffen. 
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1.2. Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn wird die grundlegende Theorie für das Begriffsverständnis mobile Dokumentati-

ons-App untersucht. Dazu folgt nach der Definition des Begriffs mobile Endgeräte ein Kapitel 

zu mobilen Dokumentations-Apps. Es definiert den Begriff, zeigt die Eignung einzelner End-

geräte für die mobile Dokumentation und informiert den Leser über die Verfügbarkeit und 

Zugriffsarten auf Apps und deren Inhalte. Der dritte Teil der Theorie befasst sich mit dem 

Thema Benchmarking und beschreibt ein Vorgehensmodell, mit dem mobile Informations-

produkte des eigenen Unternehmens mit denen anderer Unternehmen verglichen werden. 

Im nächsten Teil folgen Begriffserklärungen rund um das Thema Mobile-Usability. Dazu wer-

den auch Methoden zur Nutzerbefragung und Expertenevaluation beschrieben. 

Der Hauptteil informiert über die Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisse der Untersu-

chung von drei Dokumentations-Apps. Die Apps werden zuerst hinsichtlich ihres Aufbaus, ih-

rer Struktur und ihrer Funktionen dargestellt. Anschließend wird die Auswahl der eingesetz-

ten Methoden begründet und der Ablauf der Methode beschrieben. Schließlich werden die 

Ergebnisse präsentiert und interpretiert. 

Im nächsten Teil wird der auf Basis der durchgeführten Nutzerbefragungsmethoden und Li-

teratur entwickelte Kriterienkatalog vorgestellt. Danach folgen Feedbacks von Usability- und 

Design-Experten zum Kriterienkatalog. 

Das abschließende Fazit und der Ausblick beinhalten die Beantwortung der Forschungsfragen 

und Hypothesen sowie eine Empfehlung für die Erstellung benutzerfreundlicher Dokumenta-

tions-Apps. 
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2. Mobile Endgeräte 

Für ein grundsätzliches Verständnis der Thematik ist in diesem Kapitel die Definition des Be-

griffs „mobile Endgeräte“ vorangestellt. Dazu werden verschiedene Geräteklassen im Hinblick 

auf die Nutzung mobiler Dokumentation präsentiert und die gängigsten Betriebssysteme vor-

gestellt. Abschließend werden verschiedene Bedienmöglichkeiten mobiler Endgeräte und ihre 

vielfältigen Interaktionsformen dargelegt. 

2.1. Definition 

Durch die Entwicklung immer weiterer Gerätetypen wie z. B. Tablets, Smartlets oder aktuell 

die Smart-Watches nimmt auch die Möglichkeit zu, mobile Dokumentation auf diesen Gerä-

ten anzuzeigen stetig zu. Hierbei stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien ein Gerät über-

haupt als „mobiles Endgerät klassifiziert wird. 

Der wichtigste Faktor ist die Kommunikationsfähigkeit. Jedes mobile Gerät muss über Infor-

mations- und Kommunikationsdienste sowohl zur Nutzung im privaten, als auch im berufli-

chen Einsatz verfügen (vgl. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 2006, S.5). 

Neben der mobilen Kommunikation und Informationsdarbietung sind drei weitere Attribute 

entscheidend, die das Durlacher Institut 1999 in einer Studie veröffentlichte. Diese lauten Lo-

kalisierbarkeit, Ortsunabhängigkeit und ständige Erreichbarkeit. (vgl. Mobile Zeitgeist 2010).  

Lokalisierbarkeit: Hiermit ist die Standortermittlung eines mobilen Geräts z. B. mittels GPS 

oder WiFi gemeint (Scholz 2014). Interessant ist dieser Faktor besonders dann, wenn Nutzer 

bestimmte Informationen abrufen möchten. So gibt es beispielsweise in einigen Dokumenta-

tions-Apps im Bereich Automotive die Möglichkeit, sich den nächstgelegenen Autohändler 

durch die Ermittlung des Standorts anzeigen zu lassen (MyOpel-App). 

Ortsunabhängigkeit: Ein Gerät ist nur dann mobil, wenn der Benutzer es ortsunabhängig je-

derzeit nutzen kann. Er sollte jederzeit gewünschte Informationen abrufen und Transaktionen 

ausführen können (vgl. Lehner 2003, S.11 f). 

Erreichbarkeit: Unter Erreichbarkeit wird die technische Voraussetzung zur Kommunikation 

oder Informationsdarbietung verstanden. Nutzer sind jederzeit und ortsunabhängig erreich-

bar, um schnellstmöglich benötigte Informationen zu erhalten und zu nutzen (vgl. Lehner 

2003, S.11 f). 
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2.2. Geräteklassen und Betriebssysteme 

Als Vertreter mobiler Endgeräte sind demnach alle Geräte definiert, die die oben genannten 

Eigenschaften aufweisen und zusätzlich in ihrer Mobilität nicht eingeschränkt sind. Das be-

deutet, Nutzer können die Geräte ohne Aufwand mit sich tragen. Im Allgemeinen zählen dazu 

Mobiltelefone, Smartphones, Smartlets, Multimedia-Geräte, Tablets, Laptop-PCs, E-Books-

Reader und Wearables (vgl. Broda 2011, S.63). Für die Anzeige mobiler Technischer Dokumen-

tation spielen im Rahmen dieser Arbeit nur Smartphones, Smartlets und Tablets eine Rolle. 

Sie werden im Folgenden voneinander abgegrenzt. Andere vergleichbare Anzeigemedien wie 

E-Book-Reader und Laptop-PCs werden nicht näher beschrieben. 

All diese mobilen Geräteklassen werden durch unterschiedliche Betriebssysteme bedient. Da-

bei sind die Bedienelemente der Betriebssysteme gegenüber Desktop-Oberflächen wie z. B. 

den Laptop-PCs deutlich reduziert und vollständig auf die Touch-Bedienung ausgelegt (vgl. 

Broda et al. 2013, S.12). Zu den verbreitetsten mobilen Betriebssystemen zählt Android, ge-

folgt von iOS und schließlich Windows Phone. (vgl. International Data Corporation 2016). 

Diese werden nachfolgend kurz erklärt. 

Android: Bei Android handelt es sich um ein plattformunabhängiges Betriebssystem für 

Smartphones, Mobiltelefone, Laptop-PCs und Tablets. Das Betriebssystem wird von der von 

Google gegründeten Open Handset Alliance quelloffen entwickelt, wobei jeder Programmie-

rer den Quelltext der Software einsehen kann (vgl. Semler 2016, S.29).  

Apple iOS: Das Betriebssystem iOS wurde von Apple für die Nutzung von iPhones, iPads, iPad-

Minis und dem Apple-TV entwickelt. Im Gegensatz zum Android Betriebssystem ist Apple 

nicht lizenzierbar, sondern nur auf Apple Geräten lauffähig (vgl. Semler 2016, S.29).  

Windows Phone: Microsoft entwickelte das Betriebssystem Windows Phone für Smartpho-

nes. Durch die Allianz zwischen Nokia und Microsoft wurde das Betriebssystem bevorzugt auf 

Nokia-Smartphones vertrieben. Mittlerweile lizenzieren auch Hersteller wie Samsung, HTC o-

der Huawei, wenn auch in geringerem Umfang, das Betriebssystem für die Nutzung ihrer Ge-

räte. Microsoft nimmt mit der im Jahr 2011 eingeführten Benutzeroberfläche „Modern UI“ 

die Vorreiterrolle im Flat Design an (vgl. Semler 2016, S.29). 

2.2.1. Smartphones 

Der Begriff Smartphone ist in der Literatur nicht allgemeingültig definiert, da verschiedene 

Autoren verschiedene Charakterisierungen vornehmen. Vom Bundesverband Informations-

wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM) wird der Begriff folgendermaßen 

definiert: 
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“Smartphones sind internetfähige Mobiltelefone, auf denen Apps installiert werden kön-

nen und die in der Regel über einen berührungsempfindlichen Bildschirm gesteuert wer-

den.” (BITKOM 2014)   

Hingegen beschreibt das Gabler-Medienwirtschaftslexikon den Begriff Smartphone als ein 

„Mobiltelefon mit erweitertem Funktionsumfang“. Der Autor meint, dass Nutzer ihre Smart-

phones durch die Installation weiterer Apps auf ihre Bedürfnisse individualisieren und erwei-

tern. (vgl. Sjurts 2011, S. 575). Ein Smartphone unterstützt zudem Organizer-Funktionen und 

kann dem Nutzer als persönliches Informationssystem dienen mit z. B. der Adressverwaltung 

und den Kalenderfunktionen (vgl. IT Wissen).  

2.2.2. Tablets 

Die Geräteklasse der Tablets lässt sich zwischen dem Notebook und dem Smartphone einord-

nen. Sie zeichnen sich durch eine flache Bauform und Bildschirmdiagonalen von 7 bis 10 Zoll 

aus, wodurch sie für den Benutzer einfach zu tragen und sehr handlich sind (vgl. BITKOM 

2013). Sowie bei den Smartphones ist das wesentliche Merkmal der Tablets die Bedienung 

über ein Multi-Touch-Display (vgl. Broda et al. 2013, S.11). Es gibt aber auch Tablets mit LCD 

Displays, die mit einem drahtlosen Eingabestift bedient werden. Die auf den Tablets installier-

ten Betriebssysteme sind wie bei den Smartphones iOS und Android. Microsofts Tablets arbei-

ten hingegen nicht mit dem mobilen Betriebssystem Windows Phone, sondern mit dem Com-

puter-Betriebssystem, also aktuell Windows 10 (vgl. Broda et al. 2013, S.11). Der Schwerpunkt 

von Tablets liegt im Gegensatz zu Smartphones nicht beim Telefonieren. Sie besitzen lediglich 

eine Internetkonnektivität über WLAN, eine SIM-Karte oder einen Surfstick und werden über-

wiegend für den Konsum von Inhalten genutzt. Eingesetzt wird das Tablet laut Umfrage der 

BITKOM zu 91 Prozent von Nutzern zu Hause. Dagegen gebrauchen nur 6 Prozent der Nutzer 

ihre Tablets auswärts (vgl. BITKOM 2015).  

2.2.3. Smartlets 

Smartlets sind in der Zwischenkategorie von Smartphones und Tablets geordnet und zählen 

aufgrund der Internetkonnektivität zu den Smartphones. Ebenso wie Smartphones verfügen 

Smartlets über Eigenschaften wie Sensoren, Kamera- und Videofunktion, Telefonfunktion und 

GPS. Der signifikante Unterschied eines Smartphones zu einem Smartlet ist die Displaygröße. 

Smartphones sind typischerweise 5,5 Zoll groß. Smartlets hingegen 7 bis 8 Zoll (vgl. Semler 

2016, S.27). Daher werden sie auch als „große Smartphones oder kleine Tablets mit Telefon-

funktion“ bezeichnet. (vgl. Gralak und Stark 2015, S. 29). Beispiele für Smartlets sind das Sam-

sung Galaxy Note und das iPhone 6S Plus. 
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2.3. Bedienung mobiler Endgeräte 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Nutzer ihre mobilen Geräte bedienen und für den 

Informationskonsum halten. Abhängig ist die Bedienung dabei von der Anforderung inner-

halb einer Anwendung oder von der Größe des Gerätes. Smartphones und Smartlets werden 

häufig im Stehen oder Gehen benutzt. Meistens halten Nutzer die Geräte so, dass sie mit ihren 

Zeigefingern oder Daumen möglichst viele Stellen auf dem Display erreichen können und da-

bei möglichst viel vom Display sehen (Semler 2016, S. 113). Abbildung 1 zeigt einige Bedien-

positionen von Smartphones, die auch auf Smartlets zutreffen. Im grünen Bereich können An-

wender Elemente auf ihren Geräten optimal erreichen. Der orange Bereich stellt den Grenz-

bereich dar und die Bedienung innerhalb des roten Bereichs ist schwer und unkomfortabel. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Ein Tablet hingegen wird anders bedient als Smartphones und Smartlets. Tablets werden 

meist beidhändig genutzt, wobei das Gerät meistens mit den Daumen bedient wird. 

Im Falle der Eingabe von längeren Texten ist es vorteilhaft, wenn das Tablet flach oder mittels 

Vorrichtung leicht aufgerichtet liegt. Im Querformat können Nutzer mit beiden Zeigefingern 

Texte eintippen. Schließlich wird das Tablet auch einhändig und dabei meist im Stehen und 

im Hochformat genutzt. Eine Hand hält dabei das Tablet und mit der anderen Hand werden 

kurze Eingaben getätigt (vgl. Semler 2016, S.17 f). 

Abb. 1:  Verschiedene Bedienmöglichkeiten von Smartphones und die Erreichbarkeit der Displaybereiche    
                Quelle: Hoober 2013   
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2.4. Interaktionsformen mit mobilen Endgeräten 

Eine Interaktion zwischen Nutzer und mobilen Endgeräten ermöglicht an erster Stelle die Be-

nutzerschnittstelle mit Gestenerkennung, auch Mobile User Interface genannt. 

“A mobile user interface (mobile UI) is the graphical and usually touch-sensitive display 

on a mobile device, such as a smartphone or tablet that allows users to interact with the 

device’s apps, features, content and functions.” (Rouse 2015) 

Neben dem Display lassen sich auch weitere Geräteschnittstellen wie Lautsprecher, Kamera, 

Vibration dazu nutzen, mit den Apps, Inhalten und Funktionen der Geräte zu interagieren. Da-

bei erfolgt eine Kommunikation durch unterschiedliche Ein- und Ausgabekanäle die nachfol-

gend vorgestellt werden. Einen hohen Stellenwert bei der Interaktion nimmt eine informative 

Rückmeldung für die Nutzer ein. In Form eines visuellen, haptischen (Vibration) oder akusti-

schen Feedbacks werden den Bedienern mitgeteilt, dass die Eingabe vom mobilen Gerät er-

kannt wurde und verarbeitet wird (vgl. Dorau 2011, S. 214 ff). Tippen Nutzer beispielsweise 

auf ein Bedienelement des Geräts, sollte das Betriebssystem oder die App sofort reagieren und 

damit ein Feedback liefern. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Eingabekanäle 

Der Begriff Eingabekanäle fasst ausgewählte Möglichkeiten auf mobilen Endgeräten zusam-

mengefasst, die den Konsum von Technischen Dokumentationen zulassen. Die ausgewählte 

Interaktionsform hängt dabei vom Kontext oder vom Nutzer ab.  

Gestensteuerung 

Als natürlichste Form der Interaktion mit mobilen Geräten gelten Gesten. Damit sie für Nutzer 

möglichst natürlich wirken, wurden Gesten in Anlehnung an die reale Welt entwickelt. So kön-

nen Nutzer beispielsweise Apps auf ihren Touch-Displays direkt anfassen und verschieben. 

Abb. 2:  Vereinfachtes Interaktionsmodell zwischen Mensch und mobilem Endgerät 
                Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dorau 2011, S.221 
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Mit der Berührung eines Elements auf dem Display stellen Nutzer so lange eine feste Verbin-

dung her, bis das Element entweder zum gewünschten Ort verschoben wird, oder die Verbin-

dung gelöst wird. Diese Form nennt sich „direkte Manipulation eines User Interface in Form 

der Verankerung“. Eine indirekte Manipulation würde mit der Bedienung des Geräts per Maus 

stattfinden (vgl. Dorau 2011, S. 107). Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

gängigsten Touch-Gesten. 

 
  

Swipe  

Der Finger bewegt sich durch-
gängig über den Touchscreen, 
ohne den Kontakt zu diesem 
zu verlieren. 

 

Swipe  

Der Finger bewegt sich durch-
gängig über den Touchscreen, 
ohne den Kontakt zu diesem 
zu verlieren. 

Tap  

Berührung eines Bedienele-
ments mit einem Finger. 

 

ap  

Berührung eines Bedienele-
ments mit einem Finger. 

Double Tap 

Doppelte Berührung eines 
Bedienelements mit einem 
Finger. 

 

Double Tap 

Doppelte Berührung eines 
Bedienelements mit einem 
Finger. 

Flick  

Der Finger fegt schnell und 
wiederholt über den Touch-
screen. 

 

Flick  

Der Finger fegt schnell und 
wiederholt über den Touch-
screen. 

Drag n Drop 

Der Finger berührt ein Ob-
jekt für eine bestimmte 
Dauer und nach visuellem 
Feedback kann das Objekt 
bewegt werden. 

 

. 

Pinch-in/-out 

Der Zeigefinger und der 
Daumen werden zusam-
men- oder auseinanderge-
führt. 

 

 
Tabelle 1: Die gängigsten Touch-Gesten 
    Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Semler 2016, S.109 

 
Tabelle 2: Die gängigsten Touch-Gesten 
    Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Semler 2016, S.109 
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Sprachsteuerung 

Die Möglichkeit, das Gerät mit der Stimme zu bedienen, kann sehr komfortabel sein. Vor allem 

eignet sich die Sprachsteuerung sehr gut für Senioren oder Menschen mit eingeschränktem 

Sehvermögen. Über die Sprachsteuerung können sie, mit dem Touch-Interface ihrer mobilen 

Geräte interagieren und die installieren Apps bedienen (vgl. Broda et al. 2013, S.14).  
 
 

Einlesen von Informationen über Kamera 

Heute sind in fast allen Mobilgeräten mindestens eine, in der Regel sogar zwei Kameras ein-

gebaut. Sie lassen sich neben der klassischen Kamera- und Videofunktion auch für Aug-

mented-Reality-Anwendungen einsetzen. Durch den Einsatz der Kamera in Verbindung mit 

entsprechenden Apps lassen sich Informationen zum aktuellen Bedarf des Nutzers anzeigen 

(vgl. Broda et al. 2013, S.27 f). 
 
 

Einlesen von Informationen über Objektdaten 

Gewünschte oder weiterführende Informationen können Nutzer auch über QR-Codes oder Se-

riennummern erhalten. QR-Codes befinden sich u.a. auf Produktverpackungen, Bedienungs-

anleitungen oder Werbeplakaten. Einem QR-Code liegt eine quadratische Matrix zugrunde, 

die aus schwarzen und weißen Punkten und Linien besteht. Erfasst und ausgelesen werden 

QR-Codes mit der Kamera und einer Barcode-Scanner-App eines mobilen Geräts. Dabei wird 

die Kamera des mobilen Geräts auf den QR-Code gehalten. Seriennummern können hingegen 

manuell in das Gerät eingegeben werden, worauf angepasste Informationen eines Produkts 

bereitgestellt werden (vgl. Broda 2011, S.50). 

2.4.2. Ausgabekanäle 

Den oben genannten Eingabekanälen stehen ebenso reichliche Ausgabe-Kanäle gegenüber, 

mit denen unterschiedliche Nutzerbedürfnisse im Zusammenhang mit der mobilen Doku-

mentation bedient werden können. Das Mobilgerät kann durch sie auf unterschiedlichste 

Weise auf die Informationsanfragen der Nutzer reagieren, Aktionen ausführen oder die ge-

wünschte Information beschaffen (vgl. Broda et al. 2013, S.25). 
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Textausgabe  

Bei mobilen Medien ist ein Verzicht auf Texte undenkbar. Mit Schriften, Linien, Flächen und 

typografischem Raum werden Inhalte auf mobilen Geräten dargestellt (vgl. Semler 2006, 

S.340 f). Wichtig ist vor allem die Beschreibung der Bedienelemente und Anwendungen in 

einem Gerät durch Typografie oder die Wissensvermittlung von komplexen Sachverhalten.  

Dadurch können sich Nutzer orientieren und eine einfache Interaktion mit dem Gerät erleben. 

 

Multimedia 

Medien wie Videos und interaktive Grafiken sowie Illustrationen werden in jedem tragbaren 

elektronischen Medium eingebunden. Das Ziel dabei ist nicht nur die Einbindung und Dar-

stellung, sondern die aktive Nutzung der Videos und Illustrationen. Mit Hilfe der Steue-

rungsleiste in Videos oder durch Aufteilung der Videodatei in Links, können Nutzer be-

stimmte Bereiche sofort ansehen (vgl. Machert 2014, S.20). Auch visuelle Dateien können 

vom Nutzer angesehen und nach Bedarf vergrößert werden. 

 

Sprach- und Tonausgabe 

Für Senioren oder Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen gibt es nützliche Konzepte. 

So gibt das VoiceOver-Konzept von Apple eine akustische Rückmeldung mit einer menschli-

chen Stimme. Nutzer können bei aktiviertem VoiceOver die Oberfläche ihrer Geräte mit ihren 

Fingern abtasten. Die Funktionen werden bei einer Berührung nicht wie üblich ausgeführt, 

sondern von einem künstlichen Sprecher aufgesagt. Ausgegeben werden die Begriffe über 

den Lautsprecher oder Kopfhörer (vgl. Dorau 2011, S. 131). 

 

Vibration als Rückmeldung 

Fast alle mobile Geräte haben eine integrierte haptische Feedbackfunktion. Bei der Eingabe 

von Texten vibriert das mobile Medium und bestätigt deren Eingaben. Die Nutzer spüren 

dadurch die Vibration mit ihren Fingern und erhalten Rückmeldungen. Den Nutzern wird es 

dadurch ermöglicht eine erfolgreiche Eingabe nicht nur visuell zu sehen, sondern auch zu 

spüren. Ist das Vibrationsfeedback nicht erwünscht, kann es ausgeschalten werden (vgl. 

Droid Wiki 2015). 
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3. Mobile Dokumentations-Apps 

Im Folgenden sollen die Fachbegriffe erläutert werden, die für das Verständnis des Begriffs 

„mobile Dokumentations-App“ relevant sind. Anschließend werden einige Merkmale von mo-

bilen Dokumentationen beschrieben. Daraufhin folgt ein Überblick über die Eignung ausge-

wählter Endgeräte für die mobile Dokumentation. Schließlich werden Möglichkeiten erklärt, 

mit denen Hersteller von Dokumentations-Apps die Inhalte in den Apps für Nutzer zugänglich 

machen und es werden Zugriffsarten beschrieben.  

3.1. Begriffsdefinitionen 

Technische Dokumentation 

Für das grundlegende Verständnis des Begriffs mobile Dokumentations-Apps ist zunächst die 

Erklärung des Wortes Dokumentation relevant. Dabei befasst sich die Arbeit mit einer spezi-

ellen Art der Dokumentation, nämlich der „Technischen Dokumentation.“   

Im Allgemeinen handelt es sich dabei um alle Unterlagen, die dazu dienen ein Produkt in sei-

nen Eigenschaften und der korrekten Handhabung zu beschreiben. Je nach Anwendungsfall 

und Zielgruppe gibt es unterschiedliche Ausprägungen (vgl. Juhl 2005, S. 15). 

Aus einer Fülle vorhandener Definitionen in der Literatur eignet sich die nachfolgende Be-

griffsbestimmung aufgrund des Bezugs zur Medienart am besten.  

 „Technische Dokumentation ist die Gesamtheit aller notwendigen und zweckdienlichen 

Informationen über ein Produkt und seine Verwendung, die in strukturierter Form – sei 

es auf Papier oder als elektronische Medien – festgehalten sind.“ (Hoffmann et al. 2002, 

S.13) 

In diesem Zusammenhang sind unter „Produkt“ nicht nur Gegenstände inbegriffen, sondern 

auch Software und Dienstleistungen jeder Art, die den Anwendern einen sicheren und effek-

tiven Gebrauch ermöglichen. 

Vielfach lässt sich zwischen interner und externer Technischer Dokumentation unterscheiden. 

Die interne Technische Dokumentation umfasst alle Informationen zu einem Produkt, die aus-

schließlich für den Hersteller relevant sind und zur Produktentwicklung dienen. Sie werden 

nicht an den Anwender des Produktes überreicht. Beispiele für interne Dokumentation sind: 

Technische Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitspläne. Auch Dokumente wie Risikobeurtei-

lungen und Prüfberichte, die zum Nachweis gegenüber Behörden dienen, gehören dazu (vgl. 

Kothes 2011, S.2 f) 
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Zur externen Technischen Dokumentation zählen hingegen alle Unterlagen, die der Herstel-

ler/Vertreiber, den Anwendern und Verbrauchern zur Verfügung stellt. Sie sorgt u.a. dafür, 

dass das Produkt sicher und bestimmungsgemäß in Betrieb genommen, verwendet, bedient 

und entsorgt wird (vgl. Böcker und Robers 2015, S. 65). ). Dazu zählen u.a. Datenblätter, Anlei-

tungen und Ersatzteilkataloge. 
 
 

Mobile Dokumentation 

Aus den oben genannten Definitionen der Technischen Dokumentation ist erkennbar, dass 

diese seit der Computerisierung auch in elektronischer Form vorliegen und mobil genutzt 

werden. In Form von PDF-Dateien, Online-Hilfen und HTML-Webs werden sie schon immer auf 

Desktop-Computern oder Laptop-PCs genutzt. Die spontane Nutzung dieser Geräte ist jedoch 

erschwert, da der Aufruf von digitalen Informationen zeitraubend und mühsam ist, wodurch 

Nutzer unzufrieden zurückbleiben (vgl. Böcker und Robers 2015, S.367). Denn sie erhalten erst 

Zugriff auf Informationen, wenn das Gerät gestartet ist, was meist mit langwierigen Startvor-

gängen verbunden ist. Weiterhin müssen Nutzer die Anleitung suchen öffnen und den ge-

suchten Inhalt finden. Auch wenn der Laptop-PC an jeden Ort transportiert wird, macht das 

eine Dokumentation aber noch nicht mobil.  

Der wesentliche Unterschied zu einer mobilen Dokumentation ist die Möglichkeit, die Inhalte 

der Technischen Dokumentation, in beliebige elektronische Formate (PDF, HTML, App) auf mo-

bilen Endgeräten anzuzeigen und dabei attraktive Interaktionsformen zu eröffnen (vgl. Böcker 

und Robers 2015, S.367). Nicht nur die selbstverständlichen Bediengesten seien hier genannt, 

auch die im Kapitel 2.4 erwähnten Interaktionsformen moderner Mobilgeräte, lassen mobile 

Dokumentation ganz neu und ohne zeitlichen Versatz nutzen (vgl. Broda et al. 2013, S. 8). Zu-

dem steigt die Erfolgserwartung bei Nutzern, durch die sichere Bedienung mobiler Geräte. Die 

Informationssuche auf mobilen Geräten wirkt nicht mehr lästig wie bei der Nutzung von 

Desktop-Computern, sondern gestaltet sich zielführender und erfolgsversprechender 

(Schmolz 2014, S. 92).  
 

App 

Eine App ist eine Abkürzung für den Begriff Applikation. Es handelt sich dabei um eine An-

wendungssoftware, die sich Nutzer im Internet auf ihre Smartphones, Tablet-PCs oder 

Smartlets herunterladen können. Apps gibt es für die verschiedensten Bedürfnisse, die im-

mer einen direkten Nutzen für den Anwender haben (vgl. IT Wissen 2017). Im Kontext mobi-

ler Dokumentation laden sich Nutzer Dokumentations-Apps herunter, um schnelle Hilfe bei 

Problemen mit dem Produkt zu erhalten. 
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3.2. Merkmale und Besonderheiten mobiler Dokumentation 

Aus den Funktionalitäten mobiler Endgeräte ergeben sich einige Besonderheiten und Vorteile 

der mobilen Dokumentation gegenüber der klassischen Dokumentation. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Kontextsensitivität: Unter diesem Begriff wird die Möglichkeit verstanden, mobile Infor-

mationsprodukte schnell, intuitiv und genau nach dem Informationsbedarf des Nutzers 

zu filtern. Dabei wird nicht nur der Informationsbestand dem Kontext entsprechend redu-

ziert. Auch die Anzahl der benötigten Interaktionen für eine Informationssuche verringert 

sich. Eine Technische Realisierung bieten die Standardkomponenten Kamera, GPS und In-

ternetkonnektivität über die jedes mobile Gerät verfügt (vgl. Hellfritsch 2014, S.47 & S. 

57).  
 

 Konnektivität: Wenn mobile Medien über Mobilfunknetze oder über Funkverbindungen 

mit anderen Geräten kommunizieren, wird von Konnektivität gesprochen (vgl. Böcker und 

Robers 2015, S.368). Wo auch immer sich Nutzer aufhalten, können sie mit einer Internet-

verbindung ihres mobilen Gerätes die aktuellste Technische Dokumentation online abru-

fen oder auf ihr Gerät herunterladen. Damit Nutzer nur relevante Informationen erhalten, 

ist es von Vorteil, wenn Möglichkeiten zur Ermittlung des Kontextes genutzt werden (Ma-

chert 2014, S.21). Die Voraussetzung hierfür ist neben der Internetkonnektivität auch die 

Online-Verfügbarkeit einer aktuellen Technischen Dokumentation z. B.  über ein Update 

einer Dokumentations-App. Konnektivität kann zudem die Interaktion zwischen mobiler 

Dokumentation im interaktiven Format (z. B. App) und Anwender meinen.  

Abb. 3:  Merkmale und Besonderheiten mobiler Dokumentation                                    
                Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Böcker und Robers 2015, S.368 
 

 
Abb. 4:  Merkmale und Besonderheiten mobiler Dokumentation                                    
                Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Böcker und Robers 2015, S.368 
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Besonders bei Installations- und Wartungsarbeiten wären denkbare Unterstützungen in-

tegrierte Funktionen wie die Fernsteuerung von Geräten oder ein Live-Chat mit dem Ser-

vicepersonal (vgl. Hellfritsch 2014, S.40). 
 

 Suchfunktion: Eine weitere Besonderheit der mobilen Dokumentation stellt die Suche dar. 

Sie hilft Anwendern schnell an die gesuchte Information zu gelangen. Während in der 

Printversion gesuchte Inhalte noch über das Inhaltsverzeichnis oder den Index gefunden 

werden, können Nutzer in mobiler Dokumentation ganz bequem die Suchfunktion nut-

zen. Machert unterscheidet dabei zwischen drei Arten der Suchstrategie: der Volltextsu-

che, der fortgeschrittenen Volltextsuche und der Suche auf der Basis von Metadaten oder 

Klassifikationsmerkmalen. Ersteres ist ein Suchmechanismus, der gefundene Wörter oder 

Wortgruppen ohne Kontextbezug anzeigt. Die Nutzer müssen die Treffer selbstständig 

sichten um gewünschte Inhalte zu erhalten. Die fortgeschrittene Volltextsuche greift hin-

gegen auf die Gewichtung der Treffer zurück. Anwendern werden dabei im Titel gefun-

dene Wörter zuerst und anschließend im Absatz gefundene Begriffe angezeigt. In der letz-

ten Suchstrategie wird die Semantik der Information mit einbezogen und Ergebnisse 

durch ausgewählte Filtermöglichkeiten angezeigt (vgl. Machert 2014, S. 17). 
 

 Bidirektionalität: Im Zusammenhang mit der mobilen Dokumentation bedeutet bidirek-

tional ein Datenaustausch in zwei Richtungen. Nutzer können die Technische Dokumen-

tation nicht nur lesen, sondern auch Rückmeldungen wie Hinweise oder Änderungswün-

sche geben. Rückmeldungen können zudem in elektronischen Checklisten Einsatz finden. 

So kann eine Checkliste als Nachweis der durchgeführten Service- und Wartungstätigkei-

ten dienen und anschließend an Vorgesetzte verschickt werden. Die Formulierung von E-

Mails oder Fax fällt dabei weg (vgl. Machert 2014, S. 20). 
 

 Sicherheit: Mobile Dokumentationen gewährleisten einen größeren Schutz vor Daten- 

und Informationsdiebstahl. Dabei spielen die Begriffe Nutzerauthentifizierung und Nut-

zerautorisierung eine Rolle. Ersteres ist eine Voraussetzung für die Nutzerautorisierung 

und prüft, ob sich eine „bekannte“ Person anmeldet. Die Autorisierung ermöglicht im An-

schluss den Zugang zur Dokumentation. Zur Veranschaulichung dient das Beispiel eines 

PDF-Dokuments, das mittels Passwort gesperrt und entsperrt wird. Der Unterschied zu 

einer mobilen Dokumentation ist der rollenbasierte Zugriff. Unterschiedliche Personen 

enthalten nur ihrem Informationsbedarf angepasste Inhalte (vgl. Machert 2014, S. 21).  
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3.3. Eignung der Endgeräte für mobile Dokumentation 

Die bisherigen Kapitel haben sowohl den Begriff mobiles Endgerät definiert, als auch Beispiele 

für verschiedene Geräteklassen aufgezeigt. Zudem wurde der Begriff mobile Dokumentation 

erklärt. Nun soll die nachfolgende Tabelle einen Überblick darüber geben, wie gut sich ver-

schiedene Endgeräte für mobile Dokumentation eignen. Dabei werden die Faktoren unmittel-

barer Informationszugang, Online-Informationszugang, Portabilität und konstruktionsbe-

dingte Einschränkungen berücksichtigt und gewichtet. 

Vorzüge/ Nach-

teile 

Tablet, Smartphone, 

Smartlets 

Notebook E-Book-Reader 

Unmittelbarer   
Informationszu-
gang  

+ 

Instant-on-Funktionali-
tät und Touch-Bedie-
nung (Nähe zum ge-
druckten Buch) 

 

  

Verzögerter Infor-
mationszugang 
(mit Tendenz zu 
Besserung) 

 

0 

„Instant on“; doch 
verzögerter Informa-
tionszugang durch 
träge Display-Tech-
nologie 

Online Informa-
tionszugang 

+ 

Meist ortsunabhängig 
(LTE) 

  

Meist nur ortsge-
bunden (Wi-Fi) 

  

Meist auf Anbieter- 
Inhalte beschränkt  

Portabilität + 

Handliche Formfakto-
ren, lange Akku-Laufzei-
ten 

  

Teilweise einge-
schränkte Portabili-
tät 

  

Handliche Formfak-
toren, lange Akku-
Laufzeiten 

Konstruktions-

bedingte Ein-

schränkungen 

  

Kapazitive Displays 
nicht mit Handschuhen 
bedienbar (z.B. bei Ein-
satz in Werkhallen), Öle 
und Fette an den Hän-
den können das Gerät 
beschädigen 

+ 

Weites Einsatzfeld 
durch sekundäre 
Eingabegeräte 

  

Breites Gerätespekt-
rum mit heteroge-
nen Eingabe-Optio-
nen: Hardware. Tas-
tatur, Touc-Display o-
der Buchstabenaus-
wahl mittels Steuer-
kreuz  

  

Kleine Bildschirme kön-
nen den Bedienkomfort 
einschränken 

+ 

Breites Gerätes-
pektrum für unter-
schiedliche Anfor-
derungen 

  

Gleiche Einschrän-
kungen wie Smart-
phones 

Tabelle 3: Eignung der Endgeräte für mobile Dokumentation Quelle: Broda et al. 2013, S.13 
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3.4. App Verfügbarkeit und Zugriffsarten 

Benutzer können Dokumentations-Apps für ihre Produkte aus unterschiedlichen Plattformen 

herunterladen. Namhafte Mobilgeräteanbieter bieten kostenlose und kostenpflichtige Apps 

zur Installierung auf mobilen Endgeräten an. Mobile Dokumentationen können nicht nur im 

Apple´s App Store, im Google Play Store oder im Windows Phone Store heruntergeladen wer-

den (vgl. IT Wissen). Es gibt auch alternative App-Portale wie z. B. der Amazon Appstore oder 

der AndroidPIT (vgl. Broda et al. 2013, S.38). Benutzer können kostenpflichtige Apps mit der 

Kreditkarte oder anderen Bezahlsystemen wie z. B. PayPal erwerben. 

Nach dem Download einer Dokumentations-App können ihre Inhalte sowohl online, als auch 

offline auf mobilen Geräten gesichtet werden. Auf Inhalte von Offline-Apps können Nutzer 

auch zugreifen, wenn ihre mobilen Geräte nicht mit dem Internet verbunden sind, sofern der 

gewünschte Inhalt schon im Vorfeld geladen wurde. Offline-Apps werden mit dem gesamten 

Inhalt auf dem mobilen Gerät gespeichert und haben daher einen hohen Speicherbedarf. Vor-

teilhaft ist hierbei allerdings der zuverlässige Zugriff auf Inhalte unabhängig von einer Netz-

verbindung. Bei Online-Apps muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein, um Zugang zu 

allen Informationen der App zu ermöglichen. Über ein automatisches oder manuelles App-

Update wird dem Anwender immer die aktuellste Information bereitgestellt. Inhalte der App 

lassen sich jedoch bei einer fehlenden Verbindung des Geräts mit dem Internet bedingt oder 

gar nicht sichten (vgl.  Oevermann 2014, S. 85 f und Broda et al. 2013, S.26).   
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4. Benchmarking 

An mobile Dokumentationen werden hohe Anforderungen hinsichtlich Darstellung, Interak-

tionsmöglichkeit und leichten Zugang zur gewünschten Information gestellt. Für Unterneh-

men ist deshalb neben der benutzergerechten Erstellung ihrer Informationsprodukte auch die 

Einordnung ihrer Dokumentation bei den Nutzern wichtig. Das Benchmarking-Verfahren eig-

net sich daher besonders für den systematischen Vergleich der eigenen Dokumente mit de-

nen anderer Unternehmen. Hierbei können Schwachstellen analysiert und Ideen zur Verbes-

serung der eigenen Informationsprodukte gewonnen werden. 

 Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Benchmarking“ und stellt Bench-

marking-Formen vor. Danach folgt die Erklärung der Vorgehensweise bei einem Benchmar-

king-Verfahren. 

4.1. Definition 

In der Literatur finden sich verschiedene Begriffsdefinitionen von Benchmark. Recht allgemein 

gehalten ist eine der Begriffsbestimmungen aus dem Buch „Benchmarking Leitfaden für die 

Praxis“. Dort heißt es: 

„Benchmarking ist eine herausragende Gelegenheit für eine Organisation, von den Er-

fahrungen anderer zu lernen.” (Siebert; Maßalski, Kempf 2008, S.8) 

Einen Bezug auf Industriepraktiken nimmt diese Definition: 

„Benchmarking ist die Suche nach den besten Industriepraktiken, die zu Spitzenleistun-

gen führen.” (vgl.  Siebert et al. 2008, S.8) 

Die Definition von Mertins und Kohl richtet den Fokus mehr auf den Nutzen von Benchmar-

king: 

„Mit Benchmarking ist ein kontinuierlicher Prozess gemeint, bei dem sowohl Produkte 

und Dienstleistungen als auch insbesondere Prozesse und Methoden betrieblicher Funk-

tionen über mehrere Unternehmen hinweg verglichen werden. Im Rahmen dieses Pro-

zesses werden zum einen die Unterschiede der eigenen Produkte, Prozesse Methoden etc. 

zu denen anderer Unternehmen offengelegt. Zum anderen können aber mit Hilfe des 

Benchmarking auch die Ursachen für solche Unterschiede und verschiedene Möglichkei-

ten zur Verbesserung der eigenen Position ermittelt werden.” (vgl. Mertins und Kohl 

2009, S.21 f). 
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Aus diesen Definitionen wird deutlich, dass Benchmarking ein methodischer Prozess ist, der 

 Unterschiedliche Benchmarking-Objekte vergleicht  

 Steigerungspotenziale für das eigene Objekt aufdeckt 

 Ideen im eigenen Unternehmen umsetzen lässt 

4.2. Benchmarking-Formen 

Prinzipiell sind im Bereich „Benchmarking von Unternehmen“ zwei Klassen unterscheidbar.  

Abhängig von der Partnerauswahl wird Benchmarking in die beiden Klassen internes und ex-

ternes Benchmarking untergliedert. Diese enthalten jeweils weitere Unterformen. In diesen 

können Prozesse, Produkte, Strategien und Performances „gebenchmarkt“ werden (vgl. Sie-

bert et al. 2009, S.34). Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die verschiedenen 

Formen, die in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Abb. 5:  Formen des internen und externen Benchmarking  
                Quelle: Siebert und Kempf 2008, S.32 
 

4.2.1. Internes Benchmarking 

Internes Benchmarking richtet den Fokus auf den Vergleich ähnlicher Leistungen oder Funkti-

onen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation (vgl. Siebert et al 2009, S.33). 

Um innerhalb des Betriebs gegenwärtige Leistungen zu optimieren, werden Arbeiten, die an 

mehreren Orten ausgeführt werden identifiziert.  

Davon werden Best Practices ermittelt und auf allen Ebenen zur gegenwärtigen Leistungsop-

timierung übertragen (vgl. Siebert et al. 2009, S.34 & Mertins und Kohl 2009, S.32).  
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Andererseits kann durch das interne Benchmarking auch eine Voraussetzung für das externe 

Benchmarking geschaffen werden. Durch die Einarbeitung der Methode werden die Informa-

tionen anschließend im externen Benchmarking genutzt. (vgl. Mertins und Kohl 2009, S.32). 

Es existieren zwei Formen der Analyse im internen Benchmarking. Sie kann sich entweder im 

kleinen Rahmen, etwa auf Zweigwerke oder Abteilungen (unternehmensbezogen), oder auf 

den gesamten Konzern und deren Unternehmensteile beschränken (konzernbezogen).Das 

Augenmerk dabei liegt immer auf einer „Homogenisierung der Abläufe“ (vgl. Mertins und 

Kohl 2009, S.33 f). 

4.2.2. Externes Benchmarking 

Wie bereits erwähnt, lässt sich externes Benchmarking auf eine im Vorfeld durchgeführte 

Analyse aufsetzen und diese fortführen, oder als eigenes Projekt durchführen. Beide Wege 

umfassen eine branchenübergreifende Analyse, die unternehmensinterne Praktiken mit ex-

ternen Prozessen, Abläufen und Maßnahmen vergleicht. Eine Grundlinie der Ähnlichkeiten 

der zu vergleichenden Objekte bildet dabei die Grundlage für einen sinnvollen Vergleich (vgl. 

Mertins und Kohl 2009, S.37). 

Innerhalb dieser Analyse werden drei Formen unterschieden: marktbezogenes, branchenbe-

zogenes und branchenunabhängiges Benchmarking (vgl. Abb.4). 

Das markt- oder konkurrenzbezogene Benchmarking analysiert und vergleicht die aktuellen 

und zukünftigen Marktaktivitäten der Konkurrenz. Auf diese Weise werden die jeweiligen her-

vorragend beherrschten Aktivitäten der Konkurrenz im Auge behalten und im eigenen Unter-

nehmen adaptiert (vgl. Mertins und Kohl 2009, S. 38). Es darf aber nicht zu Verletzungen des 

Wettbewerbsrechts kommen oder mit unfairen Methoden wettbewerbsrelevante Informati-

onen gewonnen werden (vgl. Siebert et al. 2009, S. 40). 

Das branchenbezogene Benchmarking ist breiter angelegt und umfasst die Suche nach Trends 

innerhalb der Branche. Sie dient hauptsächlich dazu, die Leistungen von Subsystemen und 

Prozessen zu analysieren. Das Augenmerk wird dabei auf der Suche nach Trends statt nach 

Wettbewerbspositionen gelegt. Der Informationsaustausch gestaltet sich bei dieser Methode 

offener, da auch andere Märkte einbezogen werden und keine direkte Wettbewerbssituation 

besteht (vgl. Mertins und Kohl 2009, S.39 f). 

Branchenunabhängiges Benchmarking bringt wesentlich höhere Innovationspotenziale mit 

sich als die vorher beschriebenen Formen (vgl. Siebert et al. 2009, S. 41). Die Methode richtet 

sich an den Besten aus und sucht unabhängig von der Quelle nach innovativen Best-Practice- 

Praktiken, um die eigenen dadurch zu verbessern (vgl. Mertins und Kohl 2009, S.39f). 
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4.2.3. Vorgehensweise bei der Benchmarking-Analyse 

In der Literatur finden sich verschiedene Durchführungskonzepte für Benchmarking-Projekte. 

Sie sind unterschiedlich bezeichnet und variieren in der Anzahl der Phasen. Inhaltlich sind sie 

laut Siebert et al.  aber „weitgehend vergleichbar“. Inwieweit ein Konzept von der nachfolgend 

dargestellten Vorgehensweise abweicht, hängt von den gesetzten Schwerpunkten innerhalb 

des eigenen Unternehmens ab (vgl. Siebert et al. 2009, S. 72).  

Die Arbeit lehnt sich methodisch an das von Siebert et al. beschriebene Fünf-Phasen-Konzept 

an, das auch in den Projekten des Deutschen Benchmarking Zentrums (DBZ) angewendet 

wird. Die nachfolgende Abbildung visualisiert die einzelnen Phasen des Konzepts. Im An-

schluss werden sie kurz beschrieben (vgl. DBZ 2017 und Siebert et al. S. 73). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 6: Fünf-Phasen-Konzept Benchmarking 
              Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Siebert et al. 2008, S.73 
 
 

I. Zielsetzung: In dieser Phase sind die Rahmenbedingungen und Ziele die Grundlage für 

die Fortführung des Prozesses. Sie beinhalten die Festlegung des zu untersuchenden 

Benchmarking-Objekts, die Zielsetzung des Projekts, die Größe des Benchmarking Teams, 

Datenerhebungsmethoden und weitere organisatorische Aspekte. 

 
 

II. Interne Analyse: Diese Phase beinhaltet die gründliche Analyse des Benchmarking-Ob-

jekts, um daraus Kernmessgrößen (Benchmarks) zu modellieren. Die Ergebnisse werden 

dokumentiert und dienen als Arbeitsgrundlage des Benchmarking-Teams.  

 

--------------------- Planung und Ermittlung von Informationen abgeschlossen------------------ 

 

III. Vergleich: Erst in der Vergleichsphase werden Benchmarking-Partner unter Berücksichti-

gung gemeinsamer Merkmale ausgewählt. Zudem erfolgt ein direkter Vergleich. Hier 
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werden die Daten mit den vorher festgelegten Methoden erhoben und aus den gewon-

nenen Informationen Leistungslücken und Good-Practices festgehalten sowieStärken 

und Schwächen festgestellt. 

 

IV. Maßnahmen: Hier besteht die Aufgabe darin, aus den Vergleichsergebnissen Maßnah-

men abzuleiten und einen Maßnahmenkatalog zu erstellen. Der Katalog beinhaltet die 

neu erfassten Praktiken und hilft die Unternehmensziele zu erreichen. 

 

V. Umsetzung: Die abschließende Phase ist die Umsetzung. Sie zielt auf die Durchführung 

von vorher abgeleiteten Verbesserungsprojekten. Durch stetige Kontrolle der gesetzten 

Meilensteine wird „Kontinuität“ gewährleistet, woraus langfristige Verbesserungen der 

eigenen Position im Wettbewerb möglich werden. 
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5. Mobile Usability 

In diesem Kapitel der Arbeit soll der Begriff Usability im Allgemeinen und anschließend im 

mobilen Kontext definiert werden. Dabei wird auch der Mehrwert einer gut gestalteten mo-

bilen Dokumentation aufgezeigt. Anschließend werden Hürden erwähnt, denen sich Nutzer 

technischer Dokumente auf mobilen Geräten stellen. Das letzte Unterkapitel widmet sich den 

Usability-Methoden, mit denen Nutzungsprobleme mobiler Dokumentationen entdeckt wer-

den können. 

5.1. Usability und Mobile Usability  

Usability 

Der Begriff Usability stammt aus dem Englischen und setzt sich aus den Begriffen „to use“ 

(benutzen) und „ability“ (Möglichkeit) zusammen. Im deutschen Sprachraum wird oft von den 

Begriffen Gebrauchstauglichkeit oder Benutzerfreundlichkeit gesprochen. Mit dem Begriff ist 

der benötigte Aufwand seitens der Nutzer gemeint, um ein Produkt effektiv zu nutzen (vgl. 

Semler 2016, S. 125). Eine international genormte Definition des Begriffs Usability liefert die 

DIN EN ISO-Norm 9241:  

„Usability bezeichnet das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in ei-

nem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, 

effizient und mit Zufriedenheit zu erreichen.“ (Sarodnick und Brau 2016, S.37) 

 

Im Zentrum stehen somit die Begriffe „Effektivität“, „Effizienz“ und „Zufriedenheit“, die wie 

folgt verstanden werden (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.37): 

 Unter Effektivität wird verstanden, ob das vorher festgesetzte Ziel des Benutzers voll-

ständig und genau erreicht werden kann. 

 Die Effizienz bezeichnet den Aufwand, der zur Aufbringung des Nutzerziels benötigt 

wird. 

 Das Kriterium Zufriedenheit betrachtet eher subjektive Aspekte während einer Pro-

duktnutzung. Gemeint ist hierbei die insgesamt positive Einstellung zu einem Pro-

dukt.   

Jeder Anwender gewichtet die Kriterien Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit in Abhängig-

keit der eigenen Interessen und Ziele unterschiedlich. Um ein Produkt allerdings als benutzer-

freundlich zu bewerten ist die Erfüllung dieser drei beschriebenen Komponenten maßgeblich 

(vgl. Heinsen und Vogt 2003, S.3). 
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Mobile Usability 

Das Konzept „Mobile Usability“ entwickelte sich erst mit den Fortschritten der mobilen Tech-

nologie. Auch die Anforderungen an die Funktionalitäten der Geräte nehmen zu. Heutzutage 

sind beispielsweise Kameras in mobilen Geräten selbstverständlich. Zudem wird die Touch-

Bedienung als Interaktionsmodell vorausgesetzt. Demnach ist die Benutzerfreundlichkeit der 

technischen Produkte z. B. von Apps auf Smartphones oder Tablets erst gegeben, wenn der 

Anwender seine persönlichen Ziele und Bedürfnisse einfach und intuitiv erreicht. Dabei gilt: 

Je einfacher und selbsterklärender die Bedienung, desto benutzerfreundlicher ist das Produkt. 

(vgl. Semler 2016, S.125) 

Der Begriff Mobile Usability soll nun mit Hilfe der Definition von Usability und anhand eines 

konkreten Beispiels einer mobilen Dokumentations-App illustriert werden: 

Da der Trend von Technischen Dokumentationen klar zur Digitalisierung geht und Nutzer ver-

mehrt mobile Dokumentationen auf ihren Smartphones nutzen, macht es hinsichtlich der Zu-

friedenstellung für Unternehmen Sinn, den Kunden diese anzubieten. Dabei sollte die Doku-

mentations-App übersichtlich aufgebaut sein, sich mit Bediengesten nutzen lassen und eine 

Suchfunktion anbieten. Erst dann stimmt das Ziel des Anwenders, nämlich eine gesuchte In-

formation schnell zu finden, mit der angebotenen Funktionalität der App überein.  

Darüber hinaus ist für die Nutzer wichtig, dass Effektivität und Effizienz zutreffen, d. h. die 

gesuchte Information muss mit der Suchfunktion in einer für den Nutzer passenden Zeit und 

mit wenigen Klicks gefunden werden. Erst dann hat eine mobile Dokumentation eine gute 

Usability und wird mehrfach genutzt, sofern Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung ge-

geben sind.  

5.2. Usability als Mehrwert 

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, ist eine gute Usability ein entscheidendes Quali-

tätsmerkmal eines technischen Produkts. Die Nutzer sehen erst dann einen Mehrwert in der 

Nutzung mobiler Geräte und Anwendungen, wenn sie im Nutzungskontext gut unterstützt 

werden (vgl. Anders 2011). Vor allem im Bereich der mobilen Dokumentation sollte in der Er-

stellung von Dokumentationen für Endgeräte auf verschiedene Interaktionsformen eingegan-

gen werden. Bediengesten sollten selbstverständlich in die Gestaltung der mobilen Doku-

mentation einfließen. Wichtig sind hierbei auch die Gestaltung von Oberflächen und die Be-

deutung der verschiedenen Symbole. Jede Geräteklasse bzw. jedes Betriebssystem hat eigene 
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Design-Vorgaben (vgl. Broda 2014, S.62). Ohne gute Usability wird eine mobile Dokumenta-

tion oder ein anderes Produkt sehr ungern genutzt und „nur unter Zwang und aufgrund von 

Alternativlosigkeit eingesetzt“ (vgl. Semler 2016, S.126).  

Die Gründe von Semler, bezogen auf Dokumentations-Apps, zeigen auf, inwiefern ein Nutzer 

von einer guten Usability einer mobilen Dokumentation profitiert (vgl. Semler 2016, S.126): 

 Effiziente und effektive Erreichung der Informationen  

 Begeisterung bei der Nutzung einer Dokumentations-App, was gleichzeitig zur Steige-

rung der Kundenzufriedenheit führt 

 Spaß an der Interaktion mit dem Informationsprodukt  

 Vertrauensaufbau zur Dokumentation, wodurch die Dokumentation nicht nur im 

Problemfall genutzt wird, sondern öfter zum Einsatz kommt 

 Durch Erfüllung der oben genannten Aspekte wird der Anwender ein treuer Nutzer, 

der die Dokumentation aus Überzeugung weiterempfiehlt  

5.3. Mobile Usability-Hürden  

Bei der Konzeption von erfolgreichen und nutzerfreundlichen mobilen Dokumentation sind 

u. a.  neue Bedienformen, begrenzten Bildschirmgrößen und unterschiedliche Seitenverhält-

nisse nur einige von vielen Faktoren, die für Ersteller Technischer Dokumentationen stets im 

Blick zu behalten sind.  

Ein Überblick über die vorhandenen Usability-Hürden, denen sich Mobilnutzer solcher Infor-

mationsprodukte stellen, wird nachfolgend. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Punkte 

nochmals aufgegriffen und Empfehlungen für die Gestaltung ausgesprochen. 

Kleine Bildschirmoberflächen: Mobile Geräte haben im Gegensatz zu PCs kleinere Bildschirm-

größen und können somit nur begrenzt Informationen anzeigen. Hier sind Nutzer auf ihr Kurz-

zeitgedächtnis angewiesen, um die präsentierten Informationen im gesamten Kontext zu ver-

stehen (vgl. Nielsen und Budiu 2013, S.76). Eine mobile Dokumentation sollte die Anzeigeflä-

che auf dem Bildschirm sinnvoll nutzen und den Überblick für Nutzer nicht erschweren. Ein 

Konzept muss vor allem bei Schaltplänen, längeren Texten und der parallelen Präsentation 

von Inhalten und Navigationsfunktionen gut durchdacht werden. Um Sachverhalte für An-

wender leicht verständlich zu machen und keine hohen Anforderungen an das Kurzzeitge-

dächtniss zu stellen, sollten Inhalte so gestaltet sein, dass Anwender für die Inhaltserfassung 

nicht zu oft hin und her scrollen bzw. wischen müssen (vgl. Schmeling 2014, S. 76). 
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Problematische Bedienung: Die Bedienung verschiedener Interaktionselemente wie beispiels-

weise Menüelemente, Schaltflächen und Links erweist sich auf mobilen Geräten nicht ein-

fach. Ein Problem der kleinen Touchscreens ist das „Wurstfinger-Problem“. Dabei verdeckt der 

Finger Elemente auf dem Bildschirm, mit denen eine Interaktion erfolgen soll. Das liegt aber 

auch daran, dass die Touch-Bereiche zum Tippen zu klein sind (vgl. Nielsen und Budiu 2013, 

S.68 & S.158). Folglich kommt es oft zu fehlerhaften Eingaben der Nutzer und Frustration in 

der Bedienung. 

Verzögerungen beim Download:  Interaktive Technische Dokumentationen in Form von Apps, 

lassen sich aus einem Mix von Animationen, Texten und Bildern zusammenfügen All die Ele-

mente beeinflussen die Geschwindigkeit der Datenübertragung bzw. die Ladezeit der App. 

Hier sollten Hersteller darauf achten, Inhalte durch kurze Downloadzeiten auf das Endgerät 

zu übertragen (vgl. Broda 2011, S. 29 & S. 118). Denn Nutzer mobiler technischer Dokumen-

tationen möchten im Problemfall schnell an eine Lösung gelangen.  

Fehlendes responsive Design: Besonders für Hersteller ist es vorteilhaft, den Nutzern Doku-

mentationen über Apps oder im PDF-Format zugänglich zu machen, um dabei Druckkosten 

zu sparen. Gewöhnlich sind diese aber für die Printausgabe konzipiert und müssen aufgrund 

der ursprünglichen Konzipierung für die Druckausgabe gezoomt und gescrollt werden, damit 

die Inhalte sich an die Maße und Ausrichtung der Displaygröße anpassen (vgl. Nielsen und 

Budiu 2013, S. 45).  

5.4. Usability Befragung und Evaluation 

Um die Benutzerfreundlichkeit einer Dokumentations-App zu untersuchen und zu überprü-

fen ob sie den Ansprüchen und Erwartungen ihrer Benutzer genügen, gibt es in der Praxis 

mehrere Möglichkeiten Anwendungsprodukte einer Usability-Untersuchung zu unterziehen. 

Dies ist wichtig, weil für die Erstellung von mobilen Dokumentationen keine allgemeingülti-

gen Konzepte und Lösungen existieren. Genau hier können die verschiedenen zur Verfügung 

stehenden Methoden ansetzen, um aufzuzeigen, wie gut die Dokumentation auf die Benutzer 

ausgerichtet ist, welche Usability-Probleme auftreten und wie gut sich die Dokumentation für 

den vorgesehenen Zweck eignet. Aus diesen Erkenntnissen können dann Hinweise zur Opti-

mierung abgeleitet werden (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.24).   

Es gibt empirische und analytische Methoden. Sie werden den jeweiligen Gegebenheiten und 

Geldmitteln entsprechend angewandt. Empirische Methoden setzen zur Informationserfas-

sung auf Befragungen und Beobachtungen von Teilnehmern, die der Zielgruppe entsprechen. 

In den analytischen Methoden werden Usability-Experten herangezogen, die versuchen, aus 

Nutzersicht eine Beurteilung abzugeben. Eine Beurteilung erfolgt dabei mittels Richtlinien, 
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eigener Erfahrung sowie eigenem Wissen im Anwendungsbereich (vgl. Sarodnick und Brau 

2016, S.119). 

Die nachfolgenden Kapitel erläutern sowohl ausgewählte Methoden zur Nutzerbefragung, 

also empirische Methoden, sowie expertenorientierte Methoden, auch analytische Verfahren 

genannt. 

5.4.1. Methoden zur Nutzerbefragung 

Fragebögen   

Fragebögen gehören zu den schriftlichen Befragungsmethoden. Durch sie lassen sich sowohl 

soziodemographische Daten der Benutzer erheben, als auch Meinungen und Vorerfahrungen 

zu bestimmten Produkten. Sie eignen sich auch dafür, verschiedene Systeme oder Systemver-

sionen, die sich im Betrieb befinden, zu vergleichen (vgl. Usability-Toolkit). Ein Fragebogen ent-

hält einen Satz von Fragen und/oder Aussagen, die auch Items genannt werden. Items können 

in Form von Multiple-Choice-Fragen und Antworten auftreten, oder mit abgestuften bipola-

ren Einschätzungen, also Ratingskalen mit „stimme gar nicht zu“ bis „stimme ganz zu“ beant-

wortet werden. Diese Antwortformen machen aber die Begründung für eine fehlende Ge-

brauchstauglichkeit und die Auffindung von Optimierungsmöglichkeiten nicht leicht. Des-

halb beinhalten Fragebögen auch offene Antwortfelder, in denen konkrete Antworten ge-

schrieben werden. Daten in Fragebögen können sowohl in numerischer Form vorliegen, auch 

quantitative Methoden genannt, als auch in Form von freien Antwortformulierungen, so ge-

nannten qualitativen Daten (vgl. Heinsen und Vogt 2003, S. 175 & S.177). Eine Kombination 

beider Formen ist auch möglich. 

Beispiele für verschiedene bewährte Fragebögen sind: Isometrics, AttrakDiff oder Software 

Usability Measurement Inventory (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.182 & S.187).  

 

 
 

Interviews 

Ein Interview ist ein geleitetes Gespräch zwischen einem Interviewer und einzelnen Nutzern. 

Im Blickpunkt steht hierbei, eine spezifische Nutzergruppe eines Produkts besser kennenzu-

lernen (vgl. Usability-Toolkit). Im Interview teilen Nutzer mit, wie sie Produkte wahrnehmen 

nutzen und welche Schwierigkeiten bei der Produktnutzung auftreten. Durch die aufgedeck-

ten Schwierigkeiten geben Nutzer auch Verbesserungsvorschläge an den Interviewer weiter, 

um die Bedienung der Produkte zu verbessern. Voraussetzung für gute Ergebnisse sind Inter-

view-Teilnehmer mit guten Verbalisierungsfähigkeiten (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.243). 
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Interviews können sowohl als eigenständige Methode, als auch im Mix mit anderen Metho-

den durchgeführt werden (vgl. Usability-Toolkit).  

Fokusgruppen 

Bei Fokusgruppen handelt es sich um moderierte themenspezifische Gruppendiskussionen. 

In einer Diskussion mit acht bis zwölf Teilnehmern, die in der Regel 1,5 bis 2 Stunden andauert, 

sammelt ein Moderator Meinungen von Benutzern zu bestimmten Gestaltungsvarianten o-

der Inhalten von Produkten. Für eine spätere Auswertung wird die Gruppendiskussion auf Vi-

deo oder Tonband aufgezeichnet. (vgl. Straub 2007, S.30). So können unterschiedliche Sicht-

weisen der Nutzer aufgedeckt werden, woraus wiederum Ideen zu dem Diskussionsthema 

gewonnen werden. Fokusgruppen können bei Neuentwicklungen von Produkten, oder bei sich 

bereits im Einsatz befindenden Produkten im Hinblick auf ihre Eignung veranstaltet werden. 

Für repräsentative Ergebnisse eines Themas ist die Durchführung mindestens zweier Fokus-

gruppen zu empfehlen (vgl. Usability-Toolkit). 

5.4.2. Methoden zur Expertenevaluation 

Experten-Reviews 

In dieser Methode begutachten Experten die Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung an-

hand vorher definierter Kriterien. Auf Grundlage allgemeingültiger Kriterien werden Produkte 

oder Anwendungen analysiert. Für einen Gutachter ist es dabei wichtig, unabhängig und z. B. 

kein ehemaliger Mitarbeiter des Herstellerunternehmens zu sein. Im Rahmen der Begutach-

tung können auch Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden und als Zusatzleistung be-

auftragt werden. Um keine subjektive Beurteilung zu einem Produkt zu erhalten, ist es sinn-

voll, Gutachten von mehreren Experten unabhängig voneinander erstellen zu lassen (vgl. 

Straub 2007, S.35 f). 

 

 

Cognititve Walkthrough 

Der Cognitive Walkthrough zählt ebenso wie die heuristische Evaluation zu den Inspektions-

methoden, d.h. die Bewertungen bedienen sich ohne Beteiligung von Endnutzern (vgl. Hein-

sen und Vogt 2003, S.118). In diesem Verfahren werden vorab korrekte Handlungsabfolgen 

entwickelt, die ein späterer Nutzer durchführen soll. Eine Gruppe von Usability-Experten geht 

die Handlungsschritte anhand von vier Leitfragen gemeinsam durch und analysiert mögliche 

Probleme. Ziel ist es festzustellen, ob Nutzer selbstständig diese Handlungen in der richtigen 

Reihenfolge durchführen können, oder ob Schwierigkeiten auftreten. Bei nicht oder schwer 
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ausführbaren Handlungen werden im Anschluss an die Evaluation Optimierungslösungen er-

arbeitet (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.152).  

 

Heuristische Evaluation 

Die heuristische Evaluation basiert auf einem Satz allgemeingültiger Gestaltungsgrundsätze 

von Dialogsystemen. Diese sogenannten Heuristiken enthalten erwünschte Eigenschaften, 

die ein Informationssystem haben sollte, um benutzerfreundlich zu sein. Evaluierende begut-

achten das System auf Basis freier Exploration und nehmen dabei stellvertretend die Rolle der 

späteren Nutzer ein. Hierbei decken sie Verletzungen gegen diese Heuristiken auf. Bei einem 

Verstoß gegen die erwünschte Eigenschaft kann ein mögliches Nutzungsproblem vorliegen. 

Ziel ist es, alle erkannten Usability-Probleme der Evaluierenden zusammenzufassen und die 

unterschiedlichen Aussagen so zu kategorisieren, dass sie eindeutig einem Problem zugeord-

net werden können (vgl. Sarodnick und Brau 2016, S.144). 
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6. Empirische Untersuchung des User Interface De-
signs (UID) von Dokumentations-Apps 

Dieses Kapitel beschreibt die Planung und Durchführung verwendeter Usability Befragungs-

methoden. Neben der Literaturrecherche dienten diese auch als Basis für die Entwicklung des 

Kriterienkatalogs für benutzerfreundliche Dokumentationen. Einleitend werden zunächst die 

zu untersuchenden mobilen Dokumentations-Apps vorgestellt. Dabei soll vor allem auf die 

Begründung der Wahl der Apps eingegangen werden. Anschließend folgen die Erläuterungen 

zum Ziel der Fokusgruppe, zur Durchführung der Interviews und zu den ausgewählten Instru-

menten der Datenerhebung. Schließlich werden die Ergebnisse der empirischen Untersu-

chung dargestellt und dabei insbesondere auf die Usability Probleme der Dokumentations-

Apps eingegangen. 

6.1. Beispiel Dokumentations-Apps 

Den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bilden drei Dokumentations-Apps der Automar-

ken BMW, Opel und Volvo. Die ersten beiden sind weltweit bekannte deutsche Automobilher-

steller. Volvo ist ein schwedischer, ebenfalls weltweit bekannter Autohersteller. In den Apps 

werden den Verbrauchern fahrzeugspezifische Betriebsanleitungen auf dem Smartphone zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind außerdem wertvolle Zusatzinformationen rund um 

das Fahrzeug und das Fahren, wie z. B. Parkuhr einstellen oder sich mit einem Service-Mitar-

beiter verbinden zu lassen, in den Apps integriert. 

Entscheidend für die Auswahl der Dokumentations-Apps sind die verfügbaren Fahrzeugtypen 

der Automarken aus unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Für eine Usability-Untersuchung 

eignet es sich gut, Betriebsanleitungen aus mindestens zwei Fahrzeugklassen auszuwählen. 

Dabei kann u.a. festgestellt werden, ob die Benutzerfreundlichkeit der Apps von diesen ab-

hängt.  

Dafür wurden jeweils über die zur Verfügung stehenden Apps der drei Hersteller die Anleitun-

gen für den 5 er BMW (ein Oberklassenfahrzeug), für den Opel Adam (ein Minifahrzeug) und 

für den Volvo V 70 (ein Fahrzeug der oberen Mitte) heruntergeladen und untersucht (Stand: 

10.2016; vgl. Kraftfahrt-Bundesamt 2016, S. 1 ff). 

Des Weiteren ist auch die große Beliebtheit der Automarken in Deutschland für die Auswahl 

der Dokumentations-App entscheidend. 
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Unter den drei Autoherstellern führt Opel mit 4.654.545 registrierten Fahrzeugen in Deutsch-

land, gefolgt von BMW mit 3.446.388 Fahrzeugen und schließlich der schwedische Autoher-

steller Volvo mit 453.711 registrierten Fahrzeugen in Deutschland (Stand: 01.01.2016; vgl. 

Kraftfahrt-Bundesamt 2016, S. 5).  

Schließlich waren für die Auswahl der Dokumentations-Apps hohe Downloadzahlen sowie die 

Downloadbewertungen der jeweiligen Apps relevant, die in den nachfolgenden Unterkapiteln 

genauer erklärt sind.  

Die drei Dokumentations-Apps werden nachfolgend im Hinblick auf verschiedene Aspekte 

vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auch auf Bereichen, die in der der Usability-Analyse 

untersucht werden. Zu diesen gehören u.a. Zusatzfunktionen, Aufbau, Struktur und Suchfunk-

tion der App. Die App-Verfügbarkeit, Downloadzahlen sowie die einzelnen Bewertungen wa-

ren nicht Gegenstand der Untersuchung, werden aber dennoch aufgeführt. Diese Daten zei-

gen, wie die Mehrheit der Nutzer verschiedene Apps wahrnimmt.  

6.1.1. BMW Driver’s Guide: Gerätespezifische App 

App-Verfügbarkeit, Downloadzahlen und Bewertung 

Die BMW Group bietet ihren Kunden für Fahrzeuge der Marken BMW, MINI und BMWi Doku-

mentations-Apps an, die jeweils an das Markendesign der Autos angepasst sind. So wird bei 

der App Mini Driver’s Guide auf ein junges Publikum gesetzt, bei dem Lifestyle und Erlebnis 

im Vordergrund stehen. Hervorgehoben wird das durch die Verwendung von knalligen Farben 

auf dem schwarzen Hintergrund der App. Im Gegensatz dazu wurden in den Dokumentations-

Apps BMWi und BMW Driver’s Guide die Bild- und Farbbereiche deutlich zurückgenommen 

und eher auf das klassische und schlichte Design von BMW gesetzt. In dieser Arbeit wird nur 

auf den BMW Driver’s Guide eingegangen. Die Nutzer von Apple-Geräten bewerteten die App 

in einer Bewertungsskala mit 4 von 5 Sternen. Die Anzahl der heruntergeladenen Apps ist bei 

iTunes nicht einsehbar (Stand: 12.05.2016, vgl. iTunes). 

Im Google Play Store wurden für die App für Geräte mit Android-Betriebssystemen 100.000 

bis 500.000 Downloads registriert. Insgesamt wurde die App von 755 Nutzern bewertet. Da-

bei ergab sich ein Durchschnittswert von 3,8 Sternen auf einer Bewertungsskala von bis zu 5 

Sternen. Die Mehrzahl dieser 755 Nutzer (592 Personen) ist zufrieden mit der App und bewer-

tete diese mit 4 und 5 Sternen (Stand: 12.05.2016, vgl. Google Play Store).  
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Kommentare der Nutzer, die die App mit 5 Sternen im Google Play Store bewerteten: 

„Eine gelungene Ergänzung zum Handbuch und zur elektronischen Version im Auto. Erlaubt 

Schnellzugriff und Suche.“ (Salger 2014). 

„Sehr elegantes Design, schöne Extras wie die Animationen und vor allem alles intuitiv zu be-

dienen. Klare Empfehlung! “ (Meffert 2013). 
 

Funktionen, Aufbau und Struktur der App 

In der Dokumentations-App können BMW-Kunden die vollständige Betriebsanleitung für den 

eigenen BMW bei Eingabe ihrer Fahrgestellnummer (VIN) auf dem Smartphone oder Tablet 

herunterladen (auch Demoversion). Dabei handelt es sich um eine hybride App die sowohl bei 

Smartphones mit iOS- oder Android-Betriebssystemen kompatibel ist. Erhältlich sind die An-

wendungen kostenlos bei iTunes und Google Play. Die Systemsprache der App und die Inhalte 

sind in 26 Sprachen von Arabisch über Dänisch bis hin zu Chinesisch verfügbar. Neben der 

Funktion der mobilen Betriebsanleitung bietet der BMW Driver’s Guide viele Zusatzfunktio-

nen wie z. B. eine Bildsuche zum Auffinden von Funktionen, erklärende Animationen oder Be-

schreibungen der Warn- und Kontrollleuchten (vgl. Stand:12.05.2016, iTunes). Alle Inhalte mit 

Ausnahme der Animationen stehen dem Nutzer nach dem Download auch offline zur Verfü-

gung, sodass er auf die Daten auch ohne Internetverbindung zugreifen kann.                

Nach dem Download erscheint zunächst eine Seite mit wichtigen Hinweisen zu der Betriebs-

anleitung. Diese muss akzeptiert werden, um auf die Indexseite der App zu wechseln (Abb. 6 

links).  

Die Indexseite der App, welche die Hauptnavigation darstellt, ist in zwei Bereiche aufgeteilt. 

Im ersten Drittel der App befindet sich links ein Icon-Bereich (1) mit drei Aktionsmöglichkeiten 

für den Nutzer. Diese ermöglicht den Nutzern Informationen über die App zu lesen, die Ein-

stellungen für die Betriebsanleitung vorzunehmen, oder nach einem bestimmten Begriff zu 

suchen. Im Hintergrund der Icons befindet sich das Foto des BMW Fahrzeugs, für welches die 

Betriebsanleitung ausgewählt wurde. Der Icon-Bereich wird nur auf der Index-Seite wie oben 

beschrieben dargestellt. Auf den nachfolgenden Hauptkategorie-Seiten, die später noch er-

klärt werden, wird das Info-Icon durch ein Zurück-Icon ersetzt, damit Nutzer innerhalb der 

Seiten zurück navigieren können. Zudem fällt das Einstellungs-Icon weg, wobei die leere Flä-

che zwischen den zwei Icons in der Seite dann von dem Foto des BMW-Fahrzeugs ausgefüllt. 

Die Suchfunktion bleibt nach wie vor bestehen (1+). 
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Die unteren zwei Drittel der Indexseite stellen den Hauptbereich dar. Darin befinden sich die 

zwei Hauptmenüpunkte „Schnell“ (2) und „Ausführlich“ (2), die dem Nutzer wie schon er-

wähnt, die Hauptnavigation in der App anbieten.  

In der Kategorie „Schnell“ befinden sich vier weitere, kurz gehaltene Unterkategorien die dem 

Nutzer ohne viel zu lesen in kurzer Zeit weiterhelfen sollen. Quicklinks mit Informationen zu 

verschiedenen Situationen im Alltag, eine kompakte Kurzanleitung, die Beschreibung der 

Warn- und Kontrollleuchten so wie eine Auflistung der häufig gestellten Fragen (FAQ´s) finden 

sich darin wieder. 

In der zweiten Hauptkategorie „Ausführlich“ hingegen werden weitere Themen ausführlicher 

behandelt. Darin befindet sich die vollständige Betriebsanleitung des Fahrzeugs, eine Bildsu-

che zum Auffinden von Funktionen, erklärende Animationen und die gespeicherten Lesezei-

chen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Suchfunktion in der App befindet sich wie bereits erwähnt im Icon-Bereich und öffnet 

sich durch tippen auf das Lupe-Icon. Das besondere hierbei ist, dass Nutzer zwei Möglichkei-

ten zur Informationssuche haben. Zum einen kann der Suchbegriff direkt in das Textfeld (4) 

im oberen Bereich der Seite eingegeben werden und zum anderen kann der Begriff direkt 

aus dem darunterliegenden und alphabetisch sortierten Index (5) ausgewählt werden. 

1 1+ 

2 

3 

Abb. 7: BMW-App, Startseite mit Hauptkategorien (Screenshot) 
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Zur Schnell-Navigation in der App können Nutzer entweder den Home-Button benutzen o-

der mehrmals auf den Zurück-Button klicken, bis sie an das gewünschte Ziel kommen. Beide 

Buttons befinden sich auf einer Leiste im Kopfbereich der Seite, die neben dem Zurück-But-

ton auch die Seitenüberschrift und den Home-Button enthält. 

Als Orientierung und für den Schnellzugriff auf gewünschte Informationen innerhalb der 

Seiten finden Nutzer im oberen Bereich Verlinkungen (6). Diese stellen die einzelnen Kapitel 

jeder Seite dar und vereinfachen die Informationssuche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Auf einem iPhone kann der Anwender die Schriftgröße der App einstellen oder die Texte über 

die Spreizgeste vergrößern. Hingegen wird die Einstellung der Schriftgröße auf einem And-

roid-Smartphone nicht unterstützt, aber dennoch über die Spreizgeste ermöglicht. 

 

 

 

 

 

6.1.2. Volvo Manual 

App-Verfügbarkeit, Downloadzahlen und Bewertung 

4 

5 

6 

Abb. 8: BMW-APP, Suchfunktion und Verlinkungen im Inhalt (Screenshot) 
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Auch die Dokumentations-App der Automarke Volvo ist bei iTunes und Google Play kostenlos 

erhältlich und unterstützt dabei 27 Sprachen in der App. Auch für diese Anwendung gibt der 

Google Play Store zwischen 100.000 und 500.000 Installationen an (Stand:22.09.2016 vgl. 

Google Play Store). Insgesamt erhält die Dokumentations-App von 849 Nutzern durchschnitt-

lich 3,4 von 5 Sternen. Die Nutzer von Apple-Geräten bewerteten die App lediglich mit 2,5 von 

5 Sternen. Von den insgesamt 38 Bewertungen bewerteten mehr als die Hälfte der Nutzer die 

App mit nur einem Stern (Stand: 12.05.2016, vgl. iTunes). 

 

Funktionen, Aufbau und Struktur der App 

Die Anwendung zeigt die fahrzeugspezifische Anleitung durch Eingabe des Fahrzeugmodells 

und Baujahr an und nicht durch die VIN wie in der oben genannten App von BMW.  

Die Indexseite der Dokumentations-App besitzt folgende Elemente: eine App-Leiste (1), einen 

Hauptbereich mit vier Menüelementen (2) und eine Toolbar (3). 

Zentraler Blickfang ist dabei der Hauptbereich der App, der die die Beschreibung des Fahr-

zeugtyps der Automarke Volvo und die aktuelle Version der Betriebsanleitung enthält. Darun-

ter befinden sich vier Menüpunkte: Quick Guide, Außen, Innen und Suchen. Wie der Name 

Quick Guide schon aussagt, werden hier kurz und bündig Artikel zu häufig verwendeten Funk-

tionen gegeben. Mit den Schaltflächen Außen und Innen können Nutzer die gewünschte In-

formation zu ihrem Fahrzeug mit Hilfe von Bildern und integrierten Auswahlpunkten ansteu-

ern. Die Suchfunktion erlaubt nicht nur die Suche eines Begriffs in Überschriften, sondern 

auch innerhalb von Texten (Volltext-Suche).  

Im oberen Bereich der App befindet sich die App-Leiste. Darin befinden sich links das Hambur-

ger-Menü-Icon, daneben die Seitenüberschrift und rechts die Suchfunktion. Das Hamburger-

Menü-Icon kann durch ein Antippen ein- und ausgeblendet werden. Viele Listen-elemente be-

finden sich in der Seitennavigation (4): Die Verwaltung der Betriebsanleitungen, die Informa-

tionsdarbietungen der Dokumentation, der Zugriff auf die visuelle Navigation, PDF-Anleitun-

gen zu den Infotainment Geräten des Fahrzeugs und die gespeicherten Lesezeichen. Auch der 

Home-Button befindet sich in der Seitennavigation.  

Zudem können sich Nutzer auch erklärende Videos zu bestimmten Fahrzeugfunktionen anse-

hen. Diese sind allerdings nur in englischer Sprache verfügbar. Ungefähr 70 Prozent der Smart-

phone Fläche nimmt die eingeblendete Seitennavigation ein. 

Darüber hinaus besitzt die App im unteren Bereich eine weitere Leiste mit Icons, um verschie-

dene Aktionen durchzuführen (Toolbar). Mit den Vorwärts- und Rückwärts-Buttons navigiert 



6 Empirische Untersuchung des User Interface Designs (UID) 

von Dokumentations-Apps 

 

39 

der Benutzer beliebig in der App. Bei tippen auf das Sprechblase-Icon können Nutzer ein Feed-

back zur Nützlichkeit der Informationen in der App geben. Möchten sie auf einer bestimmten 

Seite ein Lesezeichen setzen, können sie auf das Stern-Icon tippen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Besonderheit in dieser App sind die eingebundenen interaktiven Elemente. So wird z. B.  

bei einem Aufruf einer Seite ein Hinweis mit der Anzahl und der Art der verwendeten Hin-

weise eingeblendet, um die Nutzer auf mögliche Personen- oder Sachschäden hinzuweisen. 

Auch interessant ist die insgesamt dreifache Möglichkeit der Informationssuche. Gesuchte In-

halte können Nutzer über die Suchfunktion oder in den Kategorien in der Seitennavigation 

finden oder auch über die visuelle Navigation ansteuern. Anhand der unteren Grafiken sollen 

die genannten Funktionen nochmal bildlich dargestellt werden. 

  

 

 

6.1.3. MyOpelService 

App-Verfügbarkeit, Downloadzahlen und Bewertung 

Die Dokumentations-App wurde zwischen 100.000 und 500.000 Mal im Google Play Store her-

untergeladen. Insgesamt bewerteten 3.375 Nutzer die App, was einen enormen Unterschied 

Abb. 10: Volvo-App, interaktive Warnhinweise (Screenshot) 

1 

4 
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2 

3 

Abb. 9:  Volvo App, Indexseite und Seitennavigation (Screenshot) 
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zur der Anzahl der Personen in den oben genannten Apps mit ca. 700 Bewertungen zeigt. Die 

Bewertungsskala zeigt, dass 1.230 Personen die App mit 5 Sternen bewerteten und 825 Per-

sonen mit einem Stern (Stand: 09.12.2015, vgl. Google Play Store). Im App Store verzeichnet 

die App eine Bewertung von insgesamt 2 von 5 Sternen. Insgesamt bewertete die Mehrheit 

der Nutzer dies App mit einem Stern (Stand: 09.10.2015, vgl. iTunes). 

 

Funktionen, Aufbau und Struktur der App 

MyOpelService unterscheidet sich insofern von den oben genannten Apps, als dass sie sich 

nicht nur auf die Dokumentation des Fahrzeugs beschränkt, sondern den Nutzern auch zu-

sätzliche Funktionen bietet.  

So können beispielsweise Service-Erinnerungen bei der Eingabe des Fahrzeug-Kilometer-

stands angezeigt werden, Unfallberichte schnell erfasst und bei Bedarf per E-Mail versendet 

werden oder Probefahrten für gewünschte Opel Modelle vereinbart werden (Stand: 

09.12.2015, vgl. Google Play Store). All diese Zusatzfunktionen sind allerdings nur bei beste-

hender Internetverbindung verfügbar. 

Öffnen Nutzer die App, sehen sie im oberen Bereich links den Namen der App und rechts das 

Logo von Opel. Direkt darunter befindet sich ein wischbarer Bereich der App. Acht Fahrzeug-

modelle von Opel können sich Nutzer darüber mit der Wischgeste nacheinander ansehen. 

In viereckigen großen Kacheln befinden sich im Hauptbereich der App vier Menüpunkte, wel-

che zur Hauptnavigation dienen. Tippen die Nutzer auf den Menüpunkt „Mein Auto“, er-

scheint eine Unterkategorie mit diversen Menüelementen. So kann er beispielsweise Anga-

ben zu seinem Fahrzeug machen, um die entsprechende Betriebsanleitung herunterzuladen, 

die Erklärung zu den Warn- und Kontrollleuchten im Fahrzeug herunterladen, oder sich eine 

Parkerinnerung einstellen. Unter dem Menüpunkt „Service“ können u.a. Servicetermine ver-

einbart werden, Service-Erinnerungen eingestellt werden etc. Beim Aufruf des Menüpunkts 

„Verbinden“, lassen sich z. B. Probefahrten vereinbaren. Zuletzt gibt es die Menüauswahl 

„Hilfe“ um Notfallmaßnahmen bei einem Unfall wie z. B. Unfall-berichte erfassen, zu durch-

führen.  

Die Suchfunktion der App erscheint beim Aufruf der Betriebsanleitung und nicht im sichtba-

ren Bereich wie in den anderen beiden Apps. 

Die Navigation ist linear aufgebaut und ermöglicht nur eine Rückwärts-Navigation innerhalb 

der Seiten. 
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6.2. Befragung mittels Fokusgruppen   

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Fokusgruppe als Hauptmethode für die Untersuchung der 

Dokumentations-Apps. Ziel war es, auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Diskussion mög-

lichst genaue Benutzerbedarfe für die Struktur und Gestaltung von mobilen Dokumentatio-

nen abzuleiten. Diese Erkenntnisse sind im Anschluss für die Entwicklung des Kriterienkata-

logs von Bedeutung. Fokusgruppen eignen sich deshalb für die Analyse besonders, weil sich 

die Teilnehmer in einer lockeren Atmosphäre über die mobile Dokumentation austauschen 

können. Dabei analysieren Nutzer verschiedene Untersuchungsbereiche der App und geben 

Abb. 11: Opel-App, Indexseite, Suchfunktion, Erklärung der Kontrollleuchten (Screenshots) 
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ihre Meinung oder Anregungen zum strukturellen Aufbau und der Gestaltung der App-Ober-

fläche. Stärken und Schwächen der Dokumentations-App werden erkannt und Optimierungs-

wünsche für gefundene Usability-Probleme mitgeteilt.  

6.2.1. Auswahl der Teilnehmer 

Grundlegend für die Durchführung von Fokusgruppen ist sowohl die Größe der Fokusgruppen, 

als auch die Rekrutierung von geeigneten Teilnehmern, welche die Zielgruppe repräsentieren. 

Ideal sind Fokusgruppen für nicht-kommerzielle Zwecke mit einer Anzahl von fünf bis acht 

Teilnehmern (vgl. Krueger und Casey 2009, S.67). Die empfohlene Teilnehmerzahl für die Ana-

lyse der Apps wurde allerdings auf neun erhöht, damit jede Fokusgruppe aus drei Personen 

besteht. Insbesondere soll die Zusammensetzung der Personen heterogen erfolgen, um un-

terschiedliche Meinungen zu erhalten (vgl. Krueger und Casey 2009, S.66). Für die Heteroge-

nität wurden männliche und weibliche Teilnehmer im Alter von 20-30 Jahren ausgesucht, die 

möglichst unterschiedliche Berufshintergründe haben. Um die Repräsentativität der Teilneh-

mer zu erreichen, wurden Teilnehmer ausgewählt, die bereits Erfahrungen mit Apps haben. 

Voraussetzung war die Mitnahme des eigenen Smartphones für die App-Analyse.  

6.2.2. Datenerhebungsmethoden  

Dieses Kapitel behandelt alle Verfahren zur Datenerhebung, die bei der Fokusgruppe zum Ein-

satz kamen. Mehrere Verfahren wurden kombiniert, um die Erwartungen der Nutzer ausrei-

chend zu beleuchten und viele Hintergrundinformationen zu erhalten. 

 

 

 

Mündliche Befragung 

Als erste Methode wurde die mündliche Befragung ausgewählt. Die Teilnehmer wurden zu 

ihren Erwartungen an Dokumentations-Apps befragt. Sie sollten drei Erwartungen an mobi-

len Dokumentationen auf bereitliegenden Karteikarten aufschreiben und sie anschließend 

nennen und begründen. Dies geschah zum einen, um die genannten Anforderungen an mo-

bile Technische Dokumentationen durch Begründungen nachzuvollziehen. Zum anderen 

diente die Notierung auf den Karteikarten dazu, Ergebnisse zu sichern. 
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Schriftliche Befragung mittels Pre-Fragebögen 

Der Pre-Fragebogen kam als zweite Methode zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen auf 

Papier ausgedruckten Fragebogen, der jedem Teilnehmer ausgehändigt wird, um bestimmte 

Daten zu erheben. Die schriftliche Befragung war notwendig um in Erfahrung zu bringen, wie 

vertraut die Teilnehmer im Umgang mit Smartphones, Apps und Technischen Dokumentatio-

nen sind. In der schriftlichen Befragung wurde überprüft, ob die Teilnehmer die notwendige 

Qualifikation für die Fokusgruppe mitbringen. 

Der Pre-Fragebogen war wie folgt aufgebaut: 

Zuerst wurden soziodemographische Daten (Alter, Geschlecht, Beruf) abgefragt, um u.a. Rück-

schlüsse vom Beruf auf ausgewählte Antworten zu ziehen. Anschließend sollten die Teilneh-

mer Angaben zu ihrem Smartphone-Hersteller, -Betriebssystem und zu ihrer Smartphone-

Verbindung mit dem Internet machen. Danach wurde erfragt, wie erfahren sich die 

Teilnehmer in Bezug auf Smartphones einschätzen. Dabei sollten auch Angaben zur Anzahl 

verwendetet Apps  am Tag, sowie zu  gelöschten Apps inklusive Begründung gemacht werden. 

Des Weiteren sollte ermittelt werden, ob bereits Erfahrungen mit Dokumentations-Apps ge-

macht wurden und ob mobile Dokumentationen auf den Smartphones genutzt werden. 

Schließlich wurden allgemeine Abfragen zu Technischen Dokumentationen, sowie spezielle 

Fragen zu mobilen Dokumentationen gemacht, um u.a. herauszufinden, was für einen Stel-

lenwert Dokumentations-Apps bei den Teilnehmern haben. 

 

 

 

 

 

Abschlussinterview 

Nach der Fokusgruppe wurden die Teilnehmer abschließend interviewt. Die Autorin nahm da-

bei die Rolle des Interviewers ein. Bei den verwendeten Frageformen handelte es sich um of-

fene Fragen, die keine Antwortmöglichkeiten vorschlugen. Das Ziel des Interviews war es qua-

litative Informationen zu generieren, um Ideen für die Erstellung des Kriterienkatalogs zu er-

halten. Der große Vorteil hierbei ist, dass unklare Antworten unmittelbar angesprochen wer-

den können und diese beispielsweise durch konkrete Beispiele erläutert werden können (vgl. 

Straub 2007, S.28 f). Durch die Fragen hatten die Teilnehmer Gelegenheit die App zusammen-
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fassend zu kommentieren und Optimierungswünsche zu stellen. Diese wurden aus den Prob-

lem-Bereichen der App abgeleitet, die während der Fokusgruppen-Diskussion entdeckt wur-

den.  

6.2.3. Ablauf Fokusgruppeninterviews 

Auf Grundlage der vorab durchgeführten Analyse der Dokumentations-Apps, wurden Analy-

sebereiche bestimmt. Auf dieser Basis wurde ein Interviewleitfaden entwickelt, anhand des-

sen die Teilnehmer in der Fokusgruppe die Bereiche analysiert und diskutiert haben. Die Ana-

lysebereiche setzten sich ausfolgenden Haupt- und Unterkategorien zusammen: 
 

I. User Interface Design  

Navigationsstruktur, Suchfunktion, Interaktionselemente 
 

II. Typografie und Inhalt 

Informationsdarstellung, Schriftgröße, Schriftfarbe 
 

III. Multimedia 

Bilder, Videos 

 

Die einzelnen Fokusgruppen fanden im Zeitraum vom 26.10.2016 bis zum 05.11.2016 statt 

und dauerten jeweils zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Dabei fand die erste Fokus-

gruppe im Usability-Labor der Hochschule München statt und die anderen beiden in den 

Räumlichkeiten der Technischen Universität München an der Arcisstraße.  

Für die Datenerhebung wurden insgesamt neun Teilnehmer gewonnen und in drei Fokusgrup-

pen à drei Personen aufgeteilt. Die Teilnehmer wurden durch persönliche Ansprache aus dem 

Bekanntenkreis ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, dass diese die Zielgruppe reprä-

sentieren und möglichst kommunikationsfreudig sind, um konstruktives Feedback in der Fo-

kusgruppe zu geben. 

Nachfolgend wird das Ablaufschema der Fokusgruppen beschrieben: 

Einführung 

Im Vorfeld des Interviews wurden die Testpersonen begrüßt und erhielten eine kurze Einfüh-

rung in das Thema der Bachelorarbeit sowie eine kurze Definition von Fokusgruppen. Im An-

schluss daran wurde die zu analysierende Dokumentations-App vorgestellt, die sich die Test-

personen vorab herunterladen sollten. Danach wurde die Vorgehensweise des Fokusgruppen-

gesprächs erklärt und um Erlaubnis einer Sprachaufzeichnung zur Auswertung der Daten (mit 
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dem Hinweis, dass diese selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt werden) gebe-

ten. 
 

Vorstellung und Einstieg in die Diskussion 

In Fokusgruppen ist es wichtig, dass die Testpersonen ein gewisses Vertrauensverhältnis auf-

bauen. Dies wurde erreicht, indem die Testpersonen sich gegenseitig mit Namen und berufli-

chem Hintergrund vorstellten. Im Zuge dessen wurden die Personen auch über ihre Erwartun-

gen an Dokumentations-Apps und ihren bisherigen Erfahrungen mit diesen befragt (vgl. 

Meyer 2007, S106). Anschließend wurde ihnen der Pre-Fragebogen ausgehändigt, um nähere 

Informationen zum Umgang mit Smartphones und der Vorerfahrung mit verschiedenen Apps 

zu erhalten. 
 

Fokusgruppengespräch  

Vor dem eigentlichen Gruppengespräch konnten noch offene Fragen gestellt werden. An-

schließend sollten die Teilnehmer die mobile Dokumentations-App selbständig und ohne vor-

gegebener Analysebereiche testen. Dabei gab es keinen Kommunikationsaustausch unterei-

nander. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit positiv oder negativ auffallende Bereiche auf-

zuschreiben, um sie im Anschluss zu erwähnen und ihren ersten Eindruck zur App mitzuteilen. 

Hierauf begann das eigentliche Gruppeninterview, wo auch die Sprachaufnahme gestartet 

wurde. Die Teilnehmer wurden zu den oben erwähnten Bereichen befragt. Die zu diskutierten 

Bereiche der mobilen Dokumentation wurden dabei zur Unterstützung auf ihren Smartpho-

nes aufgerufen. 

 

 

 

 

 

 
 

Nachbefragung und Abschluss 

Zum Abschluss fand eine Gesamtbeurteilung der Dokumentations-App statt. Hier sollten die 

Teilnehmer etwaige Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Usability und Gestaltung der 

Dokumentations-App nennen, die ihnen während der Analyse besonders gefehlt haben. Ver-

abschiedet wurden die Fokusgruppen-Teilnehmer mit kleinen Büro-Geschenken wie z. B. No-

tizheften, Kugelschreibern und Textmarkern.  
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7. Ergebnisse 

Dieses Kapitel stellt die im Rahmen der Arbeit erhobenen Daten aus vier verschiedenen Infor-

mationsquellen dar: die Anforderungen an benutzerfreundliche Dokumentations-Apps, die 

ausgefüllten Pre-Fragebögen, die Sprachaufzeichnung während der Fokusgruppe und das Ab-

schlussinterview. 

7.1. Ergebnisse mündliche Befragungen 

Aus den Angaben der Teilnehmer in den Karteikarten hinsichtlich ihrer Erwartungen an mo-

bile Dokumentations-Apps konnte die nachfolgende Tabelle erstellt werden. Dabei wurden 

verschiedene Kategorien gebildet und der Relevanz nach, also nach der Anzahl der genannten 

Erwartungen für diese Kategorie dargestellt: 

Kategorie Genannte Erwartungen Teilnehmer 

Mobilgerechte Dar-

stellung der Informati-

onen 

„viel Bilder und wenig Text“, „textarme Anleitung“, 

„wichtigste und nötigste Informationen“, „viele Bil-

der und wenig Text“, „Anleitung enthält Bilder“, 

„Übersichtlichkeit“ 

7 

Benutzerfreundliche 

Bedienung 

 

 „benutzerfreundlich“, „einfache Bedienung“, „ein-

fach zu bedienen“, „leichte Bedienung“, „intuitive 

Bedienung“, „zufriedenstellende Bedienung“ 

6 

Sprachliche Genauig-

keit und Verständlich-

keit 

„kurz und präzise informieren“, „informative In-

halte“, „einfach und verständlich“, „auf den Punkt 

gebracht“, „informativ“, „einfache Formulierung“  

6 

Benutzerfreundliche 

Gestaltung der App 

„Probleme lösen können“, „keine Werbung“, „ange-

messene Schriftgröße & Design“, „Bedienelemente 

eindeutig“ 

4 

Funktionen (Sprache, 

Suche, Links) 

„Verschiedene Sprachen unterstützen“, „Suchfunk-

tion“, „Verlinkungen unter den Kapiteln“, „Suche 

nach Schlagwörtern“, 

4 

Technische Aspekte „Schnelle Ausführung der ausgewählten Bereiche“, 

„niedrigen Speicherverbrauch“ 

2 

Tabelle 4: Teilnehmer Erwartungen an Dokumentations-Apps 
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7.1.1. Ergebnisse Pre-Fragebögen 

Das Beantworten der Fragebögen pro Person betrug im Durchschnitt ca. 10 Minuten. 

Für die Darstellung der Ergebnisse aus den Pre-Fragebögen wurden Kreisdiagramme und Bal-

kendiagramme verwendet. In den Kreisdiagrammen wurden Einfachnennungen und in den 

Balkendiagrammen Mehrfachnennungen präsentiert. 

 

Persönliche Angaben 

Geschlechterverteilung der Teilnehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Kreisdiagramm wird die Geschlechterverteilung der 9 Teilnehmer in Prozentangaben 

veranschaulicht. Zu sehen ist, dass 67 % der Teilnehmer (6 Personen) weiblich und 33 % (3 

Personen) männlich waren.  

 

Altersverteilung der Teilnehmer 

 

Abb. 13: Verteilung der Altersgruppen (Pre-Fragebögen) 

Das Balkendiagramm zeigt die Anzahl der Testpersonen in den verschiedenen Altersgruppen. 

Den größten Teil macht die Altersgruppe der 24-26-Jährigen mit 6 Personen aus. Eine Person 

ist über 26 Jahre alt. Das Durchschnittsalter aller Teilnehmer beträgt 25 Jahre.  

 

 

 

 

2

6

1

0 1 2 3 4 5 6 7

20-23 Jahre

24-26 Jahre

>26

33%

67%

männlich weiblich

Abb. 12:  Geschlechterverteilung der Teilnehmer (Pre-Fragebögen) 
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Beruflicher Hintergrund der Teilnehmer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier der Befragten Personen (45 %) waren Studenten, zwei davon aus den Naturwissenschaf-

ten und zwei aus den Kommunikationswissenschaften. Drei Personen (33 %) arbeiten schon 

als Ingenieure nach Abschluss ihres Studiums. Eine Person (11 %) kam aus dem Bereich der 

Zahnmedizin und eine weitere Person (11 %) aus dem Hotelbereich.   

 

Besitzt und nutzt du ein Smartphone? 

Diese Frage wurde von allen neun Teilnehmern mit ja beantwortet und entsprach einem An-

teil von 100 %. Eine Visualisierung ist hierfür nicht nötig.  

 

Angaben zum Smartphone und zur Internetnutzung 

 Von welchem Hersteller stammt dein Smartphone?  

 Welches Betriebssystem ist darauf installiert?  

 Wie bist du die meiste Zeit mit dem Internet verbunden? 

 
Abb. 15:  Angaben zum Smartphone und der Internetnutzung (Pre-Fragebögen) 

Aus der Frage zum Hersteller des Smartphones geht hervor, dass 56 % der Teilnehmer ein 

Apple Gerät besitzen, dahingegen sind 33% Samsung Besitzer und 11 % Besitzer eines Huawei 

Smartphones.  

33%

11%

56%

Samsung Huawei Apple

33%

11%
11%

45%

Naturwissenschaften Hotel Zahnmedizin Studenten

Abb. 14:  Beruflicher Hintergrund der Teilnehmer (Pre-Fragebögen) 
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Die darauf installierten Betriebssysteme entsprechen mit genau 50 % Android und 50 % iOS. 

Sechs der Teilnehmer sind mit ihren Smartphones meistens über dem Mobilfunk mit dem In-

ternet verbunden und drei Teilnehmer mit dem WLAN.  

 

Schätzt du dich als einen erfahrenen Smartphone-Nutzer ein? 

 
Abb. 16:  Einschätzung als erfahrene Smartphone-Nutzer (Pre-Fragebogen) 

Während sich bei dieser Frage 67 % (6 Personen) als mittelmäßig erfahrenen Smartphone-

Nutzer einstuften, schätzten sich nur die übrigen 33 % als erfahrenen Smartphone-Nutzer ein. 

Keine Person kreuzte die Antwortmöglichkeit „stimmt wenig“ an.  

 

Wie viele unterschiedliche Apps nutzt du im Durchschnitt täglich? 

 

 
Abb. 17:  Anzahl der täglich verwendeten Apps (Pre-Fragebögen) 

In der Auswertung fällt auf, dass die Mehrheit (67 % der Personen) ein bis drei Apps täglich 

nutzt, gefolgt von 22 % mit vier bis fünf App-Nutzungen täglich. Nur 11 % gaben an, mehr als 

fünf Apps täglich zu nutzen. 

Zusätzlich wurde auch gefragt, ob es Apps gab, die die Nutzer nach kurzer Nutzung sofort 

wieder löschte und was die Gründe dafür waren. Folgende Antworten kamen dabei heraus: 

 App war nicht gut designet 

 Erwartungen wurden nicht erfüllt 

 Es handelte sich um Game-Apps 

33%

67%

stimmt ziemlich stimmt mittelmäßig

11%

22%

67%

> 5 Apps 4 - 5 Apps 1 - 3 Apps
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 Handy hat sich aufgehängt 

 App wurde nicht mehr gebraucht 

 

Fragen zu Dokumentations-Apps 

 JA Nein 

Bisherige Erfahrungen mit Dokumentations-Apps? - 100 % 

Nutzt Dokumentations-Apps auf Smartphone? - 100 % 

Kennt die zu analysierende Dokumentations-App? - 100 % 

Tabelle 5:  Fragen zu Dokumentations-Apps (Pre-Fragebögen) 

Keine der Personen hatte bisher Erfahrungen mit Dokumentations-Apps oder nutzt diese auf 

dem eigenen Smartphone. Ebenfalls kannte niemand die zu analysierende Dokumentations-

App. 

 

Hast du Erfahrungen mit Technischen Dokumentationen gehabt? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Frage sollte herausgefunden werden, ob die Teilnehmer bisher Erfahrung mit Tech-

nischen Dokumentationen gehabt haben und wenn ja, was die Gründe dafür waren. 

Eine Person machte keine Angabe 44 % (vier Personen) gaben an, noch keine Erfahrung mit 

Technischen Dokumentationen gemacht zu haben und 45 % (vier Personen) hatten bisher Er-

fahrung damit. Die Gründe waren: 

 Anleitung für Möbelaufbau 

 Wusste nicht mehr alleine weiter 

 Um Funktionsweisen herauszufinden 

 Im Studium und im privaten Gebrauch zu Problembehandlungen von Geräten 

Damit ist klar ersichtlich, dass der Hauptgrund für die Nutzung einer Technischen Dokumen-

tation die Fehlerbehebung oder die Anleitung für ein Produkt ist. 

Spezielle Fragen zur (mobilen) Technischen Dokumentation 

45%

44%

11%

Erfahrung

Keine
Erfahrung

Keine
Angabe

Abb. 18: Erfahrung mit Technischen Dokumentationen (Pre-Fragebögen) 
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 JA Nein 

Können mobile Technische Dokumentationen mehr 

Verwendung im Alltag finden? 

87 % 13 % 

Kann eine mobile Dokumentation dasselbe Maß an 

Problemlösungen bieten, als eine ausführliche Print-

Dokumentation?  

87 % 13 % 

Wären Zusatzfunktionen in Dokumentations-Apps 

interessant? 

33 % 56 % 

11 % keine Angabe 

Tabelle 6:  Spezielle Fragen zur (mobilen) Technischen Dokumentation (Pre-Fragebogen) 

Um mögliche Stärken von mobilen Technischen Dokumentationen zu erfragen, wurden die 

Personen gefragt, ob mobile Technische Dokumentationen mehr Verwendung im Alltag fin-

den könnten.  

Diese Frage wurde von 87 % der Teilnehmer mit „Ja“ beantwortet. Dagegen waren 13 % der 

Teilnehmer dagegen. 

Begründungen für „Ja“: 

 Handlich 

 Erleichtert Umgang mit Problemen 

 Gebrauch von Smartphones bei der Nutzung von digitalen Büchern steigt 

 Geht schneller 

 Mobilgeräte nehmen zunehmend mehr an Bedeutung 

 Alles wird mobiler 

Begründung für „Nein“: 

 Bei Problemen wende ich mich an einen Serviceberater 

 

Grundsätzlich finden 33 % der Befragten Personen Zusatzfunktionen in Dokumentations-

Apps interessant und 56 % wiederum nicht. 11 % gaben auf diese Frage keine Antwort.  

Begründungen für Ja: 

 Stellt mehr Informationen und Anlaufstellen bereit 

 Spart viel Zeit 

 Praktisch 

 

Begründungen für Nein: 

 Lenkt von der Funktion der App ab 

 Man müsste sich mehr durchklicken, lieber gleich eine eigene App mit der Zusatzfunk-

tion 

 Vieles findet man im Internet 
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 Man braucht nicht unbedingt alles in einer App 

 selbst die Punkte müssen in Erfahrung gebracht werden 

  

 

Zusammenfassung  

Aus der Analyse der Pre-Fragebögen ergibt sich, dass keiner der 9 Teilnehmer bisher Erfahrung 

mit Dokumentations-Apps machte. Dies ist insofern verwunderlich, da 67 % der Befragten 

täglich ein bis drei Apps nutzen und 22 % vier bis fünf Apps und sogar 11 % mehr als 5 Apps 

täglich nutzten. Fünf Personen gaben sogar an, schon einmal mit Technischer Dokumentation 

in Berührung gekommen zu sein. Gründe dafür waren eine benötigte Hilfe für eine Problemlö-

sung ihrer Produkte. 

Zu der Tatsache, dass keine Erfahrungen mit Dokumentations-Apps gemacht wurden, ist den-

noch erfreulich zu erfahren, dass 8 von 9 Teilnehmern in mobilen Dokumentationen trotzdem 

eine genauso vorhandene Darbietung zur Problemlösung wie in gedruckten Technischen Do-

kumentationen sehen. Damit lässt sich auch begründen, dass sich 8 von 9 Teilnehmer eine 

höhere Verwendung von mobilen Technischen Dokumentationen im Alltag wünschen.  

Identifizieren lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen der Frage zur Löschung einer App 

nach kurzer Nutzdauer und der Frage zum Interesse an Zusatzfunktionen in Dokumentations-

Apps. Es lässt sich feststellen, dass das Bereitstellen von Zusatzfunktionen in Dokumentati-

ons-Apps einen direkten Einfluss auf das Löschen von Apps hat. Die Personen, die angaben, 

Apps nach kurzer Nutzung sofort wieder gelöscht zu haben, waren auch nicht für Zusatzfunk-

tionen in Dokumentations-Apps. Sie erhoffen sich als zentrale Funktion einer Dokumentati-

ons-App eine Problemlösung für ihr Produkt und das möglichst effektiv und ohne viele Klicks. 

Ein Teilnehmer, der Game-Apps nach kurzer Nutzung löschte, gab an für Zusatzinformationen 

das Internet zu Rate zu ziehen und aus diesem Grund keinen Bedarf von zusätzlichen Funkti-

onen in Apps zu sehen.   
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7.1.2. Ergebnisse Fokusgruppen-Interviews 

Die Ergebnisse der Fokusgruppeninterviews, erfolgen aus der Auswertung der aufgezeichne-

ten Sprachaufnahmen. Alle Fokusgruppengespräche wurden mit Hilfe eines Smartphones 

aufgenommen.  

Nachfolgend werden sowohl positive, als auch negative Aspekte d.h. Usability-Probleme der 

drei untersuchten Apps nach den Bereichen dargestellt, die im Fokusgruppen-Leitfaden fest-

gelegt wurden. Hierbei ist es notwendig klarzustellen, was mit Usability-Problemen gemeint 

ist. Eine Definition von Sarodnick und Brau in Anlehnung an Lavery beschreibt ein Usability-

Problem so: 

„Ein Usability-Problem liegt vor, wenn Aspekte eines Systems es Nutzern mit hinreichen-

der Domänenerfahrung unangenehm, ineffizient, beschwerlich oder unmöglich ma-

chen, in einem typischen Anwendungskontext die Ziele zu erreichen, für deren Errei-

chung das System erstellt wurde.“ (Sarodnick und Brau 2016, S.26). 

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die hier genannten Schwierigkeiten der Dokumentati-

ons-Apps „unter Vorbehalt“ stehen. Einige dieser Probleme wurden in Update-Versionen be-

reits behoben. Aus diesem Grund ist auch die Optimierung weiterer Problembereiche der 

Apps gut denkbar. 

Die Präsentation der Ergebnisse umfasst zur besseren Veranschaulichung Screenshots der be-

schriebenen Bereiche. Zudem beinhalten die Ergebnisse aussagekräftige Zitate der Teilneh-

mer aus der Fokusgruppen-Diskussion.  

 

User Interface Design 

Navigationsstruktur 

Die Navigationsstruktur der App „BMW Driver’s Guide“ wurde sehr positiv bewertet. Die Teil-

nehmer fanden die Navigation sehr übersichtlich, weil die Startseite nur zwei Hauptme-

nüpunkte enthält. „Durch die Auswahl Schnell oder Ausführlich werde ich ja durch die App 

geführt und das passt“ (TN2, FG BMW). Auch die Anzahl der Menüpunkte innerhalb der 

Hauptmenüs, die sich jeweils auf 4 Einträge beschränken, fanden die Teilnehmer sehr über-

schaubar. Hierbei wurde auch betont […] „umso mehr Punkte es sind, desto weniger möchte 

man sich alles durchlesen“ (TN3). Betrachtet man die Aussagen über die Navigationsstruktur 

der App „Volvo Manual“, ist zu entnehmen, dass die Teilnehmer auch keinen Einwand gegen 

eine Seitennavigation haben. Diese sollte sich aber im linken Seitenbereich der Dokumentati-

ons-App befinden, „weil man ja auch daran gewöhnt ist“ (TN2, FG BMW). Auffallend bezüglich 

der Navigation ist auch, dass sich die Teilnehmer den Home-Button gerne sichtbar auf jeder 
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Seite der App wünschen. Die App von BMW zeigt den Home-Button erst in der dritten Navi-

gationsebene an, und in der App von Volvo befindet sich dieser in der Seitennavigation als 

zweite Listenpunkt. Diese Platzierung macht den Home-Button zum einen nicht leicht und 

zum anderen nicht permanent auffindbar. 

 

 

 

 

 

 
 

Dagegen wurde die Navigationsstruktur der App My-

OpelService gänzlich bemängelt. Die Teilnehmer fan-

den die Hauptnavigation unübersichtlich. Darin „sind 

zu viele Navigationspunkte vorhanden und der Über-

blick geht hier schnell verloren“ (TN3, FG Opel). Des 

Weiteren kritisierten die Teilnehmer die Benennung 

der Oberpunkte in der Navigation. Aufzählungen in 

den Menüpunkten sind ungern gesehen. Sie empfan-

den den Listenpunkt „Schlüssel, Türen, Fenster“ zu 

lang.  

Einige Fragen ergaben sich bei den Teilnehmern in Be-

zug auf verwendete Begriffe. So waren einigen Perso-

nen die Begriffe „Kurz und bündig“ und „Instru-

mente“ im Zusammenhang einer Anleitung nicht be-

kannt und unverständlich. 

Als weiterer negativer Aspekt wurde die lineare 

Navigation der MyOpelService-App genannt. In der 

App ist es nur möglich durch einen Zurück-Button 

rückwärts zu navigieren. Das bedeutet umso tiefer der 

Anwender in der App ist, umso öfter muss zurück navigiert werden, um sich wieder auf der 

Abb. 19:  Volvo- und BMW-App, Platzierungen der Home-Buttons (Screenshots) 

Abb. 20:  Opel-App, Navigationsstruktur 
(Screenshot) 
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Startseite zu befinden. Als Android Nutzer hat man sogar den zusätzlichen Nachteil, dass der 

Zurück-Button fehlerhaft dargestellt wird, was die Navigation nochmal zusätzlich erschwert. 

Durch den fehlenden Home-Button war es den Teilnehmern auch nicht möglich, über ein 

einziges tippen ins Hauptmenü zu gelangen. 

 

Suchfunktion 

Der zweite untersuchte Bereich war die Suchfunktion der einzelnen Dokumentations-Apps. 

Insgesamt waren die Platzierungen der Suchfunktionen immer sichtbar und somit für die Teil-

nehmer zufriedenstellend. Die einzige Ausnahme bildete die Suche der MyOpelService-App, 

die sich nicht auf der Hauptseite befindet. Erst in der vierten Navigationsebene kann der An-

wender die Suche betätigen. Dabei weist die Suche hier auch einen weiteren Mangel auf. 

Möchten Nutzer nach einem gefundenen und angeklickten Suchbegriff eine erneute Suche 

starten, gelangen sie bei der Rückwärtsnavigation wieder zur Startseite der App und nicht 

wieder zur Suchfunktion. Die Teilnehmer empfanden die erneute Navigation zur Suche „sehr 

umständlich“ und „nervig“. 

Als positiv haben allen Fokusgruppen-Teilnehmern die beim Tippen vorgeschlagenen Begriffe 

der Dokumentations-Apps empfunden (Abbildung 21 rechts). Sie sahen diese Hilfestellung als 

selbstverständlich, weil sie es auch von anderen Apps oder Suchmaschinen wie Google so ken-

nen. Weiterhin erwies sich die übersichtliche Gestaltung der Trefferliste als wichtig. Das zeigt 

sich dadurch, dass die Trefferliste in der Volvo-App als „unübersichtlich“ kritisiert wurde, weil 

die Begriffe optisch nicht voneinander abgetrennt sind. Die Trefferliste der MyOpelService-

App hingegen gefiel den Teilnehmern gut, vor allem durch die Kategorisierung der Begriffe. 

„Das finde ich sehr gut, dass bei der Suche des Begriffs „Sicherung“ dieser kategorisiert wird. 

Hierbei wird mir einmal die Fahrzeugsicherung und dann die elektrische Sicherung angezeigt“ 

(TN3, FG Opel). 

Der nachfolgende Screenshot aus der MyOpelService-App zeigt einerseits wie eine übersicht-

liche Darstellung der Suchergebnisse aussehen kann, andererseits aber auch wie verwirrend 

die Doppellungen sind. Ein Bad-Practice-Beispiel bezüglich der Darstellung der Trefferliste 

zeigt der rechte unten abgebildete Screenshot aus der Volvo-App, in der es keine optischen 

Trennungen der Begriffe untereinander gibt. 
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Weitere Usability-Probleme stellen sowohl die fehlende Systemrückmeldung bei einer Null-

Treffer-Suche als auch der fehlende Korrekturvorschlag bei einem Tippfehler dar. Während der 

Untersuchung wurden mehrfach Null-Treffer-Suchen initiiert. Keine der Apps verfügt über die 

genannte Funktion, was einen großen Kritikpunkt für die Usability der Apps darstellt. 

 

Interaktion 

Bezüglich der untersuchten Interaktionselemente in den Dokumentations-Apps stellte sich 

folgendes heraus. Alle Teilnehmer lobten die Darstellung der verschiedenen Menüpunkte in 

der BMW-App. Sie sind immer groß genug dargestellt und durch eckige Einrahmungen deut-

lich hervorgehoben. Die zusätzlichen Bilder zu jedem Menüpunkt beeinflussen die Darstel-

lung außerdem positiv. Den Teilnehmern fiel auf, dass sie die Menüpunkte durch die Bilder 

fast nie lesen mussten, weil der Inhalt immer sofort klar war. In der BMW-App störte der nicht 

aktive und ungünstig angebrachte Einstellungs-Button eine Teilnehmerin sehr. Dieser kam 

nur auf ihrem einem Android-Smartphone so vor und überdeckte die darunterliegenden In-

halte (Abbildung 21 rechts).  

Grafische Elemente bei den Menüpunkten bot auch die Volvo Manual-App an (Abbildung 21 

links). Die kleinen schwarz-weißen Symbole sind zwar im Gegensatz zu den Bildern der BMW-

App nicht so ausdrucksvoll aber dennoch hilfreich. Besonders gut gefiel den Teilnehmern in 

Abb. 21:  Opel- und Volvo-App, Trefferliste der Suchfunktionen (Screenshots) 
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Abb. 22:  Volvo- und BMW-App, grafisch unterstützte Menüpunkte, untere App-Leiste, Einstellungs-Button 
(Screenshots) 

der App auch die untere App-Leiste, in der die Teilnehmer nicht nur wie gewohnt rückwärts 

navigieren konnten, sondern auch vorwärts. Vor allem sagte ihnen die dauerhaft sichtbare 

Lesezeichenfunktion zu, mit der sie in allen Inhalten beliebig Lesezeichen setzen konnten. Die 

Funktion der Sprechblase war den Teilnehmern nicht ganz verständlich. Mit dem Sprechblase-

Icon assoziierten zwei Teilnehmer eine „Chatfunktion“ und nicht die eigentliche Feedback-

möglichkeit. 
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Abb. 23:  Volvo-App, interaktive Stern- und Punktesymbole (Screenshot) 

Besonders beeindruckt waren die Teilnehmer von zwei Interaktionselementen in der Volvo-

App, die sich bei Berührung drehten. Sie hatten einerseits die Funktion für weitere Informati-

onen zum Zubehör auf die Einführung aufmerksam zu machen (Sternsymbol) und zum ande-

ren Zusatzinformationen anzuzeigen (Punktesymbol).  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Auch die kurze Einblendung unterhalb der App zur Art und Anzahl der im Kapitel enthaltenen 

Warnhinweise wurde gelobt. Die Teilnehmer fanden diese Hinweise sehr „hilfreich“ und „vor-

bereitend“ zugleich. Ein Teilnehmer meinte, dass er durch die Einblendung „ganz anders an 

die Inhalte herangegangen“ sei und Inhalte mit Warnhinweise viel sorgfältiger las. 

Als weitere Interaktionselemente wurden Links untersucht. Sie wurden von den Teilnehmern 

besonders positiv bewertet, wenn sie in einem Kapitel als antippbares Kapitelverzeichnis vor-

kamen. Mit der Begründung „da kann man sofort auf den gewünschten Inhalt zugreifen und 

muss nicht ewig nach unten Scrollen.“ (TN2, FG BMW). Frustriert waren sie aber, wenn sie 

während der App-Untersuchung auf nicht existente Verlinkungen trafen, die ins Leere führ-

ten. 

 

Typografie und Inhalt 

Informationsdarstellung 

Zur Bewertung der Informationsdarstellung in den Apps bemängelten einige Teilnehmer die 

Textlängen in den Dokumentations-Apps von BMW und Volvo, aber nicht die Strukturierung 

der Inhalte. Teilnehmer äußerten sich folgendermaßen: 

 „Ich finde die Informationen sind gut strukturiert. Meiner Meinung nach könnte man 

ein bisschen weniger Text verwenden. Ansonsten finde ich es sehr übersichtlich.“ 

(TN2, FG Volvo) 
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Abb. 24:  BMW- und Opel-App, Aufklappbare VS. ausführlich dargestellte Warnhinweise (Screenshots) 

 „Ein mobiles Gerät ist nicht darauf ausgelegt, dass man zu viel Text darauf liest. Es 

sollte schon weniger Text sein.“ (TN1, FG Volvo) 
 

 „Hier im Kapitel „Einstellen“ ist zwar viel Text zu lesen, aber ich kann sofort mit ei-

nem Klick mit dem Pfeil nach oben wieder zum Anfang hochscrollen“ (TN3, FG BMW) 

 

Dementsprechend bewerteten Teilnehmer die aufklappbaren Warnhinweise der BMW-App 

positiv. Eine ausführliche Darstellung von jedem Warnhinweis würde den ohnehin kleinen 

Platz auf dem Smartphone noch mehr beanspruchen und die Dokumentation sehr unüber-

sichtlich machen. Bewiesen wird die Anforderung an aufklappbaren Zusatzinfos noch mal in 

der Dokumentation von Opel. Ein Teilnehmer beschwerte sich „Mich stören die zu ausführli-

chen Warnhinweise. Das nimmt mir ja fast den ganzen Platz auf dem Bildschirm weg.“ (TN2, 

FG Opel). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftgröße und Schriftfarbe 

Die Schriftgröße in den drei untersuchten Dokumentations-Apps bereitete beim Lesen keine 

Probleme und es bestand kein Bedarf, die Texte zu zoomen. Dennoch waren die Fokusgrup-

pen- Teilnehmer positiv überrascht, wenn sich die Schriftgröße in den Apps vergrößern ließ. 

Sie freuten sich darüber, dass ältere Personen oder Menschen mit eingeschränktem Sehver-

mögen in der App berücksichtigt werden.  

Im Hinblick auf die Schriftfarbe wurden als einzig negativer Aspekt die unterschiedlichen 

Schriftfarben in der MyOpel-App genannt. Gemeint sind die Schriftfarben der Links, Haupt-

texte und die der Überschriften in den Kapiteln (Abbildung 24 links). Die Kombination von 

blauen, orangen und grauen Schriftfarben wurde beim Lesen von den Teilnehmern als unruhig 
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Abb. 25:  Opel- und Volvo-App, unterschiedlich verwendete Schriftfarben und Schriftgrößen (Screenshots) 

empfunden und lässt die Dokumentation unübersichtlich wirken. Der Kontrast der grauen 

Hintergrundfarbe und der verwendeten Schriftfarben ist zu gering, sodass sich das Schriftbild 

nur schwach vom Hintergrund abhebt. Dies beweist auch die Aussage einer Teilnehmerin „Mir 

gefällt die Hintergrundfarbe allgemein nicht. Das ist mir viel zu dunkel und es fällt mir schwer 

den Text darauf zu lesen. Vor allem die Links in Blau sind auf dem dunklen Hintergrund nicht 

so gut zu lesen.“ (TN2, FG Opel). Als positives Beispiel hingegen kann die Schrift- und Hinter-

grundfarbe der Dokumentations-App von Volvo gesehen werden (Abbildung 24 rechts). Diese 

wurde aufgrund der hellen Hintergrundfarbe und dunklen Schriftfarbe als „positiv“, „harmo-

nisch“ und „benutzerfreundlich“ bewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia 

Grafiken 

Die Grafiken wurden es von allen Fokusgruppen-Teilnehmern überwiegend positiv bewertet. 

Sie alle fanden den Einsatz von Grafiken in Dokumentations-Apps sehr hilfreich für das Ver-

ständnis komplexer Sachverhalte. Besonders gut gefiel ihnen, wenn die Grafiken sich didakti-

scher Elemente bedienten und z. B. Richtungspfeile und Nummerierungen farblich hervorge-

hoben wurden (Abbildung 25 links)). Eine Teilnehmerin sagte, dass sie „dadurch den Hand-

lungsschritt besser“ erkenne (TN2, FG Volvo). Positiv wurde auch die Interaktion zwischen Gra-

fiken und Listenpunkten bewertet. Tippen die Nutzer der BMW-App auf einen Listenpunkt, so 
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wird dieser Bereich in der Grafik sofort farbig hervorgehoben und dargestellt (Abbildung 25 

rechts) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der bei der Untersuchung ersichtlich wurde, betrifft die Darstel-

lungsgröße von Grafiken und Symbolen. So fand ein Teilnehmer die Bilder in der Opel-App „zu 

groß im Verhältnis zum Text“ (TN1, FG Opel). Sie beanspruchten zu viel Platz auf dem Display 

von Smartphones und führten zu einem unnötigen Scrollen. Darüber hinaus stellte die Ver-

wendung von Symbolen in der Volvo-App ein weiteres Problem dar. Wurden Symbole in Tabel-

len verwendet, so waren diese im Verhältnis des verfügbaren Bereichs in der Tabelle viel zu 

klein. Das machte auf die Nutzer einen „unprofessionellen“ Eindruck und ließ die Tabelle un-

vollständig aussehen.  

Zudem wurden in den Fokusgruppen Grafiken bemängelt, die sich nicht antippen und zoomen 

ließen. Bilder werden auf mobilen Geräten gerne angetippt und über Spreizgesten oder Dop-

peltippen vergrößert. So versuchten sich auch Teilnehmer der Fokusgruppen daran und be-

mängelten die Apps, die diese Funktionen nicht unterstützen. 

 

 

  

Abb. 26: Volvo- und BMW-App, Grafiken mit didaktischen Elementen und Interaktionsmöglichkeiten 
(Screenshots) 
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Videos 

Videos bzw. Animationen wurden nur in den Dokumentations-Apps von BMW und Volvo ein-

gebunden und deshalb nur in diesen untersucht. Den Teilnehmern gefiel in der BMW-App 

nicht nur die Darstellung der erklärenden Videos, sondern auch die Länge, die sich auf maxi-

mal eine Minute beschränkte. Als weiteren positiven Aspekt sahen sie auch, dass die Videos 

eine Leiste beinhalten, mit der die Teilnehmer das Video steuern konnten. Teilnehmer sehen 

auch die Erklärungen in den Videos in der ausgewählten Systemsprache der App als sehr be-

deutend an. In der Volvo-App waren diese allerdings nur in englischer Sprache verfügbar, was 

kritisiert wurde. 

7.1.3. Ergebnisse Abschlussinterviews 

Im Abschlussinterview wurden alle Fokusgruppen-Teilnehmer nach ihrem Gesamteindruck 

der untersuchten Apps befragt und um Optimierungsvorschläge gebeten, die ihnen beson-

ders wichtig sind. Für die Erstellung des Kriterienkatalogs sind letztere besonders wichtig. 

Deshalb werden nachfolgend die für die Teilnehmer wichtigsten Verbesserungsvorschläge zu-

sammengefasst: 

 Möglichkeit die App-Inhalte in Quer- und Hochformat anzeigen zu lassen 

 Sprachauswahl in einer Dokumentations-App ermöglichen 

 Bedienelemente und Menüpunkte aussagekräftig benennen 

 Texte so gut wie möglich reduzieren und bei Bedarf ausklappen lassen 

 Home-Button dauerhaft sichtbar auf jeder Seite der App anbringen 

 In der Suche Verbesserungsvorschläge bei Tippfehlern anzeigen und Systemrückmel-

dungen an Nutzer bei keinem gefundenen Treffer geben 

 Suchfunktion auch innerhalb von Kapiteln integrieren 

 Trefferliste der Suche übersichtlich darstellen 

 Lesezeichenfunktion dauerhaft anzeigen 

 Schriftgröße individuell einstellen können 
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7.2. Interpretation der Ergebnisse 

Nach der Auswertung der einzelnen Datenerhebungsmethoden werden im Folgenden die da-

raus gewonnenen fünf wichtigsten Erkenntnisse angeführt. Die Erkenntnisse können sowohl 

positiv als auch negativ sein und erfolgen in einer willkürlichen Reihenfolge ohne Gewich-

tung.  
 

Intuitivität der Dokumentations-Apps 

Wie die Untersuchung der Dokumentations-Apps in den Fokusgruppen gezeigt hat, kamen 

die meisten Fokusgruppen-Teilnehmer gut mit ihnen zurecht. Dies deckt mit den positiven 

Aussagen der Teilnehmer zum Gesamteindruck der Apps, nach ihrer freien Exploration. Außer-

dem waren sie in der Lage, zu den verschiedenen Untersuchungsbereichen zu navigieren, die 

vom Moderator vorgegeben wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die bisherigen Erfahrun-

gen im Umgang mit Apps eine Rolle spielen. Aus den ausgefüllten Pre-Fragebögen ging hervor, 

dass sechs von neun Teilnehmern bis zu drei Apps täglich nutzen und somit mit unterschied-

lichen Navigationskonzepten in Berührung kommen. Zudem kann dies mit der hohen Intuiti-

vität der einzelnen Apps, also ihrer Selbstbeschreibungsfähigkeit, begründet werden. Allein 

die verwendeten Bilder in den (Haupt-) Menüpunkten sind so aussagekräftig, dass eine zu-

sätzliche Beschreibung kaum nötig ist. Trotzdem unterstützten die vorhandenen Beschrei-

bungen der Menüpunkte die Teilnehmer im Umgang mit den Apps. 

 
 

Darstellung von ausführlichen Informationen 

Eine weitere kritische Erkenntnis zeigte sich im Hinblick auf die Informationsdarstellung von 

mobilen Dokumentationen. Bereits in der mündlichen Befragung hatten sieben von neun Teil-

nehmern mobilgerechte und somit kurze und präzise Informationen als eine von drei Anfor-

derungen an Dokumentations-Apps gestellt. Sie begründeten dies durch den Umstand, dass 

die Displays von Smartphones nicht ausreichend Platz für eine ausführliche Darstellung von 

Zusatzinformationen oder Warnhinweisen bieten. Denn wie bereits aus den Pre-Fragebögen 

hervorgeht, nutzten vier Personen, die mit  Technischer Dokumentationen Erfahrung hatten, 

diese, weil sie schnell Informationen zum Aufbau oder zur Problemlösung für ihre gekauften 

Produkte suchten. Sie schlugen die Dokumentation also nicht auf, um sich über Zusatzpro-

dukte, oder mögliche vom Produkt ausgehende Gefahren zu informieren. Aufgrund dessen 

und wegen des mangelnden Platzes auf Smartphones kritisierten Teilnehmer die ausführli-

chen und platzraubenden Warnhinweise der MyOpelService-App. Gelobt wurden, die bei Be-

darf ausklappbaren Warnhinweise der App BMW Driver’s Guide. Es lässt sich also festhalten, 

dass in einer Dokumentations-App nicht nur die Inhalte textarmer sein sollten, sondern auch 
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die Möglichkeit existieren sollte, ausführliche und zusätzliche Informationen bei Bedarf aus-

zuklappen. Somit wirken die Inhalte nicht überladen und ermöglichen den Nutzern, sich nur 

auf die für sie wesentlichen Inhalte zu konzentrieren. 

 
 

Hilfestellungen und Rückmeldungen in der Suche 

Einen weiteren Problembereich bilden die Hilfestellungen und Rückmeldungen in der Suche. 

Aus der eigenen Erfahrung und aus den Erkenntnissen der Fokusgruppen wird deutlich, wie 

wichtig für jeden App-Nutzer diese Unterstützungsformen sind. Für eine zufriedenstellende 

Suche erwarten alle Nutzer Hilfe zur weiteren Vorgehensweise, wenn die Eingabe des Such-

begriffs z. B. Tippfehler enthält oder keine Treffer liefert. Diese Funktion wurde von keiner der 

untersuchten Apps unterstützt. Diese Erwartung bestätigten die Nutzer erneut  in den Ab-

schlussinterviews und nannten die Optimierung der Suche als Verbesserungswunsch. Sie er-

warteten besonders von Dokumentations-Apps Rückmeldungen, die zu einer erfolgreichen 

Suche führen wie z. B. durch Vorschläge für alternative Suchbegriffe oder Vorschläge zur 

Rechtschreibung. 
 

 
 

User Interface Gestaltung 

Das User Interface einer Dokumentations-App soll einen schnellen Einstieg in die App bieten 

und die Navigation erleichtern. Dazu ist es wichtig, angenehme Farben für den Hintergrund 

und die Schrift zu verwenden. Ein Beispiel für ein nachteilig angewendetes Farbkonzept gibt 

die MyOpelService-App. Die verwendeten Farben des User Interface wurden von den Teilneh-

mern als „zu knallig“ und „negativ“ empfunden. Auf einem dunkelgrauen Hintergrund sind 

für die Schriften die Farben Orange, Hellgrau und Blau eingesetzt. Im Inhaltsbereich sorgen 

die verwendeten Farben für Unübersichtlichkeit und lassen eine Unterscheidung von Über-

schriften und Links kaum zu. Obwohl Links kleiner als Überschriften erscheinen, sind sie auf-

grund der kräftigen Farbe Blau schwer von den orangenen Überschriften zu unterscheiden 

und lenken die Aufmerksamkeit auf sich. Dabei verliert der hellgraue Fließtext gegenüber den 

Links an Aufmerksamkeit und wird als unangenehm empfunden. 

 

 

 

 

Navigationsstruktur 
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Als ungeeignete und schwer verständliche Navigationsstruktur für eine mobile Dokumenta-

tion stellte sich die der MyOpelService-App heraus. In dieser App hat das Navigationskonzept 

eine lineare Struktur und weist je nach Themenbereich teilweise bis zu sieben Hierarchiestu-

fen auf. Allein für die Informationen zur Zentralverriegelung des Fahrzeugs, tippen die Nutzer 

sechs Mal, um von der Startseite bis zum gewünschten Inhalt zu gelangen. Einen deutlichen 

Mangel zeigt hierbei auch der fehlende Home-Button. Den Teilnehmern war es während der 

Untersuchung nicht möglich, über einen kurzen Weg zum nächsten Untersuchungsbereich zu 

gelangen. Im Gegenteil, sie tippten sich mehrmals zur Startseite zurück und navigierten von 

dort wieder zum nächsten Kapitel. Diese Umstände waren für die Teilnehmer sehr frustrie-

rend und demotivierend zugleich. Zudem widersprach dies der genannten Anforderung in der 

mündlichen Befragung, in der sie eine leichte und benutzerfreundliche Bedienung einer Do-

kumentations-App wünschten. Im Kontrast dazu wurden die Navigationskonzepte der mobi-

len Dokumentation von BMW und Volvo gelobt. Dies liegt womöglich an den verfügbaren 

Home-Buttons und an den direkten und leichten Navigationsstrukturen. 
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8. Mobile Usability Kriterienkatalog 

Dieses Kapitel behandelt die Erstellung eines Kriterienkatalogs, der sowohl auf die Untersu-

chung, als auch auf das Benchmarking der Usability von Dokumentations-Apps auf Smart-

phones anwendbar ist. Das bedeutet, dass mit dem Kriterienkatalog mobile Dokumentatio-

nen auf eine benutzerfreundliche Bedienung hin untersucht werden können. Gleichzeitig 

können aber auch verschiedene Dokumentations-Apps miteinander verglichen werden und 

Vorschläge zur Optimierung der eigenen Produkte entnommen werden. 

Die Kriterien wurden dabei einerseits auf Grundlage der Erkenntnisse aus den empirischen 

Datenerhebungsmethoden interpretativ entwickelt. Andererseits gehen die Kriterien aus den 

Richtlinien der Mobile Usability zurück. Folgende Richtlinien, Literatur und Webquelle standen 

dabei im Zentrum: 

 Nielsen & Budiu (2013): Aus Erkenntnissen zahlreicher Usability-Tests, geben die Autoren 

Beispiele für eine benutzerfreundliche Darstellung von Navigation, Design und Textinhal-

ten. 

 Bosenick (2011): Der Usability-Experte zeigt typische Probleme des User Interface Designs 

mobiler Geräte auf. Good and bad Practices veranschaulichen die einzelnen Bereiche. 

 Leitfaden mobile Dokumentation (2013): In diesem tekom-Leitfaden werden verschie-

dene Voraussetzungen und Anforderung vorgestellt, die für eine gelungene Umsetzung 

einer mobilen Dokumentation zu berücksichtigen sind. 

 Semler (2016): Dieses Buch umfasst den gesamten Gestaltungsprozess von benutzer-

freundlichen und attraktiven Apps. Wertvolle Informationen zu verwendenden Farben, Ty-

pografie und Gestaltung von Icons und Schaltflächen werden den Benutzern mitgegeben. 

 Krug (2014): Der Autor Steve Krug stellt ebenfalls Empfehlungen für eine gute Usability 

mobiler Anwendungen dar. 

 Gralak und Stark (2015): Schließlich gibt auch dieses Buch Empfehlungen, die man beach-

ten sollte, um Apps mit benutzerfreundlicher Bedienung zu entwerfen.  
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8.1. Kriterien 

Für die Entwicklung des Kriterienkatalogs waren neben den oben genannten Richtlinien auch 

weitere Besonderheiten zu beachten. Der Nutzungskontext bei mobilen Geräten ein anderer, 

als bei PCs. Mobile Endgeräte. Insbesondere Smartphones werden während der Nutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel oder in anderen mitunter hektischen Umgebungen genutzt. Dabei 

gibt es auch verschiedene Bedienmöglichkeiten der einzelnen Endgeräte, die je nach Bedarf 

Verwendung finden (siehe Kapitel 2.3). Weitere Besonderheiten sind auch die im Kapitel 5.3 

genannten Hürden, die für eine benutzerfreundliche mobile Dokumentation ebenfalls zu be-

achten sind. All diese Aspekte wurden berücksichtigt, um Gestaltungsempfehlungen für eine 

hohe Bedienbarkeit von mobilen Dokumentationen zu geben.  

Bevor Gestaltungsempfehlungen zu bestimmten Kategorien vorgestellt werden, folgen zu-

nächst sieben Grundsätze aus der internationalen Norm (Teil 110), der ISO-Norm 9241-110. 

Darin sind sieben „Grundsätze der Dialoggestaltung“ enthalten, deren Wirkungsbereich sich 

für alle interaktiven Systeme und somit auch für Dokumentations-Apps auslegen lässt. Für 

das Verständnis der Grundsätze gilt, sie nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Viel-

mehr können sie kombiniert werden und die Gebrauchstauglichkeit der mobilen Dokumen-

tation unterstützen. 

Grundsätze der Dialoggestaltung übertragen im Kontext mobiler Dokumentation (vgl. Hen-

ning und Sobhani 2007, S.72f): 

 Aufgabenangemessenheit:  Eine mobile Dokumentation sollte den Anwender dabei un-

terstützen, sein gesetztes Ziel mit so wenigen Arbeitsschritten wie möglich zu erledigen. 

Tätigkeiten, die auch von der App erledigt werden können und nicht im direkten Zusam-

menhang mit der Zielerreichung des Nutzers stehen, sollen vom System übernommen 

werden. 

 Selbstbeschreibungsfähigkeit:  Dem Nutzer sollte seine aktuelle Position während der 

App-Nutzung immer ersichtlich sein. Außerdem sollten die Nutzer wissen, welche Mög-

lichkeiten ihnen an dieser Stelle offenstehen und wie sie diese ausführen können. 

 Erwartungskonformität: Für die Dokumentations-App ist es wichtig, sich an allgemein 

gültige Konventionen des jeweiligen mobilen Betriebssystems zu halten, auf der die App 

eingesetzt wird. 

 Lernförderlichkeit: Eine mobile Dokumentation ist lernförderlich, wenn die App intuitiv ist 

und den Anwender anleitet an sein Ziel zu kommen. 
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 Steuerbarkeit: Nutzer mobiler Dokumentationen sollten das System kontrollieren kön-

nen. Hierzu gehört, die Richtung und Geschwindigkeit der Handlung so anzupassen, dass 

sie den Wünschen des Nutzers entsprechen. 

 Fehlertoleranz: Dieser Grundsatz meint die Fehlererkennung und -Vermeidung eines in-

teraktiven Systems. Es ist wichtig, dass die Nutzer ihre gesetzten Arbeitsergebnisse trotz 

fehlerhaften Eingaben mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand erreichen.  

 Individualisierbarkeit: Anwender sollten die Darstellung der Informationen auf der Doku-

mentations-App so ändern können, dass sie mit ihren individuellen Fähigkeiten und Be-

dürfnissen übereinstimmen. 

Wichtig hinsichtlich des Katalogs ist, dass die teilweise angegebenen Wertepaare nicht für 

alle Zielgruppen gelten. Sie zählen nicht für Senioren, Personen, die eingeschränkt sehen, oder 

für Menschen mit „nicht hoher Bildung“. Für diese Personen sollten die Werte um mindestens 

zwei Stufen erhöht werden.  

8.2. User Interface Design 

Nachfolgend werden Gestaltungsempfehlungen für alle mobile Schnittstellen gegeben, über 

die die Nutzer einer mobilen Dokumentation mit seinem Smartphone interagieren.  

8.2.1. Zugriff 

 Eine Grundanforderung an mobilen Dokumentations-Apps ist der kostenlose Zugriff, über 

die weit verbreiteten Betriebssystem-Plattformen (siehe Kapitel 3.4). Jeder Nutzer sollte 

von der Plattform seines Smartphone-Herstellers (z. B. iTunes oder Google Play Store) die 

Dokumentation zu seinem gekauften Produkt, oder Gerät auf sein Smartphone herunter-

laden können. 

 Für neugierige Nutzer oder für Unternehmen, die ihre eigene mobile Dokumentation ei-

nem Benchmark unterziehen möchten, sollte in der App eine immer zugängliche Standar-

danleitung enthalten sein. So können die beschriebenen Personen ohne das Produkt zu 

erwerben, oder eine Seriennummer einzugeben, Zugang zu bestimmten Dokumentatio-

nen erhalten. 

 Darüber hinaus ist es wichtig, Kunden eine produkt- bzw. gerätespezifische Anleitung zur 

Verfügung zu stellen. So kann beispielsweise ein Produkt oder ein Gerät einen Code tra-

gen, der in einer Dokumentations-App eingegeben werden kann. Auf diese Weise werden 
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nur die auf die Produktvariante zugeschnittenen Informationen auf dem Smartphone ab-

gerufen und dargestellt (vgl. Broda et al. 2013, S.27). 

 Im Kapitel 3.4 wurden zwei Wege vorgestellt, wie Inhalte mobiler Dokumentations-Apps 

für Anwender zur Verfügung stehen können, nämlich online und offline. Bei Online Apps 

läuft man Gefahr, die Inhalte ohne Netzverbindung nicht lesen zu können. Daher ist dieser 

Weg unzuverlässig und sollte für den Zugang zu mobilen Technischen Dokumentation 

vermieden werden (vgl. Henning und Sobhani 2014, S.86). Dagegen freuen sich Nutzer 

über eine Offline-App, deren Inhalt sie im Vorfeld nur einmal herunterladen und anschlie-

ßend jederzeit und ortsunabhängig sichten können. Eine Ausnahme bilden die integrier-

ten Videos. Sie können derzeit nur mit Internetverbindung gesehen werden. 

8.2.2. Navigation und Orientierung 

Eine Dokumentations-App kann aus sehr umfangreichen Inhalten bestehen. Damit sich Nut-

zer orientieren können und schnell an die gesuchten Informationen gelangen, müssen diese 

Informationen strukturiert werden. Das Fundament dafür bilden unterschiedliche Navigati-

onskonzepte. Sie beschreiben nicht nur die Strukturierung und Anordnung der Informationen, 

sondern auch die Interaktion des Nutzers damit. Eine App sollte nach Semler eine der gän-

gigsten Navigationsstrukturen besitzen. Nachfolgend werden die wichtigsten mobilen Navi-

gationskonzepte mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben (Semler 2016, S.205ff): 

Hierarchische Navigation 

Bei der hierarchischen Navigation klicken sich die Nutzer einer App von der Startseite, auch 

Indexseite genannt, immer weiter auf Unterseiten. Diese Unterseiten enthalten wiederum 

weitere Unterseiten. Als Beispiel dafür eignet sich sehr gut das Ordnerprinzip auf Desktop-

Computern, das Nutzer sehr gut kennen. 
 

Hub & Spoke 

Eine App mit diesem Navigationskonzept zeigt dem Nutzer einen Hub-Screen mit Icons an. 

Tippen die Nutzer auf einen Hub, gelangen sie zum entsprechenden Bereich, dem sogenann-

ten Spoke. Um zu einem anderen Spoke zu wechseln, müssen sie erst zum Hub zurückkehren. 
 

Nested Doll 

In diesem Navigationskonzept starten die Nutzer von einer Listenansicht. Diese trennt die 

Hauptbereiche der App voneinander und gelangt so zu den detaillierten Inhalten. Mit jedem 

Tippen gelangen die Nutzer zur nächsten Unterseite. Möchten die Nutzer zu einem anderen 

Hauptbereich gelangen, müssen sie über die entsprechenden Seiten zurücknavigieren. 
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Im Hinblick auf die Navigation und Orientierung des Nutzers ergeben sich folgende Empfeh-

lungen: 

 Auf Empfehlung von Semler sollten in der Praxis maximal zwei Navigationsstrukturen 

miteinander kombiniert werden, um die Effektivität der App und die Zufriedenheit der 

Nutzer zu erhalten. So kann eine Struktur für die Hauptnavigation eingesetzt und die 

andere Struktur untergeordnet werden. Ein Beispiel für einen Mix der Navigationskon-

zepte ist die Dokumentations-App von BMW: Die Hauptkategorie „Schnell“ oder „Aus-

führlich“ wird über die Hub-&-Spoke-Navigation gewählt. Dagegen sind die Unterka-

tegorien linear aufgebaut und verwenden die Navigation der Nested Doll. 

 

Aufruf der Hauptnavigation  

 Beinhaltet eine Dokumentations-App eine Seitennavigation wie bereits von der App 

Volvo Manual bekannt ist, handelt es sich meistens um das Burger-Icon-Menu. Dies 

sollte sich in der linken oberen Ecke befinden, um die primäre Navigation zu repräsen-

tieren (vgl. Semler 2016, S. 177). 

 Die Navigation sollte sich permanent oder kurzzeitig als Overlay einblenden lassen. 

Nach einer Aktion sollte sie sich wieder schließen lassen, bzw. ausgeblendet werden 

(vgl. Semler 2016, S.177 & 250). 

 Das Burger-Icon-Menu sollte auf allen Seiten der App an derselben Stelle vorkommen, 

damit Nutzer nicht durch unterschiedliche Platzierungen des Menüs verwirrt werden.  

 

Funktion der Hauptnavigation 

 Dem Nutzer sollte die Möglichkeit gegeben werden, innerhalb der Seiten zurück zu 

navigieren (Bosenick 2011, S.7). Beinhaltet die App darüber hinaus eine Vorwärtsnavi-

gation, so trägt diese Funktion zu einer positiven Bewertung der App bei (Fokus-

gruppe, Volvo).   

 Zu den wichtigsten Elementen in der Navigation gehört der Home-Button, der den 

Nutzern eine große Sicherheit bietet und sie jederzeit auf die Indexseite der App 

bringt. Der Button sollte nicht nur ab einer bestimmten Navigationsebene angelegt 

sein, sondern auf jeder Seite sichtbar sein (vgl. Krug 2014, S.70). Die Auffindbarkeit des 

Home-Buttons sollte nicht mehr als einen Touch benötigen. 

 Der aktuelle Standpunkt in der App muss dem Nutzer immer erkennbar sein. Insbe-

sondere auf Smartphones ist die gleichzeitige Darstellung von Navigationsbäumen 
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und Inhalten aufgrund der kleinen Displaygröße nicht möglich (vgl. Broda et al. 2013, 

S.56). Daher ist es zu empfehlen, die aktuelle Position sowohl im Navigationsbaum 

hervorzuheben, als auch mit Hilfe durchgängig verwendeter Überschriften und/oder 

Symbolen innerhalb der Seiten kenntlich zu machen (vgl. Gralak und Stark 2015, S.50).  

 Die Navigation sollte möglichst intuitiv sein und über eine flache Struktur verfügen. 

Wenn möglich, sollte der Anwender nach maximal drei Touches vom Navigations-

baum zu seinem gesuchten Inhalt gelangen, da Nutzer mobiler Dokumentationen 

meist in Eile sind und schnelle Hilfe benötigen (Quelle: Fokusgruppe).  

 

Darstellung der Hauptnavigation 

 Alle Navigationspunkte sollten aussagekräftig in Bezug auf den Inhalt sein. Aufzäh-

lungen sollten in Navigationspunkten möglichst vermieden werden. Lässt sich eine 

Aufzählung nicht vermeiden, so sollten höchstens zwei Begriffe aufgezählt werden 

(Quelle: Fokusgruppe).  

 Zusammengehörige Elemente in der Navigation sollten gruppiert sein, sodass die Be-

ziehung für die Nutzer ersichtlich wird. Die Nutzer müssen sich dadurch nicht jede 

einzelne Platzierung eines Listenpunkts merken, sondern nur die der Gruppe (vgl. 

Gralak und Stark 2015, S.21f). 

 Besitzt die Indexseite einer App Hauptmenüpunkte, die dem Anwender eine Naviga-

tion bieten und z. B. keine Seitennavigation, dann sollten die Hauptmenüpunkte we-

nige Kategorien enthalten. Für die Teilnehmer der Fokusgruppe sollten aber dennoch 

mindestens drei höchstens fünf Kernkategorien enthalten sein (Quelle: Fokusgruppe). 

8.2.3. Suchfunktion 

Die Suchfunktion in einer Dokumentations-App ist unverzichtbar. Sie ermöglicht den Nutzern 

schnell einen gesuchten Inhalt zu finden, ohne sich dabei durch jeden Menüpunkt zu tippen. 

Allerdings ist die Darbietung einer Suche nicht maßgebend für ein schnelles Auffinden der 

Informationen. Vielmehr muss sie auf die Bedürfnisse der Dokumentationsnutzer eingehen 

und als Einstiegspunkt erkannt werden. Die Regeln, die dabei Beachtung finden sollten, wer-

den nachfolgend genannt. 

 

Benutzeroberfläche der Suche 
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 In der Dokumentations-App muss mindestens eine einfache Suche angeboten wer-

den. Nützlich ist die Option einer eingeschränkten Suche (vor allem in umfangreichen 

Dokumentationen), wenn der Anwender ansonsten mit zu vielen Treffern konfrontiert 

würde. In dem Fall bietet sich eine Suche in Unterkategorien an. (vgl. Krug 2014, S.71f).  

 Die Suchfunktion sollte sich deutlich sichtbar am besten oben auf der Startseite der 

App befinden. Ein standardisiertes, erwartungskonformes Icon und ein rechteckiger 

Rahmen machen die Suche dabei für die Nutzer erkennbar (vgl. Krug 2014, S.71 & 

S.86). 

 Vorteilhaft ist auch ein alphabetisch sortierter Index, der direkt unter dem Suchfeld 

angezeigt wird. Aus dieser Liste können die Nutzer komfortabel den gesuchten Begriff 

auswählen (Quelle: Fokusgruppe) 

 Ein Touch auf die Suche öffnet das Suchfeld und erfordert keine weiteren Berührungen 

für die Eingabe eines Suchbegriffs (vgl. Semler 2016, S.204). 

 Eine Beschriftung im Suchfeld muss erkennbar anzeigen, welche Information vom 

Nutzer erwartet wird (vgl. Broda et al. 2013, S.64). Die Beschriftung des Suchfelds in 

Dokumentations-Apps könnte beispielsweise „Suchbegriff eingeben“, „Suchen“ oder 

„Handbuch durchsuchen“ lauten. 

 

Verarbeitung der Suchbegriffe 

 Nach dem Suchbegriff wird sowohl in den Überschriften, als auch in den Texten ge-

sucht, die die Nutzer dann selbstständig sichten, um an die Information zu kommen. 

 Eine Hilfe bei der Eingabe von Suchbegriffen sind Vorschläge zur Vervollständigung 

des Suchbegriffs. Sie sollten während der Texteingabe angezeigt werden, um eine 

schnellere Texteingabe zu ermöglichen (vgl. Bosenick 2011, S.17). 

  Zur Vermeidung misslungener Suchen sollte die Suchfunktion fehlertolerant sein und 

Tippfehler erkennen und ggf. über eine Autokorrektur verbessern (vgl. Bosenick 2011, 

S.17).  

 Bei einer Null-Treffer-Suche sollte der Benutzer über eine Systemrückmeldung darüber 

informiert werden, dass zu seinem Suchbegriff keine Ergebnisse gefunden wurden. 

Dazu sollten dem Nutzer klare Hilfestellungen gegeben werden (vgl. Gralak und Stark 

2015, S.51). Beispiele dafür können Vorschläge für ähnliche oder alternative Suchbe-

griffe sein. 
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 Innerhalb des Textfelds sollte es eine Möglichkeit geben, den eingegebenen Inhalt mit 

einer Berührung wieder zu löschen. Dies kann z. B. durch einen Touch auf ein „X“-Sym-

bol erfolgen, das für diese Aktion zur Verfügung steht (vgl. Semler 2016, S.223). 

 

Ausgabe der Treffer 

 Die Treffer sollten aussagekräftig und verständlich formuliert sein. Der Inhalt des Tref-

fers muss durch die Beschreibung klar herausgestellt werden. 

 Alle Treffer sollten optisch mit Hilfe von Einrahmungen oder senkrechten Linien von-

einander getrennt angezeigt werden. 

 Die Trefferliste sollte den Anwender der App mit einer Gewichtung der Treffer unter-

stützen. Die Suchergebnisse sollten demnach nach Relevanz geordnet angezeigt wer-

den. Treffer in Titeln sollten zuerst erscheinen und Treffer in Texten im Anschluss dazu.  

 Die Trefferliste darf keine Doppelungen enthalten, sondern jeden Begriff nur einmal 

anzeigen (Quelle: Fokusgruppe) 

 

8.2.4. Interaktion 

User Interaktion mit der Dokumentations-App 

 Sämtliche Funktionen und Inhalte sollten im Hoch- und Querformat zugänglich sein, 

da jeder Nutzer sein Smartphone nach seinem Bedarf und seiner Vorliebe hält (vgl. 

Nielsen und Budiu 2013, S.190). 

 Zu den wichtigsten Designprinzipien einer App gehört das ständige systemseitige 

Feedback über eine erfolgreiche, misslungene oder noch andauernde Aktion. Beispiele 

können die Aktivierung einer Schaltfläche oder der Download einer Datei sein. Feed-

back kann in unterschiedlichen Formen gegeben werden: in Form eines Textes, visuell 

durch eine farbliche Hinterlegung der berührten Schaltfläche oder durch die Einblen-

dung eines Fortschrittsbalkens bei einem Download, durch ein akustisches Signal oder 

durch eine Vibration (vgl. Semler 2016, S.178 ff). 

 Alle Inhalte sollten Responsive-Design-fähig sein, damit die Nutzer selbst entscheiden 

können, wie sie ihre Geräte halten. Das Responsive Design passt Texte und Bilder an 

die Maße und Ausrichtung des Displays an (vgl. Nielsen und Budiu 2013, S.45). 
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 Alle Bilder und Texte in der App müssen zoomfähig sein. Die Vergrößerung sollte über 

die aufgezogene Spreizgeste oder einen Doppel-Touch erfolgen. Eine Verkleinerung 

sollte wiederum durch ein Zuziehen oder über einen Doppel-Touch möglich sein. (vgl. 

Nielsen und Budiu 2013, S.80 und Broda et al. 2013, S.63). 

 

Schaltflächen 

  Um Anwendern Schaltflächen zum Antippen deutlich zu machen, müssen diese Auf-

forderungscharaktere besitzen und sich optisch abheben. Vermittelt wird dies bei-

spielsweise durch die dreidimensionale Hervorhebung der Bedienelemente, die mit-

tels Schatten, Farben und Rahmen erzeugt werden (vgl. Krug 2014, S.151).  

 Dem Nutzer sollte es möglich sein, Inhalte aus dem nicht sichtbaren Bereich des 

Smartphones anzusehen. Als Hilfe dafür sollen nach oben und nach unten gerichtete 

Pfeil-Schaltflächen dienen. Damit scrollen die Nutzer innerhalb von längeren Texten 

schnell in die gewünschte Richtung und sehen die entsprechenden Inhalte (Quelle: 

Fokusgruppe). 

 Damit Schaltflächen aufgrund mangelnder Größe für Nutzer nicht schwer zu treffen 

sind und sie nicht mehrere Anläufe für dieselbe Aktion benötigen, müssen diese groß 

genug gestaltet sein. Die Bedienelemente der BMW Driver’s Guide App waren für die 

Teilnehmer optimal gestaltet. Bei der Messung hat sich ergeben, dass sie nicht weni-

ger als 7 x 7 Millimeter groß sind und einen Mindestabstand von 3 - 4 Millimetern ho-

rizontal oder vertikal zueinander haben. Diese Maße können als Richtwert angenom-

men werden (Quelle: Fokusgruppe).  

 

Icons 

 Bei dem Einsatz von Icons ist es wichtig, dass diese möglichst selbsterklärend sind. 

Nutzer müssen auf den ersten Blick erkennen, welche Funktion sich dahinter verbirgt. 

Ist das nicht der Fall, werden die Nutzer einzelne Icons anklicken müssen, um sich über 

die Funktion zu informieren, was als umständlich empfunden wird (vgl. Bosenick 

2011, S. 12). 

 Zudem sollten Icons mit wichtigen Funktionen sich möglichst im sichtbaren Bereich 

befinden, damit Nutzer sie auf den ersten Blick sehen (vgl. Bosenick 2011, S.15). 

 Vor dem Hintergrund des „Wurstfingerproblems“ sollten gerade Icons groß genug sein 

und sich einfach vom Nutzer anklicken lassen. Auch hier kann die minimale Größe der 



8 Mobile Usability Kriterienkatalog 

 

75 

Schaltflächen nämlich 7 x 7 Millimetern als Empfehlung genutzt werden. Zudem ist 

auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Icons zu achten. 

Verlinkungen 

 Damit Anwender Verlinkungen verwenden, um mit einem Tippen auf das gewünschte 

Ziel zu gelangen, müssen diese eindeutig gekennzeichnet sein (vgl. Krug 2014, S.151). 

In der Praxis haben sich blaue Schriften und eine blaue Unterstreichung des Links als 

bewährte Methoden erwiesen. 

 Zudem sollen Links wohlüberlegt eingesetzt werden und die Dokumentation nicht 

überladen. Links für das bessere Verständnis einer Information können an entspre-

chenden Stellen eingesetzt werden. Handelt es sich um weiterführende oder Zusatz-

informationen, sollten diese am besten in der App unten eingesetzt werden, um den 

Informationsfluss nicht zu stören (Quelle: Fokusgruppe).  

 Verlinkungen sollten ausreichend den Zielinhalt beschreiben und nicht allgemeine 

Formulierungen wie z. B. „Hier tippen“ verwenden (Quelle: Fokusgruppe).  

 Verlinkungen dürfen nicht ins Leere führen und müssen immer aktiv sein (Quelle: Fo-

kusgruppe).  

8.3. Informationsdarstellung 

Grundvoraussetzung für die benutzerfreundliche mobile Dokumentation ist die Erstellung 

mediengerechter Informationen. Dies betrifft neben der Informationsdarstellung auch die 

Schriftgröße und die Schriftfarbe.  

8.3.1. Inhalt  

 Offensichtlich von Bedeutung für Smartphones ist, dass der Umfang aller Informatio-

nen wesentlich knapper sein muss, als für Print- oder PDF-Dokumentationen. Die zu 

verwendende Maxime lautet „reduce to the max“ und soll den Nutzern wichtige In-

halte auf einen Blick erfassen lassen. Die Anwendung einer topicorientierten Struktu-

rierung kann genutzt werden, um Informationen auf das Nötigste zu beschränken. 

Dabei enthält jedes Topic nur die Inhalte, die dem Nutzer für die erfolgreiche Ausfüh-

rung einer Aufgabe weiterhelfen (vgl. Broda et al. 2013, S.42 & S.54). 

 Für den Fall, dass die Inhalte einer Dokumentation dem Nutzer zu klein erscheinen, 

sollten alle Texte zoomfähig sein. Hierbei sollten die etablierten Standardgesten zur 

Vergrößerung und Verkleinerung von Texten verwendet werden z. B. die Spreizgeste 
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oder der Doppel-Touch. Andere Touch-Gesten sind Nutzer für das Zoomen nicht ge-

wöhnt und würden sie nur verärgern. 

 Im Hinblick auf die Ungeduld der Nutzer sollten Informationen kaskadiert aufbereitet 

sein. Wichtige Informationen, welche die Nutzer benötigen, sollten auf den ersten Sei-

ten zu sehen sein. Aussagekräftigere Informationen sollten sich die Nutzer bei Bedarf 

einblenden lassen können (vgl. Nielsen und Budiu 2013, S. 132 & S.138). Ein Beispiel 

für die Nutzung dieser Funktion zeigen die Warnhinweise der BMW Driver’s Guide 

App. In der Anleitungs-App sind Warnhinweise eingeklappt und enthalten lediglich 

Metadaten der Hinweise. Erst bei Bedarf lassen sich weitere Informationen zur Art 

und Quelle der Gefahr und Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr anzeigen. 

 Für einen schnellen Zugriff auf Informationen innerhalb von Kapiteln sind Übersichts-

listen zu empfehlen, die als Links gegliedert sind. Sie geben einerseits Überblick zu den 

im Kapitel enthaltenen Informationen, andererseits unterteilen sie Informationen in 

mehrere Ebenen. Mehr als neun Einträge sorgen nur für Unübersichtlichkeit und Über-

forderung der Nutzer (Quelle: Fokusgruppe).  

 Längere Texte auf kleinen Displays zu lesen kann für die Nutzer anstrengend sein, be-

sonders wenn die Nutzer beim Lesen häufig hin- und herscrollen müssen. In den Fo-

kusgruppen hat sich herausgestellt, dass Texte die pro Zeile 55 Zeichen inklusive Leer-

zeichen nicht überschreiten, als angenehm empfunden werden. 

 Mobile Technische Dokumentationen mit interaktiven Elementen sprechen die Nutzer 

visuell an und vereinfachen gleichzeitig die Informationsvermittlung. Am Beispiel der 

Volvo-App zeigte sich, wie Nutzer durch die interaktive Einblendung der im Kapitel ent-

haltenen Warnhinweise emotionalisiert wurden. Durch den Hinweis, dass der Ab-

schnitt Warnhinweise enthält, konzentrierten sich die Leser besser auf den Inhalt.  

8.3.2. Typografie  

„Der Grad der Lesbarkeit ist ausschlaggebend für die Akzeptanz einer schriftlichen Bot-

schaft (Textinhalt) beim Rezipienten und entscheidet somit auch über Erfolg einer Kom-

munikationsmaßnahme.“ (Bühring & Schwendner 2007, S.31) 

Schriftart 

 Für mobile Dokumentationen sollte die Auswahl einer passenden Schriftart und Schrift-

größe im Fokus stehen. Vor allem die kleine Bildschirmoberfläche und die ungünstigen 

Lichtsituationen wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung stellen Herausforderungen dar und 

können das Lesen erschweren (vgl. Semler 2016, S.354). Es wird eine Schriftart empfohlen, 
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die zum Inhalt des Textes passt. In Gebrauchsanleitungen sollten nüchterne, klare und 

neutrale Schriften Einsatz finden (vgl. Bühring & Schwendner 2007, S.33f). Am besten eig-

nen sich hierfür serifenlose Schriftarten mit gut unterscheidbaren Buchstaben (vgl. Sem-

ler 2016, S.355). Angenehm für das Auge ist z. B. die serifenlose Schrift Helvetica.  

 

Schriftgröße 

 Es sollte eine Schriftgröße gewählt werden, die Nutzer auf den ersten Blick lesen können, 

ohne diese zu zoomen. Aus den Fokusgruppen haben sich folgende Schriftgrößen für be-

stimmte Bereiche der Dokumentation ergeben, die für die Teilnehmer angenehm waren: 

 Kopfzeile zwischen 8 und 11 Punkt (gefettet) 

 Kapitelüberschriften zwischen 9 und 10 Punkt (gefettet) 

 Fließtext zwischen 8 und 10 Punkt  

 Verlinkungen zwischen 8 und 9 Punkt (gefettet) 

 Beschriftung in den Schaltflächen zwischen 9 und 11 Punkt (gefettet)  

 

Schriftfarbe und Kontrast 

 Bei der Schriftgestaltung für eine Dokumentations-App sind auch die Umgebungsbedin-

gungen zu beachten, mit denen der Benutzer agiert. Hell eingefärbte Schriften können die 

Nutzung der App im Freien schwieriger gestalten, da das Display tagsüber stark reflektiert. 

Hier ist eine möglichst dunkle Schrift auf hellem Hintergrund vorzuziehen. Hingegen ge-

währleistet eine weiße Schrift auf dunklem Hintergrund für dunklere Umgebungen ein 

passenderes Kontrastverhältnis (vgl. Semler 2016, S.356). 

 Semler empfiehlt satte, kräftige Farben für Schriften auf hellem Hintergrund. Möchte man 

aber Bereiche satt einfärben, sollte der Text entsprechend in einer Komplementärfarbe o-

der in Weiß bzw. Schwarz eingefärbt werden (vgl. Semler 2016, S.357). 

 Der Kontrast zwischen kleinen Texten z. B. Fließtexte und Links sollte 4,5:1 zum gewählten 

Hintergrund betragen. Größere Texte wie z. B. Überschriften sollten mindestens ein Kon-

trastverhältnis von 3:1 zu ihrem Hintergrund haben (vgl. W3C Empfehlungen) 

 Des Weiteren haben sich folgende Farben haben für App-spezifische Meldungen etabliert 

(vgl. Semler 2016, S. 400): 

 Blau oder Grau für Informations- oder Hilfefunktionen 
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 Grün für Erfolgsmeldungen 

 Gelb oder Orange für nicht systemkritische Warnmeldungen 

 Rot für sehr kritische Fehler oder Aktionsabbrüche 

 

8.4. Multimedia 

Multimedialität meint das gleichzeitige Ansprechen der unterschiedlichen Sinne des Men-

schen mit Hilfe integrierter Medienanwendung (vgl. Broda 2011, S.30). Im Falle der Dokumen-

tations-App ist das mobile Endgerät das Medium, das unterschiedliche Medien wie Bilder, Ton 

und Videos integriert.  

8.4.1. Bilder 

Ein Bild ist eine nicht sprachliche, visuelle Darstellungsform. Unterschiedliche Bildarten wie 

Fotos, Grafiken und Linienbilder gehören ebenfalls zum Bild. Sie können in einer mobilen Do-

kumentation textfrei eingesetzt werden, oder in Begleitung von (komplexen) Texten zur er-

folgreichen Informationsvermittlung dienen (vgl. Broda 2011, S.30). Für ein schnelles Erfassen 

und Verstehen der Texte sollten nachfolgende Aspekte hinsichtlich des Einsatzes von Bildern 

auf Smartphones beachtet werden:  

 Die Bilder sollten funktional in der mobilen Dokumentation integriert sein. Ist ein Text auf 

Bilder angewiesen, um den Sachverstand zu veranschaulichen, sollte sich dieser sehr nah 

zum erforderlichen Bild befinden (vgl. Böcker und Robers 2015, S. 337). Wenn die Nutzer 

auf der App-Seite scrollen oder auf die nächste Seite wischen müssen, kann der Zusam-

menhang der beiden Elemente verloren gehen und das Verstehen erschwert werden (vgl. 

Broda 2011, S.30). 

 Möchte man die Aufmerksamkeit der Nutzer auf bestimmte Inhalte im Bild lenken, so soll-

ten diese optisch hervorgehoben werden. Die didaktischen Elemente wie z. B. Pfeile, Num-

merierungen und Vergrößerungen sollten dann eingefärbt werden (vgl. Ballstaedt Kom-

munikation S.29). 

 Eine angemessene Bildqualität (Größe und Auflösung) der Bilder sollte bevorzugt werden. 

Zum einen sollen die Bilder groß genug sein um eine Gesamtansicht und eine detaillier-

tere Auswertung zu ermöglichen (vgl. Ballstaedt Kommunikation S.56). Zum anderen soll-

ten Nutzer die Bilder ohne Verzerrungen des Inhalts vergrößern können (vgl. Semler 2016, 

S.422). 
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 Alle Grafiken sind anklickbar und zoomfähig (z. B. über Spreizgeste oder Doppel-Touch). 

 Möchten Nutzer einzelne Komponenten eines Bildes genauer betrachten, so sollten die 

Bilder der Dokumentations-App zoomfähig sein (vgl. Broda et al. 2013, S.63). Erreicht wird 

die Vergrößerung über dem 2-Finger-Zoom (Pinch-Geste). Zudem sollten die Bilder an-

klickbar sein, sodass sich bei einem Touch auf das Bild, die vergrößerte Ansicht öffnet (vgl. 

Broda et al. 2013, S.64). 

 

8.4.2. Videos und Animationen 

„Videos und Animationen sind visuelle Erzählungen dynamisch ablaufender Vorgänge 

wie Handlungsabläufe oder Beobachtungen und kommen im Idealfall ohne Begleit- oder 

Sprechtext aus.“ (Böcker und Robers 2015, S.350). 

 Videos und Animationen unterstützen Nutzer mobiler Dokumentationen dabei, einen 

komplexen Sachverhalt zu verstehen, oder Handlungsabläufe nachzumachen (vgl. Böcker 

und Robers 2015, S.350).  

 Wie aus der obigen Definition zu entnehmen ist, sollten Videos und Animationen am bes-

ten sprechfrei sein. Ist dies jedoch aufgrund des (komplexen) darzustellenden Sachver-

halts nicht möglich, sollte die Sprache in jedem Fall die eingestellte App-Sprache sein 

(Quelle: Fokusgruppe). 

 Die Länge der Videos und der Animationen sollte nicht mehr als eineinhalb Minuten be-

tragen und nur eine Hauptfunktion des Produktes bzw. Gerätes beschreiben. So erhalten 

die Nutzer kurz und knapp die wichtigsten Informationen zu ihrem gesuchten Inhalt 

(Quelle: Fokusgruppe). 

 Es ist aber auch möglich, mehrere Komponenten eines Produkts in einem Video oder einer 

Animation zu erklären. Hierbei ist zu beachten, dass eine Verlinkung zu bestimmten Ab-

schnitten möglich sein sollte. So erfolgt eine Zerschneidung eines Videos nur virtuell und 

die Nutzer können bestimmte Bereiche gezielt „anspringen“ (vgl. Henning und Sobhani 

2014, S.20). 

 Alle Videos und Animationen sollten eine Leiste zur Steuerung des Inhalts enthalten. Da-

mit können Nutzer Einfluss auf den angezeigten Inhalt nehmen und beliebig vor- und zu-

rückspulen. 
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8.4.3. Erprobung des Kriterienkatalogs durch Experten 

Der fertiggestellte Kriterienkatalog wurde von Experten auf qualitativem Weg erprobt. Dabei 

sollten bestehende Schwachstellen aufgedeckt und verbessert werden. Für die Erprobung 

wurde die Experten-Review ausgewählt. Bei der eingesetzten Methode wurden keine Heuris-

tiken eingesetzt, die auf bestimmte Problemkategorien hinweisen. Vielmehr wurde der Kata-

log anhand von vorgegebenen Fragen und mit Hilfe einer vorgeschlagenen Dokumentations-

App validiert. Die zu veranschlagende Zeit lag dafür bei maximal eineinhalb Stunden. 

Folgende Fragen waren für die Optimierung des Katalogs relevant: 

1. Kann mit dem Katalog die Usability mobiler Dokumentations-Apps bewertet werden? 

2. Können mit Hilfe des Katalogs verschiedene Dokumentations-Apps einem Benchmar-

king-Test unterzogen werden?  

3. Fehlen relevante Mobile Usability-Kriterien, die zusätzlich aufgenommen werden soll-

ten? 

4. Sind alle Kriterien verständlich und passend formuliert, oder besteht an einigen Stel-

len Verbesserungspotenzial? 

 

 

 

Auswahl und Beschreibung der Experten 

Das Experten-Review wurde von zwei ausgewählten Experten anhand der genannten Fragen 

durchgeführt. Eine Expertin hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Produkt- und Grafik-

Designerin für Print und digitale Medien. In ihrem erfolgreichen Start-up erstellt sie für Kun-

den attraktive und informative Dokumentationen. Bei der anderen Expertin handelt es sich 

um eine Kommunikationsdesign-Expertin. Sie arbeitete für ein namhaftes Automobilunter-

nehmen und erweiterte diese Erfahrung mit dem Masterstudium Advanced Design an der 

Hochschule München. Beide Experten erfüllen somit die optimalen Voraussetzungen und 

können ihr Wissen für die Optimierung des Kriterienkatalogs einbringen. 

 

Qualitative Auswertung 

Bei einer Expertin wurde das Feedback in einem Telefongespräch gegeben. Hierbei wurden 

Verbesserungsvorschläge und die Antworten auf die Fragen parallel auf einem Laptop-PC fest-

gehalten. Die andere Expertin hinterließ direkt Kommentare mit Änderungsvorschlägen zu 
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den einzelnen Kriterien im Kriterienkatalog (PDF). Die Fragen wurden sehr ausführlich beant-

wortet, sodass ein Telefonat nicht nötig war. Insgesamt konnte durch das erhaltene Feedback 

die Qualität des Katalogs verbessert werden.  
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9. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Bachelorarbeit zielt darauf ab, Kriterien für eine benutzerfreundliche Gestal-

tung von Dokumentations-Apps zu erforschen. Unterstützt wurde die Forschung u.a. durch 

drei durchgeführte Fokusgruppen, aus denen wichtige Mobile Usability-Aspekte nochmals 

aufgegriffen wurden. Die Erprobung und Optimierung des Kriterienkatalogs erfolgte durch 

zwei Experten-Reviews. 

Zum Abschluss sollen die in der Einleitung genannten Fragestellungen und Hypothesen be-

antwortet und belegt werden. 

Fragestellungen 

1. Wie weit lassen sich klassische Benchmarking-Verfahren zur Bewertung der Usability 

von mobilen Dokumentations-Apps anwenden? 

Klassische Benchmarking-Methoden lassen sich sehr gut zur Bewertung der Benutzer-

freundlichkeit mobiler Dokumentations-Apps anwenden. Anhand verschiedener Mo-

delle wie z. B. dem 5-Stufen-Modell können Unternehmen eigene mobile Dokumentati-

onen systematisch mit denen anderer vergleichen. Attraktiv und benutzerfreundlich ge-

staltete Ideen aus der Konkurrenz werden hierbei erkannt und in der eigenen Dokumen-

tations-App umgesetzt. Dadurch optimieren Unternehmen ihre mobilen Informations-

produkte, um stets eine starke Kundenbindung zu erreichen und wettbewerbsfähig zu 

bleiben. 

 
 

2. Welche Usability-Kriterien sind für mobile Dokumentations-Apps relevant? 

Diese Frage kann mit Hilfe des Kriterienkatalogs beantwortet werden. Der Katalog 

wurde u.a. auf Basis bestehender Mobile Usability-Kriterien entwickelt. Verschiedene 

Bereiche eines User Interface Designs werden darin mit entsprechenden Kriterien be-

schrieben. Sie alle sollten beachtet werden, um gebrauchstaugliche Dokumentations-

Apps zu gestalten.  

 

2.1 Welche Verfügbarkeit und Zugriffsarten gibt es bei mobilen Dokumentationen? 

Mobile Dokumentationen können sich Nutzer über die Download-Plattform ihrer mobi-

len Geräte herunterladen. Die Zugriffsart ist dabei abhängig davon, wie die App ihre In-

halte zur Verfügung stellt. Man unterscheidet dabei zwischen Online- und Offline-Apps. 

Erstere ermöglichen nur einen Informationszugang bei bestehender Netzverbindung. 

Bei Offline-Apps können Nutzer hingegen auch ohne Verbindung zum Internet die In-

halte der Dokumentations-App sichten.  
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2.2 Wie sollen multimediale Informationsinhalte gut rezipierbar für die mobile Nut-

zung aufgebaut sein? 

Als Wegweiser hierfür dienen die ausführlich beschriebenen Empfehlungen des Ka-

talogs zum Bereich Multimedia und das Kapitel. Dabei werden nicht nur wesentli-

che Anregungen zur funktionalen Anordnung und Gestaltung der zwei Elemente 

gegeben. Wichtiger sind die Möglichkeiten der Interaktion, die in Bildern und Videos 

eingebaut werden können, damit die App nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern 

auch attraktiv ist und Spaß bringt.   
 

2.3 Wie sieht eine benutzerfreundliche Navigationsstruktur bei mobilen Apps aus? 

Die Navigationsstruktur einer mobilen App sollte einen Einstieg nicht nur bieten, 

sondern auch erleichtern. Dies kann erreicht werden, indem die Navigationsstruktur 

intuitiv aufgebaut und selbsterklärend ist. Ebenso sollte die Navigation nicht zu 

tiefe Ebenen aufweisen, sondern flach aufgebaut sein. Nur so ist zu gewährleisten, 

dass Nutzer ihre konkreten Informationsbedürfnisse schnell und einfach erfüllen. 
 

2.4 Welche Interaktionsmöglichkeiten bieten Dokumentations-Apps 

Nutzer können über verschiedene Formen mit den Dokumentations-Apps auf ihren 

mobilen Geräten interagieren. Die zentrale Form dabei stellt die Gestensteuerung 

dar, die sich derzeit auf allen modernen Endgeräten etabliert hat. Bei den weiteren 

Formen hängt es davon ab, welche Zielgruppen und Zusatzmöglichkeiten ein Ent-

wickler in die App integriert. Eine Interaktion über die Sprachsteuerung vereinfacht 

die Nutzung für Senioren und Personen mit Sehschwächen. Informationen über die 

Kamera oder über Produktnummern einlesen zu lassen gibt hingegen nur die Infor-

mationen wieder, die an das Produkt und dessen Komponenten angepasst sind.  

 

3. Wie priorisieren und gewichten Dokumentations- und Usability-Experten den Kriteri-

enkatalog für das Usability-Benchmark von Dokumentations-Apps? 

Aus dem Feedback der befragten Experten zum Kriterienkatalog geht hervor, dass sich 

mit dem Katalog ein Usability-Benchmark sehr gut durchführen lässt. In dem Katalog 

werden nämlich Empfehlungen zu wesentlichen Bereichen der App gegeben. Somit 

können Defizite der eigenen App systematisch gefunden und verbessert werden. 

 

 

 

Hypothesen 
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1. Mobile Dokumentations-Apps werden immer mehr erstellt, um Nutzern flexible Hilfe zu 

ermöglichen. Die Nutzer solcher Apps haben aber hohe Anforderungen an die Usability. 
 

Diese Hypothese hat sich bewahrheitet. Die Vorbefragungen und Erkenntnisse der Teil-

nehmer aus den Fokusgruppen bringen die hohen Ansprüche an die Usability deutlich 

zum Ausdruck. Einerseits wünschen sich die Anwender eine Informationsvielfalt durch 

den Einsatz zahlreicher Bilder, interaktiver Elemente und Videos. Auf der anderen Seite 

soll die Dokumentation jedoch einfach bedienbar sein. Des Weiteren sollen verschiedene 

Textelemente ihrer Relevanz entsprechend angeordnet und hervorgehoben werden. Sind 

die Links in den Apps im unteren Bereich angeordnet und klein aufgeführt, ist das Treffen 

der Links umständlich. Das waren nur einige Problembereiche, die erwähnt wurden. Ins-

gesamt lässt sich festhalten, dass mobile Dokumentations-Apps im Spannungsfeld zwi-

schen Funktion und Übersichtlicher Informationsdarstellung befinden. Gleichzeitig sol-

len aber die Informationsbedürfnisse bei optimaler Unterstützung der App erfüllt wer-

den. 

 
 

2. Um benutzerfreundliche mobile Dokumentationen zu erstellen, ist es notwendig Mobile 

Usability Richtlinien zu beachten. 
 

Die Präsentation mobiler Dokumentations-Apps kann abhängig von verschiedenen End-

geräten variieren. Smartphones und Smartlets erfordern aufgrund ihres beschränkten 

Darstellungsbereichs andere Navigationsstrukturen und Bedienelemente, als Tablets o-

der Laptop-PCs. Um den Anwendern eine möglichst gewohnte und benutzerfreundliche 

Bedienumgebung zu präsentieren, sollten sich Entwickler solcher Apps an den Mobile 

Usability-Richtlinien orientieren. Hier sind neben den Richtlinien auch die Guidelines der 

jeweiligen Hersteller zu beachten. 

 
 

3. Der Kriterienkatalog, der in dieser Arbeit aufgestellt wird, hilft Unternehmen und spezi-

ell Technischen Redakteuren bei der Erstellung von benutzerfreundlichen mobilen Doku-

mentationen. 
 

Der Kriterienkatalog hilft definitiv Unternehmen und speziell Technischen Redakteuren, 

mobile Dokumentationen so zu konzipieren, dass sie eine hohe Benutzerfreundlichkeit 

aufweisen. Er kann nicht nur eingesetzt werden, wenn eine Dokumentations-App bereits 

existiert, sondern auch vor der Entwicklung der App als Wegweiser dienen. Die umfang-

reichen Kriterien zu verschiedenen Bereichen einer App-Oberfläche lassen sehr brauch-

bare Rückschlüsse auf das Optimierungspotenzial des eigenen Informationsprodukts zu. 
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Ausblick 

Mobile Dokumentations-Apps halten immer mehr Einzug in den Alltag Technischer Redak-

teure und der Endverbraucher. Berechtigterweise, denn sie besitzen einen deutlichen Mehr-

wert zu Print-Dokumentationen. Gesuchte Informationen sind nicht nur an jedem Ort, zu je-

der Zeit mittels mobilen Endgeräten zugänglich. Dokumentations-Apps ermöglichen es auch 

gesuchte Informationen schnell und nutzergerecht aufzufinden. Aufgrund der ständigen 

Technikverbesserung der mobilen Geräte und der Entwicklung neuer Geräteformate ändern 

sich aber auch Benutzergewohnheiten. So sollte von Erstellerseite die Nutzer mit ihren Be-

dürfnissen und Wünschen stets im Fokus bleiben. Denn nur so können die Usability-Faktoren 

Effizient, Effektivität und Nutzerzufriedenheit gewährleistet werden. Das ist entscheidend für 

den Erfolg der Dokumentations-App. 
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10. Verzeichnisse 

10.1. Abkürzungsverzeichnis  
 

Abb.  Abbildung 

d.h.  das heißt 

DIN  Das Deutsche Institut für Normung e.V. 

et al.  et al. lateinisch für weitere Personen 

f.  folgende 

ff.  fortfolgende 

FG  Fokusgruppe 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Hrsg.  Herausgeber 

TN1, TN2 Fokusgruppen-Teilnehmer 

Vgl.  Vergleich 

vs.  Versus 

Tab.  Tabelle 

u.a.  unter anderem 

UID  User Interface Design 

z.B.  zum Beispiel 
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