
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine betriebliche mobile Anwendung passt, wenn die zukünftigen 

Benutzer in einem bestimmten Anwendungskontext ihre Ziele effektiv, 

effizient und zufriedenstellend erreichen können. Gebrauchstauglichkeit 

ergibt sich also aus der Passung des Systems zu den Geschäftsprozessen, 

den Benutzern und den Rahmenbedingungen. Fehlende 

Gebrauchstauglichkeit kann den gesamten Betrieb beeinträchtigen und 

zur Belastung werden, die zu Frustration und Unzufriedenheit führt. Um 

für den eigenen Anwendungskontext das gebrauchstauglichste System zu 

finden, müssen diese drei Aspekte in ihrem Zusammenwirken 

berücksichtigt werden. 

 

1. PASST ZU AUFGABEN UND GESCHÄFTSPROZESSEN 

Vor einer Einführung eines Systems müssen die eigenen Aufgaben und Abläufe 

eines typischen Arbeitstags systematisch dokumentiert werden. Daraus lassen sich 

die wesentlichen Anforderungen an das neue System ableiten und individuell 

abwägen. 

2. PASST ZU BENUTZERN 

Fähigkeiten, Kenntnisse und Bedürfnisse von verschiedenen Benutzergruppen 

können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel unterscheidet sich die Technik-

Akzeptanz stark in Abhängigkeit des Alters der Benutzer. Auch die Sehschärfe 

lässt mit zunehmendem Alter nach. Arbeit mit kleinen Displays ist dann besonders 

belastend. 

3. PASST ZU RAHMENBEDINGUNGEN 

Aus den geplanten Einsatzorten des Systems resultieren weitere, spezielle 

Anforderungen. Soll das System (auch) im Freien genutzt werden, sollte z.B. auf 

die Akkulaufzeit, Wasserfestigkeit und Leserlichkeit bei Sonnenlicht besonderes 

Augenmerk gelegt werden. Sicherheitsüberlegungen spielen in jedem Fall eine 

wichtige Rolle. 

BETRIEBLICHE MOBILE ANWENDUNGEN 

! Smartphones oder Tablets können in Kombination 

mit speziellen Apps für vielfältige Arbeitsprozesse 

eingesetzt werden. 

! Mobile Lösungen versprechen hohen 

Funktionsumfang bei großer Flexibilität.  

! Sie sind hoch attraktiv für kleine und mittlere 

Unternehmen, aber auch für große Betriebe.  

 

BEISPIELE 

! Mobile Kassensysteme in Gastronomie und 

Einzelhandel 

! Geoinformationssysteme in Landwirtschaft und 

Bauwesen 

! Lagerbestandsverwaltungssysteme in der Logistik 

! Ablesegeräte bei Ver- und Entsorgern 

! Digitale Patientenakten in Medizin und Pflege 

/ Anforderungen 
/ Design 
/ Evaluation 
/ Software-Auswahl  

Das beste System finden 

WIE: Gebrauchstauglichkeit erfordert, den 

tatsächlichen Anwendungskontext 

vollständig zu erfassen – also die 

Geschäftsprozesse und Aufgaben, die 

Benutzer sowie die 

Rahmenbedingungen zu kennen. 

WOMIT: Weiterführende Anleitungen, 

Checklisten und Best-Practice-Beispiele 

finden Sie auf www.usetree.de. 

 

www.usetree.de 
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