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Ausgangslage
Deine Idee muss jetzt auf Herz und Nieren 

geprüft werden. Aber wie geht man vor? Was 
muss man machen um echte, brauchbare 

Ergebnisse zu bekommen? Im Haus gibt es 
keine Ressourcen.

Wo bekommt man Unterstützung?

Ziele des Moduls
• Was ist ein Expert-Review?

• Was ist ein Deep Dive?

• Was sind Personas und wie bereite ich diese 
vor?

• Was ist ein Funktionstest?
• Was ist ein UX-Test? (Welche Varianten gibt 

es da?)

• Was ist ein A/B-Test?
• Welchen Test setze ich wann ein?

• Wer könnte die Tests für mich durchführen?
• Was kostet ein Test?
• Was kann ich für Ergebnisse erwarten?

• Wenn ich mit Externen im Testing arbeite, 
welche Dos und Don’ts gibt es?

Einsatz im Aduno Innovations Prozess
Probe / Proof

Das Wichtigste ist es, sich vor dem Test 
zu überlegen, welche Art von 
Ergebnissen man braucht, um 
weiterzukommen.

Was ist ein Funktionstest?
Zum Beispiel: Eine Validierung durch Touchpoints und Mitarbeiter.

Hier ist wichtig zu überprüfen, ob der Prototyp funktioniert, z.B. Test von 
Einhand- oder Zweihandbewegungen.

Es macht Sinn, den Prototypen in seinem realen Umfeld zu testen.

Was ist ein UX-Test? (Welche Varianten gibt es da?)
User Experience Test. Hier möchte man herausfinden, was der Kunde erlebt. 
Schafft er es einen Tisch zu reservieren? Findet er den richtigen Weg durch 

das Programm zum Ziel? Meist gibt man dem Kunden eine Aufgabe die er 

lösen muss und beobachtet ihn bei der Lösungsfindung. Handelt es sich um 
eine Online-Anwendung, macht es Sinn, den Lösungsvorgang digital 

aufzuzeichnen, um ihn später besser nachvollziehen zu können.

Was ist ein A/B-Test?
Einer Gruppe wird Prototyp A gegeben, während die andere Gruppe 
Prototyp B testet.

Welchen Test setzte ich wann ein?
Es kommt immer darauf an, was man erreichen möchte. Deshalb ist das 
Wichtigste, sich vor dem Test zu überlegen, welche Art von Ergebnissen 
man baucht, um weiterzukommen. Ein Test ist kein Ziel, sondern ein 

Hilfsmittel um den nächsten Schritt zu machen.

Aufgabe A
Überlege dir ein Szenario und 5 Screens die man in dem Test verwenden könnte. 

Aufgabe B
Baue einen A/B Test. Wie würde das funktionieren? Wie stellst du dir die Ergebnisse vor?

Aufgabe C
Hole eine Offerte für einen Auftrag ein. Was möchtest du testen lassen? Woher bekommst du das Budget? 



Intranet
https://intranet/pages/viewpage.action?pageId
=96999389

Wer hat das Modul schon angewandt?
https://intranet/pages/viewpage.action?pageId

=99189446

Wer kann mir weiterhelfen in der 
Aduno Gruppe?
Isabella Gyr

Wer sich aus der Aduno Gruppe sicher in 
diesem Thema fühlt darf mir gerne seinen 
Namen sagen und ich ergänze ihn hier. Danke

Wer kann mir weiterhelfen außerhalb 
der Aduno Gruppe?
• http://www.polyquest.ch/ (nach Lukas fragen 

und von Julia Kuhn grüßen)
• http://www.empirical.ch/kontakt/ (nach 

Stoilka fragen und von Julia grüßen)
• https://www.testingtime.com/ (dort kenne ich 

niemanden, aber ich weiß, dass sie gute 
Arbeit leisten)

• http://appswithlove.com/ (nach Milena Rutz 
fragen und von Julia grüßen)

• die Fachhochschule Nord West Schweiz hat 
ein großes UX Labor und oft Zeit. 
https://www.fhnw.ch/de/personen/milena-
rutz (Milena Rutz kontaktieren von Julia 
grüßen und sagen man möchte gerne einen 
Test im Labor machen)

• https://www.liveworkstudio.com/ (habe ich 
selber noch nicht ausprobiert, Tipp von 
Isabella)

• https://pliik.io/#/sevendays Nach Floraina
Baumgartner fragen und viele grüsse von 
Isabella sagen

Was ist ein Deep Dive?
Interview beim Kunden Zuhause.
Beobachten, Fotos, Film

Was sind Personas und wie bereite ich diese vor?
Eine Persona ist ein abstraktes Bild der Zielperson, meist mit Foto und 

Namen.

Was kann ich für Ergebnisse erwarten?
Klare Antworten auf die gestellten Fragen.

Wenn ich mit Externen im Testing arbeite, was für Dos und Don’ts
gibt es?
Tests werden oft sehr aufwendig durchgeführt und sind dadurch sehr 

kostspielig.

Oft würde es reichen, einen viel kleineren Test durchzuführen.

Was möchtest du mit deinem Prototypen erfahren?
Erstelle eine Liste was du nach deinem Test gerne wissen möchtest.

Definiere was für den Werdegang unerlässlich ist und was «nice to know» 

ist.

Dabei können dir die folgenden Überlegungen helfen:

Kundenbedürfnisse.

• Was weißt du über deinen Kunden?

• Was möchte dein Kunde machen? Was ist der Use Case? Was ist das 
Bedürfnis des Kunden?

• Mit genau diesem Wissen bzw. Un-wissen über den Kunden erstellst du 

den ersten Prototypen. Um diese Fragen zu klären, lohnt es sich, einen 

Prototypen zu bauen.

Kosten und Aufwand
Prototypen erlauben verschiedene Dinge zu evaluieren (Ästhetisches, 

Business Relevantes, Technisches, Usability). Je ausgefeilter der Prototyp ist, 

desto genauer und aussagekräftiger sind die Tests. Wie ausgereift der 

Prototyp sein soll, ist natürlich auch eine Entscheidung über Aufwand und 
Kosten. Dein Ziel muss es sein, den Prototypen nur so weit zu treiben, wie 

es für die Erreichung der gesteckten Ziele nötig ist.

Was kostet ein Test?
Ca. 1’500 CHF pro Testperson (wenn man es über eine Agentur abwickelt).

Papier.
Immer die erste und beste Wahl – IMMER. Für erste Entwürfe und für 

schnelle Reviews von Ideen und Designs ist Papier immer noch die beste und 

schnellste Variante des Prototypings.

Warum Aufgabe A
Für jeden Test ist es wichtig sich zuvor zu überlegen wo man die Tester abholen möchte oder in welche Situation man die Tester 

hineinversetzen möchte. Dies schafft man mit einem Szenario. Test, UseCase und Screens müssen immer eine sehr enge 

Verbindung eingehen und einander entsprechen (Sprache (Text und Bild) Form und Situation).

Warum Aufgabe B
Die Testmöglichkeiten eines A/B Tests sind begrenzt und gleichzeitig unendlich. Wichtig ist, dass die Tests einen Call toAction 

Button enthalten damit die Ergebnisse auch gegeneinander vergleichbar sind. 

Warum Aufgabe C
Die erste Zusammenarbeit ist immer ein Kennenlernen. Gleichzeitig gibt es auch immer sehr viele organisatorische Hürden. 
Besser ist es schon jetzt eine mögliche Zusammenarbeit zu testen als zu warten bis es brennt.
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http://www.empirical.ch/kontakt/
https://www.testingtime.com/
http://appswithlove.com/
https://www.fhnw.ch/de/personen/milena-rutz
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