
User Experience zum Verlieben

Wie bessere Oberflächen die Arbeit erleichtern und verbessern können.
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Vorstellung

Constantin Freiherr 
Teuffel von Birkensee

Expert SAP Cloud Plattform

itelligence AG

Background

8 Jahre Erfahrung in Technologie-Innovation, 
SAP Mobile- und Cloud-Lösungen

Entwicklung von innovativen Lösungen für
Kunden
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Viele Anwender
erfahren SAP immer noch

durch die SAP GUI
…oder gar nicht…



SAP GUI (Signature Design)
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Lösung?
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?

SAP WebUI (Belize Theme)
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Content User Interface User Experience
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Source: https://www.slideshare.net/mobile/Centerline_Digital/centerline-digital-ux-vs-ui-050613

https://www.slideshare.net/mobile/Centerline_Digital/centerline-digital-ux-vs-ui-050613


User Experience umfasst mehrere Faktoren

Content Strategie
Sind die Inhalte relevant, 
aussagekräftig und sinnvoll?

Informationsarchitektur
Sind die Informationen gut 
strukturiert, durchsuchbar und 
erreichbar?

Usability & Accessibility
Lässt sich die App effektiv, 

effizient und einfach bedienen?

Funktionalität
Kann die Zielgruppe alle 
notwendigen Aufgaben erledigen? 

Plattform
Kann die App auf den richtigen 

Endgeräten sinnvoll genutzt werden?

User Interface

Wie interagiert der Benutzer mit der 
App? Ist die Optik ansprechend?

UX
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User Experience rechnet sich!

€
Höhere Produktivität

Höhere Akzeptanz

Weniger Fehler

Niedrigere Kosten
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User Experience schrittweise verbessern

Beispiele aus der Praxis



SAP UX Strategie – Oberflächen mit SAP Fiori verbessern

Design
Prinzipien und Guidelines

Apps
Standard Apps von SAP

Technology
Fiori Launchpad, Fiori Elements, 

SAPUI5, ODATA

Design & Development Tools
BUILD, WebIDE, SAP Fiori for iOS
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Beispiel: Ersetzen von alten (Web)Dynpro Applikationen  
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…durch moderne und responsive Fiori Apps
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Beispiel: Listen-basierte Informationen
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…Rollenspezifisch aufbereiten und visualisieren
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Mit nativen Apps einen Schritt weiter gehen…

UI Performance

Natives Look & Feel

APIs & System Dienste

Hardware Integration

Synchronisation & Offline Daten
X
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Beispiel: Neue Benutzeroberfläche für SAP CRM mit it.digital next generation
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User Experience mit neuen Technologien transformieren

Voice

Virtual & Augmented Reality Machine Learning

Gesichts-/Objekterkennung

Wearables

Internet of Things
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Beispiel: Augmented Reality for the e-shelter
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 Server werden per QR-Code 
(geplant: Image Recognition) erkannt

 Auf dem mobilen Gerät werden die Echtzeit-
daten des jeweiligen Servers dargestellt

 Automatischer Wechsel der angezeigten Daten 
bei Scan eines anderen Servers





Empfehlungen für Ihren Design Prozess

Anwender in jeden Design-Schritt involvieren



User-Centered Design – Der Anwender im Mittelpunkt
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Discover Develop

Design Deliver
1 2



Bedürfnisse richtig verstehen
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Interview Needs/Pain Cluster Persona

Discover

Design

Develop

Deliver
321



Iteratives Prototyping und frühes Feedback
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Feedback

Ideen Entwickeln  Prototyping  Validierung Anwender

1 2 3

Discover

Design

Develop

Deliver



User Experience zum verlieben?
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4 Tipps für eine bessere User Experience

 Gute User Experience bedeutet mehr als schöne Oberflächen.

 Nutzen Sie SAP Fiori und seien Sie offen für neue Technologien.

 Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe und stellen Sie 
diese in den Mittelpunkt.

 Validieren Sie frühzeitig und kontinuierlich Ideen und Designs 
mit Ihren Anwendern.
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itelligence AG
Königsbreede 1
33605 Bielefeld

Wir machen mehr aus SAP®-Lösungen!
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