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Usability First
Der Entwurf benutzerfreundlicher SAP-Lösungen mittels 
von SAP Scenes und SAP BUILD in Businessanwendungen
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User Experience und Usability

User Experience nach  
DIN EN ISO 9241-210

Alle Wahrnehmungen und Reaktionen einer
Person, die aus der Nutzung, der antizipier-
ten Nutzung und/oder den Konsequenzen 
aus der Nutzung eines Systems, eines Pro-
duktes oder eines Services resultieren.

Usability nach  
DIN EN ISO 9241-11

Das Ausmaß, in dem ein System, ein Pro-
dukt oder ein Service in der Lage ist, einen 
bestimmten Nutzer bei der Erreichung ei-
nes bestimmten Ziels effektiv, ef�zient und
zufriedenstellend in einem bestimmten Kon-
text der Nutzung zu unterstützen.

Dieses Whitepaper liefert Antworten und zeigt den Mehrwert von SAP Scenes und SAP BUILD. 
Veranschaulicht am Beispiel der Anforderungsanalyse an eine mobile Applikation, die im Rah-
men der Qualitätssicherung für einen global agierenden OEM entwickelt wurde, um den QM-
Prozess zu unterstützen.

Die User Experience (Nutzungserlebnis) erweitert den Begriff der Usability. Die Usability wird 
in der Regel als Gebrauchstauglichkeit beschrieben und zielt auf verschiedenste Dimensionen 
ab, beispielsweise Erlernbarkeit, Ef�zienz, Wiedererkennungswert, Fehlertoleranz und Fehler-
vermeidung. 

Zusammenfassend beschreibt Usability die pragmatischen Qualitäten eines Produktes, die den 
Nutzer bei einer bestimmten Tätigkeit unterstützen. Die User Experience ergänzt die Usability 
dahingehend, dass auch subjektive Qualitäten Beachtung �nden. Während es bei der Usability 
primär darum geht, inwieweit ein Nutzer während der Nutzung unterstützt werden kann, be-
trachtet die User Experience auch die antizipierte Nutzung und die Konsequenzen, die aus der 
Nutzung resultieren.

Moderne und hochwertig wirkende Designs reichen als Alleinstellungsmerkmale oftmals 
nicht mehr aus. Vielmehr geht es, besonders im Kontext der Business Anwendungen, um eine 
ganzheitliche Zufriedenstellung der Anforderungen eines Nutzers an das Produkt. Das Problem 
dabei ist, dass hierzu die Anforderungen und Bedürfnisse des Nutzers vollständig bekannt sein 
müssen. Falsche oder unbewusste Anforderungen, die während der Anforderungsanalyse nicht 
erhoben werden, führen zur Unzufriedenheit. Nachträgliche Änderungen eines Produktes sind 
oftmals mit zusätzlichen zeitlichen und �nanziellen Aufwendungen verbunden. 

Die Lösung für dieses Problem und damit eine Möglichkeit zur erheblichen Steigerung der UX, 
stellt die aktive Integration des Nutzers in den Designprozess dar. Welche Tools und Methodiken 
im Umfeld von SAP-Systemen dafür eingesetzt werden können, lesen Sie auf den nächsten 
Seiten. 

Das Thema User Experience (UX) ist heutzutage in aller Munde. Statt von modern gestalteten 
Ober�ächen oder guten Designs wird von einer guten UX gesprochen. Doch was bedeutet 
UX überhaupt? Wie können die Prozesse zur Anforderungsanalyse, im Zeitalter der modernen 
Medien und Systeme, verbessert und näher an den Wünschen des Fachbereichs orientiert wer-
den? Sie kennen das Problem, dass zwischen der Kommunikation der Anforderung und der �-
nalen Anwendung viele Iterationen durchlaufen werden?
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Wie können diese Storyboards auch im Rahmen des SAP Software-Entwicklungs-
prozess eingesetzt werden?

Natürlich können Storyboards textuelle Spezi�kationen nicht vollständig ersetzen, allerdings 
können sie eine sinnvolle Ergänzung sein und für Eindeutigkeit sorgen. Allerdings setzt die be-
schriebene Methode ein hohes Maß an Kreativität und Motivation voraus. Und genau hierbei 
kann SAP Scenes den Anwender unterstützen. SAP Scenes ist ein Tool zum Visualisieren von 
Geschichten. Dazu bietet es eine Sammlung von Best Practices in Form von Templates und Ele-
menten, die zum Storyboarding genutzt werden können. SAP Scenes enthält unter anderem 
Charaktere, Devices, Backgrounds, Pfeile, Schilder oder sonstige Gegenstände, mit denen ein 
Sachverhalt dargestellt werden kann.

Der Anwender muss daher nicht mehr zwingend selber zum Stift greifen und aufwendige Zeich-
nungen anfertigen, sondern kann die Inhalte von SAP Scenes ausdrucken oder sogar direkt 
digital auf dem Bildschirm kombinieren und so ansprechende Storyboards erstellen. Auch 
wenn der Umfang von SAP Scenes schon jetzt eine beachtliche Vielfalt erreicht hat kommt es 
vor, dass ein bestimmter Gegenstand eines Prozesses nicht veranschaulicht werden kann. Hier 
können zusätzliche Elemente helfen, die man einfach selbst gestaltet. Der Inhaltsumfang von 
SAP Scenes wird fortlaufend erweitert.

Natürlich können Storyboards textuelle Spezi�kationen nicht vollständig ersetzen, allerdings können sie eine 
sinnvolle Ergänzung sein und für Eindeutigkeit sorgen. Hier können zusätzliche Elemente helfen.
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Bindung/ Ablehnung

Usability

User Experience

Einbeziehung der Nutzer von Anfang an – Storyboarding mit 
SAP Scenes

Die Methode des Storyboardings hat ihren Ursprung im Bereich von Film und Fernsehen. 
Basierend auf Geschichten, können skizzenhaft Sequenzen eines Sachverhalts in visueller Form 
dargestellt werden. Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass die Ergebnisse leicht zu verstehen 
sind. Es ist in der Regel kein vertieftes Wissen notwendig, denn auch komplizierte Sachverhalte 
werden dabei so simpel wie möglich, aber detailliert wie nötig dargestellt. Storyboards sind 
zusätzlich in der Lage, Emotionen oder Probleme einer Person aufzuzeigen. 
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Neben zusätzlichen Charakteren und Hintergründen sind auch spezielle Themenpakete, mit Ele-
menten aus den Bereichen Healthcare, Retail, Logistics und Creative Spaces als kostenloser 
Download verfügbar. Gerade diese einfache Möglichkeit zur Visualisierung eines Prozesses hilft 
allen Beteiligten – vom IT-Spezialisten bis zum Anwender – die Basis für eine gemeinsame Pro-
zesssprache zu legen und beseitigt frühzeitig Missverständnisse, bevor in Softwarelösungen 
und Bildschirmmasken gedacht wird. 

Nutzerzentriertes Prototyping mit SAP BUILD

Aufbauend auf den zuvor erstellten Storyboards können erste Prototypen der Lösung erstellt 
werden. Ein guter und bewährter Ansatz, gerade bei nutzerzentrierten Vorgehensweisen, ist das 
Prototyping auf Papier. Dabei geht es weniger um Detailtreue oder Einhaltung von Styleguides, 
sondern vielmehr darum, Ideen auf dem Papier zu visualisieren, festzuhalten und Konzepte 
zu erarbeiten. Durch den Einsatz von SAP BUILD kann der Prozess des Prototypings effektiv 
unterstützt werden.

Aktuell muss der Prozessakteur Moritz jede offene Bestellung suchen und ausdrucken. Erst dann kann er mit 
der eigentlichen Kommissionierung beginnen. Er begibt sich dafür in das Lagerhaus und arbeitet die Bestellung 
Position für Position ab.

Auf Basis dieser Prozessdarstellung kann gezielt diskutiert und der Einsatz von Unterstützungs-
prozessen aus der IT analysiert werden. Doch bevor direkt ein Konzept erstellt oder sogar eine 
Lösung implementiert wird, sollte mittels Prototyping ein gemeinsames Verständnis zum Ab-
lauf des Prozesses und Aufbau der Softwarelösung geschaffen werden.

© erstellt mit SAP Scenes

Beispielprozess – Kommissionierung
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SAP BUILD ist eine UX-Plattform zum kollaborativen Arbeiten und Erstellen sowie Testen von 
Prototypen. Auf Papier erstellte Low-Fidelity Prototypen, gegebenenfalls auf einem Flip-Chart 
gezeichnet, können fotogra� ert oder eingescannt und in SAP BUILD hochgeladen werden. Dort 
können die Prototypen gemäß dem Bedienkonzept mit sogenannten Hotspots versehen werden. 
Als Hotspots werden klickbare Bereiche bezeichnet. Diese können dann mit einer bestimmten 
Aktion versehen werden, beispielsweise um zwischen verschiedenen Seiten zu navigieren. Auf 
diese Art und Weise können Bedienkonzepte schon frühzeitig und ohne Entwicklungsaufwand, 
in nur kurzer Zeit getestet werden.

Dieses ist oft nötig, da Papierprototypen ein anderes „Look and Feel“ aufweisen als digitale 
Prototypen. Durch die kurzfristig mögliche Digitalisierung wird eine Lösung für dieses Problem 
geschaffen. Besondere Entwicklungsfähigkeiten sind hierfür allerdings nicht notwendig. So 
kann sich schnell und direkt auf die Abläufe im Prozess, auf die Benutzerfreundlichkeit und die 
Menüführung fokussiert werden.

© erstellt mit SAP BUILD

© erstellt mit SAP BUILD
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Darüber hinaus bietet SAP BUILD die Möglichkeit, High-Fidelity Prototypen zu erstellen. Der UI-
Editor in SAP BUILD stellt dazu SAP Fiori-Elemente bereit, die per Drag & Drop ausgewählt und 
auf die Ober�äche gezogen werden können. Gerade in Zeiten von modernen Benutzerober�ä-
chen mittels SAP UI5 können so – ohne Programmierkenntnisse – interaktive, klickbare Prototy-
pen direkt in SAP Fiori-Optik erstellt werden. Hinzugefügte UI-Elemente und deren Auswirkun-
gen sind dabei in dem „What you see, is what you get“-Editor direkt ersichtlich.

Neben der umfassenden Bereitstellung der verfügbaren SAP Fiori-Controls werden in den Be-
reichen „Gallery“ und „Learn“ weitere Informationen direkt von der SAP zur Verfügung ge-
stellt. Im Bereich „Gallery“ sind z.B. sehr viele Prototypen verfügbar. Nutzer können sich diese 
ansehen, um Inspiration für eigene Prototypen zu sammeln oder sie sogar in den eigenen Work-
space zu übertragen und zu verwenden. Darüber hinaus besteht im UI-Editor grundsätzlich die 
Möglichkeit, auf bestehende Vorlagen (z.B. die Master/Detail-View) aufzusetzen und so Zeit zu 
sparen. Im Bereich „Learn“ haben Nutzer die Möglichkeit, vertieftes Wissen im Bereich User 
Experience und Design Thinking zu erlangen. Hier be�nden sich auch Anleitungen und Vorlagen 
für weitere Methoden des Anforderungsmanagements, beispielsweise für Personas oder User 
Stories. 

Um die erstellten Beispiele möglichst realitätsnah zu verwenden ist es möglich, im Data-Editor 
Datenmodelle zu importieren oder zu erstellen. Diese können dann mit Testdaten gefüllt und 
in dem vorher im UI-Editor erstellten Prototypen verwendet werden. Auf diese Weise kann der 
Prototyp noch realistischer gestaltet werden, da er mit echten Daten eine andere Wirkung auf 
den Nutzer entfaltet. 

© erstellt mit SAP BUILD
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Zusätzlich zu den genannten Methoden der qualitativen Evaluation wird das Nutzerverhalten 
während der User Study aufgezeichnet. Dadurch ist auch eine quantitative Evaluation der Proto-
typen möglich. Über die Verweildauer, den Page�ow oder die Darstellung von Klicks des Nutzers 
in einer Heatmap, können auch Probleme bei der Nutzung des Prototypen identi�ziert werden, 
die nicht aktiv vom Nutzer angesprochen wurden.

Sind Prototypen fertiggestellt, können diese sogar innerhalb von SAP BUILD evaluiert werden. 
Funktionen dazu gibt es im Bereich „Feedback“. Mit sogenannten User Studies ist ein interak-
tiver Test möglich, ohne dass der Tester vor Ort sein muss. Es können dabei gezielte Fragen 
gestellt werden, die entweder über vorgegebene Antwortmöglichkeiten oder frei beantwortet 
werden können. Zusätzlich können von Nutzern Annotationen angefügt werden. Diese Form 
des Kommentars hat den entscheidenden Vorteil, dass er direkt mit einem bestimmten Control 
innerhalb der Ober�äche verknüpft wird und die Wertung des Nutzers zudem in Form von Smi-
leys festgehalten wird. Dies vereinfacht die Interpretation der Evaluationsergebnisse. 

Direkte Einbindung des Anwender-Feedbacks mit SAP BUILD

© erstellt mit SAP BUILD

© erstellt mit SAP BUILD
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Praxisbeispiel: Konzipierung einer mobilen Anwendung für 
die Qualitätssicherung eines OEM 

Das harmonische Zusammenspiel dieser einzelnen Methoden lässt sich am einfachsten mit 
einem Fallbeispiel aus der Praxis belegen. Ziel war die Unterstützung eines QM-Prozesses 
mithilfe einer mobilen Applikation. Während der Analyse des zu unterstützenden Prozesses 
wurde, neben der bestehenden Dokumentation, das Storyboarding mit SAP Scenes eingesetzt. 
Dabei zeigte sich, dass die Illustration von Prozessen und deren Aktivitäten große Mehrwerte 
erzeugen kann. Erst durch die erstellten Storyboards konnten alle Missverständnisse in Bezug 
auf das Prozessverständnis geklärt und Probleme des Ist-Zustandes von allen Beteiligten identi-
�ziert werden. Darüber hinaus hat sich auch klar gezeigt, dass Storyboards als echte Eye-Cat-
cher wirken. Die Arbeit mit dieser Methode förderte die Kreativität sowie Kommunikation und 
sorgte für Freude. Insgesamt hat der Einsatz des Storyboardings aufgezeigt, dass textuelle 
Spezi�kationen mithilfe dieser Methode sinnvoll unterstützt und eindeutiger gestaltet werden 
können. 

Während des Designs der zu entwickelnden Applikation wurde SAP BUILD eingesetzt. Da es sich 
bei dem Projekt um eine SAP-Neueinführung handelte, hatten die Nutzer weder Erfahrungen mit 
den Technologien SAP Fiori und SAP UI5, noch mit mobilen SAP-Applikationen im Allgemeinen. 
Die bisher verwendete Lösung war zwar grundsätzlich mobil nutzbar, allerdings war sie nicht 
responsive gestaltet, was zu einer schlechten User Experience führte. Mit SAP BUILD war es 
in sehr kurzer Zeit (nur wenige Stunden) möglich, verschiedene Designs zu erstellen und dem 
Anwender zur Verfügung zu stellen. Die Nutzer hatten dabei die Möglichkeit, die Ober�ächen 
direkt im gewohnten Umfeld auszuprobieren und sich durch die verschiedenen Ansichten zu kli-
cken. Das Nutzerfeedback und -verhalten konnte im Nachgang sinnvoll ausgewertet sowie für 
nächste Iterationen aufgegriffen und eingearbeitet werden. Der große Vorteil dabei war: Alles 
konnte online geschehen, die lokale Entfernung des Nutzers spielte keine Rolle mehr. Gemein-
same Termine benötigten zuvor oftmals mehrere Wochen Vorlauf, da möglichst alle Stakeholder 
beteiligt sein sollten. Durch die Feedback-Funktion in SAP BUILD konnte diese Zeit eingespart 
werden, da die Designiterationen �exibel über User Studies präsentiert und durch die Nutzer 
evaluiert werden konnten. Für jeden Nutzer bedeutete dies nur ca. fünf Minuten Testaufwand 
der jeweiligen Iteration und war somit problemlos möglich. 

Durch die Verwendung der SAP Fiori-Controls innerhalb von SAP BUILD wurde sichergestellt, 
dass die Ober�ächen genauso gestaltet waren, wie sie später auch in der produktiven Applikati-
on umgesetzt wurden. Die Prototypen lieferten also echtes SAP Fiori-„Look and Feel“. Proble-
me, die aus der Nutzung und der dadurch entstehenden UX hätten resultieren können, wurden 
so schon im Vorfeld der eigentlichen Entwicklung identi�ziert und gelöst. Durch die User Studies 
bestand die Möglichkeit, in kurzer Zeit und schon vor der eigentlichen Entwicklung der Appli-
kation, das Design fertigzustellen. Dieses konnte dann als visuelle Spezi�kation und Vorlage 
für die spätere Entwicklung festgehalten werden. Das Projekt hat somit gezeigt, dass in nur 
wenigen Iterationen ein Design entstehen kann, dass alle Beteiligten zufriedenstellt und einen 
Übergang ohne Kommunikationsverluste an die Entwicklung ermöglichtete.
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Welche Vorteile hatte die frühzeitige Einbindung der Endnutzer in die 
Designphase?

Die in SAP BUILD erstellten Prototypen waren die Basis für die Entwicklung der vollständigen 
Applikation. Dadurch, dass die erstellten Prototypen in der späteren SAP Fiori-Umgebung wie-
derverwendet wurden (beispielsweise in der SAP WebIDE) und schon im Vorfeld der eigentli-
chen Entwicklung Iterationsschleifen durchliefen, konnten mindestens 2-3 Entwicklungstage 
eingespart werden. Nicht zu vernachlässigen war zudem die erhebliche Zeitersparnis, durch 
die sofortige Bereitstellung und Nutzer-Evaluation der Designiterationen über User Studies. 
Weitere Zeiteinsparungen entstanden durch die automatisierte Aufbereitung und Auswertung 
der Daten aus den Nutzer-Evaluationen. Die Vorteile und Zeitersparnisse stehen in Abhängigkeit 
zur Projektgröße, der Anzahl der Beteiligten und der Komplexität der Anforderungen. Bereits bei 
kleineren Anforderungen konnte große Erfolge erzielt werden.

Zusammenfassend hat sich während der Anwendung dieser Methoden im realen Projekt gezeigt, 
dass sowohl SAP Scenes als auch SAP BUILD große Mehrwerte entfalten können. Insbesondere 
kann die Qualität von Applikationen und Lösungen im Hinblick auf deren User Experience ge-
steigert werden. Der Aufwand, der durch die Anwendung dieser Tools entsteht, wird durch 
die Erträge und die an vielen Stellen mögliche Wiederverwendbarkeit gerechtfertigt. Alles in 
allem können die beschriebenen Tools schon jetzt sinnvoll in Projekte eingebunden werden und 
Nutzen entfalten. Dieser Nutzen wird sich in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit sogar noch 
erhöhen, da die Möglichkeiten, Funktionen und Templates noch nicht abgeschlossen sind und 
seitens SAP kontinuierlich erweitert werden.
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Möglichkeit von Feebackprozessen

Keine Programmierkenntnisse 
notwendig

Wiederverwendbarkeit von SAP BUILD 
Quellcode in der SAP FIORI Entwicklung

10 Vorteile beim Einsatz von nutzerzentrierten Tools, im 
Design von SAP Applikationen 

Dieses Whitepaper entstand in Kooperation zwischen der Universität Oldenburg und abat. 
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