Testen wie die Besten
Neue Einsparpotenziale durch
smarte Feedbackanalyse

Inhalt

4

Testing im Entwicklungsprozess

5

Kundenfeedback, aber richtig

6

Die richtigen Tester ansprechen

7

Den Kunden motivieren, am Ball zu bleiben

8

Neue Kommunikationstools gezielt nutzen

10

Feedback „smart“ analysieren

12

Erfolgsfaktoren: Die acht goldenen Regeln

Testen wie die Besten Neue Einsparpotenziale durch smarte Feedbackanalyse

1

Vorwort

Die smarte Einbeziehung von Konsumenten in das Testing
von pre-finalen Prototypen oder Produkten verspricht
Unternehmen aus dem Technologie-, Medien- und
Telekommunikationsumfeld (TMT) Einsparpotenziale von
bis zu 15 Prozent bei den Entwicklungskosten.1 Diese
haben in den vergangenen Jahren oft schwindelerregende
Summen erreicht. Immer komplexere Produkte bei immer
kürzeren Produktzyklen schlagen sich in einem deutlich
steigenden Entwicklungsaufwand nieder. Bei komplexen
Softwarelösungen sind Budgets im Milliardenbereich
durchaus an der Tagesordnung. Auch die Entwicklung
elektronischer Games kann mehrstellige Millionenbeträge
verschlingen. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn das
Endprodukt beim Kunden schlichtweg durchfällt.
Daher setzt sich die unmittelbare Einbeziehung von
Konsumenten in Entwicklungsprozesse immer weiter
durch. Die besonders dynamische TMT-Industrie hat
dabei in der Vergangenheit durchaus eine Vorreiterrolle
gespielt. Als besonders greifbar erwiesen hat sich das
Nutzerfeedback beim Testing seriennaher Produkte
und Dienste. Solche User Acceptance Tests von reiferen
Prototypen geben konkrete Hinweise auf vorhandene
Schwachstellen und gewährleisten, dass neue Geräte oder
Features am Markt tatsächlich angenommen werden.
Inzwischen können Unternehmen ihre bisherigen TestingAnsätze noch einmal deutlich optimieren. Ein wesentlicher
Faktor dabei ist der Einsatz von Data Analytics. Neue
Verfahren ermöglichen eine noch genauere Analyse der
zahlreichen Rückmeldungen. Auch die Einbeziehung
zusätzlicher Feedbackkanäle erhöht die Relevanz der
Testing-Ergebnisse, da Konsumenten noch gezielter
erreicht und angesprochen werden.
Die vorliegende Studie verdeutlicht am Beispiel smarter
User Acceptance Tests, dass Unternehmen aus der
TMT-Industrie bereits heute von konkreten Analytics-Use
Cases unmittelbar profitieren. Dazu wurden besonders
effiziente Tools und Prozesse im Bereich Testing identifiziert und analysiert, Best-Practice-Beispiele betrachtet und
Einschätzungen von Fachexperten abgefragt.
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Siehe auch APQC 2011, Winning at New Products: Early Kills –
Product development research shows winners more willing to kill
potential new products before launch.
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Testing im
Entwicklungsprozess
In vielen Unternehmen werden Rückmeldungen interner
und externer Stakeholder bereits systematisch bei der
Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt. Möglich
sind dabei offene und geschlossene Entwicklungs- und
Feedbackprozesse. Im ersten Fall sind ausschließlich
Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen beteiligt,
während bei offenen Prozessen auch Dritte eingebunden werden, beispielsweise Kunden, Lieferanten
oder Kooperationspartner wie Universitäten. Auch
beim Testing pre-finaler Produkte oder Prototypen sind
prinzipiell beide Ansätze möglich.

Abbildung 1 illustriert die Positionierung des ProduktTesting innerhalb des vierstufigen Entwicklungsprozesses. Dieses findet in einer durchaus entscheidenden Phase statt: Das Produkt ist bereits in seiner
grundsätzlichen Form und Funktion definiert. Somit
ist ein sehr konkretes Feedback möglich, das eine
hohe Aussagekraft sowohl für die Feinabstimmung
von Funktionen als auch für die Bewertung von
Marktchancen hat.

Abb. 1 – Die Rolle von Testing im Entwicklungsprozess

Explorationsphase
• Definition wesentlicher
Anforderungen und
Funktionalitäten
• Trend- und
Marktanalyse
• Erarbeitung und
Überprüfung konkreter
Konzepte
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Konzeptionsphase
• Entwicklung des
konkreten Produktes
• Formen potenzieller
Partnerschaften
• Fertigung von
Prototypen

Inkubationsphase

Vermarktungsphase

• Testing der Prototypen

• Go to Market

• Finale Anpassungen

• Marktstart

• Überprüfung des
Markterfolges

• Monitoring des
Produkterfolges

Kundenfeedback,
aber richtig
Die Analyse bestehender Testing-Programme zeigt:
Unternehmen müssen zunächst genau evaluieren, wann,
in welcher Form und von wem sie Feedback einsammeln wollen. So ist der Zeitpunkt des Testing mit
Bedacht zu wählen. Das Produkt sollte bereits einen
gewissen Reifegrad besitzen und der Prozess nicht aus
Kundensicht unnötig viele Iterationsschritte durchlaufen.
Insbesondere beim Early Access kann es sonst passieren,
dass Tester vor der Finalisierung abspringen oder ein
Produkt ablehnen. Auch eine besonders lange Entwicklungszeit bis zur nächsten Reifestufe birgt das Risiko,
dass Tester abspringen oder negatives Feedback geben.2

Testing mit dem Kunden kann
auch zum späten Scheitern
eines Produktes führen.

Unternehmen müssen grundsätzlich entscheiden,
welche Konsequenz das Feedback des Kunden während
der Pilotierung haben soll: Kann dieser über Features
mitbestimmen und werden diese gegebenenfalls
noch einmal neu entwickelt oder möglicherweise
sogar nicht verwendet? An dieser Stelle ist klar zu
definieren, in welchem Kontext Funktionen durch den
Tester vorgeschlagen werden können und ob und
wann diese tatsächlich in den Entwicklungsprozess
einfließen. Dieses Vorgehen ermöglicht auch der
internen Entwicklungsabteilung eine bessere Planbarkeit.
Außerdem wird verhindert, dass sich durch das Testing
mit dem Kunden Entwicklungsprozesse in die Länge
ziehen, etwa durch mehrfache Neudefinition von
Kernbestandteilen des Produktes.

2

Vgl. APQC 2011, Winning at New Products: Early Kills – Product
development research shows winners more willing to kill potential
new products before launch.

Exkurs: Ausgewählte Testing-Programme
In vielen Bereichen der Technologiebranche haben sogenannte „Technical Previews“ längst Einzug gehalten. Auf
ein besonders breites Echo gestoßen ist dabei zuletzt das
Windows 10 Insider Programm von Microsoft, welches
sowohl für Smartphones als auch für PCs verfügbar ist.
Apple schließt ebenfalls mit den Betatests für iOS 9
sowie OS X El Capitan seine Kunden in das Identifizieren
und Beheben von Fehlern ein. Bis zur Finalisierung
dürfen die Anwender, ähnlich wie bei Microsoft, mit
iterativen Updates rechnen.
Google stattet seit 2011 seinen E-Mail-Dienst mit
Features aus, die sich noch im Entwicklungsstadium
befinden. Diese können vom User gezielt zum Testen
ausgewählt werden und stehen dann in dessen
Onlinekonto zur Verfügung.
Unter deutschen Herstellern ist die Einbeziehung von
Konsumenten in den Pilotierungsprozess ebenfalls Usus.
Der FRITZ!Box-Hersteller AVM stellt für ausgewählte

Produkte Beta-Firmware mit neuen Features zum
Ausprobieren bereit.
Einen besonderen Stellenwert hat das unmittelbare
Nutzerfeedback für die Games-Industrie. Firmen wie
Gameforge oder Zynga lassen Spieler schon früh am
Entwicklungsprozess neuer Features teilhaben. Hier
bekommen Kunden auf das neue Spiel bereits im
Entwicklungsstadium Zugriff (Early Access), zumeist
gegen einen reduzierten, im Vorhinein geleisteten
Kaufpreis. Die Entwickler stellen so eine Teilfinanzierung
ebenso sicher wie regelmäßiges Kundenfeedback. Dieses
erlaubt ihnen zudem, den Bekanntheitsgrad und die
Akzeptanz des Spiels signifikant zu erhöhen. Steigende
Entwicklungsbudgets stellen eine zusätzliche Motivation
für das evolutionäre Einbeziehen der Kunden dar. Die
wohl prominenteste Sammlung von Early Access Games
gibt es bei Steam. Aktuell nehmen dort ca. 20 unabhängige Entwickler die Möglichkeit wahr, die Games
Community an ihrer Entwicklung teilhaben zu lassen.
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Die richtigen Tester
ansprechen
Die Ansprache geeigneter
Feedback-Geber ist oft
erfolgskritisch: Ein Hinweis in
Fachforen zieht Experten an,
eine Veröffentlichung auf
Twitter ein breiteres
Kundenspektrum.
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Ein erfolgreiches Testing erfordert das Einbeziehen und
Akquirieren der richtigen Kundengruppen. Besonders
aufschlussreich ist das Feedback jener Konsumenten,
die bereits eine Vorgängergeneration des Produkts
nutzen. Unternehmen müssen versuchen, genau diese
Kunden gezielt zu erreichen. Dies kann geschehen
durch entsprechende Verweise auf der Produktseite
des Vorgängerprodukts, in relevanten Online-Shops
oder (Support-)Foren. Bezieht sich die zu bewertende
Funktionalität nur auf ein bestimmtes Produkt oder
erfordert diese sogar dessen Besitz, so ist es sinnvoll,
das Testing in Verbindung mit dem konkreten Produkt
zu bewerben. Mittel der Wahl sind hier beispielsweise
Leaflets in der Produktpackung oder Hinweise auf
Support- oder Downloadseiten bzw. im Produktmenü.
Das Feedback der Tester muss den tatsächlichen
Anforderungen des Marktes entsprechen. Gerade im
Technologiebereich besteht die Gefahr, dass Produkte
und Dienste von besonders technikaffinen Kunden
getestet werden. Im Zweifelsfall stellen diese aber
nur einen kleinen Teil der adressierten Zielgruppe
dar. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass
möglichst repräsentative Rückmeldungen in den
Feedbackprozess einbezogen und Tester aus den
unterschiedlichsten Nutzersegmenten angesprochen
werden. Daher haben sich für die Umsetzung von
Testing-Programmen zunehmend Online-Plattformen
durchgesetzt. Wenig überraschend ist, dass
dieses Vorgehen bei Technologieunternehmen
bereits als Standard gilt, es wird aber auch in der
Konsumgüterindustrie immer stärker adaptiert.

Den Kunden motivieren,
am Ball zu bleiben
Entscheidend für den Erfolg von Testing-Programmen
sind die richtige Reaktion und Kommunikation auf
konkrete Feedbackmeldungen. Schließlich verwendet
jeder Kunde Zeit auf das Testing eines unreifen
Produktes und möchte, dass sein Aufwand entsprechend wertgeschätzt wird. Ihm muss das Gefühl
vermittelt werden, dass sein Input wichtig ist für die
Entwicklung des Produktes und er einen erheblichen
Anteil am Entstehungsprozess hat. Hierzu gehört nicht
zuletzt die Kommunikation, wann und in welcher Form
mit einem Feedback des Unternehmens (Re-Feedback)
gerechnet werden kann. Dies kann eine (finale) ReleaseDeadline, individuelles Feedback oder ein Feedback
an eine große Gruppe (Zusammenfassung der neuen
Features) sein. Durch eine transparente Kommunikation
wird sichergestellt, dass der Kunde weiterhin Feedback
gibt, an künftigen Tests teilnimmt und dem Endprodukt
positiv gegenübersteht.
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Neue Kommunikationstools
gezielt nutzen
Grundsätzlich ist jedes Kundenfeedback für das Testing
wertvoll. Einen Mehrwert bieten sowohl die direkte,
konkrete Rückmeldung eines Kunden als auch das
indirekte Feedback, welches sich beispielsweise aus
der Analyse des Nutzerverhaltens ergibt. Die Auswahl
geeigneter Tools hängt stark davon ab, was der Kunde
genau bewerten soll.
Hierdurch bietet sich Unternehmen einerseits eine
Vielzahl von Optionen, Feedback, Re-Feedback sowie
anschließende Analyseprozesse effizient zu gestalten.
Andererseits ermöglichen die zur Verfügung stehenden
Tools auch eine an die Nutzergruppe angepasste
Kommunikationsform. Sie führen so zu einer positiven
User Experience. Abbildung 2 zeigt die Einteilung in
sechs Gruppen relevanter Tools.
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Abb. 2 – Verfügbare Feedbacktool in der Pilotierung
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App
Eine App zur Bewertung eines Produkts oder Features
ermöglicht ein strukturiertes Feedback. Auch Nutzungsdaten lassen sich hierüber erfassen und geben
Rückschluss auf das Profil des Testusers. Apps sind
dabei keineswegs auf Smartphones und Tablets beschränkt, sondern können auch als Desktop-Apps
umgesetzt sein. Diese erfassen die verwendete
Computerhardware und kommunizieren diese an das
Unternehmen. Apps ermöglichen eine vom Produkt
selbst losgelöste User Experience und können durch
Aufbau und Design ebenso punkten, aber auch das
Erlebnis verschlechtern. Dadurch können sie auch
indirekt negativen Einfluss auf das Feedback nehmen.
Dies geschieht dann, wenn sie nicht der Struktur des
zu bewertenden Produkts entsprechen oder wenn ihre
Bedienung zu komplex ist.
E-Mail
Die E-Mail ermöglicht primär einen isolierten Austausch
einzelner Kunden mit dem Unternehmen. Sie stellt
ein Element dar, welches häufig bei intern geplanten
Produktverbesserungen zum Einsatz kommt. In solchen
Fällen (bspw. bei einem Relaunch) werden vor allem
aus Support-E-Mails und Produktbeschwerden heraus
Features optimiert. Die E-Mail ist daher ein Tool, welches
vor allem in den der Inkubation vorgelagerten Phasen
zum Tragen kommt.
Survey
Ein Survey kann als einmaliges Tool sowohl zur gesamthaften Produktbewertung und zur Feature-Identifikation als auch zur Klassifizierung des Kunden verwendet
werden. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn
Unternehmen gleichzeitig mit der Analyse des
Feedbacks rückschließen müssen, aus welchem Kundensegment das Feedback kam. Denn ein von Technologieenthusiasten entwickeltes Produkt mit vielen
Einstellungsmöglichkeiten wird sicherlich nicht den
Geschmack eines Nutzers treffen, für den die einfache
Bedienung im Mittelpunkt steht.
In-App
Die In-App stellt vor allem für Softwareprodukte (Apps,
Software, Dienste, Features, Games) ein ideales Bewertungstool dar. Sie ist direkt in das Testobjekt integriert
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und gestattet dem Kunden dadurch eine nahtlose Nutzung. Auch besteht die Möglichkeit, direkt verbundene
Features mit zu bewerten. Sie motiviert so zu schnellem
und zahlreichem Feedback. Innerhalb der In-App können
aber auch Bewertungen schnell abgegeben werden,
ohne dass ein längerer Reflexionsprozess wie bspw.
beim Feedback über ein Forum stattfindet. Wichtig ist
daher, diese Feedbacktools gut zu strukturieren und mit
einfachen Suchfunktionen auszustatten. Diese ermöglichen, bereits gegebenes Feedback oder Bewertungen zu
respezifizieren oder zu ergänzen.

Account
Für die Kunden stellt der Account eher ein notwendiges
Übel zum Testen eines Produktes oder einer Funktion dar. Für Unternehmen dagegen ist er häufig ein
Werttreiber für gelieferte Informationen. Der Account
verknüpft Bewertung und Kundenprofil und kaum ein
Testing funktioniert ohne Account. Wichtig ist hierbei,
dass das Unternehmen alle relevanten Informationen,
die die Analyse des Feedbacks und damit die Entwicklung des Produktes beeinflussen, erfasst.

Social Media
Social Media-Kanäle, insbesondere Twitter oder Company Blogs, eignen sich für eine gezielte Kommunikation
an die Tester. In jüngster Zeit werden sie verstärkt zur
Ausweitung der produktspezifischen Information über
den Zeitraum des Testing hinaus genutzt. Unternehmen
können so auf Kundenprogramme hinweisen, neue Meilensteine verkünden oder mit wichtigen Kundengruppen
oder einzelnen Experten im engeren Kontakt bleiben.
Dagegen haben Foren einen interaktiveren Charakter.
Hier erfolgt ein reger Austausch auch mit anderen
Nutzern hinsichtlich Features, Anregungen, Problemen
und deren Lösungen. Allgemein gilt, dass Feedback in
Social Media-Kanälen häufig weniger strukturiert erfolgt
als in Bewertungsapps oder Surveys.

Apps sind das Mittel der Wahl
im Mobility-Kontext, wenn
Standort- oder ConnectivityDaten benötigt werden oder
beim einfachen, strukturierten
Multiple Choice-Feedback.
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Feedback „smart“ analysieren

Allen Feedbackkanälen und Tools ist gemein, dass sie
mehr oder weniger komplexe Daten erzeugen. Die
Möglichkeiten, Rückmeldungen in standardisierten
Kategorien mit normierten Werten zu erfassen, sind
limitiert und aus Unternehmenssicht auch nicht unbedingt gewünscht. Der Analyse des Kundenfeedbacks
kommt daher eine besondere Herausforderung zu.3

Testing bekommt durch Data
Analytics eine neue Qualität.
So müssen gleichartige Aussagen häufig aus unterschiedlichen Kanälen zusammengefasst werden, um
eine valide Gewichtung eines Features zu erhalten.
Ebenso ist die Reaktion anderer Teilnehmer zu
analysieren: Handelt es sich um eine Einzelmeinung
oder wird das Feedback von einer größeren Gruppe
getragen? Insbesondere bei länderübergreifenden
Entwicklungen kommt erschwerend hinzu, dass gleiches
Feedback möglicherweise in einer anderen Sprache
abgegeben wurde oder sich kulturelle Unterschiede in
den Rückmeldungen widerspiegeln.
Um zu analysieren, wie stark das Feedback mit den
Anforderungen potenzieller Käufer übereinstimmt,
sollte mittels Analytics das Kundenprofil des Testers mit
vorhandenen Kundenprofilen abgeglichen werden. So
lässt sich ein mögliches Gap zum Markt identifizieren
und quantifizieren. Ist eine Diskrepanz vorhanden, wird
das Feedback entsprechend interpretiert und angepasst.

9

Unternehmen, die bereits in anderen Bereichen auf
die semantische Auswertung großer Datenmengen
setzen, haben hier einen Wettbewerbsvorteil. Sie
können vorhandene Strukturen und Techniken leicht
auf das Testing übertragen. Die größte Chance und
gleichzeitig die größte Herausforderung liegen dabei
in der gezielten Analyse des individuellen Kontextes.
Unternehmen müssen verstehen, in welchen Fällen sie
keinen oder nur wenig Einfluss auf die Verbesserung
eines Produktes oder einer Funktionalität haben
oder ob Kundenerfahrungen von externen Faktoren
beeinflusst werden. Hier verschafft Data Analytics
entsprechende Einblicke. So kann beim Feedback über
die Qualität eines Nassrasierers der genutzte Schaum
das Ergebnis stark beeinflussen. In einem solchen Fall
ist möglicherweise sogar eine Entwicklungskooperation
sinnvoll, welche in diesem Fall den Rasierschaumhersteller in den Prozess einbeziehen würde.
Inzwischen müssen Unternehmen diese Prozesse,
Plattformen und Tools nicht komplett neu aufbauen.
Firmen wie die Testbirds GmbH bieten ein sogenanntes
Crowdtesting an. So werden beispielsweise Apps, Webseiten und Software auf Benutzerfreundlichkeit und
technische Fehler getestet. Dabei werden vorhandene
Kanäle sowohl zur Kommunikation wie auch zur
Identifikation geeigneter Testgruppen genutzt.
3

Vgl. Majava, Nuottila, Haapasalo, Law 2014, Customer Needs in
Market-Driven Product Development: Product Management and
R&D Standpoints, Technology and Investment.

Exkurs: Analytics
Action Items
Die zunehmende Vernetzung von Unternehmen und
Kunden generiert eine ganze Flut relevanter Daten, die
im Zuge des Testing sinnvoll genutzt werden können.
Unterschiedliche Kanäle und Schnittstellen ermöglichen
die Einbindung interner wie externer Quellen, steigende
Rechenleistungen sorgen für entsprechende Verarbeitungskapazitäten.
Im Bereich der Produktentwicklung können so neben
dem direkten Feedback durch den Kunden auch implizite
Rückmeldungen erfasst werden. Typische Parameter
dafür sind:
1 Verwendungsdauer und -häufigkeit bzw.
Abbruch/Wechsel
Aus der Häufigkeit und Dauer seiner Verwendung, aber
auch aus dem Wechsel in eine andere Funktion lässt sich
auch ohne direkte Rückmeldung ableiten, wie beliebt
ein Feature ist oder ob es an der geeigneten Stelle zur
Verfügung steht.
2 Zeit zwischen Verwendung und Feedbackabgabe
Die Zeit zwischen Verwendung und Feedback kann ein
Indikator dafür sein, wie intensiv sich ein Kunde mit der
Funktion beschäftigt hat. So kann negatives bzw. positives Feedback möglicherweise noch einmal relativiert
werden.
3 Zeitpunkt/Standort
Zeitpunkt oder Standort der Verwendung können zum
Beispiel bei Netzwerkfunktionalitäten oder mobilen
Funktionen eine wichtige Rolle spielen.

den zu erwartenden Nutzungsgrad zu und zeigen, welche
Facetten des Produkts der Kunde kennengelernt hat.
5 Umgebungsprofil
Die Bewegungsgeschwindigkeit zeigt, ob der Kunde
das Produkt möglicherweise unterwegs testet. Diese
Information erlaubt in Kombination mit Standortinformationen Rückschlüsse darauf, ob die Customer
Experience z.B. durch eine schlechte Internetverbindung
getrübt wurde.
6 Social Media Analytics
Unstrukturiert vorliegendes Feedback im Social MediaUmfeld (Twitter, Facebook, Blogs, Fachforen) sollte
beachtet werden. Der hohe Analyseaufwand wird durch
automatisierte und kontextbezogene Auswertungen
und Verschlagwortungen erleichtert. Während in der
Endanalyse und Kommunikation häufig noch individuell
analysiert werden muss, können zugrunde liegende
Informationen immerhin bereits automatisiert aufbereitet
werden, bspw. durch maschinenbasierte Übersetzungen
oder die Identifikation und Zusammenfassung ähnlicher
Rückmeldungen.
Der besondere Mehrwert dieser impliziten Rückmeldungen liegt in der Möglichkeit, direkt erhaltenes
Feedback mit Kontext anzureichern. Dadurch können
entsprechende Rückmeldungen validiert und gewichtet werden, ohne dass dem Tester ein direkter
Mehraufwand entsteht.

4 Gesamtdauer bzw. aktive und inaktive Zeiten
Die Gesamtdauer und die Relation zwischen Nutzung und
Nichtverwendung des Produkts lassen Rückschlüsse auf
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Erfolgsfaktoren:
Die acht goldenen Regeln
Die Einbeziehung von Kunden ist zu einem wichtigen
Element des Produkt-Testing geworden. Die Anreicherung der Informationen mit kontextbezogenen Faktoren
erhöht die Wirksamkeit entsprechender Maßnahmen
immens. Jedoch wird noch lange nicht von allen
Unternehmen das vollständige Potenzial ausgeschöpft.
Viele Testings sind nicht richtig getimt, sprechen die
falsche Testergruppe an oder weisen Defizite in der
Kommunikation auf.
Unternehmen können die Wirksamkeit ihrer TestingProgramme signifikant erhöhen, wenn sie acht Regeln
beachten:

1
2

Einfacher Einstieg:
Machen Sie das Programm für relevante
Tester bekannt. Verstecken Sie den Zugang
nicht. Schrecken Sie Nutzer nicht mit einem
langwierigen Zugangsantrag ab.

Smartes Timing:
Stellen Sie Kunden nicht vor vollendete
Tatsachen, setzen Sie ihnen aber auch kein
unreifes und fehlerhaftes Produkt vor.

.

3

456

Eindeutige Analysekanäle:
Folgen Sie einer transparenten
Analyse- und Bewertungsstrategie
und machen Sie diese für die
Tester ersichtlich.

Kontinuierliche Kontrolle:
Überprüfen Sie ständig, ob
tatsächlich die richtigen Testuser
und Feedbackkanäle verwendet
werden.

11

.

Regelmäßige Kommunikation:
Kommentieren Sie permanent Veränderungen und neue Entwicklungen. Machen
Sie deutlich, wie das bisherige User
Feedback umgesetzt wurde. So schaffen
Sie es, dass Kunden auch bei längeren
Entwicklungen motiviert am Ball bleiben.

Einbeziehung von Testerprofilen:
Stellen Sie sicher, dass die Nutzer das Produkt
mitbestimmen, die es später auch kaufen.

78

Reichweite des Feedbacks:
Definieren Sie eindeutig, an welchen
Teilen und in welchem Umfang
der Kunde durch Testingfeedback
mitentwickeln darf.

Feedbackzeitleiste aufsetzen:
Klären Sie, wann welche Elemente in die
interne Produktentwicklung übernommen
werden. Setzen Sie Entwicklungsprozesse
effizient um. Erkennen Sie aber auch,
welche Elemente vom Kunden als wichtig
wahrgenommen werden und passen Sie
diese unbedingt auch noch nachträglich an.

Es reicht inzwischen nicht mehr, den Kunden einfach
nur nach seiner Meinung zu fragen. Stattdessen müssen
Unternehmen nicht zuletzt mittels neuer Feedbackkanäle
auf eine repräsentative Testergruppe zugreifen und das
gewonnene Feedback smart analysieren und umsetzen.
Einen Wettbewerbsvorteil erlangen Unternehmen erst
dann, wenn sie für ein Produkt ein abgestimmtes Testprogramm entwickeln und das Feedback effizient in
den Produktentwicklungs- und -vermarktungsprozess
einfließen lassen.
Über das Anwenden der acht goldenen Regeln stellen
Unternehmen ein wirkungsvolles Testing sicher. Damit
lassen sich Funktionalitäten von Produkten verbessern
und unmittelbare Fehlschläge am Markt vermeiden.4
Sie steigern die Kundenbindung sowie den wahrgenommenen Produktwert und verkürzen die notwendige Entwicklungszeit.5 Unter dem Strich wird so eine
deutlich verbesserte Effizienz bei der Produktentwicklung
erreicht. Erfolgreiche Programme zeigen, dass Unternehmen mittels Testing bereits heute bis zu 15 Prozent
bei den Entwicklungskosten sparen können.

Vgl. Schneider, Hall 2011, Why most product launches fail. Harvard
Business Review, Majava, Nuottila, Haapasalo, Law 2014, Customer
Needs in Market-Driven Product Development: Product
Management and R&D Standpoints, Technology and Investment
und APQC 2011, Winning at New Products: Early Kills – Product
development research shows winners more willing to kill potential
new products before launch
5
Vgl. Bonner 2010, Customer interactivity and new product
performance: Moderating effects of product newness and product
embeddedness, Industrial Marketing Management und Franke,
Schreier 2010, Why Customers Value Self-Designed Products: The
Importance of Process Effort and Enjoyment, Journal of Product
Innovation Management.

4

Testen wie die Besten Neue Einsparpotenziale durch smarte Feedbackanalyse

12

Kontakt

Für mehr Informationen:
Dr. Andreas Gentner
Partner, Industrieleiter TMT Deutschland und EMEA
Tel: +49 (0)711 16554 7302
agentner@deloitte.de

Ralf Esser
Research Manager TMT
resser@deloitte.de

Dr. Sven Gerdes
Manager Finance Consulting, TMT
svgerdes@deloitte.de

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website auf www.deloitte.com/de
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und
jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine
Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.
com/de/UeberUns.
Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Corporate Finance und Consulting für
Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem
weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen
Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters
– für mehr als 220.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.
Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls
gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte
& Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren
verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder
Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand
im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.
© 2015 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stand 11/2015

