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Ein Unternehmen das investiert
Die Printplus AG ist seit 20 Jahren als An-
bieter einer ERP-Software für die Druck-
branche tätig. Sie ist Marktführerin in die-
sem Bereich und bedient über 400 Kunden 
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, 
Liechtenstein und Luxemburg. 

Printplus lanciert ein neues Projekt
Gegenwärtig arbeitet Printplus unter dem 
Arbeitstitel „Säntis“ an einem Neurelease 
ihrer Software. Damit einher geht die kom-
plette Überarbeitung des Design- und Be-
dienungskonzeptes. Die Firma will den künf-
tigen Trends moderner Software-Produkten 

Rechnung tragen und damit eine optimale 
Bedienerfreundlichkeit in der neuen Ent-
wicklung umsetzen.

Das Projektteam erhält einen 
Auftrag
Das Projektteam erhält den Auftrag, die 
Trends zu erforschen, die sich in den Berei-
chen Technologie, Hard- und Software in 
den kommenden Jahren abzeichnen wer-
den. Die Untersuchung geht dann im Be-
reich Usability weiter, indem Normen und 
Grundlagen zu diesem Gebiet  geklärt wer-
den. Ziel der gesamten Recherchen ist es, 
ein Konzept zu erarbeiten, das Printplus un-

«Dank optimaler Teamarbeit ist es 
uns gelungen, für die Printplus AG 
ein Design- und Bedienungskonzept 
zu erarbeiten, dass für die zukünftige 
ERP-Entwicklung eine wertvolle Un-
terstützung bietet.»
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Thomas Forster 
«Für die Akzeptanz von Software-Anwen-
dungen werden Usability und Design immer 
wichtiger. Für unsere nächste Generation 
von Anwendungen hat das Projektteam auf 
sehr professionelle Weise die Grundlagen 
und Richtlinien erarbeitet, auf deren Basis 
unsere Entwickler hochwertige Benutzer-
schnittstellen realisieren können.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k

terstützt, eine Software nach den gesteck-
ten Zielen umzusetzen.

Usability beginnt in der Analyse-
phase
Spricht man von einem Design- und Bedie-
nungskonzept, so ist bald klar, dass damit 
der Begriff Usability angesprochen ist. Die-
ser besagt, dass eine Software gebrauch-
stauglich, einfach und verständlich sein soll. 
Was so einfach tönt, erfordert in der Pra-
xis aber viel Aufwand und Fingerspitzenge-
fühl. Es gibt zum Glück Werkzeuge, die die 
Umsetzung von Usability unterstützen. Ob 
aber eine Software gebrauchstauglich ist, 
entscheidet letztendlich der User, der tag-
täglich damit arbeitet.
Usability wird jedoch nicht nur durch das 

Oberfl ächendesign von Software erreicht. 
Es ist ebenso die Technologie und die Soft-
warearchitektur, die Bedienkomfort und 
Funktionalitäten für eine Applikation er-
möglichen oder verhindern. Das heisst, 
über den Aspekt Design- und Bedienungs-
konzept muss bereits in der Analyse-Phase 
eines Softwareentwicklungsprojekts nach-
gedacht werden. Wenn man damit bei der 
Implementierung beginnt, ist es zu spät.

Ein kleines Referenzmodell
Diese Erkenntnis motiviert das Projektteam, 
für Printplus ein kleines Referenzmodell und 
eine Checkliste zu erarbeiten, die den Weg 
zu einem konsistenten Design- und Bedie-
nungskonzept weisen. 

Urs Sonderegger
«Das Projektteam hat dem Kunden eine 
professionelle Basis für die Erstellung eines 
Design- und Bedienungskonzeptes erar-
beitet. Dabei wurden sowohl Normen und 
Standards, wie auch ergonomische und ge-
stalterische Überlegungen einbezogen. Die 
Arbeit wird abgerundet durch eine detail-
lierte Empfehlung zur Erstellung des Kon-
zepts.»
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