
UX
WTF!

Quo Vadis



hello my name is  steffen

#agile #hacker #productowner #scrummaster #ux #designthinking #bioempath



Was ist Usability?



DIN 9241



Gebrauchstauglichkeit



Die 7 Grundsätze der Dialoggestaltung
 

1. Aufgabenangemessenheit 
2. Selbstbeschreibungsfähigkeit 

3. Erwartungskonformität 
4. Fehlertoleranz 
5. Steuerbarkeit 

6. Individualisierbarkeit 
7. Lernförderlichkeit



Was ist UX?



Experience



Mehr als „bunte Bilder, Hände klatschen“



Awesomeness









UX is end-to-end!



Intuitiv 



It's an old saw, I know, but the only really, 
truly "intuitive" interface is the human nipple.
(Bruce Ediger)



There is no intuitive interface, not even the nipple. 
It's all learned.
(Bruce Ediger)



Make me think fast …



Don’t make me think!



Empathie!



Was ist Empathie?



Sorry mate, no Sketch Plugin



Ich weiß wie du dich fühlst!



Ich verstehe was du tust und warum!



authentische Empathie



funktionale Empathie



„Empathy is an intentional effort of understanding the 
thoughts of another person while uncovering their 
reasoning“
(Sharon, Tomer - Validating Product Ideas)



Sadismus!



„Extreme acts of cruelty require high level of empathy“ 
(Hannibal Lecter)



Der Sadismus besitzt dem Wesen nach kein praktisches 
Ziel; […] Er ist die Verwandlung der Ohnmacht in 
das Erlebnis der Allmacht.
(Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität - 1973)



Den Kunden fragen hat noch nie geschadet!



 „If we asked people what they wanted, they would have 
said faster horses.“
(Henry Ford)



Kunde denken nicht in Problemen …



… sondern in Lösungen



Ich habe da ein Problem!



Solving your own problems, 
is maybe not the best idea!
(Sharon, Tomer - Validating Product Ideas)





Und nun …









Don’t waste time!
Personas



Users have jobs to be done
#JTBD





It depends!







Fokus auf das Produkt





NOTHING



Fokus auf den Kunden





NOTHING



Fokus auf den Markt





NOTHING



Beobachten!







Nochmal Fragen?



„what job did you hire the milkshake for?“



Job: breakfast and entertainment during commute

Consumers didn’t really care about the taste. They 
needed something they can consume immediately, 
with one hand, that lasts and doesn’t easily stains.





Bedürfnisse



… des Nutzers!



… des Business!



Was ist jetzt das richtige für mich?



Get ready for Bingo …



Traditional UX
Was machen wir und wie machen wir es? 

(Design, Usability)

Lean UX
Machen wir das richtige? 
(Measuring, Validating)

Agile UX
Wie setzen wir es um? 

(Collaboration, Delivery)



Traditional UX
Was machen wir und wie machen wir es? 

(Design, Usability)



Lean UX
Machen wir das richtige? 
(Measuring, Validating)





Lean UX bedeutet ….

… enge Zusammenarbeit von UX, PM und Entwicklung 

… kenne deine Kunden und ihre Bedürfnisse 

… priorisiere um unnötigen Aufwand zu vermeiden 

… Fokus auf echte Nutzer Ziele 

… validiere Hypothesen schnell und wiederholt 

… schnelle Iterationen Think-Make-Check





Agile UX
Wie setzen wir es um? 

(Collaboration, Delivery)







Wir machen jetzt Design Thinking!





talk to me: free of charge
mail me: steffen.hartmann@mayflower.de 
tweet me: sthartmann

mailto:steffen.hartmann@mayflower.de

