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Usability-Forschung

Die wachsende Zahl älterer Kunden stellt besondere Anforderungen an die Usability von
Produkten und Verpackungen. Der Age Explorer® ist ein Altersanzug, der den Testern erlaubt,
eine Vielzahl von normalen altersbedingten körperlichen Veränderungen kontrolliert in eine
Prüfung einzubeziehen. Auf diese Weise bietet der Age Explorer die Möglichkeit, schnell und
kostengünstig pragmatische Usability-Expertisen für Produkte und Verpackungen durch-
zuführen. Kontakt: info@age-explorer.de

www.age-explorer.de

concertare führt seit 1998 Untersuchungen zur Nutzerfreundlichkeit von Produkten, Geräten,
Bedienungsanleitungen und Websites durch. Neben den bekannten klassischen Laborverfahren
werden seit vielen Jahren moderierte online basierte Verfahren eingesetzt. Mit diesen Verfahren
können bei niedrigeren Kosten wesentlich mehr Tests durchgeführt werden. Zudem sind die
Ergebnisse schneller verfügbar und oft belastbarer als in vergleichbaren Laborstudien. Das
Untersuchungsdesign kann während der Feldphase angepasst werden.

www.concertare.de

Die eResult GmbH bietet seit 2000 als Full-Service Usability-Agentur Beratungs- und For-
schungsdienstleistungen für unterschiedliche Anwendungen (Websites, Intranet, Software,
Mobile, Consumer Electronics) und Fragestellungen - von der Anforderungsanalyse, über die
Konzeptentwicklung bis hin zur Evaluation & Optimierung. Die Durchführung von Online-
Umfragen gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum.
Kontakt: Martin Beschnitt | 0171-2227274 | martin.beschnitt@eresult.de

www.eresult.de

Anbieterübersicht Usability-Forschung

Heft 1/2011: Special Finanzmarktforschung
Die Finanzdienstleistungsbranche steht kontinuierlich vor sich verändernden Herausforderungen:
Neben das generell häufig geringe Involvement von Konsumenten hinsichtlich Finanzprodukten ist
Verunsicherung durch den Vertrauensbruch als Auslöser der globalen Wirtschaftskrise getreten. Dem
gegenüber stehen sich verändernde gesetzliche Rahmenbedingungen für verschiedene Produkte,
neue Kommunikationskanäle, die Produktvergleiche erleichtern und die generelle Verschiebung der
Alterspyramide.
Das p&a Special Finanzmarktforschung beleuchtet aktuelle Branchentrends und methodische Ansätze,
um veränderten Rahmenbedingungen zu begegnen.

Heft 2/2011: Special Feldarbeit
Keine Marktforschungsstudie kommt ohne Feldarbeit aus, doch insbesondere bei Befragungen wird es
immer schwieriger, auskunftswillige Teilnehmer zu finden. Neben der Sorge in der Bevölkerung vor
Direkt-Marketingaktivitäten ist auch eine gewisse Befragungsmüdigkeit festzustellen. Die Ausdifferen-
zierung der Medien erschwert die Erreichbarkeit zusätzlich und erfordert vermehrte Multi-Mode-
Ansätze, da bestimmte Zielgruppen nur über bestimmte Kanäle zu erreichen sind.
Das p&a Special Feldarbeit widmet sich aktuellen Herausforderungen in der Feldarbeit sowie neuen
Ansätzen, um diesen erfolgreich zu begegnen.

In loser Folge greift planung & analyse aktuelle Themen, Branchen und Bereiche
der Marktforschung in Specials auf, hier die nächsten Themen im Überblick:

Die nächsten p&a Specials im Überblick
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eye square ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich User Experience Research. Wir ver-
wenden und entwickeln neuro-psychologische Methoden, die vor allem darauf ausgerichtet
sind, das Implizite zu verstehen. Zu unseren Kunden zählende führende Unternehmen aus den
Bereichen Consumer Electronics, IT, Finance, Automotive und eCommerce. Wir helfen Ihnen
Usablity, Joy of Use und Ästhetik am Kunden auszurichten und Innovationen user-zentriert zu
entwickeln. Wir beraten Sie gern: +49 30 698144-0

www.eye-square.de

FACIT Digital ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für User-Experience mit Sitz in
München. Das Team von FACIT Digital gehörte im Jahr 2000 zu den Web-Usability-Pionieren im
deutschsprachigen Raum. Branchenschwerpunkte sind Finanzen, Medien, Automobil und
Telekommunikation. Neben den Basismethoden der User-Experience-Forschung bietet FACIT
Digital ein spezielles Lean-Back-User-Experience-Labor für interaktive Unterhaltungsmedien im
Wohnzimmer an.

www.facit-digital.com

Die Hamburger etracker GmbH ist seit über 10 Jahren ein führender Softwareanbieter zur
Erforschung des Nutzerverhaltens auf Websites. Durch einen kombinierten Ansatz von passiver
Besucherbeobachtung mit aktiver Nutzerbefragung erhalten Anwender vertiefte Erkenntnisse
und zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen zur Usability-Optimierung von Websites.
Grundlage bilden quantitative Daten aus Web Analyse und Mouse Tracking kombiniert mit
qualitativen Daten aus Zufriedenheitsanalysen und Besucher-Feedback.

www.etracker.com

Das Institut Dr. von Keitz ist auf folgende Themen spezialisiert: Wie gehen Zielpersonen mit
dem Angebot um? Wie nutzen sie sie? Wie reagieren sie darauf? Dazu setzt das Institut Inter-
views ein und nonverbale bzw. apparative Verfahren wie Eye Trackings und Beobachtungen.
Dr. von Keitz hat in verschiedensten Bereichen Erfahrungen: Produkte, Verpackungen,
Websites, Gebrauchsanleitungen, Informationssysteme, POS – auch mit mobilen Systemen.
Ihr persönlicher Kontakt: Tel. 040 – 35 53 800

www.vonkeitz.com

Die Mangold International GmbH bietet komplette Usability-Ausstattungen - alles aus einer
Hand. Von der Screen-Recording Software für PC basierte Studien, bis hin zu umfangreichen
Labor-Ausstattungen mit Eye Tracking Systemen und physiologischer Datenerfassung für
Emotionsstudien. Mit Kunden in über 30 Ländern, 20 Jahren Erfahrung und leistungsstarken
Lösungen, sind wir der geeignete Partner zum Aufbau Ihres individuellen Usability-Labors.
Entdecken Sie mehr unter:

www.mangold-international.com

Die Geschäftsführer der goals international gmbh sind Experten auf dem Gebiet der psycho-
logischen Wirtschaftsforschung. Ein Schwerpunkt liegt in der Messung von schwer zugäng-
lichen Konstrukten wie z.B. User Experience oder Kundenbindung. Die Messinstrumente und
Analysen erfüllen strenge wissenschaftliche Standards für eine methodisch fundierte Ableitung
von Treibern und Handlungsempfehlungen.

www.goals-international.com
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MediaAnalyzer ist ein Marktforschungsinstitut mit Schwerpunkt Marketing und Consumer.
Unser Angebot zur Website-Optimierung basiert auf drei Säulen: Visibility, also ein gut ge-
gliedertes Design, Usability, also einfache Benutzbarkeit und Struktur, sowie Sellability, also eine
positive Präsentation des Angebots. Auf Basis der Analyse unterstützen wir unsere Kunden
dabei, Schwachstellen zu identifizieren und eine optimale Lösung zu erarbeiten.
Kontakt: Joachim Netz, netz@mediaanalyzer.com

www.mediaanalyzer.com

Mediascore bietet die gesamte Bandbreite an Usability Research Services. Das Kölner Institut
setzt in der Usability-/User Experience-Forschung auf einen nutzerzentrierten Studienansatz, der
je nach Fragestellung apparative, qualitative und quantitative Methoden verknüpft. Auf diese
Weise lassen sich wertvolle Insights gewinnen, die ein optimales User Centered Design sicher-
stellen. Im Fokus der Untersuchungen stehen Websites, Apps, Software, Kataloge, Produkte
und Verpackungen.

www.mediascore.de

Spezialist für User Experience/Usability Forschung und Beratung, national und in-
ternational. Fünf eigene voll ausgestattete Use-Labs, mobile Labs, internationales Netzwerk.
Tests zur User Experience bei Websites, mobilen Endgeräten, Apps, IPTV, Bedienungsanleitun-
gen und SB-Terminals, Software und Mediatheken. Spezialität: Iteratives Testing und Rapid
Prototyping in frühen Phasen. Qualitativer Fokus plus ganzheitliche Beratungsleistung bei User
Centered Design, Konzeption, Webanalyse und UX-Qualitätsmanagement.

www.phaydon.de

Das global operierende E-Business Competence Center der Psyma bündelt langjährige Er-
fahrungen in der Optimierung der User Experience von Websites oder Hard- und Software.
Passend zur jeweiligen Fragestellung setzen wir Instrumente ein wie Usability-Labs mit EyeTra-
cking oder Expertengutachten, aber auch Remote-Testing oder quantitative Befragungen. Die
enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und eine ganzheitliche Sichtweise einschließlich
Image, Content und Conversion kennzeichnen unsere Arbeit.

www.psyma.com

result ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Markt- und Medienforschungsinstitut, welches
sowohl qualitative als auch quantitative Methoden im Angebotsportfolio führt. Heute verfügt
die result gmbh über Experten verschiedenster Disziplinen, die in den unterschiedlichen For-
schungsfeldern Lösungen erarbeitet – mal maßgeschneidert, mal auf Basis hoher Standardisie-
rung. Damit einher geht der stetige Ausbau des Leistungs- und Methoden-Portfolio.
Sie erreichen uns auch unter www.result-blog.de | www.twitter.com/resultmafo

www.result.de

Maßgeschneiderte Methodenempfehlungen und kreative, mutige und ideenreiche Markt-
forscher finden Sie im Schöttmer-Institut / Hamburg – auch für den Bereich Usability. Über die
gängigen Standards hinaus erreichen wir mit individuellen Studiendesigns außergewöhnliche,
inspirierende Erkenntnisse. Das Schöttmer-Institut ist ein international tätiges, unabhängiges
Full-Service Marktforschungsinstitut mit Sitz und Studio in Hamburg. Inspirierende Qualitäts-
marktforschung seit 1969!

www.schoettmer.de
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Unsere Branchen- und Methodenexperten setzen seit über 10 Jahren Standards in der
Usability- und User Experience-Beratung. Wir begleiten die Produktentwicklung technischer
Geräte und digitaler Anwendungen mit Monitoring und Optimierung von Usability, Nutzwert,
Design & Marke sowie emotionaler Qualität.
Wir sind in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, London und Peking für Sie da.
Und bald auch in der Schweiz!

www.sirvaluse.de

SMI Eye Tracking Lösungen messen visuelle Wahrnehmung und Interaktion von Nutzern, z.B.
auf Webseiten, Videospielen oder mobilen Geräten. Verbessern Sie Bedienkonzepte und erhö-
hen Sie Konversionsraten auf Basis von objektiven und aggregierten Nutzerdaten. Die Erfas-
sung der Blickdaten erfolgt je nach Fragestellung mittels mobiler, mit dem Monitor verbunde-
ner oder freistehender Eye-Tracking-Systeme. Unsere Analysen verbinden schnell und einfach
visuelle Darstellungen mit statistischen Daten.

www.smivision.com/egts

Im Bereich der Usability-Forschung setzen wir neben Home-Use-Tests vor allem auf unsere seit
vielen Jahren erprobte Lösung Concept-Q. Anhand detaillierter Erfahrungsberichte von Be-
standskunden ermittelt Concept-Q die Stärken und Schwächen eines Produkts und zeigt Ver-
besserungspotentiale im Vergleich zum Wettbewerb auf. Durch eine zielgerichtete Daten-
aufbereitung ist Concept-Q für Entwickler und Produktmanager die Basis für einen kunden-
orientierten Produktentwicklungsprozess.

www.tema-q.de

Wir, die User Interface Design GmbH (UID), sind ein Team von über 75 Experten für Usability,
Design und Software. Wir beraten und begleiten Sie bei Ihrer individuellen User-Research-
Studie – in jeder Phase der Produktentwicklung und weltweit. Mit Methoden wie Interviews,
Fokusgruppen oder Usability Tests unterstützen wir Sie dabei, Ihre Kunden und deren An-
forderungen zu verstehen. Unser Ziel: Gemeinsam mit Ihnen ein Produkt zu gestalten, das
durch Attraktivität und eine einfache Bedienung begeistert.

www.uid.com
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Allgemeine Informationen
• planung & analyse wurde 1974 gegründet und erscheint seit 1992 im Deutschen Fachverlag.
• Die Auflage von 2.300 Exemplaren geht fast gänzlich an Abonnenten. Gut zwei Drittel aller Leser sind betriebliche
Marktforscher, ein Viertel Institutsmarktforscher.

• Die Leser entstammen allen Branchen und Firmengrößen, vom Mittelstand bis zum multinationalen Konzern.
• planung & analyse ist an vielen Marketinglehrstühlen an Universitäten und Fachhochschulen Ausbildungszeitschrift für
Marktforschung und bietet künftigen Mitarbeitern der Branche Wissen und Orientierung.

General Information
• planung & analyse was founded in 1974 and is published since 1992 by Deutscher Fachverlag.
• The print run of 2,300 copies is almost completely distributed to subscribers. Nearly three quarters of all readers are
internal market researchers, about 17 per cent are market researchers of market research institutes.

• Our readers emanate from all different branches, from medium-sized businesses to multinational companies.
• planung & analyse is a training publication for market research at many marketing chairs and offers knowledge and
orientation to prospective employees of this branch.
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planung & analyse
Trade magazine for market research and marketing

Anschrift Address : Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Germany

Telefon Phone : +49 (0)69 7595 2016
Fax: +49 (0)69 7595 2017
E-Mail: editor@pua.de
Internet Website : www.pua.de

Leitung Management : Dr. Gwen Kaufmann (Editor-in-chief), Markus Gotta (Divisional Managing Director)

Inhaber/Konzern Owner/Parent : Deutscher Fachverlag GmbH

Umsatz Turnover : ---

Mitarbeiter Employees : 4

Gründungsjahr Established : 1974

Firmenart Type of Company : Forschungsinstitut Market Research Institute

Dienstleistung Services : Desk Research Omnibus
Quantitativ Quantitative Testplätze Testplaces
Qualitativ Qualitative Eigenes Studio Studio
CAPI Studiovermietung Studio for hire
CATI Gruppendiskussionsräume Rooms for focus groups
Online Dolmetscheranlage Simultaneous translation
Panel Küchen Kitchens
Software Sonstiges Miscellaneous

Wirkungsbereich Scope : nur Deutschland Germany only Amerika America
Europa Europe Asien Asia
Afrika Africa Australien Australia
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Dr. Gwen Kaufmann
Diplom-Kauffrau
(Diploma in Management Science)
Editor-in-chief

Email: gwen.kaufmann@planung-analyse.de
Language Skills: German, English
Alliances/Associations: BVM, ZMM e. V.

Education/Career/Specialisation:
Editor-in-chief of planung & analyse, including trade maga-
zine, online platform, annual directory, congresses and
events. Degree in Management Science from University of
Frankfurt and University of Southampton, UK; PhD in
Management Science (Dr. rer. pol) University of Hamburg.
2006 - 2008 Head of Marketing, Europe and Business
Development at Harris Interactive.

Dr. Benedikt Bock
Magister Artium
Project Manager

Email: benedikt.bock@planung-analyse.de
Language Skills: German, English
Education/Career/Specialisation:
Studies at Johannes Gutenberg University

Mainz and Glasgow University, Scotland; PhD in History
(Dr. phil.), Johannes Gutenberg University Mainz. As Project
Manager at planung & analyse responsible for the annually
published 'p&a Directory of Market and Marketing
Research', p&a congress 'M-Motion-Day', and general print
and online projects.

Andrea Haberland
Project Manager

Email: andrea.haberland@planung-analyse.de
Language Skills: German, English, French

Gertrud Wellner
Project Manager

Email: gertrud.wellner@planung-analyse.de
Language Skills: German, English, Bavarian
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