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Wir prüfen Ihr Produkt und decken 
Verbesserungspotenziale auf
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USABILITY CHECK
PAKET

IHR NUTZEN:
Ob bereits am Markt eingeführt oder 
noch in der Entwicklung befindlich: 
Stellen Sie Ihr Produkt auf den Prüfstand 
– gemeinsam optimieren wir dessen 
Gebrauchstauglichkeit und Benutzungs-
erlebnis und generieren Innovations-
potentiale. Gleichzeitig sichern Sie sich 
einen realen Wettbewerbsvorsprung.

Angenehmer Nebeneffekt: Sie sparen 
spätere Iterationsschleifen und können 
den Usability-Check Report auch für Ihre 
Produktdokumentation nutzen. Zudem 
erhält Ihr Entwicklungsteam zusätz-
liches Know How und eine Sensibilisier-
ung für Themen der Usability. 

BRANCHEN:
Medizin – Laborgeräte – Maschinen & 
Anlagen –  Werkzeuge – technische 
Apparate  –  Consumer Products

ABLAUF
VORBEREITUNG:
Sie erhalten vorab einen umfassenden 
Fragebogen zur Dokumentation von 
Nutzungskontext, Nutzergruppen und 
Use-Cases, den Sie uns vor dem Work-
shop zusenden.
Optional erarbeiten wir diese Inhalte 
gemeinsam mit Ihnen. Diese Komplett-
leistung können Sie als Usability Check 
Paket PLUS buchen.

CHECK: 
In einem eintägigen Workshop betrach-
ten unsere Usability Experten anhand 
einer Checkliste gemeinsam mit Ihren 
Produktspezialisten das entsprechende 
Produkt und bewerten Aspekte der 

Usability ist zur Zeit eines der stärksten 
Mittel, um eine Differenzierung zum 
Wettbewerb zu erreichen, wohinge-
gen ein echter technischer Vorsprung 
immer schwieriger wird. 

Vor allem in sicherheitskritischen 
Bereichen dürfen keine Schäden durch 
fehlgeleitete Bedienabläufe entstehen. 
Anwender können durch eine eindeuti-
ge Bedienung vor Verletzung geschützt 
werden.

Anwender haben durch tagtäglich 
erlebte  Interaktionstechniken und 
Menüführungen eine entsprechende 
Erwartung an das User Interface eines 
neuen Produktes.
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Anthropometrie, der Hardware- und 
Systemergonomie, der Interaktions-
abläufe und -technologien sowie der 
Menüführung & Softwaregestaltung.

REPORT:
Im Nachgang des Workshops doku-
mentieren wir die Ergebnisse in einem 
standardisierten Report. 

OPTIMIERUNGSVORSCHLÄGE:
Sie erhalten konkrete Vorschläge, wie 
Ihr Produkt und dessen Usability in den 
wichtigsten Aspekten optimiert werden 
kann.

REFERENTEN:
2 BUSSE Spezialisten, passend zu 
Ihrem individuellen Thema

DAUER:
1-Tages-Workshop
zzgl. Vor- und Nachbereitung 

TERMINE:
Individuell buchbar

GEBÜHR:
Usability Check Paket:   
€ 2.900,00*
Usability Check Paket PLUS:  
€ 4.500,00*, inkl. gemeinsame 
Erfassung relevanter Use-Cases
*zzgl. MwSt.

 
Jeweils für die Prüfung eines Produktes
Ggf. zzgl. Reisekosten



HAZET UNIVERSAL ZANGE:
Anforderung zu Projektbeginn war es, 
die  Bedienbarkeit der Zange zu erhöhen, 
jedoch nicht wie bei allen Wettbewerbern 
durch ein Betätigungselement am Zan-
genkopf, wodurch ein Umgreifen und somit 
ein Verlassen der ergonomischen Hand-
position erzwungen wird. Nein- Dagegen 
sollte die mit dem Usability-Check überar-
beitete Zange ohne Umgreifen verstellbar 
sein. Dabei muss der Nutzer die Griffpo-
sition nicht verändern. Hierzu wurde von 
BUSSE ein gefedertes Betätigungselement 
am Zangenkopf entwickelt, welches die Be-
tätigung der Größenverstellung bis in den 
Zangengriff verlängert. Somit ist über diese 
neuartige Hebelfunktion nicht nur eine 

vorher     nachher

Viele der durch uns überarbeiteten 
Produkte sprechen für sich:
Sie konnten allesamt in ihrer Bedien- 
barkeit und Nutzerfreundlichkeit 
optimiert werden.

Hierbei spielt es keine Rolle, ob die 
Schnittstelle zu einem Produkt rein 
analog - sprich in Form von Ergono-
mie gegeben ist, oder aber eine digitale 
Schnittstelle mit Bedieneinheit in Form 
eines Displays oder einer Folientastatur 
vorhanden ist.

BEISPIELE+

komfortable, sondern auch eine intuitive 
und einhändige Bedienung auch bei 
geschlossenen Zangenschenkeln ohne 
Umgreifen direkt am Werkstück möglich. 
Ein integrierter Klemmschutz über die 
Formkontur der beiden Zangengriffe ver-
hindert zudem Verletzungen.



Griffgeometrien - aus der Anwendung 
von Hobeln - haben wir direkt im Gus-
steil angeformte Handauflagen geschaf-
fen, die eine Bedienung in einem für das 
Handgelenk schonende Winkelstellung 
ermöglichen.

LINOLEUM CUTTER UZIN UTZ:
Der Uzin Linoleum Cutter war vor der 
Überarbeitung ein technisch sauberes Pro-
dukt, jedoch nicht sonderlich ergonomisch.
Der orthogonal angeordnete Standardgriff 
unterstütze in der Produktanwendung 
(Ziehen oder Schieben) nicht die optimale 
Handstellung. Angelehnt an bewährte 

vorher     

nachher

HÖFT & WESSEL 
FAHRKARTENAUTOMAT:
Kurz vor knapp noch schnell das Ticket für
Bus oder Straßenbahn ziehen – nur wer
weiß, wie es geht ist klar im Vorteil. Es
sei denn, man steht vor dem Fahrschein-
automaten, den BUSSE quasi neu erfun-
den hat. 
Hier ist der Ticketkauf für Jeden spielend 
einfach. Fahrscheinautomaten im öffent-
lichen Nahverkehr lassen allzu oft ratlose 
und verzweifelte Menschen zurück. Zu 
unübersichtlich ist die Bedienung, zu viele 
Schritte bis zum gewünschten Ticket. 
Kurz: die Systeme sind gebrauchstauglich, 
aber nicht benutzerfreundlich.

Entwickelt wurde ein neues Fahrscheinau-
tomaten-System für Nahverkehrs-Tickets, 
an dem sich Jüngere und Ältere ebenso 
gut zurechtfinden wie Touristen, Gelegen-
heits- und Vielfahrer. Ein System, das sich 
individuell an das Erscheinungsbild eines 
Verkehrsbetriebs anpassen lässt.

vorher      nachher





BUSSE Design+Engineering GmbH
Nersinger Straße 18             
D-89275 Elchingen

Tel  +49 (0) 7308 811 499 0 
Fax +49 (0) 7308 811 499 99

Direkt am Autobahnkreuz Elchingen (A7 / A8)
Flughafennah zu Stuttgart (1h), 
München (1,5h) und Memmingen (0,5h)

info@busse-design.com
www.busse-design.com 
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