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Sprechen Sie die Sprache Ihrer Kunden? 
 
 
Schlechte Dokumentationen vertreiben Kunden 
 
 
Geht Ihnen das auch so? Egal, ob Sie mit einer neuen Software, einem neuen 
Computer oder einer Bedienungsanleitung für ein neues Gerät arbeiten – die 
Frustration ist vorprogrammiert. 
 
Ein Grund dafür ist die jeweilige Dokumentation. Man hat nicht selten den Eindruck, 
hier haben Techniker reine Funktionen aufgelistet, ohne auch nur einen Gedanken 
daran, wer diese Software oder Hardware nachher benutzt. Die Folge: Der Kunde ist 
frustriert.  
 
 
Nach dem Kauf ist vor dem Kauf 
 
 
Das ist schade. Hat das Unternehmen es doch gerade geschafft, ihn vom Kauf des 
Produktes zu überzeugen. Und nun bleibt als erstes ein negatives Gefühl zurück. 
Dieses Gefühl kostet Geld. Viel Geld. Es kann bewirken, dass der Kunde nicht 
wiederkommt. 
 
Doch nicht nur bei elektronischen Produkten stellt sich diese Frage. Haben Sie schon 
einmal ein Versicherungsformular ausfüllen müssen, ein Finanzprodukt gekauft, an 
einer öffentlichen Ausschreibung teilgenommen oder einen Antrag bei einer Behörde 
gestellt? 
 
Oder denken Sie einfach nur einmal an das Ausfüllen der Steuererklärung. Gehören 
Sie wie ich auch zu denjenigen, die einfach die gleichen Felder wie im Vorjahr 
ausfüllen? Ganz offensichtlich betrachtet niemand den Bürger in diesem Fall als 
Kunden. Und niemand macht sich daher die Mühe, dessen Sprache zu sprechen. Im 
Gegenteil: Hier wird der Spieß umgedreht. Der „Kunde“ muss selbst zusehen, wie er 
das Dokument versteht! 
 
 
Die Dokumentationsabteilung vertreibt Kunden  
 
 
Für Unternehmen ist das gefährlich. Bei vielen Produkten behelfen sich die Kunden,  
so dass sie irgendwie zurechtkommen. Wie aber sollen sie dann die Vorteile eines 
Produktes wirklich kennenlernen, wenn sie – was zu befürchten steht - nur einen Teil 
dessen nutzen?  
 
Unternehmen lassen es sich viel Geld kosten, ihr Produkt am Markt bekannt zu 
machen und die Vorteile herauszustellen. Wenn der Kunde danach aber bei der 
Verwendung des Produktes scheitert, wird er 
 

a) das Produkt nur ungern benutzen 
b) das Produkt gar nicht verwenden oder  
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c) das Produkt zurückgeben. 
 
Was also tun?  
 
 
Die Lösung 
 
 
Wie aber formuliert man sein Angebot und seine Produkte so, dass der Kunde sie 
versteht? Dass er nicht das Gefühl haben muss, er benötige ein Fachstudium, um 
die Bedienungsanleitung zu lesen und das Produkt richtig zu nutzen? 
 
Das geht nicht in der Theorie. Da hilft nur die Praxis. Das Gespräch mit dem Kunden, 
die Beobachtung, wie der Kunde mit dem Gerät umgeht, wie er es einsetzt und 
benutzt, geben den besten Aufschluss. Sie müssen wissen, wie der Kunde arbeitet, 
wann er was benötigt und in welcher Form.  
 
Hilfreich sind auch Kenntnisse darüber, wie das menschliche Gehirn funktioniert – 
die moderne Neurowissenschaft gibt uns völlig neue Einblicke, die für die 
Produktentwicklung mit entscheidend sind. Sie liefert den Beweis, dass Menschen 
vorwiegend intuitiv handeln, das heißt, sich in der Regel gar nicht bewusst sind, 
warum sie etwas auf eine bestimmte Weise tun. 
 
 
Vorbild Apple Usability 
 
 
Apple hat dies als einer der ersten erkannt und zu 100 Prozent umgesetzt. Nicht 
ohne Grund ist das typische Bedienungsrad am iPod in kürzester Zeit zum Standard 
geworden. Vorbei hoffentlich die Zeiten, in denen man sich mühsam Mehrfach-
Tastenbelegungen bei seiner neuen Digitalkamera merken musste.  
 
Usability, also Benutzerfreundlichkeit, ist das neue Schlagwort. Zu Recht!  
 
Doch Achtung: Usability erstreckt sich nicht nur auf Design und Technik, sondern 
auch und vor allem auf die Inhalte, auf alle Beschreibungen, Texte und Anleitungen. 
 
Nur wer sich die Mühe macht und die folgenden vier Punkte beherzigt, wird 
langfristig Erfolg haben, weil er wirklich kundenorientiert agiert. Bei jeder 
Produktentwicklung sollten daher folgende Fragen im Fokus stehen. 
 

1. Was ist der Zweck des neuen Produktes? 
2. Wer benötigt dieses Produkt? 
3. Was will er damit tun? 
4. Wo und wie wird er das Produkt nutzen? 

 
 
Und noch etwas. Gutes Design ist nie Zufall. Es beruht immer darauf, dass Designer 
oder Produktentwickler nicht nur ihr Handwerk, die Technologie, beherrschen, 
sondern auch wissen, wer das Produkt wie einsetzt. Top-Entwickler können sich in 
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ihre Kunden hineinversetzen. Sie wissen, wie sie denken, fühlen, ticken, was ihre 
Bedürfnisse sind. 
 
Wollen Sie mit Ihren Produkten Erfolg haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen und 
Ihre Kunden ganz genau kennenlernen. Egal, ob Sie Hardware oder Software, 
Finanz- und Versicherungsprodukte oder Dienstleistungen verkaufen möchten! Nur 
dann können Sie Produkte zielgruppengerecht entwickeln und vermarkten. Auch Ihr 
Internetauftritt ist übrigens ein „Produkt“. 
 
Fangen Sie am besten gleich damit  an. Es lohnt sich! 
 
Wir unterstützen Sie gerne dabei: www.ekmarketing.de 
 
 


