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75 Prozent aller Fehler entstehen bereits in 
einer sehr frühen Phase im Lebenszyklus 
eines Produktes (siehe Abb. 1). Ein wesent-
licher Grund dafür ist, dass Benutzertests 
oft erst dann durchgeführt werden, wenn 
Produkte fast vollständig entwickelt und so-
mit nur noch marginale Änderungen möglich 
sind. Auch die klassische Marktforschung 
setzt meist erst zu Beginn des Kaufprozesses 
oder während der Produktnutzung an. 

Oft rein technologiegetrieben sind Entwicklun
gen nur selten an den Bedürfnissen älterer Nut
zer orientiert. Die nicht angemessene Berück
sichtigung alterstypischer Veränderungen und 
Interessen bei der Produktgestaltung führt dazu, 
dass technische Alltagsgeräte von den Nutzern 
oft als kompliziert und mit unnötigen Funktio
nen ausgestattet empfunden werden.

Aber was konkret bedeutet nutzergerecht? Eine 
Antwort darauf versucht emporiaRESEARCH 
durch empathische Produktentwicklung zu fin
den. Voraussetzung dafür ist die Kenntnis von 

Verhaltensweisen, Interessen und Bedürfnissen 
der Zielgruppe. Eine empathische Produktent
wicklung ist deshalb nur Unternehmen möglich, 
die einen engen Kontakt zur Zielgruppe haben. 
Kunden können oft nicht exakt artikulieren, was 
sie wollen oder brauchen. Hier liegt auch eine 
entscheidende Schwäche der Erhebung der Kun
denbedürfnisse in Fragebögen. Interaktive Me
thoden und direkte Gespräche liefern deshalb 
meist bessere Resultate.
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emporiaRESEARCH – 
30 Mitarbeiter arbeiten an 
empathischer Produktentwicklung

EDITORIAL

Das Wesen des Managements ist, Wissen 
produktiv zu machen. Deshalb bin ich stolz, 
Ihnen den ersten Forschungsbericht von 
emporiaRESEARCH vorzustellen. In regel
mäßigem Abstand wollen wir unsere Ergeb
nisse präsentieren, immer gemeinsam mit 
einem unserer universitären Forschungspart
ner.  Dieses Mal haben wir Ian Hosking vom 
Engineering Design Centre der Universität 
Cambridge eingeladen, einen Impulsbeitrag 
zum Thema Usability von Smartphones beizu
steuern.

Gleichzeitig möchten wir Ihnen einen 
Einblick in die Lebenswelten unserer Kunden 
ermöglichen und sind den Fragen nachgegan
gen, was unsere Zielgruppe beschäftigt, wie 
sie kommuniziert und ob eine klare Segmen
tierung überhaupt möglich ist.

Am Ende der Ausgabe steht der Dialog 
zwischen zwei Generationen. Wie beantwor
ten sie die gleichen Fragen? Was ist für die 
beiden wichtig?

Ich hoffe, Sie finden viel Interessantes!

Eveline Pupeter

Eveline Pupeter

Abb. 1 links: 
Fehlerentstehung 
und behebung im 
Produktlebenszyklus

Abb. oben:
Mit interaktiven 
Workshops und direkten 
Gesprächen ermittelt 
emporiaRESEARCH die 
Bedürfnisse der Ziel
gruppe.
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EuroRSCG 
Prosumer Report 2012

Eine häufig gestellte Frage im Zuge der Entwick-
lung neuer Produkte lautet: Was steht eigentlich 
am Anfang der Planung – das Produkt oder die 
Zielgruppe? Erfolgreiche Unternehmen zeichnen 
sich meist durch die konsequente Ausrichtung auf 
die Bedürfnisse der von ihnen angesprochenen 
Kundensegmente aus, denn die adäquate Befrie-
digung der Kundenbedürfnisse führt letztendlich 
zum gewünschten Konsumverhalten.

Wie das Verhalten im Allgemeinen, so wird auch das 
Konsumverhalten vom Wertesystem einer Person be
stimmt. Diese Werte wiederum werden maßgeblich 
von der individuellen Einstellung zu zielgruppenrele
vanten Themen beeinflusst. Für emporiaRESEARCH 
ist es daher u.a. wichtig, zu ergründen, wie ihre Ziel
gruppe zum Thema „Älterwerden“ steht, genauer ge
sagt, welche Herausforderungen damit in Verbindung 
gebracht werden.

Im „Euro RSCG Prosumer Report 2012“ wurde dies 
bei mehr als 7.000 Personen in 19 Ländern abgefragt. 
Nachlassende körperliche oder geistige Fähigkeiten 

verursachen laut dieser Studie die meisten Sorgen. 
Um die altersbedingten körperlichen Veränderungen 
nachvollziehen zu können, nutzt emporiaRESEARCH 
deshalb das von der renommierten Cambridge Univer
sität entwickelte „empathic tool kit“. Mit Hilfe einer 
speziellen Brille und eines Handschuhs kann simuliert 
werden, wie sich das altersbedingte Nachlassen von 
Seh und Tastvermögen auf die Bedienung von techni
schen Geräten auswirkt.

„Einsamkeit“ und „Kontakt zur Außenwelt verlieren“ 
zählen ebenfalls zu jenen Ängsten, die häufig mit dem 
Älterwerden in Verbindung gebracht werden. Umso 
wichtiger sind daher nutzerorientierte und einfache 
Kommunikationsmittel. Denn nur als solche werden 
sie auch von potenziellen Kunden akzeptiert und ver
wendet.

(Das Whitepaper zum „Euro RSCG Prosumer Report 
2012“ finden Sie auf unserer Website www.emporia.at)

Wer Menschen bewegen will, 
muss verstehen lernen, was sie 
bewegt!

Abb. oben:
Mit Hilfe des „empathic tool kit“ 
können altersbedingte körperliche 
Veränderungen nachempfunden 
werden.

Abb. links:
Was am Altern am meisten 
Sorgen bereitet 
(Quelle: „Euro RSCG Prosumer 
Report 2012“) 
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EDC 
Universität Cambridge

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum sich 
die Bedienung von Smartphones für die ältere 
Generation äußerst mühsam gestaltet. Als beson-
dere Hürde stellen sich dabei v.a. die komplexe 
Bedienoberfläche und die zahllosen Funktionen 
heraus. Im Folgenden wollen wir uns aber mit der 
ersten Bedienungshürde näher auseinandersetzen: 
Ist die Bedienoberfläche überhaupt lesbar?

Als die naheliegendste Lösung zur Beseitigung dieses 
Hindernisses erscheint die Möglichkeit zur Vergröße
rung der Schrift. Um zu verstehen, warum dies nicht 
ausreicht, ist ein kurzer Ausflug in die Biologie notwen
dig. Mit zunehmendem Alter fällt dem Menschen die 
Nahanpassungsfähigkeit (Akkomodation) des Auges 
immer schwerer. Das bedeutet, dass ein scharfes Sehen 
in der Nähe ohne geeignete Korrektur  z.B. in Form ei
ner Brille  nicht mehr möglich ist. Es handelt sich dabei 
jedoch um keine Krankheit, sondern um einen unaus
weichlichen, alterbedingten Funktionsverlust. 

Abbildung 1 zeigt diese Entwicklung. Verfügt beispiels
weise ein 10Jähriger noch über eine Akkomodations
breite von durchschnittlich 11 Dioptrien (dpt.), so ist sie 
bei einem 30Jährigen bereits auf etwa 7 dpt. zurückge
gangen. Bis zum 50. Lebensjahr pendelt sich der Wert 
bei rund 2 dpt. ein und verändert sich ab diesem Alter 
kaum mehr. Die Auswirkungen dieses Funktionsverlus
tes werden oft im Alter zwischen 40 und 50 erkennbar. 
Das Durchschnittsalter liegt in Österreich bei knapp 
über 43 Jahren. Statistisch betrachtet bedeutet das, 
dass die Hälfte der Bevölkerung älter und somit von 
Altersweitsichtigkeit betroffen ist.

Mit der „Cambridge Vision Simulation Software“ ist 
es möglich, die Altersweitsichtigkeit zu simulieren 
bzw. nachvollziehbar zu machen. Abbildung 2 zeigt 
die Möglichkeit der Schriftvergrößerung beim iPho
ne. Am rechten Bild simuliert die Software, wie die 
Bedienoberfläche bei Altersweitsicht aussehen würde. 
In Abbildung 3 ist zu sehen, wie sich die Schriftvergrö

Smartphones – 
„Kurzsichtige“ Hersteller über-
sehen Zielgruppe 50+!

Abb. 1, rechts:
Mit zunehmendem Alter fällt dem 

Menschen die Nahanpassungsfähigkeit 
(Akkomodation) des Auges 

immer schwerer. 
(Quelle: Vassilief, A and Dain, S, 1986)

Für Ian Hosking, Forscher an der 
Universität Cambridge, agieren Smart

phoneHersteller „kurzsichtig“.
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ßerung bei einer konkreten Funktion (SMS schreiben) 
auswirkt. Der geschriebene Text ist jetzt zwar halb
wegs lesbar, die anderen Funktionen, wie z.B. die Tas
tatur oder der SendeButton, verbleiben aber in der 
ursprünglichen Textgröße und sind somit nach wie 
vor nicht zu lesen.

Wie eingangs erwähnt, reicht die Möglichkeit, die 
Schriftgröße verändern zu können nicht aus. Es wird 
eine Lösung benötigt, die alle Bildschirmelemente ver
größert. In Anbetracht der Tatsache, dass rund die Hälf
te der österreichischen Bevölkerung vom Thema Al
tersweitsichtigkeit betroffen ist, erscheint es ziemlich 
„kurzsichtig“ von den SmartphoneHerstellern, dies in 
der Entwicklung nicht zu berücksichtigen. Aber selbst 
wenn sich die Hersteller dieses Themas annehmen 
würden, bliebe es dennoch erst die erste Hürde, der 
sich ältere Nutzer von Smartphones zu stellen haben. 
Sobald sie die Bedienoberfläche erst einmal zur Gänze 
sehen, warten schon die nächsten Schwierigkeiten.

Abb. 3 links:
Schriftgrößenanpassung beim 
iPhone  am rechten Bild simuliert 
die Cambridge Software, wie die 
Bedienoberfläche bei Altersweitsicht 
aussehen würde.

Abb. 2 oben:
Obwohl der geschriebene Text durch 
die Schriftvergrößerung sichtbar wird, 
bleiben die anderen Funktionen, 
wie z. B. die Tastatur oder der Sende
Button in der ursprünglichen Text
größe und sind somit nach wie vor 
nicht zu lesen.

EDC 
Universität Cambridge
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STUDIE 
Nutzersegmentierung

Wer ist überhaupt dieser 
Seniorennutzer? 

Silver Ager, 50+, Golden Generation. Das sind nur 
einige Begriffe, mit denen die Gruppe Menschen 
über 50 zusammengefasst wird. Doch sieht man 
sich diesen Teil der Gesellschaft genauer an, er-
kennt man sofort, dass jede Zusammenfassung un-
ter nur einem Begriff nicht ausreichend ist. Denn 
ein 55-Jähriger unterscheidet sich in Lebensum-
ständen und körperlicher Verfassung deutlich von 
einem 80-Jährigen. Die verschiedenen Altersgrup-
pen in diesem Gesellschaftssegment haben andere 

Erfahrungen und Prioritäten. Sie haben andere Er-
wartungen und Ansprüche. 

Bei der Entwicklung neuer Technologien und im Pro
duktdesign ist es wichtig, den Benutzer in den Fokus zu 
stellen. Für das Gesellschaftssegment der Menschen 
über 60 hat emporiaRESEARCH in Studien und Ana
lysen zwei wichtige Nutzergruppen herausgearbeitet, 
die sich weniger im Alter als vielmehr in den Lebens
welten unterscheiden.

BACK-UP TYP - 
Der Basistyp
Von dieser Gruppe haben bereits 81 Prozent ein 
Mobiltelefon, sie macht zirka 20 Prozent aller Han
dynutzer aus. Vom Handy wünschen sie sich eine 
einfache Handhabung ohne Stigmatisierung.
Wichtige Kontaktpersonen sind Eltern, Partner, 
Kinder und Enkelkinder. 
Bei Eltern und dem Partner steht der persönliche 
Kontakt und der Kontakt per Telefon oder SMS im 
Vordergrund. Bei den Enkelkindern werden auch 
moderne Kommunikationsmethoden wie EMail 
und Skype genutzt. Gleichzeitig spielt hier auch 
der Brief noch eine große Rolle.
Festnetz, Handy und Computer werden vor allem 
für tägliche Telefonate und EMails genutzt. 
Tägliche Kommunikation und Information spielen 
eine wichtige Rolle. Als Eintrittshürde werden 
insbesondere Kosten und die Angst vor Fehlern 
betrachtet.

ASSURANCE TYP - 
Der Sicherheitstyp
Von dieser Gruppe haben bereits 56 Prozent ein 
Mobiltelefon, sie macht zirka 14 Prozent aller 
Handynutzer aus. Wichtig ist ihnen, dass das Han
dy ständiger Begleiter ist und im Notfall schnell 
Hilfe gerufen werden kann.
Die wichtigsten Kontaktpersonen stellen auch für 
diese Gruppe Eltern, Partner, Kinder und Enkel
kinder dar. Moderne Kommunikationsmethoden 
wie SMS oder EMail steht bei dieser Gruppe 
lediglich beim Kontakt mit den Enkelkindern im 
Vordergrund. Zusätzlich wird Eltern gerne auch 
ein Brief geschrieben. 
Ähnlich wie beim Backup Typ werden Festnetz, 
Handy und Computer für tägliche Telefonate und 
EMails genutzt. Auch hier steht die tägliche 
Kommunikation und Information im Vordergrund. 

Typische Aussagen für die Vertreter 
der Gruppe „Back-up Typ“ sind:

„Hauptsache ist, es funktioniert.“ 62 % 

„Viele technische Geräte haben viel zu 
viele Funktionen, die man eigentlich gar 
nicht braucht.“  72 % 

„Ich kann mich nur schwer von Geräten 
trennen und diese durch neue ersetzen, 
wenn sie noch funktionieren.“  71 % 

Typische Aussagen für die Vertreter 
der Gruppe „Assurance-Typ“ sind:

„Vor dem Kauf habe ich meinen Sohn/
meine Tochter gefragt“  56 % 

„Mit dem technischen Fortschritt 
werden die Geräte immer schwieriger zu 
bedienen.“ 40 % 

„Ich will ein einfaches Gerät, ohne viel 
Zusatzfunktionen.“  47 % 
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STUDIE 
Nutzersegmentierung

Quelle: emporiaRESEARCH

Quelle: emporiaRESEARCH Quelle: emporiaRESEARCH

Wie nutzen Sie die Technologien ....

Kommunikatives Umfeld
Welche Inhalte wünschen sich Senioren?

Wie bleiben Sie in Kontakt mit ...
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Nahe am Kunden sein, zuhören und auf seine indi-
viduellen Bedürfnisse eingehen - „close to the cus-
tomer“ ist eine Devise von emporia Telecom. Daher 
wurde das Projekt „Mein Supersenior“ gestartet. 
emporia Mitarbeiter treffen sich regelmäßig mit 
einem Vertreter der Zielgruppe und tauschen sich 
zum Thema Handy und Telefonieren aus. 

Johann Marckhgott, 71. Hörpädagoge und Direk-
tor Institut für Hör- & Sehbildung, seit 10 Jahren 
im Ruhestand. 

Handy oder Fernsehen – Auf was würden Sie eher 
verzichten?
Eigentlich bin ich soweit, dass ich auf das Handy nicht 
mehr verzichten will. Da lasse ich lieber das Fernse
hen sein, ich komme ja auch damit aus, Zeitung zu 
lesen. 

Welche Geräte nutzen Sie? Gibt es besondere 
Kommunikationswege für besondere Menschen?
Mein Handy ist mein Hauptkommunikationsmedium. 

Damit erreiche ich alle Menschen und kann sogar 
meine Mails abrufen. Obwohl ich das eigent

lich lieber am Computer mache. Das Festnetz 
habe ich nur, um angerufen zu werden. 

Über welche Nachricht haben Sie sich 
in letzter Zeit besonders gefreut?

Die SMS zur Geburt meines 
Enkels. Das ist schon etwas 

Besonderes, das man sofort 
wissen möchte. 

Fällt es Ihnen schwer, im 
Technik-Dschungel den 
Überblick zu behalten?
Für mich ist wichtig: 
Welche Technik passt 

zu mir? Tablets habe ich 
zwar schon auspro

biert, aber das wäre ja 
dann noch ein Gerät. 
Alles in einem wäre 
mir am liebsten. 

Wann haben Sie den 
letzten Brief ge-
schrieben? Zu welcher 
Gelegenheit?
Ich habe Freunden in 
Deutschland zum Ge
burtstag gratuliert. Lei
der schreibt man ja nur 
noch zu besonderen An
lässen. 

Postkarte oder SMS – Was schreiben Sie 
aus dem Urlaub?
Meine Schwiegermutter bekommt auf jeden Fall eine 
Postkarte. Sonst schicke ich Postkarten nur an Men
schen, bei denen ich weiß, dass die Karte auch geehrt 
wird. 

Einfache Kommunikation – Was heißt das für Sie?
Wenn zwei Menschen einfach miteinander sprechen 
– persönlich oder telefonisch. Bei SMS geht schon ei
niges verloren. 
 
Günter Vorauer, 29. R&D emporia Telecom, Soft-
wareteam Linz. Schwerpunkt: Softwareentwick-
lung und Akustik. 

Handy oder Fernsehen – Auf was würden Sie 
eher verzichten?
Also privat könnte ich auf beides ohne Probleme ver
zichten. Beruflich komme ich aber ohne das Handy 
nicht aus. 

Welche Geräte nutzen Sie? Gibt es besondere 
Kommunikationswege für besondere Menschen?
Ich nutze EMail und Skype, beruflich und privat. Das 
Telefon ist aber hier das wichtigste Kommunikations
mittel. Ich finde SMS werden zu inflationär genutzt. 
Für ein Treffen bekommt man manchmal minütliche 
Updates zum Treffpunkt.

Über welche Nachricht haben Sie sich in letzter 
Zeit besonders gefreut?
Eine Bekannte heiratet, ich habe gerade die Einladung 
zur Hochzeit per Post bekommen. 

Fällt es Ihnen schwer,  im Technik-Dschungel 
den Überblick zu behalten?
Sich mit neuer Technik zu beschäftigen ist irgendwie 
eine „Nebenwirkung“ meines Jobs. Ich beschäftige 
mich ständig mit neuer Technik und muss auch stän
dig dazulernen und mich weiterentwickeln. 

Wann haben Sie den letzten Brief geschrieben? 
Zu welcher Gelegenheit?
Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Wahrscheinlich 
als Aufgabe in der Schule. 

Postkarte oder SMS – Was schreiben Sie aus 
dem Urlaub?
Definitiv Postkarte an meine Eltern, Großeltern etc. 
Das Handy schalt ich im Urlaub gar nicht ein. 

Einfache Kommunikation – Was heißt das für Sie?
Wie heißt es so schön: Beim Reden kommen die Leut‘ 
zam. Direkte Kommunikation, die auf das Essentielle 
beschränkt ist.

Mein 
„Supersenior“

NACHGEFRAGT

RESEARCH

Impressum: emporia Telecom Produktions und Vertriebs GesmbH & CoKG, Industriezeile 36, A4020 Linz  Austria
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