SERVICE-DESIGN

Technologie ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch längst nicht alle Geräte sind so
idiotensicher, wie die Nutzer es sich wünschen. Produkt- und Service-Designer arbeiten unter
Hochdruck daran, dies künftig zu ändern.
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SBB-Automaten gelten als nicht besonders intuitiv. Gerade ältere Menschen haben oft Probleme, sie zu bedienen. Seit einiger Zeit werden darum Schulungen für interessierte Senioren
angeboten, per Telefon kann auch die Helpline um Rat gefragt
werden. In der Praxis sind es dann aber meist andere Bahnfahrer, die den Überforderten helfen, um die eigene Wartezeit zu
verkürzen.
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Der Nutzer und die Kundenfirma, für die man ein
Produkt entwickelt, sind in den wenigsten Fällen
identisch. Und so stellt sich die Gretchenfrage: Für
wen soll das Produkt schliesslich den Hauptnutzen
haben? Für das Unternehmen, das es seinen
Kunden anbietet, oder für den Endverbraucher?

bis zwölf Personen, auf sich gestellt. Die
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Für zusätzliche Vereinfachungen sorge die
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Nachteil des Menschen.»

