
Vielfältige Feedbackansätze
Neue Versionen von Softwaresystemen 
werden Benutzern in immer kürzer werden-
den Zeitabständen zur Verfügung gestellt. 
Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Systeme noch nicht ganz ausgereift 
sind und Benutzer der Software (unfreiwil-
lig) zu Testern werden. Treten Probleme 
mit der Software auf oder haben Benutzer 
neue Anforderungen an das System, ist es 
ratsam, dem Benutzer ein Sprachrohr zu 
geben. So kann der Benutzer seine Bedürf-
nisse kommunizieren und das Softwareun-
ternehmen auf diese eingehen. Dieses Vor-
gehen fördert die Kundenbindung. Kann 
der Benutzer sein Anliegen hingegen nicht 
kommunizieren, könnte es im schlimmsten 
Fall passieren, dass er sich nach alternati-
ven Softwareprodukten umschaut.
Somit ist es für Unternehmen wichtig, Ideen 
und Meinungen von Benutzern zu hören, 
ihre Erfahrungen bei der Interaktion mit 
der Software geschildert und Probleme auf-
gezeigt zu bekommen. Mithilfe eines eta-
blierten Feedbackprozesses können Ideen 
und Verbesserungswünsche von Benutzern 
systematisch an ein Unternehmen kommu-
niziert werden. Diese Informationen stellen 
dann eine wichtige Erkenntnisquelle für 
beispielsweise Produktmanager und Pro-
duct Owner dar und helfen, Softwarean-
wendungen zu verbessern und Nachfolge-
produkte zu planen. 
Feedback kann ein Softwarehersteller über 
vielfältige Kanäle erhalten, beispielsweise 
in Diskussionsrunden mit Fokusgruppen, 
über Umfragen oder über eine kunden-
freundliche Hotline. Der Betrieb solcher 
Feedbackkanäle kann sehr aufwendig sein 
und die Benutzergruppe wird oftmals nur 
beschränkt erreichbar sein. In App Stores 
hingegen können Benutzer die von ihnen 
genutzten Applikationen bewerten. Auch 
soziale Netzwerke wie Twitter ermöglichen 

es Benutzern, ihre Meinungen und Erfah-
rungen zu einer Softwareanwendung zu 
kommunizieren (vgl. [Guz16]). 

Explizites und 
unmittelbares Feedback
Ein sehr vielversprechender Ansatz ist, dass 
der Benutzer selbstständig und bewusst 
Feedback dokumentiert und die Kommu-
nikation mit dem Unternehmen anstößt 
(vgl. [Maa09] in Kasten 1). Hierfür kann 
der Benutzer Feedbacktools nutzen, die in 
der vom Benutzer verwendeten Software 
integriert sind. 
Welche Vorteile haben solche integrierten 
Tools?

n Einfache Kommunikation: Die Hemm-
schwelle für den Benutzer, an das Un-
ternehmen heranzutreten, wird gesenkt. 
Er muss nicht umständlich nach einer 
Kontaktadresse oder -nummer suchen 
und umgeht eine förmliche Kontakt-
aufnahme.

n Einfacher Zugang: Der Wechsel zu einer 
anderen Softwareanwendung, zum Bei-
spiel einem E-Mail-Programm, entfällt.

n Medien: Mit einem integrierten Tool 
kann der Benutzer weitere Medien wie 
Screenshots nutzen, um sein Feedback 
zu beschreiben.

Zudem fördern integrierte Feedbacktools, 
dass der Benutzer noch während der In-
teraktion mit der Softwareanwendung ein 
Feedback verfasst. Vorteile von solchen un-
mittelbaren Feedbacks sind:

n Erinnerung: Unmittelbare Feedbacks 
werden weniger durch verzerrte Erin-
nerungen beeinflusst als Feedbacks, die 
längere Zeit nach der Softwarenutzung 
gegeben werden, zum Beispiel in einem 
Forum oder App Store.

Der Benutzer steht im Fokus:
Wie er mit integrierten Tools Feedback 

geben kann 
Obwohl Feedback von Benutzern wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Softwaresystemen 
liefern kann, steht der Benutzer oft nicht im Fokus. Feedbacktools, die in Softwareanwendungen integriert 

sind, können Abhilfe schaffen: Sie berücksichtigen Motive des Benutzers beim Geben von Feedback und 
unterstützen ihn beim effektiven und effizienten Kommunizieren von Feedback. Dieser Artikel diskutiert 

Vor- und Nachteile solcher Tools sowie Kriterien für die Auswahl.
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Maalej und Kollegen unterteilen das 
Feedback-Geben eines Benutzers an-
hand von zwei Kategorien. 
Die erste Kategorie unterscheidet, ob der 
Benutzer die Absicht hat, Informationen 
zu übertragen („explicit feedback“), 
zum Beispiel indem er diese verbalisiert, 
oder ob er unbeabsichtigt Informatio-
nen übermittelt („implicit feedback“), 
zum Beispiel in Form seiner Interaktion 
mit der Software. 
Die zweite Kategorie unterscheidet, ob 
der Benutzer die Übertragung von Infor-
mationen an das Unternehmen anstößt 
(„push communication“) oder ob sich 
das Unternehmen Informationen vom 
Benutzer „zieht“ („pull communica-
tion“).
Es ergeben sich somit vier Gruppen, wie 
Benutzer Feedback geben.
Nutzt der Benutzer ein Kontaktformular 
auf der Website eines Unternehmens, um 
Probleme beim Login zu dokumentie-
ren, so „pusht“ er sein explizites Feed-
back. Wird der Benutzer hingegen zu 
einem Workshop eingeladen, in dem er 
über Probleme mit der neuen Software 
berichten kann, so handelt es sich um 
„pull communication“.
Die Unterscheidung von „push“ und 
„pull“ bei implizitem Feedback ist 
schwierig. Ermöglicht der Benutzer dem 
Unternehmen, ihn – beispielsweise am 
Arbeitsplatz – bei der Interaktion mit 
einer neuen Software zu beobachten, 
sprechen wir von „push communica-
tion“. Bei einer „pull communication“ 
hingegen zieht sich das Unternehmen die 
Nutzungsdaten, auch ohne dass der Be-
nutzer hierüber informiert wird.

Kasten 1: Einteilung von Feedback-Geben 
nach [Maa09].



n Detailgrad: Das Festhalten von Ideen 
und Problemen direkt in der Interakti-
onssituation kann zudem fördern, dass 
der Benutzer sein Feedback konkreter 
und detaillierter formuliert. 

Grundsätzlich müssen für die Auswahl und 
Einführung von Tools, die den Benutzer 
beim „Pushen“ von explizitem und unmit-
telbarem Feedback unterstützen, zwei Her-
ausforderungen gemeistert werden:

n Erste Herausforderung: Bei der Kom-
munikation von Feedback müssen die 
Motive des Benutzers identifiziert und 
berücksichtigt werden.

n Zweite Herausforderung: Der Benutzer 
muss dabei unterstützt werden, sein 
Feedback effektiv und effizient geben 
zu können.

Erste Herausforderung: Motive 
von Benutzern adressieren
Was bewegt Benutzer ganz allgemein dazu, 
Feedback zu einem (Software-)Produkt 
zu geben? Obgleich „electronic Word-of-
Mouth (eWOM)“-Kommunikation nicht 
mit Feedback mittels integrierter Tools 
gleichzusetzen ist, lohnt sich ein Blick auf 
die Studienergebnisse von Henning-Thurau 

und Kollegen [Hen04]. Die Forscher konn-
ten acht Gründe (siehe Kasten 2) ermitteln, 
warum Konsumenten ihre Erfahrungen mit 
Produkten online in Foren kommunizie-
ren. Hierzu gehören beispielsweise, andere 
Konsumenten, aber auch das Unternehmen 
unterstützen zu wollen.
Aus eigenen Studien über das Feedback-
Geben wissen wir, dass ein Benutzer insbe-
sondere dann Feedback zu einer Software 
an das Unternehmen kommuniziert, wenn

n das Unternehmen klar vermittelt, am 
Feedback des Benutzers interessiert zu 
sein und dieses ernst zu nehmen,

n der Benutzer nicht nur Frust oder Freu-
de loswerden kann, sondern auch das 
Gefühl bekommt, etwas zu bewegen,

n die Softwareanwendung, zu der Feed-
back gegeben wird, vom Benutzer in-
tensiv genutzt wird und die Interaktion 
mit dieser Softwareanwendung für den 
Benutzer oder ihm wichtige Personen 
bedeutsam ist. 

Beim Betrachten dieser Punkte wird deut-
lich, dass mit (indirekten) monetären An-
reizen wie Gewinnspielen oder mehr Spei-
cherkapazität als Belohnung für gesendetes 
Feedback vorsichtig umzugehen ist. Mone-
täre Anreize können die nicht-monetären 
Motive des Benutzers wie den Wunsch, ein 
Produkt für sich und andere zu verbessern, 
langfristig aufheben. Bleiben diese monetä-
ren Anreize dann irgendwann aus, versiegt 
im schlimmsten Fall das Feedback.
Es gibt viele Motive, warum Benutzer 
Feedback geben wollen. Dies muss bei der 
Auswahl und Etablierung eines Feedback-
tools berücksichtigt werden, wie in den drei 
nachfolgenden Beispielen gezeigt:

n Sichtbarkeit: Ein Benutzer, der danach 
strebt, Anerkennung von anderen 
Benutzern für sein Feedback zu be-
kommen, lässt sich durch prominente 
öffentliche Darstellung seiner Mei-
nungsäußerung zur Mitarbeit animie-
ren. Ein Tool, bei dem Benutzer Feed-
backs von anderen Benutzern bewerten 

und kommentieren können, könnte 
dies unterstützen. Gleichzeitig sollte es 
die Funktion geben, dass ein Benutzer 
entscheiden kann, für wen seine Feed-
backs sichtbar sind, beispielsweise nur 
für das Softwareunternehmen. Nicht je-
der Benutzer möchte seine Beiträge mit 
der Allgemeinheit teilen.

n Boni: Ein zweiter Benutzer ist moti-
viert, wenn er für Feedback Boni erhält. 
Doch sollten nicht jedem Benutzer, der 
Feedback sendet, automatisch Punkte, 
Upgrades oder Ähnliches zugewiesen 
werden. Es ist ratsam, dem Benutzer die 
Wahl zu lassen, ob und was er für sein 
Feedback zu erhalten begehrt.

n Wertschätzung: Einem dritten Benutzer 
wiederum könnte es besonders wichtig 
sein, mit seinem Feedback den Soft-
warehersteller darin zu unterstützen, 
noch bessere Softwareanwendungen 
zu entwickeln. Feedback von anderen 
Benutzern zu seinem Feedback oder 
Boni motivieren diesen Benutzer wenig. 
Diesem Benutzer sollte kommuniziert 
werden, dass das Unternehmen sein 
Feedback sehr schätzt und er zur Pro-
duktverbesserung beiträgt. 

Zweite Herausforderung: 
Das Geben von Feedback 
unterstützen 
Benutzer unterscheiden sich nicht nur in ih-
ren Motiven, Feedback zu geben, sondern 
auch darin, wie sie Feedback kommunizie-
ren wollen.

Natürlichsprachliches Feedback 
mit Hilfe von Textfeldern
Die auf den ersten Blick wohl simpels-
te Form, dem Benutzer das Geben von 
Feedback zu ermöglichen, ist ein Textfeld 
anzubieten. Das Bereitstellen eines leeren 
Textfelds wie in Abbildung 1 (links) kann 
jedoch zu Unsicherheiten beim Benutzer 
führen:

n Wie viel Text wird von ihm erwartet? 
n Wie soll er sein Anliegen genau be-

schreiben? 
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Warum bewerten Konsumenten Produk-
te online? Ein Faktor sind die „Sozialen 
Vorteile“, über Online-Foren und -Platt-
formen andere Personen kennenzulernen 
und mit ihnen zu kommunizieren. Ande-
re vor schlechten Produkten zu warnen 
oder ihnen durch das Schildern von eige-
nen positiven Erfahrungen bei der Kauf-
entscheidung weiterzuhelfen, zählt zum 
Motiv „Anliegen von Anderen“.
Zu „Ökonomischen Anreizen“ gehö-
ren beispielsweise Punkte, die durch das 
Verfassen von Kommentaren gesammelt 
und später in Rabatte eingelöst werden 
können. Freude über den eigenen Kauf in 
einem Forum auszudrücken, ist Teil von 
„Extraversion und Selbstaufwertung“. 
Mit positiven Kommentaren trägt eine 
Person zur „Unterstützung des Unterneh-
mens“ bei, mit negativen Kommentaren 
hingegen kann diese Person ihrem „Ärger 
Luft machen“. Mittels „Plattformunter-
stützung“ findet der Konsument Gehör 
und die „Suche nach Ratschlägen“ für 
die Kaufentscheidung wird unterstützt. 

Kasten 2: Acht Gründe für Online-Kom-
mentare über Produkte nach [Hen04].

Abb. 1: Textfeld ohne und mit Teilfragen als Hilfestellung.



n Welche Informationen sind für das Un-
ternehmen relevant? 

Eine Möglichkeit, diese Unsicherheiten zu 
nehmen, sind Teilfragen oder Hinweistexte, 
die eine Struktur anbieten, diese aber nicht  
vorgeben, und bei Bedarf gelöscht oder 
überschrieben werden können (siehe Abbil-
dung 1, rechts). 

Konkretisierung von Feedback durch 
Kategorien und Auswahlelemente
In vielen existierenden Tools verschrift-
licht der Benutzer nicht nur sein Feedback, 
sondern wird auch aufgefordert, Katego-
rien oder Textelemente auszuwählen (wie 
„Fehler“, „Vorschlag“, „Problem beim Lo-
gin“) und Bewertungen vorzunehmen (zum 
Beispiel durch Auswahl eines Emoticons). 
Feedbacktools unterscheiden sich darin, ob 

n die Texteingabe und Auswahl freiwillig 
ist oder nicht, 

n in welcher Reihenfolge der Benutzer 
Daten eingeben beziehungsweise aus-
wählen soll, 

n es Abhängigkeiten zwischen Texteinga-
be und Auswahlmöglichkeiten gibt. 

Abbildung 2 zeigt eine schematische Dar-
stellung eines existierenden Feedbackdia-
logs. Es wird schnell deutlich, dass es sich 
hierbei um ein negatives Beispiel handelt. 
Für sein Feedback muss der Benutzer im 
ersten Schritt in der Menüleiste eine Ober-
kategorie auswählen (hier: „Feedback zur 
Bedienung“) und im zweiten Schritt sein 
Anliegen weiter eingrenzen (hier: „Feed-
back zur Übersichtlichkeit“). Erst dann 
erscheint ein Textfeld. Nach Eingabe des 
Textes kann der Benutzer die Kategorie(n) 
nicht mehr ändern, da seine Nachricht 
sonst gelöscht wird. Benutzerfreundlichkeit 
sieht anders aus! Die Gefahr, dass ein Be-
nutzer sein Feedback abbricht, ist groß.
Per se ist es aber nicht schlecht, wenn ein 
Benutzer sein Feedback einer Kategorie zu-
weisen kann:

n Feedbacksender: Die Auswahl von Ka-
tegorien oder auch Textelementen kann 
dem Benutzer Zeit sparen und die Text-
eingabe verkürzen oder sogar ersetzen. 

n Feedbackempfänger: Die Auswertung 
und Priorisierung von Feedbacks kann 
(teil)automatisiert erfolgen, zum Bei-
spiel können Feedbacks mit der Kate-
gorie „Probleme“ der Kategorie „Ide-
en“ oder „Design“ vorgezogen werden.

Allerdings ist kritisch zu hinterfragen, wie 
leicht, aber auch wie zuverlässig ein Benut-
zer sein Anliegen einer vorgegebenen Kate-
gorie zuordnen kann. 
Möchte ein Softwareunternehmen jedoch 
nicht auf die Vorteile von Kategorien im 
Feedbacktool verzichten, empfehlen wir, 

n Kategorien und Textfeld gleichzeitig 
sichtbar zu machen sowie

n eine Mehrfachauswahl anzubieten.

In Abbildung 3 ist solch eine flexible Kom-
bination aus Texteingabe und Mehrfach-
auswahl skizziert. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Benutzer das Festhalten seines 
Feedbacks abbricht, kann auf diese Weise 
reduziert werden.

Aufwand reduzieren durch 
Markierungen auf Screenshots
In den letzten Jahren sind zahlreiche integ-
rierbare Tools auf dem Markt erschienen, 
mit denen der Benutzer sein Anliegen – fast 
wortwörtlich – sichtbar machen kann. So 

kann der Benutzer einen Screenshot der 
Softwareanwendung als Basis für seine 
Feedbacknachricht nutzen. Idealerweise 
kann der Benutzer diesen Screenshot auch 
bearbeiten, zum Beispiel irrelevante Berei-
che ausschneiden oder wichtige Bereiche 
farblich hervorheben. Eine umständliche 
Beschreibung, auf welche „Stelle“ in einer 
Software sich ein Feedback bezieht, entfällt.
Dies spart dem Feedbacksender und -emp-
fänger Zeit. Im Idealfall kann der Feed-
backempfänger sogar auf einen Blick er-
fassen, um was es geht. Dennoch sollte der 
Aufwand für das Auswerten von Feedbacks 
mit Screenshots nicht unterschätzt werden. 
Die Inhalte von (bearbeiteten) Screenshots 
lassen sich nur schwer automatisiert analy-
sieren. 
Feedbacktools, basierend auf Screenshots, 
unterscheiden sich darin,

n welche Plattformen unterstützt werden,
n wie der Screenshot erstellt wird (ma-

nuell vom Benutzer oder automatisch 
durch Starten des Feedbacktools),
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Abb. 2: Ein aus Benutzersicht schlechter Dialog zum Geben von Feedback.

Abb. 3: Ein aus Benutzersicht flexibler Dialog zur Eingabe von Feedback.



n ob der Benutzer den Screenshot zu-
schneiden kann,

n ob der Benutzer auf dem Screenshot 
zeichnen kann.

Für letztere Funktion, dem sogenannten 
Annotieren eines Screenshots, ist folgende 
Überlegung wichtig. Auf der einen Seite 
können vorgegebene Symbole und For-
men wie Kreise und Rechtecke die Hemm-
schwelle beim Benutzer senken („Ich kann 
nicht zeichnen!“). Zudem wird die Inter-
pretation solcher annotierten Screenshots 
erleichtert.
Auf der anderen Seite kann ein Freihand-
zeichnen den Benutzer in seiner Ausdrucks-
fähigkeit unterstützen. Diese individuellen 
„Gemälde“ sind jedoch schwieriger zu 
interpretieren. Grundsätzlich gilt: Das An-
notieren eines Screenshots sollte für den 
Benutzer einfach zu verstehen sein und 
dem Benutzer Freiheiten beim Annotieren 
ermöglichen (vgl. [Maa09]).
Wie können solche Freihandzeichnungen 
aussehen und was bedeuten diese? In einer 
Teststudie mit einer von uns entwickelten 
Feedback-App [Sey14] konnten Benutzer 
das Freihandzeichnen anwenden. Vor der 
textuellen Beschreibung des Feedbacks an-
notierten Benutzer Screenshots. So zeich-
neten Benutzer Kreise wie in Abbildung 4 
(a), um Bereiche auf dem Bildschirm, wie 
Buttons, hervorzuheben. Benutzer nutzten 
Ausrufezeichen (b), wenn sich Lob oder 
Kritik auf den gesamten sichtbaren Bild-
schirm bezog.
Mittels Freihandzeichnen visualisierten un-
sere Testpersonen auch Lösungsmöglich-
keiten und Verbesserungsvorschläge. So 
wurden wie in Abbildung 4 (c) ein Plus-Mi-
nus-Icon sowie eine Zoomgeste angedeutet, 
um den Wunsch nach einer Zoomfunktion 

zu verdeutlichen. Alternative, bevorzugte 
Positionen für Buttons wurden mit Pfeilen 
(d) visualisiert. 
Neben der Überlegung, ob und wie der Be-
nutzer Bildschirmaufnahmen annotieren 
kann, sollten die folgenden drei Anforde-
rungen berücksichtigt werden:

n Screenshot nicht als Pflicht: Der Benut-
zer sollte sein Feedback auch ohne ei-
nen Screenshot verschicken können. 

n Privatsphäre und Datenschutz: Der 
Benutzer sollte Bereiche im Screenshot 
permanent unkenntlich oder nur Aus-
schnitte des Screenshots sichtbar ma-
chen können. Dies hilft dem Benutzer, 
seine Privatsphäre zu schützen, insbe-
sondere dann, wenn der Screenshot 
auch für andere Benutzer sichtbar ist.

n Kein Mehraufwand: Der Benutzer soll-
te so einfach wie möglich einen Screen-
shot erstellen und bearbeiten können. 
Ein Feedbacktool, das auf Screenshots 
basiert, soll Aufwand beim Geben von 
Feedback reduzieren – und nicht durch 
schlechte Bedienbarkeit Mehraufwand 
und Unsicherheit erzeugen.

Kontext und Präferenzen des Benutzers
Text, Kategorien und (bearbeitbare) 
Screenshots haben, wie oben diskutiert, 
jeweils Vor- und Nachteile für Sender und 
Empfänger von Feedback. Wie ausgeprägt 
ein Vor- oder Nachteil ist, hängt ab von

n der Software, zu der der Benutzer Feed-
back gibt (zum Beispiel Komplexität 
der dargestellten Informationen),

n dem Inhalt des Feedbacks (zum Bei-
spiel Problem bei der Interaktion versus 
Meldung eines falschen Wertes), und 

n Eigenschaften der Zielgruppe (zum Bei-
spiel Schnelligkeit bei der Texteingabe).

Grundsätzlich ist zu beachten, dass der Be-
nutzer nicht zu viele Eingaben machen be-
ziehungsweise zu viele Schritte gehen muss, 
um einfach nur kurz Feedback zu geben 
(vgl. [Alm15]). Wie viel Aufwand ein Be-
nutzer bereit ist in ein Feedback zu investie-
ren und welche Medien er bevorzugt, hängt 
von verschiedenen Kontextfaktoren ab:

n Wie wichtig und dringlich ist dem Be-
nutzer sein Anliegen?

n Welche Endgeräte stehen dem Benutzer 
momentan zur Verfügung, um Feed-
back zu geben?

n Wie ausgelastet ist der Benutzer? Sitzt 
er entspannt zu Hause auf dem Sofa 
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oder arbeitet er unter Zeitdruck an ei-
ner Präsentation?

Das Feedbacktool schnell 
und einfach starten
Bei der Auswahl eines Feedbacktools ist 
auch zu berücksichtigen, wie der Benutzer 
schnell in den Feedbackmodus wechseln 
und diesen wieder verlassen kann (vgl. 
[Nic03], [Sch11]). Folgendes sollte beach-
tet werden:

n Dem Benutzer sollte kommuniziert 
werden, dass er Feedback geben kann.

n Der Benutzer sollte den Feedback-But-
ton (oder vergleichbare Zugänge wie 
Links) leicht erreichen können.

n Der Feedback-Button sollte nicht von 
der primären Aufgabe des Benutzers 
mit der Softwareanwendung ablenken.

n Der Feedbackdialog sollte die Interak-
tion mit der Softwareanwendung nicht 
stören.

Um all dies zu berücksichtigen, müssen wir 
eine Gratwanderung zwischen Auffällig-
keit und Aufdringlichkeit machen. Die App 
„anibis.ch“ für kostenlose Kleinanzeigen in 
der Schweiz ist nur eines von vielen posi-
tiven Beispielen, wie diese Gratwanderung 
gemeistert werden kann. In der Version für 
Android (siehe Abbildung 5) befindet sich 
auf der Startseite der App ein Link „Feed-
back“ (a). Bereits auf der Startseite wird 
dem Benutzer also signalisiert, dass er Feed-
back geben kann. Darüber hinaus kann der 
Benutzer sein Feedback über den Menüein-
trag in den Einstellungen starten (siehe b 
und c). Tritt ein Problem auf, vermisst der 
Benutzer eine Funktion oder möchte er Lob 
aussprechen – er kann dies von jeder belie-
bigen Seite der App heraus kommunizieren. 
Gleichzeitig stören weder der Feedback-
Link noch der Feedback-Menüeintrag bei 
der Interaktion mit der App. Nach Schlie-
ßen des Feedbackdialogs wird die letzte An-
sicht in der App aufgerufen.

Können Sie zuhören und 
schnell reagieren?
Stellen wir uns vor, Sie haben sich für ein 
Tool entschieden, das die oben genannten 
Motive Ihrer Benutzer berücksichtigt und 
den Aufwand für Ihre Benutzer beim Geben 
von Feedback reduziert. Sie geben Ihren Be-
nutzern demnach ein integriertes Tool, mit 
dem diese effektiv und effizient Feedback 
versenden können. Stellen wir uns weiter 
vor, dass Sie nun täglich 100 Feedbacks in 
unterschiedlicher Form und Ausführlich-

Abb. 4: Beispiele für Freihandzeichnun-
gen von Benutzern in Screenshots.



keit erhalten. Haben Sie an die weiteren 
Konsequenzen gedacht?

n Einerseits haben Sie Ihren Benutzern 
ein Sprachrohr geschaffen und sie da-
mit vermutlich stärker an Ihr Unterneh-
men gebunden. 

n Andererseits benötigen Sie nun Res-
sourcen, um Ihren Benutzern zuhören 
zu können. Treten Unklarheiten bei 
der Interpretation von Feedbacks auf, 
möchten Sie dem Benutzer sogar Rück-
fragen stellen können.

Wie oben angemerkt, kann die Auswer-
tung von Feedbacks sehr aufwendig sein. Je 
nachdem, wie viele Freiheiten der Benutzer 
beim Kommunizieren von Feedback hat, 
können die Feedbacks sehr ausführlich und 
divers dokumentiert sein. 
Dennoch erwartet der Benutzer eine unmit-
telbare Reaktion auf sein Feedback, insbe-
sondere dann, wenn Feedback über Tools 
wie Foren oder Chats kommuniziert wird.
Als Minimum sollte dem Benutzer (au-
tomatisiert) kommuniziert werden, dass 
sein Feedback eingegangen ist und das 
Softwareunternehmen dieses nun auswer-
tet. Darüber hinaus könnte der Benutzer 
erfahren, dass das Problem behoben be-
ziehungsweise der Verbesserungsvorschlag 
umgesetzt wurde, oder dass das Unterneh-
men momentan nicht auf sein Feedback 
eingehen kann. 

telweg könnte der Benutzer nur über wich-
tige Schritte im Feedbackprozess informiert 
werden, zum Beispiel „Berichtetes Problem 
wird gerade bearbeitet“, „Problem beho-
ben“. Bei Interesse an mehr Details könn-
te der Benutzer weitere Informationen zu 
seinem Feedback abrufen, ähnlich der Sen-
dungsverfolgung eines Pakets. 
Bevor Sie aber überlegen, wie Sie solche 
Rückmeldungen auf Feedback bei sich im 
Unternehmen auf technischer und organi-
satorischer Ebene realisieren, sollten Sie für 
sich zwei Fragen kritisch reflektieren:
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Wie oben zu den Motiven von Benutzern 
erläutert, möchten Benutzer Wertschätzung 
für ihr Feedback erfahren und das Gefühl 
bekommen, etwas bewegen zu können. 
Eine Rückmeldung zum Feedback kann 
dies unterstützen. Im Idealfall fördern sol-
che Rückmeldungen vom Softwareherstel-
ler, dass Benutzer auch zukünftig Feedback 
geben. Doch sollte der Benutzer nicht mit 
Rückmeldungen überladen werden. Manch 
ein Benutzer möchte einfach nur Frust 
loswerden und nicht (ständig) vom Unter-
nehmen kontaktiert werden. Als guter Mit-

Abb. 5: Zwei einfache und unaufdringliche Wege zum Starten des Feedbacktools.



n Haben Sie die Kapazität, den Status ei-
nes Feedbacks zu aktualisieren und zu 
kommunizieren? 

n Wollen Sie dem Benutzer Ihre Arbeit an 
seinem Feedback überhaupt transpa-
rent machen?

Fazit
Wie sieht nun das perfekte, integrierte Feed-
backtool aus, um Benutzer beim spontanen 
Geben von Feedback zu unterstützen?
Eine klare Antwort hierauf gibt es (bislang) 
nicht. Die Forschung steckt noch in den 
Kinderschuhen. So wird beispielsweise ge-
rade erforscht, ob und wie sich Feedback-
tools an die Bedürfnisse und Kontexte der 
Benutzer anpassen können (vgl. [Alm15]). 
Und jeder Anbieter eines Feedbacktools 
wird naturgemäß behaupten, dass sein Tool 
das beste ist.
Wie also vorgehen? Wie oben diskutiert 
gibt es viele Aspekte, die bei der Auswahl 
eines Tools zu berücksichtigen sind. Statt zu 
viel Zeit in die Auswahl zu stecken, kann 
es sinnvoll sein, zwar im Kleinen, dafür 
aber sofort loszulegen und das eingeführte 
Feedbacktool kontinuierlich zu verbessern. 
Oftmals sind in Softwareunternehmen be-
reits Feedbackkanäle für den Benutzer eta-
bliert. Es ist die Aufgabe des Unternehmens 
zu beleuchten, in welchem Ausmaß die 
Bedürfnisse von Feedbacksender und -emp-

fänger in den aktuellen Feedbackprozessen 
berücksichtigt werden. Positive Aspekte 
dieser Prozesse bei der Einführung des in-
tegrierten Feedbacktools zu erhalten und 
zu verstärken, ermöglicht eine gute Einfüh-
rung des Tools. So könnte im Feedbacktool 
zusätzlich die Nummer der Hotline oder 
die E-Mail-Adresse angezeigt werden. So-
wohl das Feedbacktool selbst als auch der 
modifizierte Feedbackprozess sollten zum 
Softwareunternehmen passen und die Wer-
te des Unternehmens widerspiegeln.
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Die Autoren

Doch bevor das Feedbacktool eingeführt 
werden kann, muss es ausgewählt oder ent-
wickelt werden. Bitten Sie ausgewählte Be-
nutzer und Kollegen um Rückmeldung zum 
Feedbacktool. Basierend auf diesen Erfah-
rungen können Sie Ihr Feedbacktool verfei-
nern, mit dem Ziel, den neuen Feedback-
prozess einer größeren Benutzergruppe 
zugänglich zu machen. Vergessen Sie dabei 
nicht, Ihren Benutzern zu kommunizieren, 
welche Wege sie nun nutzen können, um 
Feedback zu geben. ||


