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USER- UND KUNDENPROFIL CANVAS
WARUM KUNDENPROFIL CANVAS NUTZEN?
Als Human-Centered Designer muss man die Bedürfnisse der 
Personen (Kunde/User), für welche man gestaltet, verstehen. Die zu 
lösenden Probleme sind selten die eigenen — es sind Probleme von 
bestimmten Usern; um für die User gestalten zu können, muss man 
zuerst Empathie für diese aufbauen. Verstehen wer der User ist und 
was ihm wichtig ist.

Eine Persona zu erstellen, kann Ihnen bei folgendem helfen:
• Als Team zusammenzukommen und zu verstehen für wen 

man gestaltet
• Ideen und Inspiration zu erhalten
• Bei Unsicherheiten Entscheidungen zu fällen und Richtungen 

einzuschlagen, z.B. welche Eigenschaft zu priorisieren

WIE NUTZT MAN EIN USER-/KUNDENPROFIL CANVAS?
• Information über den User/Kunden sammeln und Empathie bilden.

Um eine gute Persona erstellen zu können, müssen wir verstehen wer die Personen sind, die mit dem Produkt/Service 
interagieren und was diesen Personen wichtig ist. Am besten wäre es, wenn wir mit diesen Personen leben und diese für eine 
gewisse Zeit beobachten würden oder deren Job selbst ausüben würden. Da dies aber oftmals schwierig ist, können wir die 
Personen in deren natürlichem Umfeld kürzer beobachten und befragen und dazu Werkezeuge wie das “Feedback-
Erfassungsraster” oder die Empathiekarte zusammen mit Videos und Fotos brauchen, um die Erfahrung zu dokumentieren.

• Erstellung des User/Kundenprofil Canvas (“Persona”)
Es wäre am besten, wenn man einen realen Vertreter der Users im Designteam hätte. Da dies aber selten möglich ist, braucht 
man eine visuelle Repräsentation dieser Person. Mit den gesammelten Daten, Informationen und Impressionen können wir ein 
“Mood board” kreieren, welches die Persona widerspiegelt - vorzugsweise in physikalischer und greifbarer Form z.B. eine 
lebensgrosse Visualisierung auf Karton. So haben wir den User während des ganzen Designprozesses vor Augen. Füge 
Elemente wie Verhalten, Gewohnheiten, Emotionen und soziale Beziehungen bei, um die Persona zum Leben zu erwecken.

• Ergänze das Moordboard mit Fakten und Beschreibungen darüber was den User während seiner Beschäftigung tut und fühlt; 
seine Aufgaben, Mühen und Gewinne.

• Beschreibe alle Anwendungsfälle (Wo? Was? Wie?) und ergänze die Persona mit den Erkenntnissen aus der Empathiekarte, 
insbesondere der Pains, Gains und Job-to-be-done.

TIPPS
• Divergiere nicht in eine gemischtgeschlechtliche Horst-Melanie Persona, welche Hosen und Kleid trägt, wie auch zwischen 5-100 

Jahre alt ist. Beschreibe die Persona eher so detailliert wie möglich.
• Erstelle die Persona nicht auf irgendwelchen Stereotypen, Annahmen oder Schätzungen. Echte Informationen sind viel wertvoller, 

als die eigenen Annahmen darüber, wer Ihr User ist.
• Stelle sicher, dass du weisst für wen du gestaltest, wenn wir Prototypen bauen. Paaren jede Prototypen mit einer Persona und 

füge die User-zugehörigen Befunde während dem Testen der Persona hinzu.
• Ändere die Persona, wenn du mehr über das Umfeld des Gestaltungsbereiches weisst und konzentriere dich auf die kritischste 

Person des Projektes z.B. den User, Kunden, Servicetechniker, die Mutter des Service Technikers, etc.
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