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Pressemitteilung 
 

compeople AG sponsert Usability Testessen  

in Frankfurt am Main 

 
Essen, kalte Getränke und Speed-Testing in lockerer Atmosphäre 

 

 

Frankfurt am Main, 04.05.2015 – Die compeople AG, IT-Dienstleister und 

Experte für innovative Vertriebslösungen, sponsert das Usability Testessen, 

das am 7. Mai zum zweiten Mal in Frankfurt stattfindet. Für die Teilnehmer 

stellt sie an ihrem Firmensitz Räumlichkeiten zur Verfügung und sorgt für die 

Verpflegung. Das mehrstündige Usability Testessen startet am Abend um  

19 Uhr. Interessierte können sich über die Website des Veranstalters 

www.usability-testessen.de/frankfurt anmelden. 
 

 

Das Usability Testessen ist ein relativ neues Veranstaltungsformat, das seit 

2014 zwei-monatlich durchgeführt wird. Bei diesem Event kommen Entwickler 

und Nutzer an einem Tisch zusammen, um in lockerer Atmosphäre Prototypen, 

Websites und Apps vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu 

testen. Hierzu stellen einige Teilnehmer ihre aktuellen Projekte zum Testen zur 

Verfügung. Die übrigen Teilnehmer testen, an welchen Stellen Schwierigkeiten 

bei der Benutzung dieser Projekte auftreten. Hierzu werden verschiedene Test-

stationen aufgebaut und dort sechs Testrunden von jeweils zwölf Minuten 

durchgeführt.  

 

Um Usability-Probleme schnell und einfach zu identifizieren, setzen die Teil-

nehmer die "Thinking-aloud-Methode" ein. So erhält der Tester eine Aufgabe, 

die er mit Hilfe des Testobjekts, das ein anderer Teilnehmer bereitstellt, lösen 

soll. Hierbei spricht er die einzelnen Schritte seines Vorgehens laut aus. Der 

Bereitsteller des Testobjektes notiert währenddessen die wichtigsten Erkennt-

nisse. Er kann im Anschluss Rückfragen zu den aufgetretenen Problemen stel-

len und sich die Stärken und Schwächen seines Produkts erklären lassen. 

 

 

http://www.usability-testessen.de/frankfurt
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Vom Usability Testessen profitieren alle Teilnehmer gleichermaßen: Die einen 

lernen in den Testrunden neue Anwendungen kennen. Die anderen erhalten ein 

ehrliches Feedback, wie sie ihr Produkt hinsichtlich Usability weiter optimieren 

können. Die Begrenzung auf maximal 40 Teilnehmer ermöglicht darüber hinaus 

allen ein effizientes Arbeiten sowie einen lockeren Austausch bei Essen und 

Getränken zum Start des Events. 

 

„Usability spielt im Zeitalter der Digitalisierung eine wichtige Rolle bei der Reali-

sierung zukunftsfähiger IT-Anwendungen für die unterschiedlichsten Devices“, 

sagt Jürgen Wiesmaier, Vorstand der compeople AG. „Daher begrüßen wir die 

Eigeninitiative der Organisatoren und Teilnehmer des Usability Testessens und 

möchten als Sponsor dazu beitragen, dass sich die Veranstaltung auch in 

Frankfurt als feste Institution etabliert.“ 

 

Die Idee für den Event hatte Philipp Hormel, Media System Designer, als er 

2013 als Mitarbeiter eines Darmstädter Start-ups viele Projekte auf dem Tisch 

hatte und Personen für Usability Tests suchte. Nach dem Motto „Hast Du ein 

Problem, mache eine Party dazu“ schrieb er Entwickler und Konzepter aus 

Agenturen und anderen Start-ups per E-Mail an. Sie konnte er dafür gewinnen, 

neue Konzepte, Designs und Interfaces bei gesponserter Pizza und Getränken 

in seinem Unternehmen zu testen. Danach wurde das Usability Testessen re-

gelmäßig in den Räumlichkeiten von Sponsoren und mit Unterstützung eines 

Organisationsteams durchgeführt. 

 

Acht Usability Testessen haben bislang stattgefunden, sieben davon in Darm-

stadt. Der Event kommt gut an und ist bereits innerhalb kürzester Zeit nach An-

kündigung überbucht. Ziel des Ideengebers ist es daher, Organisationsteams in 

anderen Städten und Bundesländern dafür zu gewinnen, Usability Testessen 

durchzuführen und das Veranstaltungskonzept auf Grundlage des Feedbacks 

der Teilnehmer weiter zu entwickeln. Mit Events nun auch in Frankfurt, ist der 

erste Schritt in diese Richtung gemacht.  

 

Damit sich die Usability Testessen schnell weiter verbreiten, hat der Ideengeber 

das Veranstaltungsformat erst kürzlich mit einer Creative Commons-Lizenz ver-

sehen. So können Organisationsteams seit dem 28.04.2015 die Inhalte des 

Events frei nutzen, d.h. ohne Einschränkungen durch ein Urheberrecht.  

Interessierte finden ausführliche Informationen hierzu unter: 

https://www.qundg.de/usability-testessen-expansion-creative-commons. 
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Zur compeople AG  

 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz 

in Frankfurt am Main. Ihre Kernkompetenzen sind neben der Software-Entwicklung 

die Technologie- und IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozes-

sen. Ihr Kerngeschäft ist die Realisierung innovativer IT-Systeme zur Vertriebsun-

terstützung.  

 

Hierbei hat sich die compeople AG auf IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungs-

freundlichkeit spezialisiert, die sie für Desktop, Web und mobile Geräte erstellt. Zu 

ihren jüngsten Erfolgen zählt eine anspruchsvolle iPad-Beratungs-App, die sie ge-

meinsam mit einem ihrer Kunden entwickelt hat. Diese wurde bereits zwei Mal aus-

gezeichnet, zuletzt mit dem „Service-Innovationspreis 2015“ durch das internationa-

le Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov. 

 

 

Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Website: 

www.compeople.de  

 

 
Pressekontakt: 
compeople AG 
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 
 
 
 
 

http://www.compeople.de/

