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»We are a nation of multi-screeners. Most of 
consumers‘ media time today is spent in front of a 
screen – computer, smartphone, tablet and tv.« 

    Aus der Google-Studie (Google, 2012)
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Prinzipien, Muster und Faktoren für die Strategieentwicklung und Konzeption 
von Multi screen-Projekten 

Die vergangenen Jahre brachten viele neue Erkenntnisse und Empfeh lungen aus 
den Bereichen Usability, User Experience Design, Interaktionsgestaltung, Web-
site-Konzeption und User Research. Wir haben diese zusammengetragen und für 
die Verwendung im Multi screen-Kontext aggregiert und weiterentwickelt. 

Vier Bereiche  
Das Buch ist in vier Bereiche gegliedert. In den Kapiteln 2 bis 4 stellen wir die 
wichtigs ten Einflussfaktoren vor: Gerät bzw. Screen, Nutzer und Nutzungskon-
text. In Kapitel 5 beschreiben und empfehlen wir verschiedene Muster, Prinzipien, 
Ansätze und Beispiele zur Bearbeitung, Strategie entwicklung und Konzeption 
von Multi screen-Projekten. Alle Methoden, Quellen, Prototypen, Arbeitsmateri-
alien und Hilfsmittel dienen als Anregung. Technologien stehen hierbei nicht im 
Vorder grund! Die ergänzende Online-Plattform → www.msxbook.com ist ähnlich 
aufgebaut wie das Buch. 

Kompendium-Prinzip 
Man kann auch nur einzelne Kapitel oder Abschnitte lesen: zum Beispiel nur 
→ Kapitel 4.5 Der mobile Nutzungs kontext oder, wenn man sich schwerpunkt-
mäßig mit Nutzern beschäftigt, das → Kapitel 3 Nutzertypen und deren Typi-
sierung. Das Kompendium wird ergänzt durch ein Glossar und eine umfangreiche 
Quellensammlung. 

Unser Ansatz soll helfen, Nutzer, Geräte und andere Rahmenbedingungen zu ver-
stehen und schneller mit der konkreten Problemlösung bzw. Aufgabenstellung 
beginnen zu können, um nachhaltige Lösungen und Konzepte für sich ständig 
ändernde digitale Ökosysteme zu entwickeln. Der Benutzer steht stets im Mittel-
punkt. Unsere Anregungen sind keine Patentrezepte oder anwendungsfertige All-
heilmittel. Es muss stets abgewogen werden, welche Empfehlungen zur Lösung 
einer Aufgabe Sinn ergeben. Einfühlungsvermögen, Kreativität und eine ausführ-
liche Anforderungsanalyse sind die Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. 

Hinweis:
Unter → www.msxbook.com stellen wir ergänzende Inhalte, Informationen, 
Beispiele und Arbeitsmaterialien bereit. Alle Beispiele und Screenshots 
(in diesem Buch) sind exemplarisch. Sie dienen der Erklärung des jeweiligen 
Prinzips oder Musters. Die Anwendungen könn(t)en auch auf anderen als den 
abgebildeten Plattformen verfügbar sein. 

Ergänzende Methoden  
Wir empfehlen, Ideen, Konzepte und Entwürfe mit geeigneten Desigmethoden zu 
überprüfen und auszuarbeiten. Eine Sammlung nützlicher Methoden finden Sie 
zum Beispiel im Design Methoden Finder unter → www.designmethodenfinder.de

Vier Hauptbereiche:

VIER SCREENS
NUTZER UND DEREN TYPISIERUNG
NUTZUNGSKONTEXT
STRATEGIEN UND BEISPIELE

1.3 | Das Buch und seine Verwendung 
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Anpassungsfähige Layouts 
Um diese Herausforderung zumindest ansatzweise in den Griff zu bekommen, 
gibt es den bzw. die Ansätze: Responsive oder Adaptive Webdesign – flexible, ska-
lierbare, anpassungsfähige und auf die jeweiligen Endgeräte bzw. Screens und 
deren Eigenschaften reagierende Layouts (vgl. Marcotte, 2010 und Tran, 2011). 

Responsive Design ist (zwar) ein guter Ansatz, allerdings werden damit nicht 
zwingend auch die Inhalte an die unterschiedlichen Nutzungskontexte ange-
passt, sondern lediglich anders auf dem Screen angeordnet → Mehr zum Thema 
Responsive Design im Kapitel 5.8.1 Adaptability 

Verschiedene Geräteparameter
Luke Wroblewski (2009a) beschreibt unterschiedliche Parameter, die auch auf 
die von uns gewählten Geräte zutreffen, und definiert Networked Consumer 
Device Platforms wie folgt:

•	Networked: Vernetzte Geräte können eigenständig eine Online-Verbindung her-
stellen und dadurch Internetinhalte lesen oder bearbeiten und Cloud-Dienste 
starten.

•	Consumer	Device:	Standardgeräte für Endverbraucher sind für den täglichen 
Gebrauch und nicht nur für professionelle und spezielle Aufgaben gestaltet.

•	Platform:	Darauf kann man etwas (auf)bauen. Softwareentwickler können Soft-
ware dafür programmieren. Produktentwickler können eine Hardware bauen, 
um die Plattform zu integrieren. Redakteure können auf einer Plattform publi-
zieren.

Weitere Gerätebeispiele sind in diesem Zusammenhang Spielekonsolen (z.B. 
XBOX, Playstation oder Wii) oder TV-Geräte mit Internetanschluss (z. B. Samsung 
SmartTV oder Sony Bravia HDTV). Spielekonsolen werden von uns nicht gesondert 
betrachtet, da sie in der Regel zum TV-Screen gehören bzw. der TV-Screen als 
Ausgabegerät dafür dient. 

2.3.1 | Mobiles Endgerät
Unterscheidung und Klassifizierung
Was genau ist eigentlich ein mobiles Endgerät? Wie lassen sich Endgeräte, die 
mehr oder weniger mobil sind, klassifizieren? Markus Tschersich (2010) schlägt 
drei Kriterien zur Bewertung vor: Lokalisierbarkeit, Ortsunabhängigkeit, Erre-
ichbarkeit. Diese Parameter sind zwar ein Stück weit subjektiv, dennoch ist 
der Ansatz zur Einteilung von mobilen Endgeräten nützlich, weil man die ver-
schiedenen Gerätetypen damit besser unterscheiden und klassifizieren kann. 

Dabei wird primär nicht von typischen Geräteeigenschaften wie Display-, Gehäu-
segröße oder Ausstattung und Hardware ausgegangen. Die wichtigste Grund-
funktion ist demnach die Kommunikation – »sei es die klassische Sprach- oder 
die immer wichtiger werdende Datenkommunikation.« (Tschersich, 2010)

Die Frage, ob ein Gerät mobil ist, kann man leider selten eindeutig mit »ja« oder 
»nein« beantworten. Im Grunde ist fast jedes Gerät ansatzweise mobil. Es gibt 
viele Zwischenformen. Die einzelnen Geräte klassen haben dementsprechend 
eine unterschiedliche mobile Qualität. Smartphone, Tablet und Laptop sind jew-
eils mobile Endgeräte, die sich in Bezug auf Lokalisierbarkeit, Ortsunabhäng-
igkeit und Erreichbarkeit aber unterscheiden. Weitere typische Eigenschaften 
mobiler Endgeräte sind die Unabhängigkeit vom Stromnetz und ihre Handlichkeit 
(klein und/oder kein stationärer Aufbau erforderlich). Ausnahmen und definitiv 
nicht mobil sind nur das TV-Gerät und der Desktop-PC. 

Mobil (engl. Mobile, vgl. Mobile Phone) hat nicht mehr die ursprüngliche Bedeu-
tung (Mobiltelefon, unterwegs, »on the go«, in Eile – also eine typische mobile 
Situation). → vgl. Kapitel 4. Mobil trifft heute vielmehr immer dann zu, wenn ein 
mobiles Endgerät genutzt wird, das kann also nahezu immer der Fall sein. Der 
Begriff wird daher verstärkt auch zur Beschreibung von Situationen verwendet, in 
denen man weder unterwegs ist, noch ein Mobiltelefon benutzt. 

Zur Unterscheidung von Desktop-PCs schlägt Josh Clark für alle Nicht-Desk-
top-Screens den Begriff »desknots« vor. Das bedeutet letzt lich soviel wie »nicht 
Desktop« (nicht stationär). Es ist prinzipiell ein guter Ansatz, alle mobilen End-
geräte mit einem Begriff zusammenzufassen. »Desknots are connected devices 
that present alternative contexts and form factors for non-desktop computing.« 
(Clark, 2012a)

Die vier Geräteklassen und deren übliche Screengrößen in Relation: 
Smartphone, Tablet, Laptop bzw. Desktop-PC und internetfähiges TV-
Gerät (Smart TV).  



NUTZER UND DEREN 
TYPISIERUNG
Die Digitale Gesellschaft besteht aus unterschiedlichsten Menschen. Alle 
haben verschiedene Bedürfnisse, leben und verbringen ihren Tag anders und 
nutzen unterschiedlich häufig digitale Endgeräte. Diese Menschen lassen 
sich grob in acht typische und repräsentative Nutzertypen einteilen – vom 
großteils analogen Mediennutzer bis hin zum total vernetzten Multi screener. 
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Digitale Profis

3.5.8 | Björn Hohmann

39 Jahre, liiert 

IT-Unternehmer, FH- und Aufbaustudium  
(Dipl.-Informatiker und Master of Science)

»Qualität hat ihren Preis. Deshalb kaufe ich mir immer die besten Geräte. Dann 
weiß ich, dass alles funktioniert. Bei mir zu Hause ist alles vernetzt. Egal ob 
HDTV, Mediafestplatte oder meine Laptops.«

Ein typischer Tag von Björn beginnt sehr früh und endet relativ spät. Als Unter-
nehmer ist er fast den ganzen Tag im Büro oder beruflich unterwegs. Seine 
geringe Freizeit gestaltet er bewusst. Beruflich nutzt er Smartphone und Laptop, 
im privaten Bereich ergänzt durch Tablet und TV-Gerät. 

Björn ist ein typischer Nerd und hat sehr viele Device-Touchpoints. Seine Lebens-
motive befinden sich großteils in den Bereichen Disziplin, Kontrolle und Stimu-
lanz. Er ist kreativ, neugierig, ehrgeizig und zeichnet sich durch Leistung und 
Pflichtbewusstsein aus. Sein Umfeld pendelt sehr stark zwischen Arbeitsplatz 
(halb-öffentlicher Raum) und privat (zu Hause). 

Digitale Avantgarde

3.5.9 | Marc Lüttich

32 Jahre, ledig

Screendesigner / Angestellter  
Hochschulstudium (Bachelor of Arts)

»Ich bin immer online. Von überall und mit jedem Gerät habe ich Zugriff auf 
meine Daten. Beim Fernsehen nutze ich mindestens ein anderes Gerät parallel, 
damit ich nichts verpasse.«

Der Tag beginnt für Marc gegen 7:30 Uhr und endet gegen halb zwölf. Tags über 
arbeitet er oder trifft Freunde. An einem typischen Abend nutzt er zu Hause alle 
Geräte parallel. Er entspannt, surft und kommuniziert im Internet oder liest digi-
tale Artikel, schaut parallel fern oder arbeitet teilweise nebenher am Laptop. 

Marc ist ein Multi screener (→ vgl. 3.5.14). Er nutzt alle Geräte sehr exzessiv und 
hat extrem viele Device-Touchpoints. Seine Lebensmotive tangieren fast alle 
Bereiche bis auf Balance und Disziplin. Er ist neugierig, interessiert sich für viele 
Dinge und legt Wert auf Flexibilität, Individualismus und Effizienz. Er hält sich oft 
und lange im öffentlichen Raum auf, ist sonst zu Hause oder am Arbeitsplatz. 
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Screen vs. Information vs. Nutzungskontext 
Abhängig vom Nutzungskontext und der jeweiligen Situation sind für den User 
unterschiedliche Informationen relevant. Wenn man den Nutzungskontext und 
das Gerät versteht, kann man auf diese unterschiedlichen Nutzerbedürfnisse 
gezielt eingehen. Die (Desktop-)Website eines Events kann schöne Fotos, große 
Videos, alle Künstler und den Veranstaltungsplan zeigen. Vor Ort – ausgestattet 
mit einem Smartphone – stehen voraussichtlich andere, zum Beispiel ortsbezo-
gene Informationen im Fokus, so die Frage, wie man vom Bahnhof zum Veranstal-
tungsort kommt. 

Bald werden wir Computertechnologien sehen, die automatisch auf den Nut-
zungskontext eingehen und reagieren können. Gartner benutzt in seiner Studie 
aus dem Jahr 2009 die Begriffe »context-aware computing« und »situation-aware 
functions«. 

Dabei werden gezielt und bewusst Informationen über den Nutzer und den Nut-
zungskontext berücksichtigt, um die Informations- und Interaktionsqualität zu 
verbessern. »Context-enriched services« nutzen diese Informationen über Posi-
tion, äußere Einflüsse und soziales Umfeld, um die unmittelbaren Bedürfnisse 
des Nutzers zu antizipieren und ihm passende, situationsbezogene und nützliche 
Funktionen zu bieten (Gartner, 2009). 

4.4 | Der mobile Nutzungskontext
Nutzungskontexte sind vielfältig und unterschiedlich. Der mobile Nutzungskon-
text (nicht zu verwechseln mit einer mobilen Situation) ist im Grunde unvorher-
sehbar und berührt alle Parameter. 

Immer und überall
In einem mobilen Nutzungskontext befindet man sich immer dann, wenn ein 
mobiles Endgerät benutzt wird. → vgl. 2.3.1 Mobiles Endgerät 
Er kann überall auftreten: Das iPad wird als Kochbuchersatz in der Küche 
genutzt, das Smartphone ist auf der Couch während des Fernsehens quasi stän-
dig parat, am Flughafen oder in einer Warteschlange hat man auch immer sein 
Mobil telefon griffbereit und selbst die Handynutzung während des Radfahrens 
wurde schon beobachtet. Ein mobiles Endgerät kann auch als Schnittstelle zum 
Auto-Interface genutzt werden. 

Unterschied von stationär und mobil
Man muss unterscheiden zwischen einer mobilen Situation (→ vgl. Kapitel 4.2.2), 
in den meisten Fällen wird man unterwegs sein, und einer stationären Situa-
tion, in der ein mobiles Endgerät genutzt wird – Beispiele hierfür sind das Lesen 
am Tablet zu Hause auf dem Sofa oder die Verwendung des Barcode-Scanners 
auf dem Smartphone beim Einkaufen im Laden. In beiden Fällen werden mobile 
Endgeräte genutzt. Es handelt sich jeweils um einen mobilen Nutzungskontext. 

Das Verhalten hinsichtlich der mobilene Informationsaufnahme hat sich ver-
ändert. Mobil ist (jetzt) überall (Google, 2011). Das Handy oder Smartphone ist 
immer dabei. Ein Smartphone-Besitzer ist potenziell immer und überall online 
(always-on und instant-on). → vgl. Nutzertyp Smart-Native (in 3.5.14) und Glossar

Auch wenn ein Tablet häufig innerhalb eines stationären WLAN-Netzwerks 
benutzt wird, handelt es sich um ein mobiles Gerät. Bei der Benutzung eines 
mobilen Endgeräts auf der Toilette (stationäre Situation) befindet man sich zwar 
nicht in einer mobilen Situation und man ist (hoffentlich) auch nicht in Eile, aber 
es handelt sich dennoch um einen mobilen Nutzungskontext. 

Mobile Anwender haben andere Bedürfnisse und Erwartungen an ein Produkt 
oder einen Service als Anwender von stationären Geräten (TV oder Desktop-PC). 

Nehmen wir das Beispiel einer Website über aktuelle Kinofilme: Am Desktop wol-
len die User vermutlich Trailer anschauen und sich über Details zum Film und 
dessen Produktion informieren (Darsteller, Regisseur, Crew, Drehorte etc.). Mög-
licherweise sind sogar interaktive Specials oder Gewinnspiele interessant. Am 
mobilen Endgerät – vor allem unterwegs – interessieren sich die Besucher der 
Website vermutlich eher für eine kompakte Filmübersicht, Hitlisten, nahegele-
gene Kinos und dafür wann welcher Film wo zu sehen ist. 



STRATEGIEN 
UND BEISPIELE
Im Multi screen Experience Design sollte man vor allem die Erwartungen der 
Anwender berücksichtigen. Außerdem gibt es unterschiedlichste Kulturen, 
Nutzertypen, Plattformen, Nutzungskontexte und Geräte, die man unter einen 
Hut bringen und im Konzept berücksichtigen muss. Die beschriebenen Device-, 
Nutzer- und Kontext-Prototypen können helfen, diese Herausforderungen zu 
meistern. 

Im folgenden Kapitel werden wichtige und hilfreiche Muster, Methoden, 
Prinzipien und Ansätze zur Strategie entwicklung digitaler Services vorgestellt 
und mit Beispielen erläutert. 

5
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5.1 Mobile First 
Wenn man für kleine Screens zuerst 
entwickelt, führt dies aufgrund des 
Zwangs zur Reduktion zu einer besse-
ren Strukturierung der Informationen. 

5.3 Social TV
Räumlich getrennte Zuschauer können 
quasi gemeinsam fernsehen oder 
direkt partizipieren. Durch Nutzerpro-
file werden Sendungen vorgeschlagen. 

5.5 Complementarity  
Sowohl die Endgeräte als auch die auf 
den Screens dargestellten Informatio-
nen beeinflussen, steuern und ergän-
zen sich gegenseitig.   

5.2 Simultaneity  
Unterschiedliche Endgeräte oder 
Informationsangebote werden parallel 
genutzt, wobei sich die Informationen 
gegenseitig ergänzen können.  

5.4 Device Shifting 
Die Anzeige von Inhalten oder Infor-
mationen lässt sich von einem auf ein 
anderes Gerät verschieben.  

5.6 Synchronisation 
Informationen werden geräteübergrei-
fend stets synchronisiert und damit 
auf dem aktuellen und gleichen Stand 
gehalten. 

Überblick 
Es gibt unterschiedliche Muster, Prinzipien, Methoden und Ansätze, auf die man 
bei der Konzeption von geräte- und plattformübergreifenden Services zurück-
greifen kann. 

Basis dafür sind die vorherigen drei Kapitel über Geräteklassen, Nutzertypen 
und den Nutzungskontext. Mit Hilfe der darin beschriebenen Device-, Persona- 
und Kontext-Prototypen und den in diesem Kapitel vorgestellten Ideen lassen 
sich sinnvolle und nutzerzentrierte Konzepte und Strategien für verschiedene 
Screens erarbeiten. Die Bezeichnungen sind bewusst und einheitlich in Englisch. 

Einige der folgenden Muster basieren teilweise auf der Einteilung und Definition 
von Precious Design Studio aus Hamburg (Stoll/Schardt, 2010). Wir haben diese 
Muster erweitert, aggregiert und adaptiert. 
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5.13 Gamification 
Spielmechaniken simulieren einen 
Wettbewerb. Ein Spielfaktor kann 
motivieren, wenn er herausfordernd ist 
und ein relevantes Ziel vorgibt.   

5.7 Screen Sharing  
Die Darstellung einer Informati on-
(squelle) verteilt sich auf mehrere 
Screens und wird auf diese ausgela-
gert oder erweitert. 

5.15 Emotionality  
Services sind emotional ansprechen-
der, wenn sie Spaß machen und einen 
gerätefragmentierten Tagesablauf 
unterstützen. 

5.9 Fluidity  
Informationsangebote sollten gerä-
teübergreifend ähnlich funktionieren 
und eine gleichbleibende und flie-
ßende User Experience bieten. 

5.17 Hybrid Media  
Die crossmediale Kombination ana-
loger und digitaler Medien zu einem 
kumulierten Informationsangebot ist 
die Erweiterung rein digitaler Ansätze. 

Zwei ergänzende Bereiche, die man 
bei der Reali sierung beachten sollte. 

5.18 Technische Herausforderungen  
Wie bei allen digitalen Projekten sollte 
man auch die technischen Herausfor-
derungen berücksichtigen. 

5.19 Rechtliche Fragestellungen  
Es gibt verschiedene bestehende 
Rechtsvorschriften, mit denen man 
verantwortungsvoll umgehen sollte.

5.11 Mashability  
Plattformunabhängige und flexible 
Informationen lassen sich mit Schnitt-
stellen zu neuen mehrwertigen Servi-
ces kombinieren. 

5.14 Storyfication 
Mit einer Geschichte kann man ein 
geräteübergreifendes Nutzungserleb-
nis schaffen und das Verständnis für 
das Produkt steigern. 

5.8 Coherence 
Ein Interface sollte geräteübergrei-
fend nachvollziehbar und verständlich 
sein sowie ähnlich und in logischem 
Zusammenhang dargestellt werden.  

5.16 Microjoyment  
Aufgrund der zunehmenden Informati-
onsdichte muss man das Nutzererleb-
nis bei kleinen und wichtigen Teilauf-
gaben maximal optimieren. 

5.10 Smart Content  
Je granularer die Inhalte sind, desto 
flexibler lassen sie sich geräteüber-
greifend einsetzen und publizieren.  

5.12 Communification  
Soziale Vernetzung kann einen Service 
für dessen Nutzer attraktiver machen. 
Diese können Inhalte erstellen, teilen, 
bewerten und kommentieren. 
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5.1 | Mobile First 
Studien von Morgan Stanley Research und Gartner Research zeigen, dass 
zukünftig hauptsächlich oder zumindest verstärkt mit mobilen Endgeräten auf 
internetbasierte Services zugegriffen wird (Oschatz, 2010, vgl. auch Meeker, 2010 
und Gartner, 2010). Daher kann es Sinn ergeben, nach dem Prinzip Mobile First 
(Wroblewski, 2010d) vorzugehen und Konzepte zuerst für die Mobilnutzung zu 
entwickeln bzw. primär auf den kleinen Screen auszurichten. → vgl. auch Kapitel 
4.4 Der mobile Nutzungskontext

Übersichtlichkeit und Usability 
Auf einem kleinen Screen (typische Eigenschaft mobiler Endgeräte) hat man 
wesentlich weniger Platz (als auf dem Desktop-PC), um Inhalte anzuordnen. 
(Gute) mobile Informationsangebote sind daher fokussierter und häufig bes-
ser an die Nutzerbedürfnisse angepasst. Die eigentliche Einschränkung führt 

dementsprechend zu einer Verbesserung der Qualität. Während Landing Pages 
auf Desktop-Screens häufig überladen sind, sind gute Einstiegsseiten auf klei-
nen mobilen Screens oft übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Die Reduktion 
führt außerdem dazu, dass weniger Daten geladen werden müssen. Die Folge 
sind allgemein kürzere Ladezeiten und schnellere Websites. Das wirkt sich posi-
tiv auf die Benutzbarkeit des Informationsangebots aus.

First-Prinzip erweitern
Die unterschiedlichen Screengrößen, -auflösungen und Geräteparameter 
be einflussen sowohl das Layout als auch das inhaltliche Konzept. Je nachdem, 
welche Geräte in das Konzept eingebunden werden, könnte man das First-Prinzip 
erweitern, indem man sich anfangs immer zuerst um den Screen kümmert, der 
am wenigsten Platz für Inhalte bietet oder am kompliziertesten zu bedienen ist. 
In manchen Fällen, beispielsweise bei Social TV und Second Screen-Konzepten 
(→ vgl. in 5.3) könnte auch ein Vorgehen nach dem Prinzip TV First Sinn erge-
ben, weil man trotz der Größe des Bildschirms und im Vergleich zu anderen 
Screens eher eingeschränkt ist. Die Schriften und Menüs sind relativ groß und 
die Navigations möglichkeiten (mit aktuell gängigen Fernbedienungen) begrenzt 
und sogar vergleichbar mit den Navigationsoptionen auf Feature Phones. 
→ vgl. Glossar sowie Geräte-Prototyp Smart TV (Kapitel 2.5.4)

Mobil als Chance zur Innovation
Es geht nicht ausschließlich darum, alles kleiner zu machen und maximal zu ver-
einfachen. Mobile Endgeräte bieten neben manchen Einschränkungen zusätz-
liche Möglichkeiten für innovative Anwendungskonzepte, die andere Geräteklas-
sen in der Form nicht bieten können. Lokalisierung, Orientierung, Audio-Input, 
intuitives Touch-Interface, Kamera, Neigungssensor und andere Optionen lassen 
sich innovativ und sinnvoll für neue (mobile) Konzepte einsetzen. → vgl. auch 
Kapitel 4.4 Der mobile Nutzungskontext 

Eine der entscheidenden Einschränkungen von Smartphones gegenüber dem 
Desktop-PC ist die Bildschirmgröße. Der kleine Screen bietet rund 80 Prozent 
weniger Platz. Das zwingt zur Fokussierung und Beschränkung auf die wichtigs-
ten Informationen und Aktionen, die man den Benutzern anbietet.  

Anmerkung: 
Die Gerätenutzung und -relevanz ist selbstverständlich abhängig von der Ziel-
gruppe und dem Nutzungskontext. Bei einem TV-Service wie beispielsweise 
AppleTV wird der große Screen die Hauptrolle einnehmen. Ähnliches gilt für 
Services und Anwendungen, die für einen bestimmten Nutzungskontext oder 
eine bestimmte Zielgruppe und damit für einen dafür am besten geeigneten 
Screen konzipiert sind. 
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5.5 | Complementarity 

Wenn verschiedene Endgeräte 
miteinander kommunizieren und 
aufeinander reagieren können, 
lässt sich die Interaktionsquali-
tät steigern. Die Geräte können 
sowohl sich gegenseitig beein-
flussen, steuern und ergänzen als 
auch die auf den Screens darge-
stellten Informationen. 

Je nach Service, Zielgruppe und 
Nutzen kann es Sinn ergeben, den 
Bildschirm eines Geräts von einem 
anderen Gerät aus beeinflussen 
zu können. Der Anwender kann die 
Darstellung der Informationen auf 
einem Screen von einem anderen 
aus steuern. 

Oft dient ein zweites Gerät (Second Device) als eine Art Fernsteuerung zur Inter-
aktion oder Navigation mit einem anderen Gerät. Ein Smartphone lässt sich bei-
spielsweise als Fernbedienung des TV-Gerätes verwenden. 

Smartphone als Remote: Neben der mitgelieferten Fernbedienung kann 
man AppleTV auch mit der Remote-App für iPhone, iPod Touch oder 
iPad bedienen. Das Smartphone steuert und beeinflusst die Darstel-
lung auf dem TV-Gerät. 

Padracer ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich verschiedene Geräte 
ergänzen können. Bei dem Racing-Spiel dient das iPhone als Lenkrad, 
während auf dem iPad die Rennstrecke angezeigt wird. 

Adobe Nav ist eine Zusatz-App für das iPad und dient als Ergän-
zung zu Adobe Photoshop. Über die App lassen sich geöffnete Photo-
shop-Dokumente durchsuchen und auswählen sowie Photoshop-Werkzeuge 
aktivieren. Dementsprechend steuert man über den iPad-Screen die 
Werkzeuge auf dem Desktop-PC. Das iPad lässt sich dann quasi als 
Fernbedienung benutzen. 

Mit SlingPlayer kann man quasi aus der Ferne ortsunabhängig Sen-
dungen anschauen oder aufzeichnen und auf mobilen Endgeräten alles 
abspielen, was auf dem Fernsehgerät zu Hause zu sehen wäre. → vgl. 
5.4 Device Shifting In Kombination mit der entsprechenden Sling-
box (Zusatzhardware) werden die Sendungen »aus dem Wohnzimmer« zum 
mobilen Endgerät gestreamt. Dabei lässt sich beispielsweise via 
Smartphone der Kanal wechseln oder der digitale Videorekorder fern-
steuern. Das Prinzip funktioniert sowohl für Live-, als auch für 
aufgezeichnete Sendungen. Jedes Gerät ergänzt das andere. Die kom-
plementäre Multi screen Experience funktioniert nur mit mehreren 
Geräten.  
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5.10 | Smart Content
Es wird immer wichtiger, Men-
schen einen möglichst einfachen 
Zugang zu digitalen Diensten und 
Informationen zu ermöglichen. Sie 
sollten in jeder Situation kont-
extrelevant und für das jeweilige 
Gerät optimiert zur Verfügung 
stehen. 

Responsive oder Adaptive 
Content 
Der Inhalt sollte sich an die jewei-
ligen Gegebenheiten anpassen. 
Die Inhaltstiefe sollte grundsätz-
lich gleich bleiben, da manche 
Anwender ausschließlich mit mobilen Endgeräten auf Informationen zugrei-
fen (Cho, 2011). Man sollte daher nicht zwischen mobilen und anderen Angebo-
ten bzw. Inhalten unterscheiden. Es gibt nur einmal das gleiche Angebot, das in 
unterschiedlichen Nutzungs kontexten (unterschiedlich) abgerufen, dar gestellt 
und benutzt wird. → vgl. Kapitel 4 Nutzungs kontext 

Content First
Um ein sinnvolles Layout zu gestalten, sollte man den Inhalt in Bezug auf 
Umfang, Typ und Format (zumindest grob) kennen (Content First). Es ist ein 
entscheidender Unterschied, ob man lange oder kurze Texte, Bilder, Galerien oder 
Videos darstellen muss und in welcher Qualität und Quantität diese Inhalte vor-
liegen. Konzeption, Gestaltung und Umsetzung müssen Hand in Hand gehen. 

Flexible Informationen und Inhalte
Ein Informationsangebot muss flexibel auf Interaktionsverhalten, Bandbreiten, 
Leistungsstärke der Endgeräte und andere Parameter reagieren und eingehen. 
So lassen sich die Möglichkeiten der verschiedenen (vor allem mobilen) End-
geräte sinnvoll einsetzen. → vgl. 5.1 Mobile First 

Der Teletext im Ersten ist ein Beispiel für Smart Content und Adap-
tability: wird auf der Website mit gleicher Länge und der dazugehö-
rigen Videotext-Tafel angegeben (→ msxbook.com/ardtxt). Gleichzeitig 
ist der Fokus auf der Website automatisch auf dem Zifferneingabe-
feld (man kann also direkt über den Ziffernblock navigieren). Auf 
der mobil-optimierten Website öffnet sich bei der Eingabe direkt 
das Ziffern-Layout (ebenfalls eine benutzerfreundliche Lösung). 

Im Optimalfall können sich komplexe Datenkonstrukte, plattformunabhän-
gige und flexible Inhalte, Daten und Informationen automatisch und intelligent 
auf Basis von Metainformationen selbst nutzer-, kontext- und gerätespezifisch 
aggregieren und anordnen.     

Wenn sich Inhalte fließend und flexibel an Geräte, Layouts und den jeweiligen 
Nutzungskontext anpassen, ist Content smart. Josh Clark benutzt die Metapher 
»Content like water«, um den Gedanken am Beispiel Wasser zu erklären. Egal, ob 
man es in eine Tasse, in einen Teller oder ein Glas füllt – es passt sich stets exakt 
der Gefäßform an. Dementsprechend flexibel sollten auch Inhalte zur Verfügung 
stehen (Clark, 2011c). 
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Die mobilen Endgeräte von Apple mit dem Betriebssystem iOS können 
keine Flash-Inhalte darstellen. Auch andere Platt formen und Brow-
ser haben teilweise Kompatibilitäts probleme. Eine (wie auch immer 
gestaltete) Seite zeigt dann lediglich den Hinweis an, dass der 
Adobe Flash Player installiert werden soll. In diesem Fall sollten 
zumindest Fallback-Lösungen (Ersatzinhalte für deren Anzeige kein 
Flash-Plugin erforderlich ist) bereitgehalten werden.

 Kontrollverlust bei User Generated Content 
Durch die Einbeziehung sozialer Netzwerke oder den Aufbau einer Community 
und der damit verbundenen aktiven Teilnahmemöglichkeit der Anwender und 
deren Einfluss auf Inhalte, gibt man Kontrolle ab (Stichwort: User Generated Con-
tent → vgl. Glossar und 5.12 Communification). Das Projekt kann eine unvorher-
gesehene Eigendynamik entwickeln. Wenn man derartige Unsicherheitsfaktoren 
im Konzept berücksichtigt, kann man flexibel auf Einflüsse und Veränderungen 
reagieren. 

Content Management 
Für mehrsprachige, geräteunabhängige und die kontextgerechte Ausgabe von 
Informationen (→ vgl. 4.3 Kontextrelevanz) eignen sich strukturierte Content-
Management-Systeme (CMS), in denen Informationen zu ein und demselben 
Datenstamm unterschiedlich erfasst werden können (z. B. kurze und lange Texte 
zur Ausgabe auf mobilen Endgeräten oder Laptops, mit oder ohne Bild, hochauf-
lösend oder mit geringer Datengröße).  

Cross Media Publishing 
Beim Cross Media Publishing werden Inhalte medienneutral verwaltet und 
gespeichert. »Texte, Bilder und andere grafische Elemente werden unverfälscht 
und unformatiert gespeichert. Für Fotos (und auch Videos) bedeutet das, dass 
sie in der besten verfügbaren Qualität hinterlegt und erst für die tatsächliche 
Verwendung, zum Beispiel innerhalb eines Internetauftritts, auf das benötigte 
Qualitätslevel reduziert werden.« (vgl. Wikipedia: Cross Media Publishing)

setu® ist eine Familie von Informations-Management-Systemen für 
intelligente Datenhaltung und flexible Strukturen. Mit der Soft-
ware lassen sich Inhalte und Metainformationen flexibel erfassen 
und handhaben. Für eine mehrsprachige und geräteunabhängige Aus-
gabe – für alle Kanäle und Märkte. Das CMS setuCOPE und das Pro-
dukt-Informations-Management-System setuPIM unterstützen durch ihre 
Architektur viele der in diesem Buch beschriebenen Prinzipien und 
basieren unter anderem auf den Ideen, die in den Kapiteln → Smart 
Content (5.10) und → Emotionality (5.15) beschriebenen sind. 
→ mehr Informationen zu setuCOPE unter www.setu-cope.de
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5.15 | Emotionality
Was macht einen Service emotional ansprechend? Woran liegt es, dass man eine 
App oder eine Website häufig und gerne benutzt? Es ist super, wenn man Infor-
mationen auf allen Geräten zur Verfügung hat, ohne sich besondere Gedanken 
machen und sich um Dinge wie beispielsweise die Synchronisation kümmern zu 
müssen. → vgl. Fluidity, Ubiquity (Glossar) 

Die Informationen sollen bitte schön einfach da sein. Immer dann, wenn man sie 
braucht. Ein Service soll Spaß machen und einen Multiscreen-Tagesablauf unter-
stützen. 

Ansprechender Service 
Emotional ansprechen kann ein Service auf viele Arten: wenn er schön umgesetzt 
ist, ein benutzerfreundliches Layout, ein schlüssiges Interface und eine logische 
Interaktion bietet. Wenn er eine Geschichte erzählt, das eigene Netzwerk und 
Freunde integriert, »einfach so« ortsbezogene und kontextrelevante Informatio-
nen parat hat oder an jedem Touchpoint zwischen Anwender und Service positiv 
überrascht. Es ist natürlich auch wichtig, dass die App oder Website einfach zu 
bedienen ist, Informationen immer verfügbar sind oder der Service einfach »Spaß 
macht«. 

Die Social Photo Sharing-App Instagram ist ein schneller, schö-
ner und unterhaltsamer Weg, um Freunde durch Bilder am Leben und 
persön lichen Erlebnissen teilhaben zu lassen. Damit ist es ganz 
einfach zu verfolgen, was andere Freunde den Tag über so machen. 
Die App ist einfach zu bedienen, macht Spaß und unterstreicht, dass 
ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Bilder sprechen emotional an, 
sie sind weltweit verständlich und wirken unmittelbarer als Text.

Persönliche Note wirkt sympathisch  
Eine personalisierte Kommunikation kann diese emotionalen Effekte unterstüt-
zen. Allgemein ist eine sympathische Persönlichkeit (als Gegenpol zu Anonymität 
und Gleichgültigkeit) ein entscheidender Faktor. Eine persönliche Note – egal, ob 
in E-Mails, Formularen oder während eines Shopping-Prozesses – wirkt mensch-
licher als eine nüchterne, neutrale Information. 

Moo, eine auf maßgefertigte Visiten- und Postkarten spezialisierte 
Online-Druckerei, spricht stets in der ersten Person mit ihren Kun-
den, kommuniziert persönlich und transparent und zeigt anstatt 
nüchterner Produktfotos die Produkte stets mit Personen, die sie 
benutzen. 

Immer da und begeisternd! 
»Im Laufe des Tages benutze ich zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschied-
lichen Kontexten alle Geräte. Wenn ein Informationsangebot meinen Multi-
screen-Tagesablauf unterstützt, finde ich das toll. Es bietet mir eine fließende 
Multi screen Experience. Eine App, die auf allen Geräten verfügbar ist, benutze 
ich natürlich viel lieber als eine, die es nur als Desktop-Anwendung gibt. Wenn 
mich das Informationsangebot gleichzeitig noch emotional anspricht, entsteht 
bei mir (unbewusst) ein subjektiver Mehrwert.« (Wolfram Nagel)
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7.2 | Die Autoren   

Wolfram Nagel arbeitet als Designer und Konzepter (Head of Design and Corporate 
Communication) bei der digiparden GmbH. Er ist ausgebildeter Mediengestalter 
für Digital- und Printmedien und studierte Informationsgestaltung (Diplom) 
und Design Management (Master of Arts) an der Hochschule für Gestaltung in 
Schwäbisch Gmünd. 

Er ist Mit-Initiator des Design Methoden Finders und beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit den Themen Multi screen und Informations management und betreut 
hauptverantwortlich das Multi screen Experience Projekt. Erste Gedanken und 
Ansätze dazu entstanden im Rahmen seiner Diplomarbeit zwischen 2005 und 2006.

→ hello@valentinfischer.com
 www.valentinfischer.com
 www.valentinfischer.tumblr.com
 www.instagram.com/valentin_fischer
 www.behance.net/valentinfischer 
 twitter: @___VF
 

Valentin Fischer hat sein Studium an der HfG Schwäbisch Gmünd mit dem 
Master of Arts in »Communication Planning & Design« abgeschlossen. 

Nach Festanstellungen als Interface Designer in München arbeitet er wieder 
freiberuflich in seiner Heimatstadt Stuttgart. Seit 2007 ist er als Illustrator tätig.

Er ist Mit-Initiator des Multi screen Experience Projekts und des Design Methoden 
Finders. → www.designmethodenfinder.de

Wolfram Nagel
geboren am 22. Oktober 1977 
in Geislingen

Valentin Fischer
geboren am 21. Juli 1984 
in Stuttgart

→ wn@digiparden.de 
 hello@wolframnagel.com 
 www.wolframnagel.com 
 blog.wolframnagel.com 
 about.wolframnagel.com
 twitter: @wolframnagel 
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A 

Adaptability
Aus Kapitel 5 (→ vgl. 5.8.1): Layout und Inhalte müssen sich 
dynamisch und flexibel an die jeweiligen Screeneigen-
schaften anpassen und geräteübergreifend verfügbar sein. 

Adaptive Webdesign
Bei Responsive oder Adaptive Webdesign werden flex-
ible, skalierbare, anpassungsfähige und auf die jeweiligen 
Screens und deren Eigenschaften reagierende Layouts 
erstellt. Spalten, Reihen, Bild- und Textgrößen werden (bei 
gleich bleibendem Inhalt) dynamisch angepasst. Über die 
marginalen Unterschiede von Adaptive und Responsive 
Webdesign gibt es verschiedene Meinungen (vgl. Gordon, 
2011 und Roberts, 2011). 

CSS3 Media Queries machen es mög lich, dass sich ein 
Webdesign auto ma tisch an unter schied liche Bildschirm-
formate anpasst. Für ein sol ches Webdesign hat sich der 
Begriff »Responsive Webdesign« (also anspre chendes, 
auf etwas rea gie rendes Design) durch ge setzt. Man legt 
dazu ein fach die maxi malen bzw. mini malen Maße eines 
Bildschirmformates (z.B. des iPads) fest und kann dann 
für dieses Format eigene CSS-Styles bestimmen (Bauer, 
2011). 

Eine exzellente Erklärung des Begriffs Responsive Web-
design und Informationen zur Vorgehensweise mit Media 
Queries liefert Ethan Marcotte in einem Artikel bei »A List 
Apart« (Marcotte, 2010). → vgl. Adaptability 

always on
Ununterbrochen mit dem Internet verbunden bzw. die 
Möglichkeit haben permanent online zu sein. Das ist mit 
einem Smartphone, das mehr oder weniger immer griff-
bereit ist, relativ einfach möglich. In der Studie »Go Smart« 
(TNS Infratest, Trendbüro, 2010) wird »Always-On« als die 
technische Grundlage des Mindsets definiert. »Always-In-
Touch« ist demzufolge die soziale Konsequenz. Benutzer 
und Besitzer von Smartphones werden in der Studie als 
Smart-Natives bezeichnet. 

always-in-touch
Always-In-Touch bedeutet: Man geht nicht mehr ins 
Internet, man ist einfach im Internet. Das Mindset der 
Smart-Natives ist von der Gewissheit geprägt, zu jeder Zeit 
und an jedem Ort über alle digitalen Kanäle flexibel und 
dynamisch agieren zu können (TNS Infratest, Trendbüro, 
2010). Der Begriff Touch bezieht sich vermutlich auf mobile 
Endgeräte mit Touch-Interface. vgl. always on

API (Application Programming Interface) 
Eine Programmierschnittstelle ist ein Programmteil, das 
von einem Softwaresystem anderen Programmen zur 
Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird 
(Wikipedia: Programmierschnittstelle, o. J.).

Augmented Reality
Unter erweiterter Realität (von engl. Augmented Real-
ity versteht man die computergestützte Erweiterung 
der Realitätswahrnehmung. Diese Information kann alle 
menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen. Häufig 
wird jedoch unter erweiterter Realität nur die visuelle 
Darstellung von Informationen verstanden, also die Ergän-
zung von Bildern oder Videos mit computergenerierten 
Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels 
Einblendung/Überlagerung. Bei Fußball-Übertragungen ist 
Augmented Reality z. B. das Einblenden von Entfernun-
gen bei Freistößen mit Hilfe eines Kreises oder einer Linie 
(Wikipedia: Erweiterte Realität, o. J.).

B

Berufsnutzer
Nutzergruppe der Digitalen Gesellschaft. Beschrieben in 
der D21-Studie: Ähnlich wie im Vorjahr gehören aktuell sie-
ben Prozent der Bevölkerung zu den Berufsnutzern. Diese 
Gruppe ist im Durchschnitt 44,8 Jahre alt, weist einen sehr 
hohen Anteil an Berufstätigen auf und verfügt zudem über 
ein überdurchschnittliches Haushaltseinkommen. Von den 
Gelegenheitsnutzern setzen sie sich insbesondere durch 
eine deutlich bessere digitale Infrastruktur am Arbeitsplatz 
ab. Auch in puncto Kompetenzen übertreffen die Berufs-
nutzer die bereits zuvor beschriebenen Gruppen. So können 
mehr als die Hälfte der Berufsnutzer mit einem Tabellen-
kalkulationsprogramm umgehen (55 Prozent). Im Vergleich 
zu den Gelegenheitsnutzern ergibt sich hier eine Differenz 
von insgesamt 24 Prozentpunkten. Deutliche Unterschiede 
zeigen sich auch bei der Nutzungsintensität. Nahezu 80 
Prozent der Berufsnutzer verbringen aus beruflichen 
Gründen zwei und mehr Stunden täglich vor ihrem Com-
puter. Wie im Vorjahr fällt auf, dass die Berufsnutzer zwar 
den Computer am Arbeitsplatz intensiv gebrauchen, ihre 
Internetnutzung hingegen eher moderat ist. Die Nutzungs-
vielfalt der Berufsnutzer beschränkt sich tendenziell auf 
nützliche Anwendungen wie E-Mail, Textverarbeitung und 
Recherche im Internet. Die Erstellung von Präsentationen, 
Online-Shopping und Fotobearbeitung weisen die größten 
Zuwachsraten auf. In ihren Bewertungen der Statements zu 
digitalen Themen sind die Berufs nutzer den Gelegenheits-
nutzern sehr ähnlich (Initiative D21, 2010).
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Nachfolgend erklären wir wichtige Begriffe und Begriffskombinationen im 
Zusammenhang mit dem Multi screen Experience Projekt – gemäß unserem 
Verständnis und unserer Verwendung. Viele Bezeichnungen sind Englisch oder 
aus dem Englischen adaptiert, weil sie sich entweder etabliert haben, den 
Begriff besser beschreiben oder international besser verwendet werden können. 
Ausführlichere Definitionen in den angegebenen Quellen. 

Big Data 
Unter Big Data versteht man Technologie zur Verknüp-
fung und Auswertung riesiger Datenmengen. Ziel ist es, 
neue Erkenntnisse zu gewinnen – etwa welche Produkte 
einem Kunden gefallen oder wo unentschlossene Wähler 
wohnen. Daten aus verschiedensten Quellen werden 
miteinander verknüpft und zu einem Profil verschmolzen. 
Marketing-Experten setzen beispielsweise auf klassische 
Kundendatenbanken, Bewegungsdaten von Smartphones 
sowie Informationen aus sozialen Netzwerken. Auch 
die Wettervorhersage kann nützlich sein, um bestim-
mte Produkte zu verkaufen. Besonderen Reiz gewinnt 
Big-Data-Technologie durch ihre Geschwindigkeit: In vielen 
Fällen spucken die Superrechner die Ergebnisse in Echt-
zeit aus, oder sie beschleunigen zumindest die Berech-
nungen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien 
deutlich. Das Datenaufkommen verdoppelt sich ungefähr 
alle zwei Jahre. Viele der Informationen erzeugen nicht 
Menschen, sondern Maschinen – beispielsweise Smart-
phones, intelligente Stromzähler oder Autos (zitiert aus 
Fischermann/Hamann, 2013).

Kurzversion: Big Data sind all jene Daten, die sich mit 
herkömmlichen Software-Werkzeugen und Technologien 
nicht mehr bearbeiten lassen. Oder: Big Data sind alle Dat-
ensätze, die sich nicht mehr in eine Excel-Tabelle pressen 
lassen (LfM, 2013). 

Breakpoint 
Begriff im Zusammenhang mit Responsive und → Adaptive 
Webdesign (vgl. 5.8.1). Breakpoints sind Schwellenwerte, 
ab denen andere/neue Layout-Vorgaben, Regeln und Defi-
nitionen gelten. Allgemein formuliert legt man die maxi-
malen bzw. mini malen Maße eines Bildschirmformates 
fest. Für diesen Bereich werden dann die jeweiligen Stile 
angewendet. Ab einem gesetzten Breakpoint er halten die 
betroffenen Elemente neue Werte. 

C

Cloud 
Die Cloud = Die (Rechner-)Wolke (siehe Cloud Computing) 

Cloud Computing
Cloud Computing bzw. Rechnerwolke ist primär der 
Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen (z. B. Rechenka-
pazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch 
fertige Software) dynamisch an den Bedarf angepasst 
über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Die Verarbei-
tung der Daten durch Anwendungen verblasst somit für 
den Nutzer gewissermaßen in einer »Wolke« (Wikipedia: 
Cloud Computing, o. J.). 

Ausführliche Definition (via Nagel/Fischer, 2011): Cloud 
Computing ist zentraler Bestandteil von vernetztem 
Informationsmanagement. Beim Cloud Computing (auch 
Rechnerwolke genannt) werden abstrahierte IT-Infrastruk-
turen (z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkka-
pazitäten oder auch fertige Software) dynamisch an den 
Bedarf angepasst und über ein Netzwerk zur Verfügung 
gestellt. Die Verarbeitung der Daten durch Anwendungen 
verblasst somit für den Nutzer gewissermaßen in einer 
Wolke (engl. Cloud). Die Anwendungen und Daten befinden 
sich dann nicht mehr auf einem lokalen Rechner, sondern 
in der (metaphorischen) Wolke. Der Zugriff auf die entfern-
ten Systeme erfolgt beispielsweise über das Internet 

(Wikipedia: Cloud Computing (o. J.). Zahlreiche Infografiken 
zum Thema via Cebit, 2011b. 

Es existieren unterschiedliche Definitionen für Cloud Com-
puting. Die des National Institute for Standards and Tech-
nology (NIST) bündelt verschiedene Definitionsansätze 
und enthält die drei verschiedenen Servicemodelle (IaaS, 
PaaS und SaaS), vier Liefermodelle (Private Cloud, Public 
Cloud, Hybrid Cloud und Community Cloud) und listet fünf 
essenzielle Charakteristika für Cloud Computing (Wiki-
pedia: Cloud Computing (o. J.). Die absolute Steigerung 
der drei genannten Servicemodelle und quasi der kon-
sequente letzte Schritt ist Everything as a Service (XaaS 
oder EaaS). Es bezeichnet den Ansatz, alles als Service zur 
Verfügung zu stellen und zu konsumieren (Wikipedia: Eve-
rything as a Service (o. J.).

Zwei weitere Begriffe, die uns im Zusammenhang mit 
Cloud Comptung einfallen, sind Data as a Service und 
Information as a Service (beides ähnliche Ansätze, bei 
denen Daten und Informationen über eine Schnittstelle 
zur Verfügung gestellt werden). 

Neben Rechenleistung und Speicherplatz bietet die Cloud 
auch Applikationen und ganze Systemlandschaften für 
die unterschiedlichsten Endgeräte. Mit einem Smart-
phone, Tablet oder Notebook können Office-Dokumente 
vom Bürorechner unterwegs nahtlos weiterbearbeitet 
werden. Der Desktop befindet sich nicht mehr unbedingt 
auf der lokalen Hardware, sondern immer häufiger in 
einer geschützten Datenwolke. Auch private Internet-
nutzer speichern zunehmend Fotos, Videos oder Mails im 
Netz statt auf der heimischen Festplatte. So kann man 
mit jedem Gerät online auf die Daten zugreifen und sie 
mit anderen teilen: Vernetztes Leben und Arbeiten in der 
Wolke war einer der maßgeblichen Trends der CeBIT 2011 
(CeBIT, 2011a).

Im Zusammenhang mit Cloud Computing steht die Syn-
chronisation von Informationen und Daten. 

Historischer Ansatz: Bereits 1989 veröffentliche Tim 
Berners-Lee (Erfinder von HTML und Begründer des World 
Wide Web) einen Vorschlag zum Thema Informationsman-
agement (Berners-Lee, 1989). Es war der Bauplan für das 
World Wide Web, wie wir es heute kennen: ein universelles, 
verbundenes Informationssystem. 

In einem aktuellen Aufsatz (von 2010) skizziert Berners-
Lee, dass das Internet wie wir es heute kennen in Gefahr 
ist. Als größte Gegner eines freien Netzes macht er drei 
Gruppen aus: Regierungen, die das Nutzungsverhalten 
ihrer Bürger überwachen, Internet-Provider, die bestim-
mte Daten bevorzugt transportieren wollen und große 
soziale Netzwerke, die Informationen horten und streng 
abgeschirmt vom Rest des Webs Datenmonopole pflegen 
(Lischka, 2010b).

Coherence 
Aus Kapitel 5 (→ vgl. 5.8): Ein Interface sollte geräteüber-
greifend nachvoll ziehbar und verständlich sein, sowie ähn-
lich und in logi schem Zusammenhang dargestellt werden. 

Command Line Interface (CLI)
CLIs waren vor der Maus und Graphical User Interfaces 
(GUI) Standard (z.B. Windows DOS). Es sind spezielle 
Kenntnisse und Codes notwendig um durch Dateis-
trukturen zu navigieren, Dokumente zu öffnen oder 
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digiparden 
Die digiparden GmbH gibt es seit 2001. 
Mit knapp 20 Mitarbeitern bereiten wir 
den Weg für international aufgestellte 
Unternehmen im Dickicht digitaler Kom-
munikation. Dies ist unser Terrain. Wir 
sprechen die Sprache der Neuronen, verstehen uns mit der Spezies des homo 
technicus und haben gelernt, die rauen Klippen der Projekthindernisse im Kom-
petenz- und Prozessstrom rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Wir 
bringen die Nachricht unserer Kunden durch wildes Fahrwasser in die vielfälti-
gen Kanäle digitaler Kommunikation. Wir verstehen unsere Aufgabe als Brück-
enbauer. Unsere Lösungen überbrücken die Grenzen bestehender Inseln und 
verbinden lose Prozess-Enden. Wir sorgen für korrekte und konsistente Informa-
tionen; weltweit, in allen Kanälen und allen Märkten. Unsere meist langjährigen 
Kunden verlassen sich auf unsere Beratung und Offenheit im häufig kompli-
zierten Aufbau einer unternehmensweiten Informationsarchitektur.

Ob als Spezialisten für Content Management, als Experten für eCommerce oder 
Produktdatenmanagement - unsere Expertise und unsere Lösungen sind immer 
dann gefragt, wenn Projekte nicht von kurzer Laufzeit, sondern von strategischer 
Bedeutung für unsere Kunden sind.

Wir sind Partner für die Entwicklung einer strategischen und langfristig angeleg-
ten Service Architektur im Umfeld sich stetig wandelnder digitaler Kommunika-
tion.

→ mehr unter www.digiparden.de 



Think Multiscreen! 

Multiscreen gehört inzwischen zum Kern einer 
professionellen Kommunikationsstrategie. Ganzheitliche 
Konzepte für unterschiedliche Endgeräte zu entwickeln 
ist ein komplexes, aber sehr spannendes Themenfeld 
mit vielen Herausforderungen. Die Autoren Wolfram 
Nagel und Valentin Fischer haben in diesem Buch ein 
wissenschaftlich fundiertes Kompendium für die Praxis 
geschaffen. 

Viele Erkenntnisse und Methoden rund um die Themen 
Multiscreen, Service Design und User Experience Design 
werden kompakt zusammengefasst und erlauben einen 
schnellen Einstieg in die Thematik. Praxisorientierte 
Methoden helfen dem Leser bei der Konzeption digitaler 
Services für Desktop, Smartphone, Tablet und TV.

Das Buch bietet Hilfestellung, Anregung und Inspiration 
für eigene Projekte und ist mit seinen vielen Häppchen, 
Beispielen und Quellen ein unentbehrlicher Leitfaden für 
die Konzeption einer modernen Servicearchitektur für eine 
gute und fließende Multiscreen Experience.

→ www.multiscreen-experience-design.com 
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