
User experience consUlting 
consUmer research

Kompetenzen



Das Spiegel Institut ist ein Forschungs- und Beratungs-
institut für Consumer Research und User experience 
Consulting. Bereits 1950 als erstes marktpsychologi-
sches Institut in Deutschland gegründet, hat es heute 
Standorte in mannheim, Ingolstadt, Stuttgart, Hamburg, 
münchen, Beijing und Shanghai. Von dort aus ist das 
Spiegel Institut weltweit für seine namhaften Kunden 
tätig. 

Wir bringen die nutzer- und Konsumentenperspektive 
in den entstehungsprozess  von produkten und Services 
und tragen so aktiv zum erfolg unserer Kunden bei. 

Unser team von 120 mitarbeitern unterstützt in allen 
phasen die entstehung kundengerechter produkte und 
Services – mit expertise, engagement und enthusiasmus. 



User experience
consUlting

 � Sie brauchen originelle Impulse für die entwicklung neuar-
tiger Ideen, die Ihr portfolio erweitern?

 � Sie wollen den Innovationserfolg im Unternehmen steigern?

 � Sie wollen frühzeitig relevante trends bei der entwicklung Ihrer 
produkte und Services berücksichtigen?

 › Wir beziehen den nutzer aktiv in den UX-prozess mit ein und 
kommen so zu neuartigen und begeisternden produktideen. 
 

consUmer 
research

 � Sie wollen zielgruppen und märkte besser verstehen?

 � Sie planen, die Bedürfnisse und präferenzen Ihrer Kunden zu 
erforschen oder auch die Kundenzufriedenheit zu messen?

 � Sie brauchen Insights darüber, wie Konsumenten Ihre marken, 
produkte und Services erleben und nutzen?

 � Sie benötigen tiefere einblicke in die komplette Customer 
Journey? 

 › Wir beleuchten einstellungen, Wahrnehmungen, Verhalten  
und die Lebenswelten von Konsumenten. Wir gestalten  
maßgeschneiderte Forschungsansätze und binden die rele-
vanten zielgruppen in die Forschung ein – und das weltweit.

 › Unsere ergebnisse werden zu Ihren erkenntnissen 
– sei es zu Dienstleistungen oder produkten, zu re- 
gionalen Strömungen und globalen trends oder als Grund-
lage für Ihre markenführung.

 › Auch bei der Umsetzung und Implementierung der Studien- 
ergebnisse in Ihrem Unternehmen stehen wir Ihnen zur  
Seite.

Consumer Insights
Konzept
produkt
Image und marke

Ideation
Innovationsmanagement
Human Centered Design
UX-evaluation

 › Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung einer guten 
User experience, die sich vor, während und nach der 
nutzung eines produkts zeigt. 

 › profitieren Sie von unserer langjährigen expertise in der 
UX-entwicklung komplexer produkte und in der empirisch 
fundierten Kenntnis von nutzern und Konsumenten!



User experience
empowerment

 � Sie planen, prozesse und Strukturen so umzugestalten, dass 
eine nutzerzentrierte Arbeitsweise möglich wird und begeis-
ternde produkte und Services entstehen?

 � Sie wollen die entstehung von innovativen produk-
ten und Features optimieren und einen prozess imple-
mentieren, der Ihr Innovationspotenzial voll ausschöpft? 
 
 
 
 
 
 
 
  

 › Wir unterstützen Sie bei einem nachhaltigen perspektiv-
wechsel hin zu einer nutzerzentrierten Sichtweise. Unser 
Beratungsangebot ist dabei skalierbar – von der einmaligen 
Beratung bis hin zu einer längeren Begleitung.

Usability
engineering

 � Sie wollen das nutzererlebnis Ihres produktes optimal an die Be-
dürfnisse und Anforderungen Ihrer zielgruppe anpassen?  

 � Sie wollen technologische entwicklungen und Bedienbarkeit 
noch besser in einklang bringen? 

 � Sie planen, auch die technische Dokumentation interaktiver 
produkte und Services nutzerzentriert umzusetzen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontextanalyse
User Requirements
Konzeption/ 
Interaktionsdesign
Bedienspezifikation 
Usability-test
technische Dokumentation

UX-prozessberatung
Implementierung von  
UX-Design
UX-Strategieentwicklung
UX-Coaching

 › Wir unterstützen Sie bei der entwicklung der mensch-maschine- 
Schnittstelle. Wir helfen Ihnen punktuell in der heißen phase 
eines projekts oder auch längerfristig entwicklungsbegleitend.

 › mit unserem Beratungsansatz versetzen wir Sie in die Lage, 
eigenständig nutzerzentriert zu entwickeln. So können 
Sie Ihre prozesse, Strukturen und Arbeitsweisen kon-
sequent auf eine nutzerorientierung hin ausrichten 
und die Kundenanforderungen im Blick behalten. › Wir ermitteln den nutzungskontext und leiten daraus  

nutzungsanforderungen ab. Bei der entwicklung von 
HmI-Konzepten setzen wir die methoden und Werkzeuge des  
nutzerzentrierten entwicklungsprozesses ein. zudem setzen 
wir Konzepte prototypisch um und sichern diese mit Hilfe von 
Usability-tests ab.

 › Unser ziel: Benutzerfreundliche und einfache Bedienung, die 
Ihre Kunden begeistert! 



„nicht die objektive Beschaffenheit 
eines produkts ist die Realität 
in der marktpsychologie, 
sondern einzig die Verbrauchervorstellung.“ 

prof. Dr. Bernt Spiegel

Data
consUlting

 � Sie stehen vor einem Berg an Rohdaten und benötigen eine 
Analysestrategie, die schnell zu relevanten Informationen 
führt?

 � Sie brauchen erkenntnisse aus der Datenflut Ihrer Kunden-
daten, unabhängig davon, ob Ihnen objektive Daten, sub-
jektive Daten oder beides vorliegt?

 � Sie wollen Ihre Daten aus unterschiedlichen Datenquellen 
verknüpfen, um sie vergleichen und übergreifend analysie-
ren zu können?

 � Sie benötigen Unterstützung bei der anschaulichen Visuali-
sierung von Analysen komplexer Daten?  

 › Wir bereiten extern erhobene Datensätze auf und bringen 
Struktur in die Datenflut. Wir analysieren Daten mit unseren 
spezifischen tools, gewinnen überraschende erkenntnisse 
und schürfen damit echte nuggets.

Data Science
Data mining
explorative Daten-
analyse 
Datenmodellierung

 › Wir verstehen Daten, treffen relevante Ableitungen und in-
terpretieren Befunde mit unserem marktpsychologischen 
Know-how. Die ergebnisse bereiten wir passgenau nach  
Ihren Anforderungen und Fragestellungen auf.



UX UnD USABILIty enGIneeRInG
 � CpUX-F:  Certified professional for Usability and User experience – Foundation Level

 � CpUX-Ut:  Certified professional for Usability and User experience – Usability testing

 � CpUX-UR:  Certified professional for Usability and User experience – User Requirements 
   engineering 
 

GRUnDLAGenSemInARe mARKtFoRSCHUnG
 � einführung in die qualitative marktforschung

 � einführung in die quantitative marktforschung

 � einführung in die Statistik

 � think outside the box! 

 � Kreativitätstechniken bei der Ideenfindung

 � Consumer Research in China 
 

GeSpRäCHSFüHRUnG UnD moDeRAtIon
 � Kommunikation ist alles!

 � professionelle moderation von Fokusgruppen

 � psychologische Gesprächsführung

seminare in Der 
spiegel institUt akaDemie

erfahren Sie mehr über unsere Seminare 
unter folgendem Link:

www.seminare.spiegel-institut.de

anmelDUng
UnD termine
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