
Wie Design Systems die Entwicklung 
und Konsistenz verbessern können

Unsere Website muss so modern und innovativ sein wie wir - aber sie muss auch 
kohärent sein. In Übereinstimmung mit unseren Design Systems-Services haben 
wir uns entschlossen, unsere eigene Seite gründlich zu prüfen. Dadurch haben 
wir das Wissen und die Kenntnisse erworben, um vollständige Konsistenz und 
ein nahtloses Benutzererlebnis zu schaffen.

GESCHÄFTSANFORDERUNGEN PGS Software bietet seit 2005 aktiv digitale Lösungen an. In den letzten zehn Jahren wurde auf 
unsere Website alle neuen Dienstleistungen und Services hinzugefügt, die wir anbieten.

Durch das Hinzufügen neuer Seiten und Elemente auf unserer Website hat sich die Komplexität 
der Website erhöht, da immer mehr Informationen benötigt wurden. Aufgrund dieses schnellen 
Wachstums - sowohl im Unternehmen als auch in der Online-Präsenz - werden neue Seiten 
mit modernen Designelementen aktualisiert, die jedoch nicht konsequent rückwirkend in der 
gesamten Domäne angewendet wurden.

Während wir uns dessen bewusst waren, war uns das Ausmaß dieser Inkonsistenzen nicht 
bewusst. Auch nicht, was genau zu tun war. Bevor solche Designprobleme vollständig gelöst 
werden können, müssen sie zunächst aufgedeckt werden.

Jede Änderung kann für sich genommen geringfügig sein. Wenn Sie im Laufe der Zeit genügend 
Iterationen durchführen, werden die Unterschiede zwischen den Seiten größer sein - egal, ob 
ältere und neuere Bereiche miteinander verglichen werden oder zwei Seiten aus verschiedenen 
Abteilungen.

Uns wurde zunehmend bewusst, dass wir nicht nur das gesamte Design aktualisieren wollen, 
sondern wir wollten auch ein strafferes System, in dem festgelegt wird, welche Elemente und 
Funktionen wir verwenden sollten, wie sie aussehen und wie wir zukünftig ein einheiliches 
Erlebnis für Besucher und Kunden unserer Website bieten können.

Unsere Website ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. So repräsentiert sie uns online 
und für viele Kunden ist dies die erste Erfahrung mit PGS Software. Es ist also entscheidend, dass 
unsere Online-Präsenz so modern und zukunftsorientiert ist wie der Rest des Unternehmens. 
Dies ist eine Herausforderung für die Mehrheit der Unternehmen heutzutage.

Mit über 650 Mitarbeitern, die Experten aus verschiedenen Bereichen repräsentieren, standen 
interne Experten zur Verfügung, um unsere Website zu überprüfen und einen dringend benötigten 

Plan aufzustellen.
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Möchten Sie mehr über unser Angebot erfahren? 
— Rufen Sie uns unter +49 931 4677 3377 
— besuchen Sie unsere Internetseite www.pgs-soft.com

ÜBER PGS SOFTWARE

PGS Software ist einer der größten börsennotierten Custom-Software und Service Dienstleister in Polen. Als zertifizierter AWS 

Advanced Consulting Partner sind wir in Cloud-Projekten spezialisiert - Beratung, native Cloud Entwicklung, Modernisierung von 

Anwendungen & Migration. Wir arbeiten mit agilen Methoden (Scrum, DevOps und Continuous Delivery), wir entwickeln mobile 

und Web Anwendungen und bieten Business-Analysen, Visual-Design, UX, UI und QA Services unseren internationalen Kunden an. 

Wir verfügen über Geschäfts- und Entwicklungszentren in Polen, UK, Deutschland und Spanien.

GESCHÄFTSVORTEILE Durch die Implementierung eines zentralen Design Systems hat uns der Auditbericht aufgezeigt, wie wir 
durch die Vermeidung unnötiger Arbeitsschritte Kosten einsparen können. Dies ermöglicht es uns, eine 
zentrale Bibliothek mit Ressourcen und Komponenten zu erstellen und dadurch sicherzustellen, dass 
alle zusätzlichen Seiten und Inhalte das Unternehmen weiterhin wie beabsichtigt repräsentieren. Unsere 
Teams können die neuen Services erstellen, die sie benötigen, indem sie bereits vorhandene Ressourcen 
verwenden, um die erforderliche Entwicklungszeit erheblich zu reduzieren. Auch reduziert sich die Zeit, die 
erforderlich ist, ältere Elemente auf den neuesten Stand zu bringen.

Durch die sorgfältige Analyse unserer eigenen 
Website und die Verwendung eines Design-Sys-
tems können wir beginnen, viele der Probleme zu 
beseitigen, die bei einem so großen Umfang und 
Entwicklungsgrad auftreten.

Insgesamt ermöglichen Design-Systeme einen 
strafferen Design- und Entwicklungsprozess, der 
durchgehend eine konsistente Ästhetik und einen 
einheitlichen Ton gewährleistet.

Dies ist wichtig, um eine ideale Benutzererfahrung 
zu bieten - eine, bei der Benutzer Ihren Dienst im-
mer wieder gerne verwenden möchten.

Selbst wenn Sie isoliert arbeiten, sorgen ver-
schiedene Teams für ein nahtloses, einheitliches 
Erlebnis zwischen den verschiedenen Produkten in 
Ihrem Unternehmen. Durch die Verwendung von 
bereits vorhandenen und abgestimmten Kompo-

nenten können sie die Entwicklung schneller als je 
zuvor abschließen.

Durch die Verwendung einer gemeinsam genutz-
ten Bibliothek können dieselben Ressourcen immer 
wieder verwendet werden. Dies ist ein wesentlicher 
Bestandteil des UX-Prozesses. Da alle Schaltflächen 
und Elemente konsistent bleiben, können Benutzer 
einfach und mühelos durch Ihre Website, App oder 
Ihren Service navigieren. Dies alles erzeugt einen 
positiven Eindruck.

Es hilft auch, eine klarere Markenbildung zu erre-
ichen. Benutzer werden Schlüsselelemente wie bes-
timmte Farben, Typografie und Layouts erkennen, 
die für Ihr Unternehmen stehen. Neue Angebote 
passen sich Ihren bestehenden Diensten nahtlos an 
und visualisieren damit verbundene Qualität.

LÖSUNG In einer ersten Prüfung bestand unser Ziel darin, die Website nicht zu ändern oder zu bearbeiten. Stattdessen 
haben wir uns entschieden, den gesamten Bereich zu studieren und zu analysieren, um ein umfassendes 
Verständnis der zu erledigenden Arbeit zu erlangen. Um die volle Effizienz sicherzustellen, haben wir die 
Website anhand verschiedener Segmente analysiert: Layout, Farbe, Typografie, Schaltflächen, Formulare, 
Navigation, Symbole, eingebettete Inhalte, Bühnen, Bilder und Interaktionen. Jeder Abschnitt enthielt klare 
Beispiele für Inkonsistenzen, eine Zusammenfassung der Probleme und eine Reihe von Empfehlungen.

Methodisch haben wir die Schlüsselprinzipien einer heuristischen Überprüfung angewendet - ein 
Bewertungsverfahren, das auf verschiedenen Überprüfungsfaktoren und Kriterien basiert, die die 
Benutzererfahrung und das Verhalten berücksichtigen. Diese von Rolf Molich und Jacob Nielsen geschaffenen 
anerkannten Usability-Elemente leiten sich zumeist von etablierten Verhaltens- und kognitiven Heuristiken 
ab. All dies ermöglicht es uns, nicht nur die Perspektive und Erfahrung der Benutzer zu verstehen, sondern 
auch die besten Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen zu geben, indem die entsprechenden Heuristiken 
für jeden Faktor verwendet werden.

Neben einer umfassenden Übersicht über das Design-System haben wir untersucht, wie sich solche 
Inkonsistenzen auf die Benutzererfahrung insgesamt auswirken können und wie dies das Geschäft insgesamt 
beeinflusst. Dies umfasste auch umfangreiche Recherchen in weiteren Bereichen wie UX und dem Aufbau von 
Benutzervertrauen, um ein umfassendes Verständnis der Situation zu erhalten.


