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Was ist User Story Mapping? 

User Story Mapping versucht Ideen in Form von Geschichten zu kommunizieren, um ein gemeinsames Verständnis von 

einem Produkt aufzubauen. Diese Geschichten sollen die Verwendung des Produkts aus Sicht der AnwenderInnen erzählen.

Wichtig ist es hierbei, vorerst alle technischen Details oder Design Aspekte außen vor zu lassen und sich nur auf die Reise 

durch das Produkt zu konzentrieren. Dabei sollen folgende W-Fragen beantworten werden:

Wer: Wer sind die AnwenderInnen (bzw. Buyer Persona)?

Was: Was machen die AnwenderInnen?

Warum: Was möchte man damit bezwecken?

Des Weiteren sollte man sich auch immer die Frage stellen, ob die Schritte Sinn machen oder ob es vielleicht auch einen 

einfacheren Weg gibt, das Ziel zu erreichen. Es soll am Ende ein möglichst leichtgewichtes Produkt, das maximalen Nutzen 

beim Anwender stiftet, konzipiert und entwickelt werden.

User Story Mapping - mit diesen 4 Schritten, finden Sie 
heraus was Ihre Nutzer wirklich wollen!
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Wie funktioniert User Story Mapping? 

Um zu erzählen, was AnwenderInnen tun müssen, um eine Funktion nutzen zu können, werden die einzelnen Schritte auf 

kleinen Kärtchen (z.B. Post-Its) horizontal auf ein Board angebracht.

Ziel ist es, dass alle TeilnehmerInnen des User Story Workshops sofort und auf 
einfache Art und Weise erkennen können, welche Schritte die AnwenderInnen 
durchlaufen müssen.

Während des Story Mappings sollen alle Beteiligten ständig hinterfragen, ob diese Schritte ausreichend sind, ob Schritte un-

nötig oder vergessen worden sind. Fragen, Bedenken oder anderer Input könnte auch mit Hilfe von Post-Its an die Schritte 

angehängt werden.

Diese einzelnen Geschichten sollen als Anhaltspunkte einer Diskussion dienen. Rund um diese Kärtchen können noch alle 

anderen notwendigen oder beliebigen Zeichnungen, Skizzen, Fotos etc. als Stütze für einen regen Austausch angebracht 

werden.
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Anhand unseres Beispiels sehen Sie eine einfache Story Map für einen kleinen Online Shop, welcher für eine Buchhandlung, 

die ihre Bücher auch online verkaufen möchte, entwickelt werden soll. 

Von links nach rechts sieht man in den ersten beiden Zeilen die Aktivitäten abgebildet, die eine AnwenderInnen beim Kaufen 

eines Buchs durchläuft. 

Hinweis: In einfachen Fällen reicht es oftmals aus, in nur einer Zeile sämtliche Aktivitäten aufzubringen. Zur Veranschauli-

chung sind diese in unserem Beispiel jedoch zunächst grob (grüne Kärtchen) und dann verfeinert (blaue Kärtchen) darge-

stellt. 

BEISPIEL
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In vertikaler Richtung werden nun zu jeder Aktivität einzelne User Stories erfasst (gelbe Kärtchen), wobei man sich zunächst 

darauf konzentriert, mit möglichst wenig Aufwand das Ziel zu erreichen. Je weiter man in die Tiefe geht, desto mehr Ausprä-

gung erhält dieser Step. In unserem Beispiel wird zunächst mit einem simplen Produktkatalog begonnen, der im Laufe der 

Zeit um nützliche Features wie einer Volltextsuche erweitert wird.

Die Teilung in Product Releases

In diesem Schritt werden die konkreten Aufgaben in mögliche Product Releases aufgeteilt, in der Abbildung durch rote 

Striche markiert. Im ersten Release, wie oben beschrieben,  muss darauf geachtet werden, dass in jedem Schritt zum Ziel 

zumindest soviel Funktionalität geboten wird, dass das Ziel auch erreicht werden kann.

Gleichzeitig kann man Features, die vielleicht nicht unbedingt von Anfang an schon vorhanden sein müssen, in spätere Re-

leases verschieben, um den möglichen Go-Live Termin nicht unnötig in die Zukunft zu verschieben. Damit schafft man also 

die erste Produktversion mit tatsächlichem Wert, dass im Sinne des ersten agilen Prinzips geschaffen wird. 
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In den weiteren Releases werden die einzelnen Aktivitäten nun mit weiterer Funktionalität angereichert. In unserem Beispiel 

liegen hier die Schwerpunkte von Release 2 auf der Suche, den Rezensionen sowie neuer Liefer- und Bezahlarten. 

Das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren

Womöglich löst bei der Betrachtung dieser Story Map die Tatsache, dass Gutscheincodes erst im zweiten Release umge-

setzt werden, eine Diskussion aus. Denn würde es nicht Sinn machen, direkt beim Go-Live den neu gegründeten Online 

Shop mit Gutscheincodes zu bewerben? Und genau das soll eine Story Map auch bewirken - eine Diskussion aller Beteiligten 

darüber, wie man den Anwendern eine bestmögliche Experience bieten kann. 

Während des Story Mappings sollen alle Beteiligten ständig hinterfragen, ob die dargestellten Schritte ausreichend sind und 

ob zusätzlich Schritte notwendig oder vergessen worden sind. Fragen oder Bedenken können genauso wie Zusatzinformati-

onen (z.B. Skizzen) an die Kärtchen angehängt werden. 

Beispielsweise könnte in unserem Beispiel die Frage und in weitere Folge auch Diskussion aufkommen, ob es Sinn macht, 

Benutzerkonten mit allem was dazugehört einzuführen, oder ob dies für den Anfang gar nicht benötigt werden.

Die einzelnen Geschichten sollen als Anhaltspunkt einer Diskussion dienen. Rund um diese Kärtchen können noch alle ande-

re notwendigen oder beliebigen Zeichnungen, Skizzen, Fotos etc., als Stütze für einen regen Austausch angebracht werden.

ERKLÄRVIDEO

https://youtu.be/V9tRKoFot14
https://youtu.be/V9tRKoFot14
https://youtu.be/V9tRKoFot14
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4 Schritte zum erfolgreichen User Story Mapping

1. Definieren Sie die Rahmenbedingungen

Bevor Sie mit dem User Story Mapping loslegen, nehmen Sie sich einen Moment um die wichtigsten Punkte rund um 

das Produkt, die Features und den Usern abzuklären. Folgende grundlegende Fragen sollten Sie dabei beantworten. 

Welches Problem wollen Sie mit dem Produkt und den zugehörigen Features lösen?

Wer sind die unterschiedlichen User und welche Vorteile bieten Sie diesen? 

Wer ist die Buyer Persona bzw. wer trifft die Kaufentscheidung? Was ist für diese Person besonders wichtig? 

Was kann sich ein zukünftiger Kunde von der Nutzung Ihres Produktes erwarten? Geringere Kosten, mehr Umsatz, 

weniger Reklamationen, mehr Downloads, etc.

2. Behalten Sie das große Ganze im Blick

Besonders wichtig beim User Story Mapping ist es, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Dafür sollten 

Sie einmal die komplette User Journey aufschreiben bzw. aufzeichnen und dabei speziell auf alle groben Aktivitäten 

achten. 

Starten Sie am besten mit der User Story jenes Users, der am wichtigsten für den Erfolg des Produktes ist. Ange-

nommen, dieser User nutzt Ihr Produkt: Wie sieht ein typischer Tag für diese Person aus? Mappen Sie die wichtigs-

ten Schritte auf Kärtchen von links nach rechts. 

Identifizieren Sie als nächstes die Nutzeraktivitäten. Damit sind all jene Aktivitäten gemeint, die ein gemeinsames 

Ziel unterstützen und daher zu einer Gruppe zusammengefasst werden können. 

Nach und nach können Sie nun die User Stories weiterer Anwender von links nach rechts auf Ihrem Story Board 

mappen.
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3. Erkunden Sie alle Möglichkeiten

Nachdem Sie die Rahmenbedingungen definiert und die grobe User Story abgebildet haben, sollten Sie sich Zeit 

nehmen, um über die unterschiedlichsten Möglichkeiten und Wege nachzudenken. 

Trauen Sie sich groß zu denken und mutmaßen Sie darüber welche Auswirkungen mutige Produktideen haben könn-

ten. Tauschen Sie sich auch darüber aus, was schief gehen könnte und wie der User wieder auf den richtigen Weg 

kommt. 

Im Austausch mit SoftwareentwicklerInnen können Ihnen diese aufzeigen, welche Ideen riskant sind oder auch 

größeren Umfang oder Komplexität mit sich bringen. Die technische Umsetzung ist schließlich ihr Spezialgebiet, 

daher sollten Sie diese als Profis ihres Faches hinzuziehen.

4. Identifizieren möglicher Produktreleases und deren Ziele

Teilen Sie Ihre User Story Map als nächstes in mögliche Product Releases auf. Jeder Release sollte ein minimal 

brauchbares Produkt darstellen. Im Ganzen erhalten Sie somit eine inkrementelle Roadmap.  

Legen Sie für jeden Release Ziele fest und zeigen Sie auf, wie der Release in den Erfolg des großen Ganzen einzahlt. 

Wichtig ist auch, dass Sie Erfolgs-Metriken festlegen. Wie können Sie feststellen, ob der Product Release erfolg-

reich war? Im Idealfall ändert sich das Nutzerverhalten genau so, dass es den Erwartungen der Story Map entspricht.

Am Ende entsteht somit eine visuelle Darstellung der Geschichte des Anwenders, die sich in Abschnitte inkl. ihrer Ziele und 

Aufgaben unterteilt. Diese dient dann in weiterer Folge als Basis für das Product bzw. den ersten Sprint Backlog.
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WER SIND WIR?

Wir sind der Pionier in der agilen Enterprise Softwareentwicklung im deutschsprachigen Raum mit umfassenden 

Kompetenzen im Java, Python und Ruby on Rails Technologie-Stack.

Unsere Prinzipien: Agile, Lean, DevOps. 

Wir übernehmen ganze Produkte oder Teile der Softwareentwicklungs- bzw. Digitalisierungsvorhaben unserer Kunden und 

realisieren end2end mittels dezidierter und eingespielter, agiler Softwareentwicklungsteams.

WAS MACHT UNS AUS?

100% agil – wir haben über 6000 Scrum Zertifizierungen durchgeführt (CSM, CSPO & CSD)

100% transparent

100% Qualität mit lebenslanger Garantie

100% produktiv vom 1. Tag und 2-wöchentlich Lieferungen (CI/CD)

100% exklusiv für Sie

100% eingespielte Teams

100% sicher – kostenfreier Ausstieg nach 2. Sprints

100% made in DACH

Headquarter Traun

Johann Roithner-Straße 131

4050 Traun, Austria

  office@objectbay.com

Andromeda-Tower Wien

Donau-City-Straße 6

1220 Wien, Austria

    +43 (0) 7229 / 63 063-0

Office Salzburg

Hellbrunner Straße 9A

5020 Salzburg, Austria

  www.objectbay.com

http://bit.ly/2lTC6uV
https://www.youtube.com/channel/UCXLl0k61eC2mgqz5mjOrNig
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