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Glossar

Bildmarke – Logo, welches ohne jeglichen Text auskommt,  

somit nur aus einer einfachen Abbildung oder Illustration besteht.

CS:GO – Counter Strike: Global Offensive.

Customer Journey – Zyklus den ein Kunde durchläuft,  

bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet.

Dashboard – Eine grafische Benutzeroberfläche, die zur Visualisierung 

von Daten dient.

Flowchart – Eine Art von Diagramm, das einen Arbeitsablauf oder 

Prozess darstellt.

Gamification – Bezeichnet die Anwendung spieltypischer Elemente in 

einem spielfremden Kontext.

Lettermark – Ein auf Typografie basierendes Logo, das aus 

Einzelbuchstaben, Wortabkürzungen oder Zahlen besteht.

Negative Space – Der Leerraum zwischen Objekten.



Persona – Stellt einen Prototyp für eine Gruppe von Nutzern mit konkret 

ausgeprägten Eigenschaften und Nutzungsverhalten dar.

Prototyp – Klickbarer und interaktiver Prototyp im Bereich der Web- 

und App-Entwicklung.

Sans Serif - Schriftfamilie ohne Serifen (An- und Abstriche von 

Buchstaben).

UI UX Design – User Interface und User Experience Design.

Wortmarke – Form eines Logos, das aus Buchstaben oder Ziffern 

besteht.
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Einleitung

Videospiele und Gaming sind aus der heutigen Zeit nicht mehr 

wegzudenken. Tetris oder Pacman sind wahrscheinlich vielen ein 

Begriff, die Videospiel-Branche ist nun seit mehr als 50 Jahren sehr 

präsent. Mittlerweile ist die Industrie sogar so groß, dass sie gemessen 

am Umsatz die größte Unterhaltungsbranche der Welt ist. Über 165 

Milliarden Dollar wurden 2020 mit Videospielen auf mobilen Geräten, PC 

und Konsolen erwirtschaftet.1 Da ist es nicht verwunderlich, dass es sich 

einige Personen zum Beruf gemacht haben, diese Spiele professionell 

zu spielen und sie damit ihren Unterhalt verdienen. Elektronischer Sport, 

kurz Esport, nennt sich dieser Zweig des Gamings, bei dem Spieler in 

kompetitiven Spielen an Turnieren teilnehmen und teilweise in Liga-

ähnlichen Systemen agieren. Die Preisgelder der Turniere können dabei 

Rekordsummen von bis zu 34 Millionen US-Dollar erreichen.2 

1 Investing in the Soaring Popularity of Gaming
https://www.reuters.com/article/sponsored/popularity-of-gaming 
Abgerufen am 09.07.2021

2   Leading eSports tournaments worldwide 2021, by prize pool
https://www.statista.com/statistics/517940/leading-esports-tournamets-worldwide-by-prize-pool 
Abgerufen am 09.07.2021

https://www.reuters.com/article/sponsored/popularity-of-gaming
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Über die Jahre haben sich große Organisationen gebildet, die Talente 

scouten, fördern und unter Vertrag nehmen. Mittlerweile haben auch 

große Vereine wie der FC Bayern München, Schalke 04 oder Paris 

Saint-Germain verschiedene Teams im Esport. Je nach Videospiel 

treten die Spieler allein, zu zweit oder in Teams von gewöhnlich bis zu 

5 Leuten gegeneinander an und kämpfen um den Sieg und die enormen 

Preisgelder. Eines dieser Spiele ist der First-Person-Shooter Counter-

Strike: Global Offensive. Entwickelt wurde es von Valve und Hidden 

Path Entertainment und am 21. August 2012 veröffentlicht.3 Trotz des 

für die Gaming-Branche recht hohen Alters, erfreut sich das Spiel noch 

immer größter Beliebtheit. Im Februar 2020 verzeichnete es mehr als 24 

Millionen aktive Nutzer, zurzeit spielen täglich mehr als 1 Million Spieler 

gleichzeitig.4

3 Counter-Strike: Global Offensive 
https://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike:_Global_Offensive 
Abgerufen am 08.03.2021

4    Counter-Strike: Global Offensive - Steam Charts 
https://steamcharts.com/app/730 
Abgerufen am 08.03.2021

https://de.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike:_Global_Offensive
https://steamcharts.com/app/730
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Wie deutlich wird, ist der Esport-Bereich bereits sehr etabliert und 

wächst stetig weiter. Wenn es um so viel Geld geht, ist der Druck oft 

groß. Die Spieler der Organisation Team Liquid beispielsweise trainieren 

acht Stunden am Tag zusammen und treten dabei gegen andere Profi-

Teams an. In den Stunden vor und nach dem Teamtraining spielen sie 

zusätzlich fast jede wache Minute allein.5 Ganz auf sich allein gestellt sind 

sie dabei jedoch nicht, gemeinsam mit ihrem Trainer und Team-Analysten 

besprechen sie Spielstrategien und gehen Videos früherer Spiele durch. 

Dieser Alltag stellt eine große Belastung für die Spieler und alle Beteiligten 

dar. Die Analyse von Spielsituationen kann sehr viel Zeit in Anspruch 

nehmen und benötigt oftmals viel Vorbereitungszeit. Es müssen Daten 

und Aufzeichnungen der Spiele gesammelt und zusammengetragen, 

anschließend für Strategien ausgewertet, gegebenenfalls visualisiert, 

besprochen und schlussendlich verstanden werden. 

5                   A Day in the Life: Dodo
https://www.teamliquid.com/news/2018/09/27/a-day-in-the-life-dodo 
Abgerufen am 09.07.2021

https://www.teamliquid.com/news/2018/09/27/a-day-in-the-life-dodo


Einleitung   13

Um diese Prozesse zu beschleunigen und zu vereinheitlichen, ist eine 

Lösung nötig, die die Daten bestmöglich kategorisiert, schnell auffindbar 

macht und eine logische Benutzerführung bietet. 

Daher ist das Ziel meiner Bachelorarbeit, eine angenehme und 

komfortable digitale Lösung für die Teams und Coaches zu 

konzipieren und zu designen. Eine einfache, verständliche und intuitive 

Webanwendung, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer 

gerecht wird und gleichzeitig neue Strategien ermöglicht. Dadurch 

soll die Vorbereitung auf anstehende Turniere schneller und effizienter 

werden. Ebenfalls wird durch die automatische Auswertung der Daten 

eine schnelle Anpassung an aktuelle Geschehnisse ermöglicht. Um das 

Projekt einzugrenzen, wird sich das Produkt ausschließlich auf Counter-

Strike: Global Offensive beziehen und Daten dieses Spiels visualisieren. 

Zusätzlich zum angestrebten Produkt wird eine Marke entwickelt, 

unter der es vertrieben und vermarktet werden kann. Am Ende soll ein 

Branding entstehen, das die Basis für einen umfassenden und interaktiven 

Prototypen bildet, welcher die optimale und moderne Lösung darstellt. 

Das Wissensfundament für die Entscheidungen, die beim Design- und 
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Konzeptionsprozess getroffen werden, bilden meine eigene Erfahrung, 

Feedback einer Testgruppe, sowie weitere Quellen, die ich im Einzelnen 

benennen werde.
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Diego "Quas" Ruiz

„To stay competitive 
with other pro teams, 
you can't stop playing.“
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Vorgehensweise

Zur Erfassung des Umfangs und der nötigen Bestandteile des 

Projektes, muss zunächst eine ausführliche Recherche durchgeführt 

werden. Diese beinhaltet sowohl eine Marktanalyse der Esport- sowie 

Datenanalyse-Branche als auch eine intensive Auseinandersetzung mit 

den Bedürfnissen und Motivationen der Zielgruppe, Visualisierungen von 

Daten und die Nutzererfahrung bei der Verwendung von Interfaces und 

Dashboards. In der Marktanalyse sollen Konkurrenten und Mitstreiter 

der Branchen vorgestellt und verglichen werden. Das ermöglicht eine 

übersichtliche Gegenüberstellung verschiedener Faktoren wie das 

Auftreten und der Bildsprache der Marken. Zusätzlich wird ersichtlich, 

worin sich die Marken unterscheiden und ähneln, und ermöglicht es 

so, die eigene Marke möglichst abseits der Masse zu positionieren und 

dadurch herauszustechen. 

Neben dieser Marktrecherche ist zudem eine Recherche über 

Designprinzipien, Informations- und Dashboard Design sowie UI und 

UX Design im Allgemeinen notwendig. Zusätzlich müssen einige Daten 
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von CS:GO zusammengetragen werden, die während der Matches und 

Runden vom Spiel generiert werden. Diese gilt es zu gruppieren, in 

logisch definierte Kategorien einzuordnen und anschließend darzustellen. 

Das Erarbeiten dieser Daten und Informationen ist entscheidend für den 

Umfang und stellt den Rahmen für die Funktionen der Webanwendung. 

Aus den Recherchen und der zuvor definierten Aufgabenstellung werden 

anschließend Ideen für Funktionen, Features und dem Umfang des 

Projektes erdacht und zusammengetragen. Anschließend können diese 

auf ihren Nutzen und ihre Komplexität überprüft und gegebenenfalls 

bestätigt werden. 

Zuletzt werden die bestätigten Ideen dann konkret konzipiert und weiter 

ausgearbeitet, bis schließlich eine fertige Version entsteht, die entwickelt 

werden könnte. Dieser gesamte Prozess verläuft iterativ wodurch die 

einzelnen Ideen nie vollständig abgeschlossen werden. Sie durchlaufen 

manche der Phasen mehrmals, bis das Ergebnis den Anforderungen 

entspricht und können jederzeit überarbeitet und angepasst werden, 

um sie zu verbessern. Dafür ist ein Interface notwendig, das die Daten 

an gut positionierten Stellen visualisiert und schnell zugänglich macht. 
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Um das zu gewährleisten, wird eine Gruppe von Testern befragt, die 

mit dem Spiel vertraut ist, es auf einem kompetitiven Niveau gespielt 

hat und teilweise noch aktiv ist. Ich selbst habe ebenfalls viel Erfahrung 

mit dem Spiel sammeln können. Das ermöglicht es, gezielte Fragen zu 

stellen, die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und diese in ein Konzept 

umzusetzen. Um eine einheitliche und übersichtliche Gesamtstruktur zu 

gewährleisten, wird das Prinzip des Atomic Design angewendet.
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Methoden

Atomic Design

Atomic Design beschreibt ein Konzept, in dem es darum geht, Bausteine 

und Komponenten mit anderen Augen zu sehen und eine neue 

Perspektive zu gewinnen. Erarbeitet wurde das Prinzip von Brad Frost 

und 2013 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Prozess selbst 

resultiert oft in einem System, das alle Komponenten und Muster wie 

ein Designsystem auflistet, welches widerrum alle Materialien und 

Ergebnisse enthält. Brad Frost orientierte sich dabei an der Chemie. 

Schritt für Schritt beginnt man mit den kleinen Elementen – den Atomen 

– und setzt diese so weit zusammen, bis man sich zum großen Ganzen 

– der kompletten Seite – vorgearbeitet hat. Dieses System ist über fünf 

Ebenen aufgebaut. Mittels Atomen, Molekülen, Organismen, Vorlagen 

und Seiten entsteht ein modulares und dynamisches Designsystem, 

welches einen iterativen Aufbau von Webseiten ermöglicht. Es findet 

in vielen Agenturen und Studios immer mehr Anklang, da es sich durch 

den modularen Aufbau ideal in die immer häufiger verwendeten agilen 

Sprint-Methoden integrieren lässt. Der Grundgedanke von Atomic 
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Design ist, Projekte in die kleinstmöglichen Elemente zu zerlegen und 

diese anschließend so zusammenzusetzen, dass eine komplette Webseite 

als Endergebnis hervorgeht. 

Atomic Design

Atom Molecules Organisms Templates Pages
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Atome

Ein Atom bildet den Grundbaustein der Webseite. Atome können 

Elemente wie Buttons, Farben, Schriften oder Formularfelder sein. Sie 

sind nicht kleiner zerlegbar und haben an sich keine größere Funktion, 

sind aber elementar wichtig für das große Ganze.

Moleküle

Moleküle setzen sich aus der Kombination verschiedener Atome 

zusammen. Sie bilden grundlegende Funktionen wie zum Beispiel die 

eines Formulars – zusammengesetzt aus verschiedenen Eingabefeldern, 

Schriften, Buttons etc. Moleküle sind nicht komplex und erfüllen meistens 

eine sich wiederholende Funktion.

Organismen

Mehrere Moleküle ergeben verschiedenste Funktionsabschnitte der 

Webseite – sogenannte Organismen. Konkret können das als Beispiel 

Header, Footer oder die Navigation sein. Es handelt sich dabei um eine 

Gruppe von zusammengefassten Molekülen, welche als eigenständige, 

wiederverwendbare Komponenten dienen.
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Templates

Aus mehreren Organismen bildet sich ein Layout – das Template. Hier 

wird das Gesamtkonzept der Webseite erstmals sichtbar. Die Konzeption 

steht im Vordergrund. Es wird also zunächst mit Platzhaltern gearbeitet, 

um einen groben Überblick zu erhalten.

Seiten

Auf den Seiten wird nun der reale Inhalt eingefügt und das Design 

finalisiert. So entsteht ein realistischer Eindruck von der schlussendlichen 

Webseite. Es wird nochmals überprüft, ob alle Komponenten miteinander 

harmonieren. Gegebenenfalls werden Anpassungen oder Korrekturen 

vorgenommen. Weiter werden nun die Variationen der Templates 

getestet und überprüft, ob alles wie in der Konzeption angedacht, 

funktioniert.

Der modulare Ansatz macht es möglich, Webseiten nach Belieben 

zusammenzustellen. Die einzelnen Bausteine können mehrfach 

wiederverwendet werden und stehen als Bibliothek an Funktionen zur 

Verfügung. Ebenso ist es auch möglich, neue Elemente in ein bestehendes 
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Design einzufügen, ohne es auf den Kopf zu stellen. Der Aufbau fördert 

die inhaltliche Beständigkeit, da er sich Schritt für Schritt zusammensetzt. 

Konsequent angewendet, hilft diese Designmethode Designern sowie 

auch Programmierern und Kunden dabei, ein Webprojekt von Beginn an 

strukturierter und simpler zu bearbeiten.

Diese Methode erfordert jedoch einen höheren Aufwand als andere 

Designansätze und eignet sich daher nur für Projekte ab einer gewissen 

Größe und Komplexität. Beispielsweise empfiehlt sich diese Methode 

nicht für einen einfachen Onepager.
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Räumliches System

Die Nutzung und Organisation des vorhandenes Raumes sind 

essenziell für gutes Design. Raumsysteme, Raster und Layouts bieten 

Regeln, die Entwürfen einen gleichmäßigen Rhythmus geben, die 

Entscheidungsfindung einschränken und Teams helfen, sich auszurichten. 

Dieses Grundgerüst ist eine Voraussetzung für alle Design-Systeme. 

Designer treffen jeden Tag räumliche Entscheidungen, von der Höhe 

eines Buttons bis hin zum Freiraum um ein Symbol. Ein räumliches System 

ist eine Reihe von Regeln, wie Elemente gemessen, vergrößert und 

platziert werden können. Durch die Einheitlichkeit auf räumlicher Ebene 

wird das Produkt konsequenter, es kann besser kommuniziert werden 

und die Anzahl der Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wird 

reduziert. Ein Beispiel für ein räumliches System ist das 8 Punkt Raster 

oder auch 8 Punkt Grid. Ein Punkt (pt) ist dabei ein Maß für den Raum, 

das von der Bildschirmauflösung abhängig ist. Bei einer 1x-Auflösung 

entspricht 1 Punkt= 1 Pixel (px). Es gibt jedoch viele Variationen und 

Konfigurationen, aus denen gewählt werden kann und die ähnliche 

Resultate liefern.
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Das 8pt Raster ist ein Layout-System für digitales Design, das auf der 

Grundeinheit 8-Punkt aufbaut. Durch die Verwendung einer geraden 

Zahl als Basis, lässt sich das Prinzip einfach auf andere Auflösungen (1.5x, 

2x) wie sie beispielsweise bei Retina Geräten von Apple zu finden sind, 

übertragen. Die Vielfachen der Zahl 8 (8, 16, 24, 32, 40, 48 usw.) bieten 

flexible und ausreichend klare Schritte für Größen, Breiten, Abstände etc. 

Eine solche Herangehensweise bringt wie bereits erwähnt, einige 

Vorteile mit sich: Es ermöglicht eine einfache und konstante Skalierung 

für diverse Anwendungsfälle. Zudem werden Vermutungen und 

Entscheidungsschwierigkeiten beim Design- und Entwicklungsprozess 

verringert. Dadurch wird Zeit gewonnen, die an anderen Stellen genutzt 

werden kann. Nicht zuletzt wird Bedeutung vermittelt, indem Elementen 

eine visuelle Hierarchie verliehen wird.
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Ein Beispiel dafür ist das vom abgebildeten Anmeldeformular vermittelte 

Gefühl des Layouts, wenn kein sofort erkennbares räumliches Muster 

ersichtlich ist. Auf den Benutzer kann das Design billig, inkonsequent und 

generell unglaubwürdig wirken. Die Vorhersehbarkeit eines Rhythmus 

ist visuell ansprechend und etwas, das von Marken, die vertraut sind, 

erwartet wird.

Wenn dasselbe Anmeldeformular so angepasst wird, dass es einem 8pt 

Raster folgt, wird der Rhythmus berechenbar und visuell ansprechend. 

Für den Benutzer ist das Erlebnis durchdacht und vorhersehbar. Das 

erhöht das Vertrauen und die Zuneigung zur Marke.
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Unabhängig davon, wer an dem Design arbeitet, gibt es durch das System 

eine einheitliche räumliche Sprache. Auch die Anzahl an Entscheidungen, 

die getroffen werden müssen, werden stark reduziert. Es ist leichter dort 

weiterzumachen, wo ein anderer Designer aufgehört hat, oder parallel 

dazu weitere Komponenten aufzubauen.
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Konzeption Marke

Vision

Da das Produkt als Aushängeschild des Unternehmens und als innovativer 

und frischer Ansatz gilt, soll die Marke diese Werte widerspiegeln. 

Zudem muss sie der Zielgruppe und dem Markt gerecht werden und 

modern und fortschrittlich auftreten. Wichtig ist ein sich deutlich 

abgrenzender Auftritt sowie eine individuelle visuelle Sprache. Dabei soll 

eine gewisse Vertrautheit und Integration gewährleistet bleiben, sodass 

mögliche Nutzer interessiert sind und sich angesprochen und verstanden 

fühlen. Essenziell dafür ist unter anderem ein einfacher und einprägsamer 

Markenname, der eine Verbindung zum Produkt aufweist, sowie ein 

kurzer Slogan, der Lust auf mehr macht.

Recherche

Um diese Punkte zu erfüllen, ist eine umfassende Recherche notwendig 

welche es zudem ermöglicht, die Marke optimal zu platzieren. Im ersten 

Schritt wurden deshalb Wettbewerber herausgesucht, die ähnliche 

Zielgruppen haben und/oder in einer ähnlichen Branche tätig sind.
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Das können Unternehmen aus der Softwareentwicklung, Datenanalyse 

oder dem Esport selbst sein. Um einen besseren Überblick über die 

Recherche zu erhalten, wird sie in kleinere Blöcke aufgeteilt, was für den 

weiteren Verlauf auch einen Fokus auf bestimmte Aspekte der Marken 

ermöglicht.
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Zunächst werden die Markenzeichen der Wettbewerber auf einer 

Farbskala angeordnet. Wenn diese mehrere Farben aufweisen, werden 

sie auch mehrfach aufgelistet, um die gesamte Farbpalette der Marken 

abzudecken.
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Anschließend werden sie nach Art der Motive sortiert und daraufhin 

alle Schriften und Namen aus den Logos entnommen, um sie ihrer 

Merkfähigkeit und Konkretheit nach einzuordnen.

Symbol Form Wortmarke
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Bei dieser Einordnung sind nur noch die Formen und Farben der 

Markenzeichen vorhanden, wodurch Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

schneller ersichtlich werden. Bei den Markenzeichen der Wettbewerber 

werden folgende Punkte ersichtlich:

• Seltene Verwendung von konkreten Symbolen als Bildmarke.

• Oftmals werden fast ausschließlich Wortmarken verwendet.

• Gelbtöne sowie intensive Blau- und Magentatöne kommen selten 

vor, Grau- und Grüntöne dagegen sehr häufi g.

• Wortmarken werden meistens in einer Sans Serif Schrift gesetzt.

merkfähig

verwechselbar

konkretab
st

ra
kt
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Daraus lässt sich schließen, dass für die Gestaltung der Marke auf Grün- 

und Grautöne verzichtet und dass das Markenzeichen keine Wortmarke 

sein wird.
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Newzoo ist der weltweit führende Anbieter 
von Spiel- und Sportanalysen. 
Sie helfen einigen der weltweit größten Entertainment-, 
Technologie- und Medienunternehmen, ihre 
Zielgruppe zu erreichen, Wettbewerber zu 
verfolgen, Chancen zu erkennen und strategische 
und finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Games & Esports Analytics and Market Research

Hausfarben Grün, Dunkelgrün und 
Weiß; Blau als Tertiärfarbe

Gotham, Sans-serif, schlicht, gradlinig, wird 
durchgängig angewendet, variiert
zwischen mehreren Schriftschnitten der Hausschrift

Hochwertige Fotografien und Illustrationen, 
häufige Bildmotive sind Menschen, Zahlen 
und Statistiken, hell und farbintensiv

Geometrische Formen

Fachlich, sprechen oft über ihre umfangreichen Statistiken

Profil

Claim

Farben

Typografie

Bildsprache

Grafik

Sprachstil
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Der nächste Schritt in der Recherche ist die Analyse der Markenauftritte 

der Wettbewerber. Im konkreten wurden die Unternehmen newzoo, data 

iku und Informatica näher betrachtet.

Social Media Printmedien

Internetauftritt

Markenauftritt von newzoo



38   Konzeption Marke

Bringt Datenanalysten, Ingenieure und 
Wissenschaftler zusammen.
Ermöglicht Self-Service-Analysen und 
vereinfacht und standardisiert Machine
Learning.

Your Path to Enterprise AI

Hausfarbe Minzgrün und dunkles Petrol, 
Weitere intensive Farben auf der Webseite

Source Sans Pro, Sans-serif, schlicht, dünn, 
wird durchgängig angewendet, wenig
Variaton bei den Schriftschnitten

Hauptsächlich Illustrationen, Fotografien 
wirken wie Stockfotos, erklären Abläufe
und Prozesse, eine Signalfarbe ansonsten weiß und grau

Icons monochrom, Illustrationen haben simple Formen

Sehr fachlich, erwähnt häufig Technologien 
und andere Services und Produkte

Profil

Claim

Farben

Typografie

Bildsprache

Grafik

Sprachstil
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Social Media

Markenauftritt von data iku

Internetauftritt
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Weltweit führender Anbieter von Enterprise 
Cloud Data Management. Treten in Data 3.0 ein, 
treiben digitale Transformation voran, stellen sich 
diversen Herausforderungen in jeder Branche, 
Kategorie oder Nische und wollen die Führung
übernehmen.

Unleash the power of data

Intensives Orange und Blau, dunkleres 
Orange für sekundäre Elemente

Roboto, Sans-serif, dezent, wird ausschließlich verwendet

Wirkt konversativ, stark auf das Unternehmen fokussiert

Kaum vorhanden, sehr dezent und eher sprachlastig

Optimistisch, sehr fachlich, erwähnt häufig Technologien

Profil

Claim

Farben

Typografie

Bildsprache

Grafik

Sprachstil
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Die Auftritte der Konkurrenten unterscheiden sich nur in wenigen  

Aspekten voneinander. Alle Unternehmen sprechen ihre Kunden direkt 

an und setzen auf ein schlichtes, jedoch modernes Erscheinungsbild. 

Sie verfügen über eine zeitgemäße und moderne Webseite sowie Social 

Media Profi le und verwenden hochwertig gestaltete Grafi ken. Als 

Bildmotive dienen qualitative Fotografi en mit Menschen und es wird auf 

eine durchgängige Verwendung der Hausfarbe und -schrift geachtet.

Social Media

Internetauftritt

Markenauftritt von Informatica
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Positionierung

Um die Marke bestmöglich zu positionieren, wird ein Milieumodell 

verwendet, welches als Basis das soziodemografische, qualitative 

Milieumodell nach Professor Gerhard Schulze nutzt. Es geht hierbei 

konkret um die soziodemografische Positionierung der Wettbewerber.

niedriges Bildungsniveau + Einkommen >< hohes Bildungsniveau + Einkommen

< Hochkultur Populärkultur >
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< traditionell

Integrationsmilieu
Vereint Aspekte aller Milieus miteinander

Selbstverwirklichungsmilieu
Die wichtigsten Werte: Innovation, Qualität, 
Kreativität, Technikinteresse, Avantgarde

Unterhaltungsmilieu
Modernität, Emotion, Erlebnis, Inszenierung, 
Farbigkeit und Spaß sprechen die Menschen 
im Unterhaltungsmilieu an

Niveaumilieu
Menschen im Niveaumilieu setzten auf 
Tradition, Qualität, Authenzität, Kennerschaft 
und Langlebigkeit des Unternehmen oder des
Produktes

Harmoniemilieu
Die Zielgruppe im Harmoniemilieu legt Wert
auf Sicherheit, Vertrauen und Preis/Leistung.
Es gibt keine Experimente, die Marke ist 
unkompliziert, 0815
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• Das Alter der CS:GO-Profis liegt zwischen 16 und 34 Jahren, die 

Positionierung des Unternehmens ist somit sehr gezielt.

• Die Unternehmen differenzieren sich durch die Spezialisierungen 

der Fachgebiete.

• Keiner der Konkurrenten bietet einen Service oder ein Produkt an, 

das der neuen Marke ähnelt. Daher hebt sich das Unternehmen mit 

einem Alleinstellungsmerkmal (USP) von den Wettbewerbern ab.

niedriges Bildungsniveau + Einkommen >< hohes Bildungsniveau + Einkommen

< Hochkultur Populärkultur >
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Positionierung 
desUnternehmens
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Zur genauen bestimmung des Kerns der Marke, werden mit Hilfe einer 

sogenannten Markenzielscheibe Werte und Charaktereigenschaften 

definiert, die sie beschreiben und ausmachen. Zudem dienen 

diese Begriffe und Eigenschaften als Basis für die gesamte 

Markenkommunikation und bieten eine Orientierung bei der Konzeption 

der Webanwendung. Im weiteren Schritt werden die Zielgruppen 

definiert, die letzten Endes durch die Marke erreicht werden sollen.

Fähigkeiten
verbessern

Optimierung

Individualität Helfen

Verbessern

visionär   

umfangreich

zugänglich

neu kreativ

zusammen-
fassend

angepasst

verlässlich analytisch

übersichtlich

moderne infach

Markenkern
Markenwerte
Markencharakter
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Konkret sind das die Esportler und Team-Coaches als auch 

Analysten, die während der Matches Einblicke in das Geschehen und 

Hintergrundinformationen für die Zuschauer bieten.

Zielgruppe Esportler
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• Die Zielgruppen spielen nicht nur zum Zeitvertreib, sie widmen 

dem Gaming ihr Leben und haben es zu ihrem Beruf gemacht.

• Es geht um große Turniere und Preisgelder, die tausende von Fans 

anziehen.

• Esport wird extrem professionell betrieben, Coaching, Analysen 

und stundenlanges Training sind Alltag für die Teams.

Um den Zielgruppen Gesichter zu geben und eine realistische Darstellung 

der Personen aufzuzeigen, können Personas entwickelt werden. 

Zielgruppe Analysten
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Diese dienen als Referenz für die Zielgruppen und basieren dabei auf 

qualitativer sowie einiger quantitativer Nutzerforschung und Analyse. 

Personas helfen dabei, Entscheidungen zum Beispiel über Webseiten-

Komponenten zu fokussieren, indem sie eine Ebene der realen Welt in die 

Evaluierung einbeziehen. Zudem bieten sie eine schnelle und kostengünstige 

Möglichkeit, diese Funktionen während des Entwicklungsprozesses zu 

testen und zu priorisieren.
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• Historische sowie Live-Daten sind nur begrenzt verfügbar und 

nicht automatisiert abrufbar.

• Wissen über verschiedenste Informationen ist über diverse 

Plattformen verstreut und teilweise unvollständig dokumentiert.

• Der Zeitaufwand bei der Vorbereitung auf ein Spiel oder Turnier ist 

enorm hoch und bedarf einer intensiven Recherche.
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Strategie

Nachdem nun die Recherche sowie die Positionierung der Marke 

abgeschlossen ist und die Rahmen gesetzt sind, beginnt nun die 

Strategiephase in der sowohl Namen als auch Slogan sowie die 

möglichen Berührungspunkte mit der Marke erarbeitet werden.

Diese Phase besteht hauptsächlich aus Brainstorming und 

Ideenfindungen, welche letzten Endes zu einprägsamen Ergebnissen 

führen sollen. Hierbei bieten klassische Mindmaps eine gute Möglichkeit, 

Verbindungen zwischen den Ideen und Oberbegriffen zu finden. 

Naheliegende Begriffe werden immer weiter abstrahiert und schließlich 

auch englische Begriffe verwendet, um der internationalen Zielgruppe 

gerecht zu werden. 
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Diese Mindmap bietet die Grundlage für die folgende Phase, in der 
konkrete Ideen entwickelt und gegenübergestellt werden.

NAMENSFINDUNG

SPORT
gewinnen

win

Sieger
Champion

Erfolg
triumph

Turnier

Fairwinner

tournament

ECHTZEIT
schnell

sofort

real-time

live
instantly

fast
ANALYSE Tracking

Aufzeichnung
übersichtlich

clear

detailiert

ausführlich
extensive

BIG DATA

Datenmenge
Algorithmus

Data Mining API

Machine Learning

TECHNOLOGIE

Cloud Web-App
App

Datenbanken

Künstliche Intelligenz

GAMING

eSport

Digital

Online

Spiel
Match

Community
Gemeinschaft

Entwicklung

Spielen
play



52   Konzeption Marke

Zuletzt wird aus einer Hand voll Ideen die Beste ausgesucht, welche zum 

Markennamen wird. Namen wie Tracking Buddy fallen aufgrund ihrer 

Gewöhnlichkeit und Verwechselbarkeit raus. Ein solcher Namen könnte 

genauso gut für eine Sport-App oder ähnliches stehen. Clearitive und 

Trackics gehen etwas schwieriger von der Zunge als die verbleibenden 

Namen und Shadowplay heißt bereits ein Produkt des Unternehmens 

NVIDIA, das ebenfalls der Gaming-Branche zuzuordnen ist. 

Somit heißt die neue Marke Tracics. Unter diesem Namen wird künftig 

eine moderne und einzigartige Lösung geboten, Esport Matches zu 

analysieren und seine Fähigkeiten zu verbessern.

Markennamen

Tracycs

Tracics

Trackics

Shadowplay

Tradow

Clearitive

Tracking Buddy

Tracking Champion
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Drei Claims kamen in die innere Auswahl, bei einem wurde jedoch 

eine eventuelle Problematik ersichtlich: Your sixth teammate. 

beispielsweise impliziert eine feste Teamgröße von 5 Personen, bei der 

die Webanwendung zum 6. Teammitglied wird. Die Teamgröße kann 

allerdings je nach Esport-Titel variieren, wodurch der Claim für einen 

Ausbau der Plattform auf weitere Spiele nicht zukunftssicher wäre.

Claim

Always track, never lose.

Always improve, never lose.

Your best teammate.

Your sixth teammate.

Your competitive companion.

Next level Esports.

Next generation Esports.

Built for champions.

Improve yourself,

overcome others.

Improve yourself, overcome

your opponents.

Guruanteed success.
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Next generation 
Esports.

Next generation Esports ist der gewählte Claim, der die Marke zukünftig 
bewirbt und Interesse in der Öffentlichkeit wecken soll.
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Die Wahrnehmung der Marke wird über Messen, Streams sowie 

Onlinewerbung und Infl uencer-Marketing entstehen. Interesse kann 

durch Blogbeiträge, Social Media, Interviews und über die eigene 

Webseite geweckt werden. Die mögliche Überlegung und ein Kauf 

geschehen über Chats, E-Mail und persönliche Gespräche, bei denen 

individuelle Verträge angepasst auf die Kunden erarbeitet werden. 

Die Kundenbindung wird durch stetigen Support und Kundenservice 

sowie die Möglichkeit der Mitbestimmung beim Ausbau der Funktionen 

gewährleistet. Schließlich wird vor und nach Events über diese berichtet 

und den Mehrwert und der Einfl uss der Anwendung auf diese erläutert, 

um so Befürwortung für die Marke zu schaff en.

Beispielhafte Customer Journey für Tracics
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Design Marke

Farbklima

Wie bereits durch die Recherche erarbeitet wurde, kommen intensive 

Blau- und Magentatöne bei den Konkurrenten selten oder nur als 

Akzentfarbe vor. Daher wird die neue Marke Tracics solche Farben in 

Verbindung mit dunklen und leicht gräulichen Farbtönen nutzen. Die 

dunklen Farbtöne finden im weiteren Verlauf – der Konzeption der 

Webanwendung – eine bedeutsame Verwendung. 
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Im Vergleich zu den Konkurrenten wird sichtbar, dass sich das Farbklima 

deutlich abhebt und Blau nicht nur tertiär, sondern primär genutzt wird.

Farbklima im Vergleich
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Typografie

Tracics nutzt Circular als Hausschrift sowie für die Webanwendung. 

Circular ist eine geometrische serifenlose Schriftfamilie in acht 

Schnitten. Sie wurde von Laurenz Brunner kreiert und 2013 durch Lineto 

veröffentlicht.1 Dabei entwickelte sich die Schrift seit ihrem Beginn 

in 2008 von einem rein geometrischen Ansatz zu einer komplexeren 

formalen Konzeption. Sie verbindet Reinheit mit Wärme und bietet 

dabei ein Gleichgewicht bei ihrer Funktionalität. Besonders bei kleinen 

Größen ist sie noch immer sehr deutlich lesbar, was für das Design der 

Webanwendung von großer Wichtigkeit ist.

T R AC I C S
Next generation Esports.

Schriftfamilie: Circular
Schriftschnitt: Black

Schriftfamilie: Circular
Schriftschnitt: Bold Italic

Typografie der Marke Tracics

1 Lineto - Circular
https://lineto.com/typefaces/circular/#about

https://lineto.com/typefaces/circular/#about
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Anwendungsbeispiele der Schrift Circular für Markennamen, Claim, Überschriften sowie Fließtext

Headlines
Die Zukunft aller Sportarten 
ist Esports. Das mag wie eine 
gewagte Aussage klingen, 
aber es gibt immer mehr 
Beweise, die das belegen.

Schriftfamilie: Circular
Schriftschnitt: Black

Schriftfamilie: Circular
Schriftschnitt: Regular
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Logo

Tracics' Logo ist technisch gesehen eine Bildmarke, weist jedoch 

durch die Verwendung von Negative Space Charakteristiken einer 

Zeichenmarke – häufiger bekannt als Lettermark – auf. Eine Bildmarke 

ist ein Logo, das ohne jeglichen Text auskommt, somit nur aus einer 

einfachen Abbildung oder Illustration besteht. Bekannte Beispiele dafür 

sind das Logo von Nike oder Apple. Die erfolgreiche Einführung einer 

Bildmarke ist allerdings eigentlich nur für große Unternehmen umsetzbar. 

Das Schwierige dabei ist nur über eine Illustration oder Abbildung 

eines Objekts beim Betrachter eine Verbindung zum Unternehmen 

herzustellen. In der Einführungsphase einer Bildmarke wird deswegen oft 

zusätzlich ein Einführungstext platziert.

Entwicklung des Nike Logos
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Ein Lettermark hingegen ist ein auf Typografie basierendes Logo, das 

– anders als die Wortmarke – aus Einzelbuchstaben, Wortabkürzungen 

oder Zahlen besteht. Häufig werden hierbei die Initialen des 

Unternehmens genutzt. Bei der Lettermark geht es ebenfalls um 

Einfachheit; durch die Verwendung von nur wenigen Buchstaben sind 

Lettermark-Logos effektiv und bleiben leicht im Gedächtnis.

Negative Space ist einfach ausgedrückt der Raum zwischen den 

Dingen; die leeren oder freien Bereiche oder die "Löcher",  wo die Seite 

zwischen den wesentlichen Designelementen durchscheint. Aus diesem 

Grund wird der negative Raum im Design oft auch als "Weißraum" 

bezeichnet. Aus dieser Definition des negativen Raums sollte jedoch klar 

hervorgehen, dass dieser für sich genommen nichts ist, er existiert nur in 

Beziehung zum positiven Raum. Ein Hintergrund existiert nur dann, wenn 

es auch einen Vordergrund gibt. Ein Loch oder eine Lücke entsteht nur, 

Lettermarks der Unternehmen Electronic Arts, Cable News Network und Warner Bros.
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weil es Formen und unterschiedliche Objekte gibt. Tracics' Logo bedient 

sich dieser Technik und spielt mit der Wahrnehmung des Betrachters. 

Bei manchen wird schnell ein isometrisch liegendes T ersichtlich, andere 

sehen dieses erst nach Erwähnung und zunächst einen aufsteigenden 

Graphen in Verbindung mit einem Play-Button.

Der Grundgedanke und die Begründung für das Nutzen von Negative 

Space war es, das Logo auf einem Fundament basieren zu lassen, 

welches eher im Hintergrund agiert. Dadurch wird eine Verbindung zum 

Konzept des Produktes hergestellt, welches Daten nutzt, die bereits im 

Hintergrund aufgezeichnet wurden. Anschließen werden diese Daten 

verarbeitet und dem Nutzer neu visualisiert präsentiert.



Design Marke   63

Varianten des Logos in Kombination mit den Hausfarben
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Das vollständige Logo mit Markennamen im Vergleich mit den Konkurrenten
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Anwendungsbeispiele

Um ein Gefühl für die Präsentation der Marke zu vermitteln, wurden 

Konzepte für Anwendungsbeispiele entwickelt, die die Marke in 

verschiedenen Medien und Print-Kanälen nutzen könnte.
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Zusätzlich zur Marke 
wurde ein Webauftritt 

erstellt.



tracics.pgirzalsky.com

http://tracics.pgirzalsky.com 
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Konzeption Produkt

Vision

Mit dem Aufkommen von Esport gibt es ein großes Potenzial bei der 

Entwicklung einer Plattform für die Analyse der riesigen Datensätze, 

welche die Spiele liefern können. Sport-Teams nutzen mittlerweile in 

vielen Bereichen Technologien, um ihre Fähigkeiten und somit ihre 

Gewinnchancen zu verbessern. Im Esport-Bereich werden ebenfalls 

vergangene Matches, Spielzüge und Strategien analysiert und 

besprochen, allerdings fehlen in der vergleichsweise jungen Branche 

oftmals Plattformen, die dies effizient und simpel ermöglichen. Das 

Ziel ist es, eine Webanwendung zu entwerfen, die den Benutzern 

eine umfassende und zugängliche Möglichkeit bietet, ihre Daten zu 

analysieren, ihre Taktik sowie ihren Spielstil entsprechend anzupassen 

und sich selbst und das Zusammenspiel im Team zu verbessern. Wie 

bereits erwähnt wird sich das Konzept konkret auf CS:GO beziehen, die 

Theorie sowie die verwendeten Methoden und das Konzept selbst sind 

allerdings so gestaltet, dass sie sich auch für andere Spiele adaptieren 

ließen und erweiterbar sind. 
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Um einen Überblick über das Spiel und ein Gefühl für dessen Abläufe 

sowie strategischen Möglichkeiten und Informationen zu vermitteln, wird 

es kurz zusammengefasst:

Im Spiel treten zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander an. Jedes 

Team muss dabei bestimmte Ziele erfüllen, um zu gewinnen. Ein Team 

schlüpft in die Rolle der Terroristen (Ts), während das andere Team die 

Counter-Terroristen (CTs) spielt. Es sind mehrere Spielmodi verfügbar, 

professionelle Esport-Matches werden jedoch immer im kompetitiven 

Fünf-gegen-Fünf-Modus (5on5) gespielt. In diesem Modus müssen 

die angreifenden Ts eine Bombe an einem von zwei bestimmten Orten 

– Standort A oder B – platzieren und zur Explosion bringen oder alle 

fünf CTs ausschalten, um eine Runde zu gewinnen. Die CTs müssen die 

Bombe entschärfen, wenn sie platziert ist, oder alle fünf Ts ausschalten, 

um die Runde für sich zu entscheiden. Den Spielern stehen dafür 

verschiedene Schusswaffen sowie Granaten zur Verfügung. Jedes Spiel 

besteht aus maximal 30 Runden, wobei die Runden maximal eine Minute 

und 55 Sekunden dauern. Nach 15 gespielten Runden werden die Seiten 

gewechselt. Das erste Team welches 16 Runden gewonnen hat, gewinnt 
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das Match. Für gewonnene Runden, das Ausschalten von Gegnern 

und Platzieren der Bombe werden die Spieler mit einer Spielwährung 

belohnt, welche sie zwischen den Runden für neue Waffen, Granaten 

und Equipment ausgeben können und so ihre Chancen auf einen Sieg in 

späteren Runden erhöhen.
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Recherche

Für die Gestaltung von Benutzeroberflächen wird viel Zeit benötigt. 

Daher wurde zunächst intensiv über einfache Designkonzepte, User 

Experience Design sowie Informations- und Dashboard-Design 

im Allgemeinen recherchiert. Viele Konzepte von allgemeinen 

Designprozessen und realen Szenarien konnten für das Projekt adaptiert 

werden. Auch wenn ein Designer die Erfahrung der Nutzer und deren 

Emotionen beim Kreationsprozess einbeziehen sollte, wurde ersichtlich, 

dass das Ziel für die Webanwendung ein anderes sein würde. Die Nutzer 

sollen sich weiterentwickeln, anpassen und ihre Gegner überwinden. 

Emotionen spielen dabei zwar eine wichtige Rolle, sind für die Darstellung 

und Analyse von Daten allerdings sekundär. Das primäre Ziel ist es, 

Daten auf eine Art und Weise zu visualisieren, die ihnen hilft, Bereiche 

und Aspekte zu verstehen, in denen sie sich verbessern müssen. Nach 

der Sichtung von vielen anderen Anwendungen und Dashboards ist 

deutlich geworden, dass die Nutzer motiviert werden sollen, indem ihnen 

direkt gezeigt wird, wo sie sich verbessern müssen und wo sie schlechter 

abschneiden als andere. 
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Andere oft genutzte psychologische Methoden wie Gamification 

sind nicht angebracht und würden die Seriosität sowie Ernsthaftigkeit 

mindern. Die Anwendung wird letzten Endes von professionellen Spielern 

genutzt. Es ist ihr Job, auf einem sehr hohen Niveau und unter viel Druck 

zu spielen und ihr Hauptziel ist es, jeden Tag besser zu werden. Dafür 

trainieren sie oft 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Sie stehen 

unter großem Stress und das Geschäft, in dem sie arbeiten, ändert 

sich fast jeden Tag. Sie müssen in der Lage sein, sich schnell und oft 

anzupassen. Die Anwendung soll ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen 

und Informationen so einfach und schnell wie möglich bereitstellen.
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Flowchart

Um das Nutzerverhalten und deren Bedürfnisse zu ermitteln, wurden 

Flowcharts genutzt, die den Informationsprozess eines Nutzers abbilden 

sollen und somit bereits in der Konzeptphase eine Einbindung der 

Denkweise der Nutzer ermöglichen. Flowcharts, auch Flussdiagramme 

oder Ablaufdiagramme genannt, werden in verschiedenen Bereichen 

bei der Analyse, dem Entwurf, der Dokumentation oder der Verwaltung 

eines Prozesses oder Programms verwendet. Diese Form der Darstellung 

veranschaulicht eine Lösung für ein gegebenes Problem. Wie andere 

Arten von Diagrammen helfen sie dabei, Abläufe darzustellen und so 

dem Betrachter, einen Prozess zu verstehen und vielleicht auch Fehler, 

Engpässe und andere weniger offensichtliche Merkmale darin zu 

finden. Ein Flowchart stellt einen Prozess dar, bei dem die Schritte als 

verschiedene Kästchen dargestellt werden, deren Reihenfolge durch die 

Verbindung mit Pfeilen bestimmt wird.
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Anfangs-/Endsymbol

Dieses auch als "Grenzstelle" bezeichnete Symbol 
repräsentiert Anfangs- und Endpunkte sowie 
potenzielle Ergebnisse eines Pfads. Es enthält 
häufig "Anfang" oder "Ende" innerhalb der Form.

Prozesssymbol
Stellt einen Prozess, eine Aktion oder eine Funktion 
dar.

Dokumentsymbol

Stellt spezifisch den Eingang oder die Ausgabe 
eines Dokumentes dar. Beispiele für den Eingang 
sind der Empfang eines Berichts oder Ergebnisses. 
Beispiele für die Ausgabe, sind generierte 
Präsentationen oder Notizen.

Entscheidungssymbol

Weist auf eine Frage hin, die beantwortet werden 
muss (in der Regel mit ja/nein oder wahr/falsch). 
Der Pfad des Flussdiagramms kann je nach Antwort 
oder der darauffolgenden Konsequenzen einen 
anderen Verlauf nehmen.

Konnektorsymbol
Dieses Symbol wird in der Regel für komplexere 
Diagramme verwendet und verbindet getrennte 
Elemente auf einer Seite.

Datensymbol
Stellt Daten dar, die für die Eingabe oder Ausgabe 
verfügbar sind, sowie verwendete oder generierte 
Ressourcen.

Verschiedene Symbole geben den Abläufen unterschiedliche 

Bedeutungen. Die gebräuchlichsten Symbole sind:
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Ein einfaches Beispiel eines Flowcharts anhand der 
Frage "Soll ich einen Regenschirm mitnehmen?"
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Flowchart der Webanwendung für das Anzeigen eines Matches

Die Ziele und Beweggründe der Nutzer sind dabei von großer 

Wichtigkeit und stellen die Grundlage für den gesamten Arbeitsprozess. 

Grundsätzlich können sich bei jedem Arbeitsschritt die Fragen gestellt 

werden, inwiefern diese Entscheidung dem Nutzer dient, ob der Nutzer 

so schnellstmöglich zu seinem Ziel kommt und wie sich der Prozess 

gegebenenfalls noch weiter verbessern lässt. 
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Wireframes

Ein Wireframe ist ein sehr früher konzeptioneller Entwurf einer Webseite 

oder einer Anwendung. Dabei geht es vor allem um die Anordnung 

und Positionierung – also dem Layout der einzelnen Elemente – und 

noch nicht um die konkrete visuelle Gestaltung oder die Funktionalität. 

Wireframes werden häufig schon in der Konzeptionsphase eingesetzt. 

Mit ihnen lässt sich die Inhaltsstruktur einer Einzelseite visualisieren. 

Da grafische Elemente wie Farben, Formen, Bilder oder Typografie hier 

noch keinerlei Rolle spielen, liegt der Fokus auf den Inhalten, deren 

Anordnung und die Interaktion durch den Nutzer. Es geht um den 

konzeptionellen Entwurf einer oder mehrerer Oberflächen und somit 

die generelle Anordnung von Elementen wie beispielsweise Logo, 

Navigation, Suchfelder, Überschriften, Formulare etc. Oft wird hierbei 

zwischen Low-Fidelity-Wireframes und High-Fidelity-Wireframes 

unterschieden.

Unter Low-Fidelity-Wireframes werden simple Entwürfe verstanden, also 

beispielsweise Zeichnungen, die mit Stift und Papier entstehen. Auch 
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ein einfacher Entwurf, der mittels Software erzeugt wird, kann ein Low-

Fidelity-Wireframe sein. Die Konzentration auf das Wesentliche, also die 

Auswahl und Anordnung von Elementen, steht im Mittelpunkt. Vorteile 

sind die schnelle und im besten Sinne schlichte Abstraktion. Im Vergleich 

ist der High-Fidelity-Wireframe eine ausgereiftere, optisch und auch 

technisch detailliertere Variante. Elemente verfügen über Informationen 

wie konkrete Dimensionen, auch das Verhalten und mögliche Aktionen 

bei interaktiven Elementen lassen sich erkennen. 

Wireframing bietet eine Reihe von Vorteilen:

• Der Ersteller des Wireframes gewinnt Klarheit über den Aufbau 

seiner Webseite oder Anwendung.

• Ein Wireframe lässt sich – zumindest in Bezug auf die Erstellung – 

zügig realisieren.

• Da ein Wireframe gezeichnet werden kann, ist das Vorgehen 

deutlich günstiger, als vorschnell mit der Implementierung einer 

Lösung oder der Programmierung einer Webseite zu beginnen.

• Wireframes sind ohne bestimmte Software oder deren Kenntnisse 

möglich. In der einfachsten Form reichen Stift und Papier.
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• Kunden, Nutzer und Kollegen lassen sich frühzeitig einbinden. Der 

Austausch zwischen den jeweiligen Parteien wird gefördert.

• Ein iteratives Vorgehen wird unterstützt, bei dem neue Erkenntnisse 

leicht genutzt und integriert werden können.





84   Design Produkt

Design Produkt

Designgrundlagen

Die Designgrundlagen der Webanwendung basieren entsprechend 

der Marktanalyse stark auf dem Design der Marke. Das typografische 

System nutzt dabei ebenfalls Circular als Schrift, die durch ihren Umfang 

für viele Anwendungsmöglichkeiten bestens geeignet ist. Es wird sich 

dabei auf fünf Schriftgrößen beschränkt, um eine visuelle Abgrenzung 

verschiedener Elemente, sowohl in ihrer Wichtigkeit als auch Art der 

Information, zu etablieren. 
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Interaktiver Prototyp:
tracics.pgirzalsky.com/app

http://tracics.pgirzalsky.com/app 
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Auch das Farbschema bezieht sich stark auf das Design der Marke 

und nutzt, bis auf den Farbverlauf, alle Farben und erweitert diese 

hauptsächlich um monochromatische sowie weitere Abstufungen der 

Farbpalette der Marke. Diese werden für die verschiedenen Stadien, 

in denen sich Elemente befinden können, genutzt. Beispiele dafür sind 

das Anklicken eines Buttons, Öffnen einer Menüleiste mit Unterpunkten 

oder das Bewegen der Maus über ein anklickbares Element (Hovern/

Mouseover). Hinzu kommen Signalfarben in Rot, Gelb und Grün zum 

Seitentitel 32 pt
Wichtige Zahlen 28 pt

Sektionentitel 22 pt

Sekundäre Informationen 12 pt

Inhalte 16 pt

Typografie



Design Produkt   87

Hervorheben wichtiger Informationen wie verlorener Matches oder 

Änderungen der Leistungen der Teams und Spieler.

Sämtliche andere Komponenten der Webanwendung wie Buttons, 

Tabellen, Graphen etc. werden – entsprechend dem Prinzip des Atomic 

Design – aus Atomen gebildet und sind in ihrer Designsprache uniform. 

So kommt es zu einem harmonischen und gleichmäßigen Gesamtbild, in 

das sich alle Elemente einfügen.

#EE2972

#0A0B34

#FDD043

#14153C

#32AEFA

#B8C4FF

#13EAA2

#EFF0F6

Farben
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Buttons

Module

Komponenten
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Die in der Webanwendung verwendeten Icons sind ebenfalls unter den 

gleichen Voraussetzungen gestaltet und in ihrer Erscheinung vollständig 

homogen. Das heißt, dass sie auf dem selben Grundraster basieren und in 

gleicher Größe entwickelt wurden. Auch Merkmale wie die Strichstärke 

oder Abrundungen der Ecken sind exakt gleich.

Icons

24x24px
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Prototyp

Ein Prototyp ist ein funktionsfähiges, aber vereinfachtes Versuchsmodell 

eines geplanten Produktes. Der Prozess zur Erstellung von Prototypen 

wird als Prototypenentwicklung bzw. Prototyping bezeichnet. Das Ziel 

beim Prototyping liegt in der Gewinnung von frühzeitigem Feedback 

bezüglich der Eignung eines Lösungsansatzes. Dass ein Prototyp meist 

nur äußerlich – in Form und Größe – oder inhaltlich einem möglichen 

Endprodukt entspricht, ist beabsichtigt. Grundsätzlich lassen sich bei der 

Entwicklung von Software unterschiedliche Arten von Prototypen bzw. 

Prototyping beschreiben:

• Beim explorativen Prototyping gilt es nachzuweisen, ob eine Idee 

oder Spezifikation belastbar ist. Damit lassen sich Anforderungen 

ermitteln und Lösungsoptionen identifizieren.

• Der evolutionäre Prototyp adressiert die Anwenderakzeptanz und 

verfolgt das Ziel, fehlende Funktionen zu identifizieren.

• Der experimentelle Prototyp wird zu Forschungszwecken auf der 

Suche nach Möglichkeiten zur Realisierung genutzt.
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Die Webanwendung ist am ehesten dem experimentellen Prototypen 

zuzuordnen. Es wird ein Konzept entwickelt, das die Möglichkeiten der 

Darstellung von Informationen ergründet und nach Lösungen sucht, 

diese schneller und übersichtlicher abzurufen. 
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Screendesigns Produkt

Die Übersicht besteht aus verschiedenen Modulen. Dies ermöglicht ein 

dynamisches Layout, bei dem einzelne Elemente ein- oder ausgeblendet 

werden können und die Reihenfolge der Module ebenfalls individuell 

anpassbar ist. Hier können Spieler und Coaches auf einen Blick alle 

wichtigen Informationen abrufen, die sie benötigen. Sowohl vergangene, 

als auch aktuelle Statistiken können eingesehen und per Klick direkt auf 
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die jeweiligen Bereiche zugegriffen werden. In der Übersicht wird das 

nächste anstehende Match sowie das Ergebnis des letzten Matches 

angezeigt, zudem die Leistung und Zielgenauigkeit des Spielers (Nutzers) 

und eine Tabelle der letzten Spiele sowie der aktuellen Liga. 
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Die Seiten Players, Teams und Matches ähneln sich stark in ihrem 

Aufbau und geben die jeweiligen Informationen in einer Tabelle wieder. 

Die Spalten der Tabellen sind sortierbar und lassen sich mit den Filtern 

oberhalb der Tabelle genauer einschränken. Zudem können einzelne 

Einträge gespeichert oder beschriftet, und Notizen hinzugefügt werden. 
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Beim Klick auf eine der Zeilen/Elemente gelangt der Nutzer auf die 

jeweilige Übersicht des Spielers oder des Teams. Bei den Matches öff net 

sich zunächst eine Übersicht der Spiele innerhalb eines Matches, wenn 

es sich hierbei um ein Best of 3 oder 5 handelt. Somit ist es dem Nutzer 

möglich, gezielt auf eines der Spiele weitergeleitet zu werden und ihm 

wird dadurch ein weiterer Schritt erspart.
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Die Spieler- sowie Team-Übersicht sind ebenfalls zum Großteil gleich 

aufgebaut. Dort lassen sich genaue Statistiken, zum Beispiel zur 

Gewinnchance auf den verschiedenen Karten des Spiels, einsehen und 

mit anderen Teams vergleichen.
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Einer der wichtigsten Aspekte des Analysetools ist die Replay-Funktion. 

Dabei handelt es sich um eine Aufnahme eines Matches, die einem 

Videoplayer ähnelt. Innerhalb dieses Videoplayers werden alle Daten, 

die das Spiel aufzeichnet, übersichtlich dargestellt. Dies vereinfacht die 

Analyse und Informationsverarbeitung. Hierbei wird der Vorteil genutzt, 

dass die Nutzer das Spiel bestens kennen und die Karten, Waffen und 

Gegenstände über Jahre hinweg verinnerlicht haben. Dadurch können 

diese abstrahiert und vereinfacht dargestellt werden. So wird die 

Aufzeichnung nicht als 1:1 Aufnahme dreidimensional, sondern flach von 

oben aus der Vogelperspektive dargestellt. 

Die Spieler und Granaten werden als Kreise dargestellt, die Bombenplätze 

farbig hervorgehoben und die Waffen und Gegenstände in einer Liste 

am rechten Rand angezeigt. Diese Daten verändern sich synchron 

zum Spielgeschehen, sodass jeder Zeit auf einen Blick ersichtlich wird, 

welcher Spieler sich wo befindet, welche Waffe er ausgerüstet hat und 

wie viel Leben die Spieler noch haben. Zusätzlich ist es möglich, die 

Granaten und Spieler per Klick auf das entsprechende Element zu filtern. 

So werden dann nur ausgewählte Spieler oder Granaten angezeigt, was 



Design Produkt   103

bestimmte Situationen übersichtlicher machen kann und zum Beispiel ein 

Coachinggespräch mit einzelnen Teammitgliedern funktionell unterstützt.
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Ausblick

Umsetzung

Während des gesamten Konzept- und Designprozess wurden die 

technischen Möglichkeiten der Umsetzung stets bedacht. Somit sind 

sämtliche Funktionen und Designvorstellungen mit heutiger Technik 

umsetzbar und ließen sich schon mit einem kleinen Team entwickeln. 

Vorausgesetzt hierfür werden Kenntnisse über Programmier- sowie 

Skript- und Websprachen und der Administration von Servern sowie 

die Zusammenarbeit des CS:GO Entwicklers Valve, um Zugang zu den 

benötigten Echtzeitdaten zu erhalten.

Tests mit realen Nutzern

Um das entwickelte Konzept vor der Fertigstellung und anschließenden 

Veröffentlichung des Produktes auf dessen Bewährtheit zu testen, ist ein 

Praxistest unter reellen Bedingungen notwendig. Diese Phase wird in der 

IT-Branche oftmals als Alpha-Phase bezeichnet. Während dieser Phase 

wird zum ersten Mal das Produkt durch Fremde genutzt und getestet. 

Sie ist daher fast unerlässlich, um Programm- sowie Konzeptfehler zu 
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entdecken, diese zu verbessern und Funktionen zu erweitern oder zu 

überarbeiten. Hierbei ist es sinnvoll, möglichst viele Nutzer aus allen 

Zielgruppen mit einzubeziehen, um die verschiedenen Bedürfnisse in der 

Evaluation des Feedbacks berücksichtigen zu können. 
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Fazit

Mit dem fertigen Produkt soll es Esport-Organisationen möglich 

sein, komplexe und umfangreiche Datenauswertungen in Echtzeit 

durchzuführen. Dadurch wird Zeit gewonnen und die Effizienz der 

Teams gesteigert, die in das Training und Förderung der Talente 

investiert werden kann. Die Webanwendung bietet darüber hinaus die 

Grundlage für eine effektive Vorbereitung auf anstehende Matches 

und Turniere, wodurch sich die Gewinnchancen der Teams verbessern 

können. Weiterhin kann die Anwendung stetig angepasst werden, indem 

Erfolge und Misserfolge analysiert und Feedback mit einbezogen wird. 

Die Designphase und die durchgeführten Nutzertests zeigen, dass es 

sich lohnt, eine intensive Konzeptionsphase durchzuführen. Design, 

welches den Nutzer und dessen Bedürfnissen in den Fokus stellt, ist 

der richtige Ansatz, um ein erfolgreiches Produkt zu erschaffen. Das 

Testen der Anwendung mit realen Nutzern wird zeigen, ob während 

der Konzeptionsphase ein gutes Produkt entstanden ist, das viele der 

Probleme von professionellen Spielern, Trainern und Analysten im 

Esport-Bereich löst.
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