GIM experience

UX und klassische Konsumforschung verbinden

GIM experience ist mehr als UX. Wir nehmen eine erweiterte Experience-Perspektive
ein: diese richtet sich nicht „nur“ auf die User, sondern auf die Menschen dahinter –
mit all ihren alltäglichen Bedürfnissen. Produkte oder Services sind in diesem Sinne
gleichermaßen Problemlöser wie Erlebnisträger, die den Alltag der Menschen nicht
nur erleichtern, sondern auch Sehnsüchte adressieren.
Das ist der GIM experience Ansatz

GIM experience schlägt die Brücke zwischen UX und
klassischer Konsumforschung. Unser Ansatz ist ganzheitlich:
• Klassisches UX KPI Framework, ergänzt um die motiva
tionale Ebene: es geht um Menschen!
• Je nach Forschungskontext und Produktkategorie pass
genau ausgerichtet: es geht um Ihre Fragestellungen!

Das ist das GIM experience Angebot

Mit unserem systematischen Forschungsprozess GIM SPICE
konfigurieren wir unseren Forschungsprozess entlang Ihres
Wertschöpfungs-Funnels, bzw. UX Zyklus. Das bedeutet:
• Design Thinking in anerkannt hoher GIM Qualität
• Beurteilen von Konsumentenverhalten in der jeweils
relevanten Lebenslage und übersetzen in actionable
Insights
GIM SPICE bietet auf breiter methodischer Basis für jede
Ihrer Fragestellungen eine forschungsökonomische Lösung –
egal, an welcher Stelle Ihres UX Zyklus wir andocken.
Als Forschungsprogramm reduziert GIM SPICE die Komple
xität Ihrer Fragestellungen. Es kann passgenau auf Ihre
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden und liefert
deshalb das, worauf es ankommt: relevante Insights für
optimales Experience-Management!

Das ist das GIM experience Vorgehen

Wir agieren adaptiv und dynamisch. Ihr Forschungsdesign
kalibrieren wir unter anderem mit folgenden Leitfragen:
• Welche Verwendungsmotive und Bedürfnisse existieren?
In welchen Situationen?
• Welche symbolischen Qualitäten der User Experience
zahlen auf diese Motive ein?
• Decken die gewählten KPIs alle relevanten Verwendungs
motive ab?
• Sind die Messindikatoren passend für die Produktkategorie?
• Müssen weitere KPIs integriert werden?

Das ist die GIM experience Expertise

Die ganzheitliche Betrachtung von Usability und UserExperience basiert auf unserer langen Forschungserfahrung,
auf zertifizierter UX-Expertise sowie auf unserem UX
Exzellenz Netzwerk
• Die GIM als „Mutterunternehmen“ hält für jede Branche
zertifizierte UX-Professionals bereit
• Alle zertifizierten Mitarbeiter sind Mitglieder im
German UPA
• Netzwerk aus UX Professionals und akademischen
Kontakten (z. B. Semiotik, Illustration, etc.)
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GIM experience is far more than just UX. Here we adopt an extended perspective
to look at the consumer not “only” as a user but also as a human being with dayto-day needs. In this sense, products and services act as problem-solvers to facilitate
people’s everyday lives and deliver an experience to feed their aspirations.
The GIM experience approach

GIM experience serves as a link between UX and classic
consumer research. Ours is a holistic approach:
• A classic UX KPI framework enhanced with a motivational
level: it‘s all about human beings!
• Perfectly geared to the research context and product
category: it‘s your questions that count!

The GIM experience offering

We use our systematic tool GIM SPICE to configure our research
process in line with your value-added pyramid and UX cycle.
In other words:
• high-quality design thinking, a trademark of GIM
• assessing consumer behaviour in all relevant circumstances
and translating the results into actionable insights
GIM SPICE draws on a wide range of economically efficient
methods to come up with solutions to your questions –
regardless of where we join your UX cycle.
As a research programme, GIM SPICE reduces the complexity
of the questions you face. It can be perfectly tailored to your
individual needs, which is why it delivers exactly what’s required:
relevant insights for optimal experience management!

The GIM experience procedure

We take an active and dynamic approach. Some of the guiding
principles with which we calibrate your research design are:
• What needs and motives for use exist? In what situations?
• Which symbolic qualities of the user experience contribute
to these motives?
• Do the selected KPIs cover all relevant motives for use?
• Are the measurement indicators suitable for the product
category?
• Do further KPIs need to be integrated?

The GIM experience expertise

Our holistic observation of usability and the user experience
is based on our many years of research in the field, our certified
UX expertise and our UX Excellence Network
• GIM, as the “mother company”, has certified UX professionals
at the ready for every sector
• All certified staff are members of the German UPA
• Network of UX professionals and academic contacts
(e. g. semiotics, illustration, etc.)
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