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Ich freue mich, Ihnen den Usability Monitor 2008
vorstellen zu dürfen, den neuesten Band der
Studienreihe, in der Syzygy aktuelle Felder der
Webusability untersucht.
Als Spezialist für interaktives Marketing hat
Syzygy schon früh erkannt, dass Usability ein
unverzichtbarer Erfolgsfaktor in Onlinemarketing
und -vertrieb ist. Dem haben wir Rechnung
getragen und die Usability als festen Bestandteil
des Leistungsportfolios etabliert. In modernen
Usabilitylaboren in London und Bad Homburg
testen die Kollegen erfolgreich internationale
Webauftritte und Onlineapplikationen auf
Gebrauchstauglichkeit, User Experience und
Absatzorientierung.
Mit dem Usability Monitor untersuchen wir einmal
im Jahr unabhängig vom Kundenauftrag aktuelle
und übergreifende Fragestellungen. Und natürlich
bleibt das Know-how, das wir so aufbauen, nicht
dem Usabilityteam allein vorbehalten, sondern
wird von den Beratern, Designern und Entwicklern
direkt in das Projektgeschäft der Agenturgruppe
hineingetragen.
In diesem Jahr haben wir das Einkaufserlebnis
im E-Commerce unter die Lupe genommen.
Immerhin, das sagen zumindest die Hochrechnungen, sind deutschen Onlineshops in 2007
aufgrund schlechter Usability rund 2 Mrd. Euro
an potenziellem Umsatz entgangen. Im Usability
Monitor 2008 liegt unser Augenmerk jedoch
nicht auf den hinlänglich untersuchten Katalogshops von Amazon und Co., sondern auf den
Vertragsshops, wie sie Telekommunikationsanbieter, Versorger und Finanzdienstleister verstärkt nutzen. Im Vertrieb immaterieller Produkte,
das haben wir festgestellt, gelten ganz andere
Spielregeln als im Katalogshop. Die Usabilityhürden sind vielfältig und deren Auswirkungen
oft verheerend für den Absatzerfolg: Potenzielle
Vertragskunden, die im Shop kein Vertrauen
aufbauen konnten, verweigern die Unterschrift.
Das ist umso kritischer, als die Kunden, die so
verloren gehen, in ca. 80% der Fälle über bezahlte
Suchmaschinenanzeigen auf die Anbietersites
gelangen.

Sie sehen: Es gibt viel zu tun, lesen Sie sich
rein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Durchdringung der gewonnenen Erkenntnisse, freue
mich über Ihr Feedback und stehe Ihnen gerne
für Fragen oder weitergehende Informationen
zu den Themen „Usability“, „Absatzorientierung“
und „User Experience“ zur Verfügung.

Prof. Wolfgang Henseler

Prof. Wolfgang Henseler ist Professor für Digitale
Medien, Usability und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) an der Hochschule Pforzheim (Fakultät für Gestaltung) und Managing Creative Director
der Syzygy Deutschland GmbH mit Sitz in Bad
Homburg. Er ist Herausgeber der i-com – Fachzeitschrift für interaktive und kooperative Medien
im Oldenburg-Verlag sowie Mitglied verschiedener
Gremien und Jurys, u.a. der Gesellschaft für
Informatik (GI), Bereich „Software Ergonomie
und Usability“.

Prof. Wolfgang Henseler
Managing Creative Director
Telefon +49 (0)6172-9488-210
w.henseler@syzygy.de
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Handlungsempfehlungen für die
Gebrauchstauglichkeit von Vertragsshops
1. Investieren Sie in relevante Suchmaschinenanzeigen !
2. Gestalten Sie passende Landing Pages !
3. Halten Sie den Dialog aufrecht !
4. Bevormunden Sie Ihre Nutzer nicht !
5. Trennen Sie sich von der Kaufhausmetapher !
6. Unterstützen Sie nichtlineare Klickstrecken !
7. Nutzen Sie die Möglichkeiten einer intelligenten Suche !
8. Kommunizieren Sie transparent !
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management summary

Haben Sie schon einmal einen Vertrag in einen
Einkaufswagen gelegt ? Oder gar mehrere ? Und
an der Kasse noch schnell einen DSL-Anschluss
aufs Band gestellt ? Wahrscheinlich eher nicht.
Dennoch orientieren sich deutsche Telekommunikationsanbieter, Versicherer, Versorger und
Finanzdienstleister bei ihren E-Commerce-Aktivitäten an den etablierten Strategien der Katalogshops – und die wiederum orientieren sich an
den Verkaufsstrategien von Kaufhäusern.
Doch die in Katalogshops übliche trichterförmige
kurze Klickstrecke von der Produktübersicht
zum Einzelprodukt, vorbei an ein oder zwei
Upsellings direkt zur Kasse, lässt sich nicht so
einfach auf Produkte übertragen, die komplex
und/oder konfigurierbar sind und eventuell eine
langjährige Vertragsbindung nach sich ziehen.
Unsere Hypothese: Vertragsshops, die derselben Kaufhausmetapher folgen wie die
bekannten Katalogshops, funktionieren nur,
solange die Nutzer sich auch so verhalten, als
würden sie gerade beim günstigsten Anbieter
Bücher oder Elektronikartikel bestellen. Doch
Verträge sind beratungsintensive Produkte und
im wirklichen Leben suchen Nutzer nach weit
mehr Informationen als nur nach der monatlich anfallenden Gebühr.
Realistische Klickstrecken in Vertragsshops sind
nichtlinear, kaum vorhersehbar und noch weniger
steuerbar. Versuche, die Nutzerströme schnell
zur „Kasse“ hin zu kanalisieren und auf dem Weg
dorthin an dem einen oder anderen Upselling
vorbeizuführen, werden von den Nutzern in der
Regel nicht als „schnell“ oder „bequem“ wahrgenommen, sondern als Bevormundung. Shops,
die sich individuellen Klickstrecken nicht anpassen
können und kritische Informationen verstecken,
behindern den Nutzer nicht nur auf dem Weg
zum Antragsformular, sondern auch in seiner
Entscheidungsfindung.

Für den Usability Monitor 2008 haben wir
untersucht, wo Nutzer auf dem Weg von der
Suchmaschinenanzeige zum Antragsformular
in Vertragsshops scheitern. Dazu luden wir 16
durchschnittliche Internetnutzer in das Usability
Labor von Syzygy in Bad Homburg ein und ließen
sie, beginnend mit einer Google-Suche, insgesamt 48 Testläufe durch Vertragsshops deutscher
Telekommunikationsanbieter machen. Um ein
realistisches Nutzungsszenario zu schaffen,
baten wir die Probanden, nicht nur zielstrebig die
erste Formularseite aufzusuchen, sondern auch
Informationen zusammenzutragen, nach denen
sie im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung ohnehin gesucht hätten.
Die Ergebnisse bestätigten unseren Verdacht:
Vertragsshops verschenken ihr E-CommercePotenzial, wenn sie zu eng an der Kaufhausmetapher kleben. Welches die kritischen Erfolgsfaktoren von Vertragsshops sind und was bei
der Gestaltung solcher Klickstrecken zu beachten
ist, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Dieses Jahr gibt es nicht nur ein Anbieterranking – sondern gleich vier. Da wir den Probanden die Wahl ließen, welche Anzeigen sie auf
der Suchergebnisseite anklicken wollten, können
wir Bewertungen und Erfolgsquoten der einzelnen
Anbieter nicht miteinander vergleichen. Zumal
die Hälfte der Anbieter am Ende in der Disziplin
„Aufgabenerfüllung“ mit einer Null dastand. Fünf
letzte Plätze – das gibt ein trauriges Bild, aber
kein spannendes Ranking. Viel spannender ist
der Vergleich der vier Hitlisten untereinander:
wenn nämlich der Anbieter mit der erfolgreichsten
Suchmaschinenanzeige im Bedienbarkeitsranking ganz weit hinten landet und das dann
Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung hat.
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einleitung

Alle Trends signalisieren Wachstum: Ob allgemeine Internetnutzung, Umsatzvolumen im
E-Commerce oder Investitionen in Suchmaschinenmarketing – Online wächst unvermindert und
damit steigt die wirtschaftliche Abhängigkeit von
der Effektivität dieses Kanals. Internetagenturen
verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach
Suchmaschinenmarketing auf der einen und nach
Optimierung von Shops, Transaktionsprozessen
und Klickstrecken auf der anderen Seite.
Katalogshops wie Amazon oder der Apple Store
haben im Laufe der Jahre ihre Klickstrecken und
Verkaufsstrategien immer weiter optimiert. Auch
die Integration von Suchmaschinenanzeigen in die
Verkaufsstrecken von Onlineshops hat ein Niveau
erreicht, auf dem sich Grundregeln für die effek
tive Gestaltung herausgebildet haben. Je mehr
sich der E-Commerce als akzeptierter, zuverlässiger und effizienter Absatzkanal etabliert, desto
mehr Produktsparten nutzen seine Möglichkeiten.
Doch nicht für jedes Produkt funktioniert das
Katalogshop-Prinzip. Anbieter von
–– stark erklärungsbedürftigen Produkten
–– konfigurationsintensiven Produkten
–– hochpreisigen Produkten
–– Dienstleistungen und anderen immateriellen
Produkten
–– Produkten und Dienstleistungen, die eine
langjährige Anbieterbindung beinhalten
tun sich schwer damit, die erprobten Strategien
der warenbasierten Shops auf ihre Bedürfnisse zu
übertragen. Dennoch ist die Kaufhausmetapher
der Katalogshops auch in 2008 noch die dominierende Nutzerinterface- und Prozessmetapher im
E-Commerce.
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Das gilt auch für die Vertragsshops von Telekommunikationsanbietern, Versorgern, Versicherern
und anderen Finanzdienstleistern – der zweitstärkste E-Commerce-Typus nach den Katalogshops. Diese Anbieter nutzen immer öfter das
Internet als Vertriebskanal – oder zumindest zur
Vorbereitung des Vertragsabschlusses, denn in
der Regel ist in diesen Branchen immer noch eine
Unterschrift auf Papier erforderlich. Vertragsshops müssen daher primär zwei Anforderungen
erfüllen:
–– Zum einen müssen sie genügend Informationen bieten, um eine Produktentscheidung zu
ermöglichen.
–– Zum anderen müssen sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das über den Medienwechsel
hinausreicht und sicherstellt, dass der vorbereitete Vertrag auch tatsächlich ausgedruckt,
unterschrieben und abgeschickt wird.
Mit dem Usability Monitor 2008 wollten wir unter
suchen, wie Onlineshops für vertragsbasierte
Produkte heute funktionieren, ob sie funktionieren
und mit welchen Mitteln sich dieser Vertriebskanal
nutzerfreundlicher und damit effektiver gestalten
lässt.
Dazu begleiteten wir 16 Probanden auf dem Weg
von der ersten Suchanfrage bei Google bis zum
Einstieg in die Angebotsstrecke. Als Vertreter der
großen Gruppe der Vertragsshops wählten wir
die Telekommunikationsbranche, denn diese ist
stark kampagnengetrieben und ihre E-Commerce
Aktivitäten sind über lange Jahre ausgereift.

Das Ergebnis ist auch dieses Jahr ernüchternd:
Von komplett fehlenden Landing Pages über
verschwindende Buttons auf den Produktseiten
bis hin zu irreführenden Weichen vor dem Bestellformular fanden wir auf jeder Etappe kritische
Abbruchstellen. Und noch etwas fiel uns auf:
Die Klickstrecken in Vertragsshops sind höchst
individuell. Da Anbieter ihre Nutzer nicht linear
steuern können, entwickelten sich auch kleinere
Usability-Mängel zu unüberwindbaren Hürden.
Vor allem: Die Probanden fühlten sich zumeist
nur unzureichend orientiert und informiert.
„Vielleicht“, „wohl“, „könnte“ – diese Vokabeln
hört man in den Aufzeichnungen der Testsitzungen
wieder und wieder. Eine Reise im Konjunktiv.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, wo die bekanntesten deutschen Telekommunikationsanbieter
Fehler machen, wie sie ihre Nutzer verwirren und
an welchen Stellen sie potenzielle Kunden verlieren.
Konkrete Handlungsempfehlungen in jedem Kapitel
mögen dazu beitragen, dass zukünftige Nutzer von
Telekommunikationsshops ihre Reisen erfolgreicher und weniger frustriert beenden als das bei
unseren Probanden der Fall war.
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Methodik

So haben wir getestet
Im Juni 2008 testete die Syzygy Deutschland GmbH mit 16 Probanden die Online
angebote von insgesamt 9 deutschen Telekommunikationsanbietern und einem
Partnershop. Anhand von Eye Tracking, Onlineaufzeichnungen, Interviews und
Fragebögen wurde untersucht, ob diese definierten Reisen von der Suchergebnisseite bis zum Bestellformular effektiv, effizient und vor allem zufrieden stellend
gestaltet waren und ob sie die Probanden zu einer Bestellung bzw. zu einem
Vertragsabschluss befähigt hätten.

Das Labor
Wie in den Jahren zuvor haben wir die Testungen
für den Usability Monitor 2008 im hauseigenen
Usabilitylabor der Syzygy Deutschland GmbH
durchgeführt. In diesem Labor verwenden wir
zwei Testrechner: einen Eye Tracking-Rechner mit
einer Infrarotkamera und der Blickaufzeichnungssoftware ERICA sowie einen Rechner mit einer
konventionellen Videokamera (Webcam) und der
Software MORAE, die das Verhalten der Probanden
im Detail aufzeichnet. Neben der Aufzeichnung
aller Maus- und Klickaktivitäten wird dabei zeit
gleich ein Video des Nutzers mit Tonaufnahme
erstellt.

Das Studiendesign
Für den Usability Monitor 2008 haben wir uns
zwei grundlegende Fragen gestellt:
–– Wie nehmen durchschnittliche Nutzer die
Anzeigen auf (Googles) Suchergebnisseiten an ?
Und:
–– Wie verlaufen typische Klickstrecken in Vertragsshops, also in E-Commerce-Anwendungen,
die nicht warenbasiert sind ?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir
Eye Tracking, Onlineaufzeichnung, Fragebögen
und Interviews kombiniert und unseren Probanden
zwei Aufgaben gestellt:
1. Im ersten Teil der Untersuchung sollten die
Probanden entscheiden, welchen Link auf einer
Google-Ergebnisseite sie zur Erfüllung einer
vorgegebenen Aufgabe am ehesten klicken
würden.
2. Im zweiten Teil sollten die Probanden dann,
ausgehend von einer Google-Suche, drei
Anbietersites bis zum Antragsformular
durchlaufen.
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Testverlauf

Auf der Suchergebnisseite
Im ersten Teil unserer Untersuchung wollten
wir herausfinden, wie „normale“ Nutzer mit den
unterschiedlichen Typen von Suchergebnissen
umgehen:
–– natürliche (oder „organische“) Ergebnisse,
–– AdWords Anzeigen in der rechten Spalte
(so genannte „sponsored Links“),
–– AdWords Top-Anzeigen (die gelb hinterlegten Anzeigen auf den ersten Plätzen
in der Seitenmitte).
Zu diesem Zweck wurde ein Klickdummy aus einer
zufällig ausgewählten Google-Ergebnisseite für
das Suchwort „Breitbandanschluss“ erstellt, für
das Eye Tracking in ERICA eingelesen und mit
LookZones (das sind definierte Bereiche für die
Blickanalyse) kodiert. So konnten Konturdiagramme für die Betrachtungsdauer und die Anzahl
der Blickkontakte (Fixationen) erstellt werden.

Diese zeigten, welche Bereiche der Ergebnisseite
die Aufmerksamkeit der Probanden gebunden
haben und welche Einträge weniger intensiv
wahrgenommen wurden.
Anschließend wurden die Probanden gebeten,
auf Ausdrucken des Klickdummys zu markieren,
welche Einträge sie klicken würden, welche Ihnen
seriös bzw. nicht seriös erschienen.
Um untersuchen zu können, ob bestimmte
Erwartungshaltungen an die Art des Ergebnisses
eine Auswirkung darauf haben, ob natürliche oder
bezahlte Ergebnisse angeklickt werden, haben
wir die Probanden für diese Testphase in zwei
gleich große Gruppen unterteilt: Gruppe 1 sollte
ausschließlich nach Informationen suchen,
Gruppe 2 erhielt eine Aufgabe, die in einer
Produktbestellung enden sollte.

Instruktionen für das eye tracking
Ziel: Information

Ziel: Transaktion

Bitte lesen Sie die folgende Aufgabe in Ruhe durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
den Moderator.
Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie in den nächsten
Wochen umziehen wollen und nun auf der Suche
nach einem günstigen Telefonanschluss sind.
Freunde haben Ihnen erzählt, dass ein Breitband
anschluss eine gute Lösung ist. Sie wollen sich
nun im Internet über das Thema „Breitband
anschluss“ informieren.

Stellen Sie sich vor, Sie haben von Ihrem Chef die
Aufgabe bekommen, für sein Büro zu Hause einen
Breitbandanschluss zu beantragen. Preise sind
Ihrem Arbeitgeber recht egal, er will nur schnell
einen Anschluss, damit er auch von zu Hause
arbeiten kann.

Ihre Aufgabe ist es nun, den Begriff „Breitbandanschluss“ in die Google-Suchmaske einzugeben
und zu entscheiden, welchen Link Sie anklicken
würden, um Ihre Informationssuche zu starten.
Bitte schauen Sie sich die Ergebnislinks an
und klicken Sie den Link an, für den Sie sich
entscheiden würden.

Ihre Aufgabe ist es nun, den Begriff „Breitbandanschluss“ in die Google-Suchmaske einzugeben
und zu entscheiden, welchen Link Sie anklicken
würden, um so schnell wie möglich einen Breitbandanschluss für Ihren Chef zu beantragen.
Bitte schauen Sie sich die Ergebnislinks an
und klicken Sie den Link an, für den Sie sich
entscheiden würden.

Zum Scrollen können Sie die Maus benutzen. Setzen Sie sich bitte so, dass Sie sowohl die Tastatur als
auch die Maus gut erreichen. Viel Spaß !
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Im Shop
Der zweite Teil der Untersuchung war den Klickstrecken im Shop gewidmet. Die Probanden sollten jeweils insgesamt dreimal auf Google starten,
frei nach einem DSL-Paket mit Bandbreite 6000
und doppelter Flatrate (für Internet und Telefon)
suchen und dann auf der Anbietersite den Weg
bis zum Bestellformular finden.

Auch diesmal haben wir die Probanden in zwei
Gruppen aufgeteilt: Für die Gruppe „Schnell
bestellen“ sollte der Preis das einzige Entscheidungskriterium sein. Die Probanden wurden
also gebeten, vier Preispunkte (siehe unten) für
das gewählte Produkt zu ermitteln und dann
zur Bestellung zu gehen.

Instruktionen für die onlineaufzeichnung
Schnell bestellen

Informationen sammeln

Ihre Aufgabe wird es nun sein, im Internet bei drei verschiedenen Telekommunikationsanbietern ein
Telefon-Internetpaket (jeweils mit Flatrate) zu bestellen. Sie können sich die Anbieter frei aussuchen.
Bitte fangen Sie Ihre Suche auf der Seite www.google.de an. Bei der Auswahl eines Links klicken Sie
bitte NUR auf Werbelinks. Nicht auf die natürlichen Suchergebnisse von Google. Wenn Sie sich für den
ersten Anbieter entschieden haben, bearbeiten Sie bitte die folgenden Aufgaben:
Bitte bestellen Sie jeweils ein DSL 6000 Paket und
notieren Sie in der Tabelle, welche Anbieter Sie
warum ausgesucht haben und wie viel die Pakete
kosten (Anschlussgebühr, monatliche Rate in
den ersten Monaten, monatliche Rate endgültig,
Versandkosten).

Bitte bestellen Sie ein DSL 6000 Paket mit
Telefonflatrate und Internetflatrate und notieren
Sie in der Tabelle, wie viel das Paket kostet
(Anschlussgebühr, monatliche Rate in den ersten
Monaten, monatliche Rate endgültig, Versand
kosten). Bitte beantworten Sie während Ihrer
Suche die folgenden Fragen:
Hardware

–– Bekommen Sie neue Hardware ?
–– Was bekommen Sie an Hardware ?
Techniker

–– Kommt ein kostenloser Techniker
für die Installation ?
–– Wenn nein, was kostet der Techniker ?
Rechnung

–– Erhalten Sie eine Online-Rechnung
oder eine Papierrechnung ?
–– Entstehen für die Rechnung Kosten ?
Wenn ja, wie viel ?
Die Aufgabe ist beendet, wenn Sie im Bestellformular den Namen „Eva Mustermann“ oder „Max
Mustermann“ eingetippt haben. Falls Sie die jeweiligen Informationen nicht finden, dann können Sie
die Suche auch abbrechen. Notieren Sie das bitte auf dem Ergebnisblatt. Falls Sie die Verfügbarkeit
testen müssen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: Sie besitzen im Moment keinen Telefon
anschluss. Ihre neue Adresse lautet: Im Atzelnest 3, 61352 Bad Homburg, und die Telefonnummer
Ihres Vormieters: 06172-94880. Wenn Sie mit der Bearbeitung des ersten Anbieters fertig sind, dann
starten Sie bitte wieder auf www.google.de und suchen Sie einen zweiten Anbieter. Die Aufgabe ist
die gleiche. Wenn Sie mit dem zweiten Anbieter fertig sind, wiederholen Sie bitte die Vorgehensweise
bei einem dritten Anbieter Ihrer Wahl.
8

Klickdummy der Google-Ergebnisseite mit eingezeichneten LookZones.
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Doch bei komplizierten, vertragsbasierten Produkten, die sogar noch eine langjährige Bindung
an einen Anbieter mit sich bringen, ist der Preis
nur eines der Kriterien. Anders als bei einfachen
Konsumgütern, wie sie heute in Katalogshops vertrieben werden, beeinflusst hier eine ganze Reihe
von Faktoren die Kaufentscheidung. Bei Internetund Telefonverträgen sind das zum Beispiel
–– der Bedarf an neuer Hardware,
–– die Frage, ob für die Installation ein Termin mit
einem Techniker ausgemacht werden muss
und was das kostet,
–– die Art der Rechnung und die Kosten für die
Übermittlung einer Papierrechnung.
Die Probanden bestätigten uns, dass dies rele
vante Fragestellungen sind, die sie in einer „natürlichen“ Entscheidungssituation berücksichtigen
und auf der Anbietersite recherchieren würden.
Darum baten wir die zweite Gruppe, zusätzlich
zu den Preisen noch weitere Informationen zu
sammeln.
Unsere Hypothese: Internetanschlüsse und andere
Telekommunikationsdienste werden seit Jahren
hauptsächlich über den Preis vermarktet, kaum
oder gar nicht über Leistungsmerkmale und
Services, die über die steigende Bandbreite des
DSL-Anschlusses hinausgehen. Dementsprechend wurden die Onlineshops konsequent auf
preisgetriebene, möglichst kurze Klickstrecken
hin optimiert. Realistische, informationsgetriebene
Such- und Entscheidungsszenarien werden dabei
nicht berücksichtigt. Während die Hauptklick
strecken, die sich an den gelernten Paradigmen
der Katalogshops orientieren, von den Testpersonen relativ schnell und problemlos zu bewältigen
sein sollten, dürften realistische Entscheidungsprozesse, bei denen weitergehende Informationen
gesucht werden, langwierig, frustrierend und
zumindest zu einem guten Teil erfolglos sein.
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Die Stichprobe
Um Probanden mit einem möglichst breiten
Kompetenzspektrum zu erreichen, haben wir
unsere Stichprobe von 16 Personen zu gleichen
Teilen aus Frauen und Männern sowie aus
Vertretern der Altersgruppen 21-29 und 50-59
zusammengesetzt. Beide Altersgruppen waren
bezüglich ihres Bildungsniveaus homogen:
mindestens Hochschul- oder Fachhochschulreife in der jüngeren, mindestens Mittlere Reife
in der älteren Gruppe.
Parallel zum eigentlichen Test haben wir die
folgenden Faktoren abgefragt:
–– demografische Daten,
–– Kontrollüberzeugung im Umgang mit Technik
(KUT),
–– Art und Ausmaß der Internetnutzung,
–– Umgang mit Suchmaschinen,
–– Einstellung zu Werbung.

KUT – Kontrollüberzeugung
im Umgang mit Technik
Der KUT-Fragebogen ist ein von Guido Beier
(Humboldt-Universität Berlin) entwickeltes,
valides Instrument, das die Selbstwahrnehmung von Probanden bezüglich ihrer Technikkompetenz abprüft. Beier hat handlungstheoretische Vorstellungen aus den Bereichen
Arbeits- und Persönlichkeitspsychologie in
einem Antriebs- und Ausführungssteuerung
vereinigendem Modell zusammengeführt und
ein bereichsspezifisches Konstrukt abgeleitet.
Der KUT-Fragebogen ist in 8 Items unterteilt, insgesamt können maximal 100 Punkte
erreicht werden.
Literatur: Kontrollüberzeugungen im Umgang mit
Technik: Ein Persönlichkeitsmerkmal mit Relevanz
für die Gestaltung technischer Systeme, G. Beier, 2004,
dissertation.de
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Zielgetriebene Nutzungsformen überwiegen deutlich, wobei die jüngere Zielgruppe verstärkt an Kommunikation und
Entertainment (Medienanwendungen) interessiert ist.

In unserem Test haben beide Altersgruppen mit
78,6 (20-29 Jahre) bzw. 80,4 (50-59 Jahre) Punkten
ein gutes, statistisch nicht signifikant unterschiedliches Ergebnis erzielt. Beide Gruppen sind also
überzeugt, die Technik mehr oder minder im Griff
zu haben. Diese grundsätzliche Technikaffinität
spiegelt sich auch in der Techniknutzung der
Probanden wider: Alle besitzen private Internetanschlüsse, fast alle sind seit über fünf Jahren
online und nutzen das Internet täglich oder sogar
mehrmals täglich. 62,5 % von ihnen schätzen ihre
Internetkenntnisse als hoch ein, 18,8 % sogar als
sehr hoch.

unsere probanden nutzen das internet

100 %

weil Sie sich informieren
möchten

68,8 %

weil es Spaß macht

87,5 %

weil sie es beruflich benötigen

62,5 %

weil es zum täglichen Leben dazu
gehört

68,8 %

weil Kommunikation so einfach ist

31,2 %

weil sie schnell, einfach und immer
einkaufen können

43,8 %

aus Neugierde

75,0 %

aus Interesse und

12,5 %

aus Langeweile

Die Treiber für die Internetnutzung sind vielfältig und durchgängig stark. Allein Langeweile, also eine eher unmotivierte
Nutzung, ist selten ein Nutzungsgrund.
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werbung
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gesamt
INTERESSANT
gefühlvoll

3

ANGENEHM

2
1
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ANGEMESSEN

ATTRAKTIV

-1
-2
-3

BEWEGLICH

PRAKTISCH

VERTRAUT

ÜBERSICHTLICH

ORIGINELL

SACHLICH
MODERN

Werbung wird eher unter dem Gesichtspunkt der Nützlichkeit betrachtet.

Akzeptanz von Werbung
Werbung gegenüber zeigten unsere Probanden
eine Haltung, die am ehesten schicksalsergeben
genannt werden kann. Werbung im TV nehmen
sie durchaus wahr, wenn auch 81,2 % keine ausgesprochene Lieblingswerbung haben und 31,2 %
sogar einen Werbespot erinnern, den sie aktuell
als besonders negativ wahrnehmen. Sie beurteilen
Werbung als interessant, notwendig, informativ,
auch praktisch, jedoch eher nicht als angenehm
oder attraktiv.

Werbewahrnehmung

56,2 %

haben am Tag der Untersuchung
Werbung gehört oder gesehen

50,0 %

hatten das letzte Mal Werbung
im Fernsehen gesehen

81,2 %

haben keine Lieblingsfernseh
werbung

31,2 %

gaben an, dass sie ein bestimmter
Werbespot im Fernsehen gerade
extrem nervt

Werbung wird wahrgenommen, aber nicht besonders
gemocht.
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Gegenüber Werbung im Internet nehmen die
Probanden eine aktivere Haltung ein: 87,5 %
haben einen PopUp-Blocker installiert und/
oder klicken Werbung möglichst sofort weg.
Nur 31,3 % wussten vor dem Test überhaupt,
dass eine Suchmaschine wie Google auf ihren
Ergebnisseiten auch bezahlte Ergebnisse, also
Werbung anzeigt. Allerdings erklärten über 70 %,
nachdem sie von dieser Form der Werbung erfahren hatten, dass sie durchaus bereit wären,
auf solche Links zu klicken. Dabei waren 79 %
der Probanden mit der reinen Transaktionsaufgabe bereit, Werbung anzuklicken; von den
Informationssuchenden waren es 73 %.

Die Anbieter
In unserem Test baten wir die Probanden, jeweils
drei Anbieter zu besuchen und jede Reise mit
einer Anzeige auf einer Google-Ergebnisseite zu
beginnen. In der Wahl der Anbieter waren sie
nur von den aktuellen Schaltungen abhängig.
So wurden die Websites von insgesamt zehn
Anbietern mehr oder minder häufig bearbeitet –
eine sogar elf Mal, eine nur einmal (siehe Tabelle
unten). Dadurch konnten wir relativ detaillierte
Beobachtungen anstellen, ohne die Probanden zu
sehr zu ermüden. Gleichzeitig vermieden wir auf
diese Weise Lern- und Gewöhneffekte, die entstanden wären, wenn jeder Teilnehmer fünf oder
gar zehn Anbieter bearbeitet hätte.

Online-Werbung

Diese Anbieter wurden angeklickt

50,0 %

klicken Werbung sofort weg

1&1

(9)

12,5 %

schauen sich Werbung
im Internet an

Alice

(4)

43,7 %

verwenden einen PopUp-Blocker

Arcor

(8)

31,3 %

wissen, was ein gesponserter Link
bei Google ist

freenet

(2)

O2

(2)

73,0 %

würden auf gesponsorte Links
klicken, wenn sie Informationen
suchen

Telefon.de

(1)

würden auf gesponsorte Links
klicken, wenn sie gezielt einen
Anbieter suchen

T-Home

(11)

79,0 %

Unitymedia

(2)

Versatel

(5)

Vodafone

(4)

31,1 % wissen von Werbung bei Google, bis zu 79 % würden
sie anklicken.

Die Probanden konnten frei wählen, welche Anbieter
Sie besuchen wollten.

Mit einigen dieser Anbieter unterhält Syzygy Geschäftsbeziehungen oder hat in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen
unterhalten. Der Usability Monitor 2008 wurde unabhängig und personell getrennt von dem entsprechenden Projektgeschäft
durchgeführt.
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von google bis zur
antragsstrecke
Der Weg ist das Ziel
Im Vertragsshop gelten andere Regeln als im
Katalogshop. Testkäufe oder Lernkurven gibt es
hier nicht. Auch Lock-in-Effekte, bei denen z.B.
der Aufwand, in einem anderen Shop ein Profil
einzurichten, als Wechselhürde wirkt, entfallen.
Wer einmal einen Vertrag abgeschlossen hat,
wird denselben Shop im Allgemeinen kein zweites
Mal besuchen. Der Vertragsshop muss also im
ersten Anlauf überzeugen und das Vertrauen des
Nutzers gewinnen. Dies ist umso wichtiger, als
Verträge in der Regel den Umweg über Papier
und Post nehmen müssen. Die von Rechts wegen
geforderte eigenhändige Unterschrift erzwingt
einen Medienbruch. Bei diesem Schritt aber ist die
Abbruchquote am höchsten. Konnte der Shop im
Vorfeld nicht nachhaltig überzeugen, wandert das
Formular, wenn es denn überhaupt ausgedruckt
wird, eher in den Papierkorb als auf die Post.
Hier ist der Weg schon (fast) das Ziel.

Usabilityprobleme, die jedes für sich genommen
noch nicht den Abbruch der Transaktion bewirken,
können sich unterwegs summieren und am Ende
den Abschluss verhindern. Tatsächlich lässt sich
in Usabilitytests normalerweise eine verstärkte
Abschlussbereitschaft beobachten, denn die Probanden wollen sich kooperativ zeigen. Im Test für
den Usability Monitor 2008 war die Zielerreichung
allein für das Auffinden des Antragsformulars dann
auch recht gut. Erst bei der Informationsbeschaffung traten massive Probleme auf. Vollständige
Lösungen erreichte hier fast niemand. Auch die
Zeitmessung bestätigte dieses Ergebnis: Je mehr
Informationen zu suchen waren, desto länger und
komplexer waren die Klickstrecken. Die Gründe für
dieses schlechte Abschneiden stellen wir auf den
folgenden Seiten dar.

Die beste Verbindung zwischen
zwei Punkten ist nicht immer eine
gerade Linie
Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere
Handlungsempfehlungen für die Gestaltung
von gebrauchstauglichen und erfolgreichen
Vertragsshops. Dass diese Reisen nie linear
sind, spiegelt sich auch in unseren Empfehlungen wider: Kaum eine Beobachtung
ist nur für eine Etappe relevant. Die meisten
Empfehlungen gelten anbieter- und seitenübergreifend. Wo sie konkret zur Anwendung
kommen, hängt ganz von der Ausgestaltung
der jeweiligen Website ab – und die ist so
vielfältig wie die dort angebotenen Produkte
und Leistungen.
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Handlungsempfehlungen für die Gebrauchstauglichkeit von Vertragsshops
1. Investieren Sie in relevante Suchmaschinenanzeigen !
2. Gestalten Sie passende Landing Pages !
3. Halten Sie den Dialog aufrecht !
4. Bevormunden Sie Ihre Nutzer nicht !
5. Trennen Sie sich von der Kaufhausmetapher !
6. Unterstützen Sie nichtlineare Klickstrecken !
7. Nutzen Sie die Möglichkeiten einer intelligenten Suche !
8. Kommunizieren Sie transparent !
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die suchergebnisseite
Investieren Sie in relevante Suchmaschinenanzeigen !
Rund drei Viertel unserer Probanden standen Werbung auf Suchergebnisseiten
grundsätzlich offen und positiv gegenüber: 73 % der Probanden, die nur Informationen
suchen sollten, und 79 % der Probanden, die explizit einen Anbieter suchen sollten,
erklärten im Fragebogen, dass sie solche Werbung anklicken würden. Auch das Eye
Tracking zeigt: Suchmaschinenanzeigen werden wahrgenommen. Allerdings wussten
nur 31,1 % der Probanden, dass es sich bei einem Teil der Google-Ergebnisse um
bezahlte Links, also um Werbung handelt.

Wertvoller Traffic
80 % aller Internetnutzer beginnen ihre Online
aktivitäten auf den Seiten einer Suchmaschine.
Wer auf einer Suchseite einen oder mehrere
Begriffe eingibt und den Button klickt, beweist
sein aktives Interesse an einem Thema, welches
durchaus mit einer expliziten Handlungsabsicht
gekoppelt sein kann (so auch der Usabilityexperte
Jakob Nielsen in seiner Alertbox vom 30.06.2008).
Anbieter, die hier angezeigt werden – ob als
natürliches Suchergebnis oder mit einer Anzeige –
haben damit gute Chancen, den Interessenten
auf die eigene Site zu ziehen.
Aufmerksamkeit auf der
Suchergebnisseite
Die Wahrnehmung einer Suchergebnisseite folgt
dem so genannten „Goldenen Dreieck“: Das Auge
gleitet am linken Textrand nach unten und, sobald
ein relevantes Stichwort erscheint, in der Zeile
nach rechts. Dabei werden Einträge in der rechten
Spalte zwar beachtet, aber längst nicht so intensiv
gescannt wie der Hauptteil.
Zum Seitenende hin nimmt die Aufmerksamkeit
deutlich ab. Die besten Chancen, gesehen zu
werden, haben Einträge, die über dem „Fold“
stehen. Als „Fold“ bezeichnet man bei einer
Internetseite eine gedachte Linie, die das Ende
des Seitenbereichs markiert, der im Browser
ohne Scrollen sichtbar ist. Bei der verbreiteten
Bildschirmauflösung von 1024×768 Pixel, mit der
wir auch getestet haben, wird diese Linie – je
nach Browser- und Systemkonfiguration – nach
ca. 550-600 Pixeln erreicht. Eine „Bildschirmhöhe“ entspricht also ca. 550-600 Pixeln.
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Goldenes Dreieck und F-Muster
Das „Goldene Dreieck“ (siehe Abbildung
rechts) visualisiert die im Eye Tracking aufgezeichnete typische Blickintensität auf einer
Suchergebnisseite: Ein rechtwinkliges Dreieck
steht am linken Seitenrand auf der langen
Spitze und erscheint in der so genannten
Heatmapansicht aufgrund der hohen Blickintensität leuchtend gelb bis orange – golden.
Dieses Phänomen wurde in mehreren Studien
nachgewiesen, am bekanntesten sind wohl
die Eye Tracking Reports I und II von Enquiro
Research.
Das „Goldene Dreieck“ auf Suchergebnisseiten entspricht übrigens dem so genannten
„F-Muster“, das Jakob Nielsen für das Lesen
von Webinhalten im Allgemeinen festgestellt
hat. Diese Ähnlichkeit legt nahe, dass Nutzer
auf Suchergebnisseiten den Seiteninhalt
systematisch nach Schlüsselbegriffen durchscannen und diese vor allem am Zeilen- oder
Absatzanfang vermuten – so wie Nielsen das
für Text auf Websites beschreibt.

Die Eye Tracking-Analyse mit unseren Proban
den brachte keine Überraschungen. Einträge
im oberen Teil des Seitenhauptbereichs wurden
verhältnismäßig lange (im Durchschnitt über
2 Sekunden) und intensiv (das zeigen die
Fixationswerte) betrachtet. Einträge unterhalb
des Fold und in der rechten Spalte wurden eher
überflogen (im Durchschnitt deutlich unter
2 Sekunden).

die suchergebnisseite
die landing page
feedback und
bestätigung
upselling und
vorauswahlen

Blickzeiten für Probanden mit Transaktionsaufgabe (links) und Informationsaufgabe (rechts). Die Blicke der Nutzer gleiten
an der linken Seite herunter. Informationssucher lesen Einträge eher durch, Transaktionsorientierte blicken intensiver
auf die Anzeigen in der rechten Spalte.

abbiegen verboten

das modell im kopf

Die Blicke der Probanden verweilten länger am
linken Rand und folgten nur in Einzelfällen, vor
allem bei den oberen Einträgen, der Zeile nach
rechts. Dabei fällt auf, dass Probanden, die nach
einem Anbieter suchten, noch weniger geneigt
waren, die Einträge bis zum Ende durchzulesen.
Stattdessen beschäftigten sie sich intensiver mit
den Zeilenanfängen und hielten dieses Engagement bis zum Seitenende durch.

transparenz

suche

Entscheidungen auf der
Suchergebnisseite
Suchmaschinenanzeigen werden offensichtlich
akzeptiert. Geklickt wurden aber vor allem die
ersten Einträge, bezahlt oder natürlich, auf der
ersten Ergebnisseite. Obwohl sie die Suchergebnisseite bis zum Ende durchscannten, entschieden
sich zwei Drittel unserer Probanden für einen
Link aus den Topeinträgen – also für die aufmerksamkeitsstärksten Einträge auf den Toppositionen
oberhalb der natürlichen Ergebnisse.

Im „Goldenen Dreieck“ ist die Blickintensität am höchsten
(Darstellung bespielhaft).
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Der natürliche Blickverlauf entlang des Goldenen
Dreiecks lenkt die Aufmerksamkeit zunächst einmal von der rechten Spalte ab. Das Eye Tracking
zeigt aber auch: Anzeigen und Ergebnisse an
anderen Positionen können durchaus die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen, wenn sie
entsprechend gestaltet sind und vom Nutzer als
relevant wahrgenommen werden. Schließlich ist
es diese Relevanz, die den Nutzer zum Klicken bewegt und die damit auch dafür verantwortlich ist,
an welcher Stelle (weiter oben oder unten, rechts
oder bei den Topanzeigen) Google die Anzeige
ausliefert.
Auf dem Weg zur Topanzeige
Die Positionierung einer Suchmaschinenanzeige
wird von einer ganzen Reihe von Kriterien beeinflusst. Für den Anbieter steuerbar sind vor allem
sein Gebot und die Relevanz der Anzeige. Eine
Suchmaschinenanzeige ist dann relevant, wenn
sie die Suchanfrage aufgreift (also den Suchbegriff
enthält) und erste weiterführende Informationen
(wie Preise und Produktbeschreibungen) zu dieser
Anfrage liefert. Relevantere Anzeigen werden
stärker geklickt und dieses Plus an Leistung fließt
wieder in die Berechnung der Anzeigenposition.
Ganz besonders „gute“ Anzeigen platziert die
Suchmaschine selbstständig auf der gelb hinterlegten Topposition oberhalb der natürlichen
Ergebnisse.

„Ich würde jetzt hier mal mir Versatel raussuchen, hier steht
ein Preis, der mitunter etwas günstiger ist als die anderen,
die ich mir bis jetzt ausgesucht habe.“
(männlicher Proband, 28 Jahre)
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Welche Regeln über die Leistung hinaus Google
für die Platzierung der Anzeigen nun genau
benutzt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Doch das
Unternehmen gibt Hinweise zur guten Gestaltung
von Anzeigen, deren Beachtung ein Stück näher
an die Topposition heranführt – und sei es, weil
so gestaltete Anzeigen häufiger geklickt werden.
Googles Gestaltungsempfehlungen heben ganz
klar auf Relevanz ab und die Klickzahlen wie auch
das Verhalten unserer Probanden zeigen: Relevanz
ist das ausschlaggebende Kriterium bei der
Klickentscheidung auf einer Suchergebnisseite.

„Testsieger“ fallen immer ins Auge.

Merkmale gut gestalteter
SuchmaschinenAnzeigen
– Klare und spezifische Anzeigentexte
– Preise, Angebote und detaillierte
Informationen
– Klare Handlungsaufforderungen
(„Kaufen“, „Anmelden“ etc.)
– Klickstarke Keywords im Titel
der Anzeige
– Klickstarke Keywords im Text der Anzeige
– Bei bekannten Marken: Erwähnung des
Markennamens

die suchergebnisseite
die landing page
feedback und
bestätigung
upselling und
vorauswahlen

Wer Kampagnen unter PerformanceGesichtspunkten gestaltet, will jedoch nicht
in jedem Fall auf Toppositionen setzen:
Zum einen kann hier der Cost per Click je
nach Branche und Produkt unverhältnismäßig hoch sein. Zum anderen – auch das
zeigen unsere Erfahrungen – sind Nutzer,
die Anzeigen in der rechten Spalte anklicken,
eher auf eine tatsächliche Transaktion ausgerichtet. Die Herausforderung: über die
Qualität der Anzeigen und über Gebote –
also letztlich über eine gezielte Positionierung – Kampagnen in Hinblick auf ihre
Ziele kosteneffizient auszusteuern.
Doch unabhängig davon, wie Sie Image und
Performance gewichten: Ausschlaggebend
für die Leistung von Suchmaschinenanzeigen
ist neben dem Gebot auch immer die
Relevanz.

suche

Nur der den Probanden unbekannte Anbieter
Versatel wurde durchaus auch aus Neugier
angeklickt.

Die Toppositionen im linken Hauptteil einer
Suchergebnisseite haben die beste Sichtbarkeit und ziehen die größte Aufmerksamkeit
auf sich. Neben einer erhöhten Klickwahrscheinlichkeit führt dies auch zu positiven
Imageeffekten und kann vorhandene natürliche Ergebnisse verstärken.

das modell im kopf

–– Gute Erfahrungen
–– Bekanntheit der Anbieter
–– Seriosität der Anbieter
–– Anbieter aus der Werbung
–– Standen bei Google oben
–– Weil DSL 6000 in der Anzeige stand
–– Weil günstiger Preis in der Anzeige stand
–– Weil „Stiftung Warentest“ in der Anzeige stand
–– Weil „Testsieger“ in der Anzeige stand
–– Gehört, dass sie günstig sein sollen
–– Bin da Kunde, war da Kunde, ein Bekannter
ist da Kunde

Image und Performance

abbiegen verboten

Die Wahrnehmung von Relevanz wird auch über
Markennamen vermittelt. Google deutet das in
seinen Empfehlungen an und die Aussagen unserer Probanden weisen in dieselbe Richtung. Die
vermutete Seriosität der Anbieter war einer der
Entscheidungsgründe für den Klick. In unserem
Test erhielten hier die bekannten kommerziellen
Anbieter durchweg die besseren Bewertungen
und deutlich weniger Markierungen als „unseriös“
– sowohl im Vergleich zu anderen Inserenten als
auch gegenüber anderen natürlichen Ergebnissen.
Als Gründe für die Wahl der Anbieter nannten
die Probanden im Interview:

transparenz

FAZIT
Investieren Sie in relevante Suchmaschinenanzeigen – nicht nur, weil Sie so Ihren potenziellen
Kunden glaubhaft relevante Inhalte versprechen. Auch Google belohnt Ihre Mühe und zeigt Ihre
Anzeige auf den Positionen mit der höchsten Klickwahrscheinlichkeit: auf den Toppositionen
über den natürlichen Ergebnissen.
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die landing page
Gestalten Sie passende Landing Pages !
Suchmaschinennutzer sind gezielt und mit einer mehr oder minder klaren Absicht
unterwegs. Wer die Anzeigen auf einer Suchergebnisseite anklickt, plant in der Regel
eine Transaktion. „Landing Page“ nennt man die erste Seite, die ein Nutzer nach
dem Klick auf eine Anzeige sieht. Wenn diese Seite passgenau auf die in der Suche
formulierten Bedürfnisse des Nutzers eingeht, hat sie eine gute Chance, ihn tiefer
in die Anbietersite hineinzuziehen.

11 % Abbrecher schon beim ersten Klick
Über die Anzeige auf der Suchergebnisseite
kommen potenzielle Kunden auf Ihre Site, die
schon ein verstärktes Interesse an Ihrem Angebot
gezeigt haben. Nicht nur das: Sie haben Ihr Angebot auch unter bis zu zwei Dutzend anderen als
relevant erkannt und sind bereit, sich intensiver
damit auseinander zu setzen. Doch um zu überzeugen, hat Ihre Landing Page kaum mehr Zeit als
ein Suchergebnis. Wird der Eindruck der Relevanz
auf der Landing Page nicht unmittelbar bestätigt,
springt der Suchende direkt zum nächsten vielversprechenden Suchergebniseintrag.

In unserem Test sollten 16 Probanden zusammen
48 Durchläufe absolvieren. Initiiert wurden 54.
Das heißt, dass gut 11 % der von einem bezahlten
Suchergebnis aus gestarteten Klickstrecken schon
nach dem ersten Klick abgebrochen wurden. An
der Relevanz der Zielseiten kann es nicht gelegen
haben: In unserem Test wurden samt und sonders
Seiten von Anbietern weggeklickt, die das gesuchte
Produkt tatsächlich in ihrem Programm haben.
Der Fehler liegt also in der Präsentation.

Arcor macht’s richtig: Aus dem breiteren Portfolio werden nur die passenden Angebote gezeigt.
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die suchergebnisseite
upselling und
vorauswahlen

feedback und
bestätigung

die landing page

3 Schritte zur überzeugenden
Landing Page

das modell im kopf

Die Faustregel, dass niemand scrollt, gilt heute
nicht mehr. Jakob Nielsen hat festgestellt, dass
die Scrollrate über alle Sites von 42 % in 2004
dieses Jahr auf 70 % gestiegen ist. Nutzer, die
scrollen, betrachten in der Regel 2,3 Bildschirmhöhen. Heute wird also durchaus am Bildschirm
gelesen und die Nutzer sind bereit zu scrollen,
wenn sie dabei kontinuierlich einem für sie interessanten Inhalt folgen. Doch die Bindung an den
Inhalt ist auf der ersten Seite nach dem Sprung
vom Suchergebnis noch nicht so stark, dass dieses
Interesse automatisch besteht. Bestätigen Sie den
Nutzer also auf der Landing Page in seiner Wahl
und seien Sie dabei so konkret wie möglich.

Wenn Sie nach einer spezifischen Suche zu
allgemeine Ergebnisse präsentieren, etwa eine
Produktübersicht, oder zu schnell Ergänzungen
und Erweiterungen anbieten, verlangen Sie dem
Nutzer Transferleistungen ab, die er in der kurzen
Entscheidungsspanne zwischen „relevant“ und
„irrelevant“ nicht leisten kann.

1. Brücken bauen. Stimmen Sie die Landing
Page auf den Anzeigentext und die ver
bundenen Suchworte ab und verwenden
Sie das Schlüsselvokabular in der
Headline der Landing Page.

abbiegen verboten

Relevanz im sichtbaren Bereich
Schaffen Sie zu jeder Suchmaschinenanzeige
eine Landing Page, die einen konkreten Bezug zur
Anzeige und zu den dazugehörigen Suchbegriffen
herstellt. So bestätigen Sie den Nutzer in seiner
Einschätzung, auf einen Link geklickt zu haben,
der ihm die Antwort auf seine Suchanfrage liefern
wird. Positionieren Sie dabei die Schlüsselelemente wie Keyword, verwendete Begriffe, aber
auch Produkte und Preise, im sichtbaren Bereich
oberhalb des Fold.

Nach „Mobile“ hatte unser Proband gar nicht gesucht.

2. Relevanz beweisen. Zeigen Sie die zur
Suchanfrage passenden Inhalte und
Produkte – wenn möglich mit Bild.
3. Spezifisch werden. Bieten Sie auf der
Landing Page Detailinformationen zu den
gesuchten Produkten und zeigen Sie ganz
konkret Vorteile und Leistungen auf.

suche

So hat es der Anbieter Tele2 nicht in die Auswertung geschafft, weil der Klick auf die Anzeige
ins Leere lief. Ein Proband verließ Alice sofort,
weil über den relevanten Inhalten ein großflächiger Flash-Layer mit der „Option Mobile“ mit einer
Anzeige lag. Bei O2 war es dann die Produktseite
einen Klick hinter der Landing Page: Im sichtbaren
Bereich war nur ein Router zu sehen und die Seite
wirkte unvollständig und unfertig. Der Proband
konnte nicht ahnen, dass er die Informationen zur
Produktanfrage erst hätte erscrollen müssen.

transparenz

FAZIT
Der Schritt von der Suchergebnisseite zur Landing Page ist für den Anbieter der am besten
steuerbare in der gesamten Klickstrecke. Bleiben Sie so nah wie möglich an der formulierten
Anfrage, um den Eindruck der Relevanz zu verstärken und den Nutzer tiefer in Ihre Site zu
ziehen.
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feedback und
bestätigung
Halten Sie den Dialog aufrecht !
Die Interaktion auf einer Website folgt dem Prinzip von Reiz und Reaktion. Im Idealfall
liefern Sie den Reiz, zum Beispiel in Form eines attraktiven und relevanten Produktangebots, und der Nutzer reagiert mit einer positiven Antwort, indem er beispiels
weise auf „Auswählen“ klickt. Aber nicht nur der Nutzer muss reagieren. Auch Sie
sollten den Nutzern konsistent Feedback geben – negatives wie positives.

Wo ist der Button ?
Was für die Landing Page gilt, gilt für jede Seite
in der User Journey: Alles Wichtige muss in den
sichtbaren Bereich. Dazu gehören neben den
Inhalten auch die Interaktionselemente. Diesen
Fehler sehen wir auf transaktionsorientierten
Websites immer wieder: Das Gesehene hat
überzeugt, jetzt soll es weitergehen. Doch wo ist
der Button ? Im Zweifelsfall am Ende der Seite,
unterhalb von etlichen Zusatzinformationen, die
den Nutzer nicht so stark interessieren, dass er
aufmerksam bis nach ganz unten durchgescrollt
hätte. Oder aber ganz oben auf der Seite, wo ihn
der Nutzer nicht mehr im Blick hat, wenn er sich
durch alle Informationen gescrollt hat.
Wer hier eine starke Transaktionsmotivation hat,
wird sich auf der Suche nach dem notwendigen
Interaktionselement durch die Seite scrollen –
und sich eventuell doch von Teasern, Bannern und
anderen Angeboten ablenken lassen. Wer sich
noch nicht entschieden hat, mag die angebotene
Information mitnehmen und sich weiter umschauen – beim Wettbewerb.

„Weiter“-Button und Produkt sind auf
Standardbildschirmen nie gleichzeitig
zu sehen.
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Der Nutzer muss auf Gelerntes zurückgreifen, um den Fehler
zu erkennen und zu erraten, wie eine richtige Eingabe aussehen würde.

transparenz

suche

abbiegen verboten

Auf dieser Seite scrollten die Probanden mehrfach hoch und runter und hatten Schwierigkeiten, dem am Seitenfuß nicht mehr sichtbaren

feedback und
bestätigung

Problematisch war in unserem Test zum
Beispiel die Hardwaretabelle des Anbieters 1&1:
Die langen Spalten liefern wichtige Informationen,
doch der Entscheidungsstimulus liegt eindeutig
auf der Abbildung. Die ist zwar klickbar, öffnet
aber nur ein PopUp mit weiteren Details. Den
„Weiter“-Button mit der expliziten Handlungsaufforderung findet man fast zwei Bildschirmhöhen
weiter unten.

die landing page

Wunschprodukt den richtigen Button zuzuordnen.
Vor allem war es nicht möglich, direkt auf den
Reiz, nämlich die Abbildung mit dem prominenten
und überzeugenden Preisstörer, zu reagieren.
Weniger stark motivierte Nutzer geben in solchen
Situationen leicht auf. Machen Sie also dem
Nutzer konkrete Angebote und geben Sie ihm
die Möglichkeit, direkt darauf zu reagieren – am
besten bis zum Vertragsabschluss.

das modell im kopf

Reiz und Reaktion(smöglichkeit) gehören zusammen. Wenn Sie die Stimulanz durch ergänzende
Informationen aufwerten wollen, setzen Sie zwei
Interaktionselemente: eins am Auslöser – das
wird in der Regel eine Abbildung, ein Preisstörer
oder eine Headline sein – und eins am rechten
Seitenende, wo der Blick des scrollenden Nutzers
unweigerlich landet.

Schon besser: Der Nutzer erfährt, dass und wo er fehlerhafte Eingaben gemacht hat. Tipps für die Korrektur bleibt die Site
dennoch schuldig.
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Fehlermeldungen: nicht strafen,
sondern helfen
Nur Angebote zu machen, reicht jedoch nicht aus,
um das Gespräch mit dem Kunden am Laufen zu
halten. Es kommt nicht nur auf die Reaktionsmöglichkeiten an, die Sie dem Nutzer bieten, sondern
auch darauf, wie Sie Ihrerseits auf Aktionen des
Nutzers reagieren. Dass unverständliche Fehlermeldungen vor allem in Formularen kritische
Abbruchauslöser sind, hat sich inzwischen herumgesprochen. Trotzdem wird auf die Definition
von Fehlerfeedbacks noch immer zu wenig Zeit
verwendet.
In Tests mit Nutzern sehen wir immer wieder,
dass nicht nur Probanden mit einer sehr niedrigen
KUT (siehe Seite 10). Fehler zuerst bei sich selbst
suchen. Das heißt, dass jede Fehlermeldung den
Nutzer nicht nur kognitiv belastet (denn er muss
ja jetzt die richtige Lösung suchen), sondern ihm
auch ein negatives Gefühl gibt. Beides lenkt von
seiner Hauptaufgabe ab: ein Produkt auszuwählen
und, wenn möglich, direkt eine Transaktion durchzuführen. Doch nicht nur brauchbares negatives
Feedback ist wichtig.
Bestärkendes Feedback
In Katalogshops haben sich Ampeln und explizite
Lieferfristanzeigen etabliert. Sie versichern dem
Nutzer, dass er sich mit einer etwaigen Konfiguration und beim Ausfüllen der Bestellformulare
nicht umsonst bemüht. Der Lieferbarkeit in

Katalogshops entspricht in Vertragsshops die
Verfügbarkeit. Diese ist oft von komplexen
Bedingungen abhängig, die wiederum im Laufe
der Klickstrecke überprüft werden. Da eine
„Prüfung“ immer eine Unsicherheit mit sich
bringt, muss das Ergebnis klar kommuniziert
werden.
Geben Sie Ihrem potenziellen Kunden daher nach
Fragen oder Konfigurationsschritten – positive –
Rückmeldungen. Das beginnt mit einem „Ja, wir
haben, was Sie suchen“ auf der Landing Page und
gilt insbesondere für die von DSL & Co. bekannten
Verfügbarkeitsprüfungen, von denen der weitere
Verlauf der Transaktion und die Ausgestaltung
eines immerhin zwei Jahre dauernden Vertragsverhältnisses abhängt.
Bei acht der zehn Anbieter in unserem Test war
eine Verfügbarkeitsprüfung notwendiger Bestandteil der Klickstrecke. In fünf dieser acht Fälle war
unseren Probanden nach der Verfügbarkeitsprüfung nicht klar, welches Ergebnis diese nun
gebracht hat. „Ich nehme jetzt mal an ...“ oder
„Es könnte jetzt sein ...“ haben wir an dieser Stelle
besonders oft gehört. Umgekehrt gab es aber
auch spontanes Lob für Arcor, 1&1 und Vodafone,
die nach der Verfügbarkeitsprüfung aktiv und
spezifisch kommunizierten.
Man sollte es jedoch nicht gleich übertreiben.
Versatel zum Beispiel begrüßt den Nutzer schon

Vodafone informiert ganz genau darüber, wo welches Produkt verfügbar ist – und freut sich mit dem Kunden.
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„Uii, das geht aber wirklich sehr schnell“, sagte
unser Proband und der Tonfall machte klar, dass
das nicht als Lob gedacht war. Nach der Verfügbarkeitsprüfung kam so die Enttäuschung – und
die Unsicherheit: „Auch wenn es hier nirgendwo
steht, es scheint verfügbar zu sein. Ich hätte mir
da noch mal einen Hinweis gewünscht.“

So bleiben die Nutzer nach der kritischen Verfügbarkeitsprüfung verwirrt und verärgert zurück
und diese Verwirrung prägt die gesamte folgende
Interaktion.

das modell im kopf

Bei der Verfügbarkeitsprüfung von Alice ging es
einem Probanden ähnlich: „Jetzt habe ich da
irgendwas geprüft, ob das hier geht und jetzt weiß
ich nicht genau ... äh ... ob das jetzt o.k. ist oder
nicht ... es hätte ein Fenster kommen können:
‚ist vorhanden’ ...“

suche

vor der Verfügbarkeitsprüfung als zukünftigen
Kunden. Das ging unseren Probanden, die noch in
der Informations- und Orientierungsphase waren,
dann doch etwas zu schnell – zumal nach der
Verfügbarkeitsprüfung auf eine entsprechende
Rückmeldung verzichtet wurde.

abbiegen verboten

Zuviel des Guten: Versatel begrüßt den Interessenten schon bei der Verfügbarkeitsprüfung als Kunden.
Den Probanden ging das zu schnell.

FAZIT

transparenz

Digitale Kommunikation spielt sich auch im Kleinen ab. Sorgen Sie deshalb dafür,
dass der Dialog nie abreißt:
– Gestalten Sie die Seiten so, dass Sie dem Nutzer bei jedem Angebot die Möglichkeit geben,
„Ja“ zu sagen – oder „Nein“.
– Geben Sie dem Nutzer dort die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu tun,
wo er eine Entscheidung fällt.
– Geben Sie auf alle Interaktionen angemessen, verständlich und verwertbar Feedback.
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upselling und
vorauswahlen
Bevormunden Sie Ihre Nutzer nicht !
Konsumpsychologische Kniffe können helfen, den Wert des Warenkorbs zu steigern –
aber gerade in Vertragsshops verwirren sie den Kunden öfters, als dass sie ihn
stimulieren. Upsellings, also Angebote, die letztendlich den Kaufpreis oder die monatliche Rate steigern, werden in diesem Kontext oft als Bevormundung empfunden
und können das ehemals relevante Angebot verwässern.

Ihr Nutzer will selbst entscheiden
Nun ist es verständlich, wenn Anbieter ihren
potenziellen Kunden neben dem Kernprodukt auch
Ergänzungen anbieten wollen – Ergänzungen,
durch die sie sich unter Umständen sogar vom
Wettbewerb differenzieren. Immerhin lehren auch
Konsumpsychologie und Kaufhausdesign die hohe
Kunst des Upsellings. Doch was für Konsumprodukte und in Katalogshops funktionieren mag,
wirkt bei komplexeren Produkten leicht verwirrend
und bei Verträgen mit langen Laufzeiten geradezu
abschreckend.
Eklatantestes Beispiel in unserem Test: 1&1.
Die Probanden hatten sichtlich Probleme, den

Breitbandanschluss ohne „Handy FLAT“ zu bestellen. Unser Testmonitor hat eine Standardauflösung von 1024×768 Pixeln. Auf diesem Bildschirm
war der Button, der ohne die Auswahl der „HandyFLAT“ weiterführt, nicht ohne Scrollen sichtbar.
Tatsächlich sitzt das Angebot „Handy-FLAT“
zusammen mit dem „Weiter“-Button, der diese
Option mit auswählt, sogar in einem Kasten.
So wird rein optisch suggeriert, dass es hier keine
weiteren Optionen gibt, ein Abwärtsscrollen also
unnötig ist. Unsere Probanden versuchten dann
auch zunächst, die Anzahl der Handy-Karten
von der Vorgabe „1“ auf „0“ zu setzen – was das
Dropdown-Menü allerdings nicht zuließ.

„Weiter ohne Handy-FLAT“ ging es nur für Probanden, die diese Seite gescrollt haben.
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Das Angebot von Unitymedia erhöhte sich im
Rahmen der Verfügbarkeitsprüfung mehrfach
unaufgefordert von Brandbreite 6.000 auf 10.000,
was die Probanden deutlich irritierte. Auch dass
Alice hinter dem Button „Verfügbarkeit prüfen“
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1&1 mag zwar in unserem Test das extremste
Beispiel geliefert haben, andere Anbieter stehen
dem aber kaum nach. freenet zum Beispiel
aktiviert auf Auswahlseiten kostenpflichtige Produktzusätze, die der aufmerksame Nutzer dann
entdecken und selbstständig abwählen muss.
„Nett, “ war da ein Kommentar, „aber ich möchte
nicht bevormundet werden.“

freenet bietet seinen Kunden Schutz vor Viren – und generiert
mit einem kleinen Häkchen EUR 4,95 / Monat zusätzlich.

suche

FAZIT

abbiegen verboten

Deutlich frustriert versuchten es die Probanden
dann doch mit Scrollen. Das Auftauchen des
„nein danke, ohne Auswahl weiter“-Buttons
wurde nur noch mit Fluchen begrüßt.

Unaufgeforderte Upselling-Versuche, vielleicht sogar als unauffällige Vorauswahlen getarnt,
werden von den Nutzern als bevormundend und ärgerlich empfunden. Wenn die Entscheidung
für das Hauptprodukt feststeht, mögen Upsellings allein einen Nutzer vielleicht nicht zum
Abbruch bewegen. Ein Risiko liegt aber im psychologischen Prinzip des „stimmungskongruenten
Urteilens“: Unsere Handlungen und Entscheidungen sind immer zu einem beträchtlichen Maß
von unserer Stimmung abhängig und nur zum Teil von rationalen Überlegungen. Wer seine
Nutzer – gar mehrfach – verärgert, provoziert den Abbruch – spätestens wenn es darum geht,
einen Vertrag tatsächlich auszudrucken, zu unterschreiben und abzusenden.
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Anscheinend ist es nicht möglich, mit 1&1 einen Vertrag
ohne Handy-Karte abzuschließen.

Das alles mag für sich genommen noch keine
unüberwindbare Usabilityhürde darstellen.
Unsere Probanden waren durchaus in der Lage,
unerwünschte Upsellings zu umgehen. Im Test
provozierten die Anbieter so zwar keine direkten
Abbrüche, aber die Probanden waren deutlich
unzufrieden. Aussagen wie „das sind so Zusatzsachen, das ist ein bisschen komisch“, gehörten
noch zu den moderaten Reaktionen.

die landing page

zunächst „Zusatzoptionen“ an den Mann bringen
wollte, war nicht erwartungskonform und sorgte
für Verwirrung und Ärger. Auf den Seiten von 1&1
brachte es ein Proband auf den Punkt: „Das finde
ich nicht so toll. Zum Beispiel, dass die mir hier
zwischendurch auf irgendwelchen Seiten Zeug
andrehen müssen, das ich dann extra wegklicken
muss, weil ich es gar nicht haben will.“
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das modell
im kopf
Trennen Sie sich von der Kaufhausmetapher !
Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal einen Vertrag in einen Einkaufswagen
gelegt ? Oder gar mehrere ? Und an der Kasse noch schnell einen DSL-Anschluss aufs
Band gestellt ? Der Vergleich hinkt. Die Kaufhausmetapher funktioniert in einem
Vertragsshop nur bedingt und bringt den Nutzer dazu, sich mehr mit dem Interface
zu beschäftigen als mit dem Produkt.

Ein Päckchen DSL, bitte !
Vor der Erfindung des E-Commerce war der Abschluss von Dienstleistungsverträgen vor allem
ein Beratungsgeschäft. Um das Jahr 2000 versuchten die Telekommunikationsanbieter noch,
diese Beratungssituation mit Konfiguratoren oder
zumindest mit Vergleichstabellen ins Internet zu
übertragen. Inzwischen sind die virtuellen Regale
der Telkos voller Pakete: Produkt-Bundles, die
weitgehend auf Kundenbedürfnisse, Vergleichbarkeit mit dem Wettbewerb und betriebswirtschaftliche und verkaufspsychologische Überlegungen
zugeschnitten sind.

Die Paketmetapher hat durchaus Vorteile: Die
immateriellen Produkte, für die sie stehen, werden
auf einmal greifbar. Sie werden scheinbar miteinander und mit den Angeboten des Wettbewerbs
vergleichbar. Die Vielzahl der Entscheidungen, die
bei der Bedienung eines Konfigurators getroffen
werden müssen, wird auf eine einzige reduziert.
Und die Produkte können ohne größere Probleme
in der Datenstruktur eines Standard-E-Shops
hinterlegt werden.

Mehr kostet mehr: Bei 1&1 spiegelt die Größe der Pakete die wachsende Bandbreite und den steigenden Preis klar wieder.

28

die suchergebnisseite
die landing page
feedback und
bestätigung
upselling und
vorauswahlen
das modell im kopf

So ist ein virtueller Warenkorb immer ein Container, in dem Sie in mehreren Durchläufen durch
eine mehr oder minder trichterförmig aufgebaute
Klickstrecke Produkte (bzw. deren symbolische
Vertreter) ablegen können. Der Warenkorb bietet
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abbiegen verboten

Und genau hier entstehen die Probleme. Denn
wenn Sie Ihren Nutzern Produktauswahlen,
Fortschrittsanzeigen, Warenkörbe und Kassen
anbieten, bauen Sie in ihren Köpfen eine Erwartungshaltung (ein so genanntes „mentales
Modell“) auf, die Sie unbedingt bedienen müssen.
Zwingt Ihre Produktstruktur Sie dazu, von diesem
mentalen Modell abzuweichen und nicht erwartungskonforme Lösungswege anzubieten, verwirren Sie Ihre potenziellen Kunden nachhaltiger, als
eine Klickstrecke das tun würde, die von Anfang an
nicht an ein bestehendes Modell angelehnt ist.

suche

Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Paketmetapher leitet nahtlos in eine klassische Kaufhausmetapher über. Eine verführerische Analogie, denn
ihre Übertragung auf den Online-Katalogshop ist
seit über einem Jahrzehnt erprobt und verfeinert
worden. Es gibt bestehende Infrastrukturen,
Best Practices und breites Know-how für die
Optimierung des Abverkaufs. Konsumpsychologische Kniffe, wie die Platzierung bestimmter
Waren als „Impulskäufe“, scheinen auch online
Erfolg zu haben, obwohl der Onlineshop eigentlich stärker mit dem Papierkatalog verwandt ist.
Doch die Lernkurve ist geschafft und die krumme
Metapher des Warenkorbs, der immer an derselben Stelle wartet, ruft keine Irritationen mehr
hervor. Man kann mittlerweile voraussetzen, dass
durchschnittliche Internetnutzer wissen, wie ein
Onlineshop funktioniert.

transparenz

Der „Warenkorb“ dupliziert nur die Informationen aus der „aktuellen Auswahl“.
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eine dauerhafte Liste, in der gleichzeitig die
Anzahl jedes gewählten Produkts geändert oder
das Produkt ganz entfernt werden kann. Nach
Abschluss der Auswahlphase wird der Warenkorb an die Kasse übergeben.
Es gibt etliche Stellen, an denen der virtuelle
Warenkorb eines Vertragsshops die Grenzen
seiner Metapher sprengt: zum Beispiel, weil man
nicht mehr als einen Telefonanschluss für eine
Adresse bestellen kann oder weil der DSL-Anschluss immer einen Telefonanschluss benötigt
und der Telefonanschluss zwar im Warenkorb
erscheint, aber nicht separat gelöscht werden
kann. In diesen Fällen bricht das mentale Modell
des Nutzers zusammen und er beginnt, auch alle
anderen gelernten Bedienelemente und Orientierungshilfen zu hinterfragen.
Dass die Übernahme der Metaphern aus dem
Katalogshop in den Vertragsshop in der Tat
äußerst brüchig ist und aus sich heraus keine
konsistente Nutzung nahe legt, haben wir in fast
jedem Testdurchlauf gesehen.
Wann ist ein Warenkorb ein Warenkorb ?
O2 zum Beispiel bietet Produktpakete an, die in
einer mehrstufigen Klickstrecke um zusätzliche
Pakete erweitert werden können. In der rechten
Seitenspalte liegt eine Aufstellung der einzelnen
bisher gewählten Komponenten mit dem Titel
„Aktuelle Auswahl“. Bei Klick auf „Direkt zur
Kasse“ erscheint der Inhalt dieser Übersicht neu
strukturiert als „Warenkorb“. Erst mit Klick auf
„Weiter“ auf dieser Seite erreicht man den Anfang
einer Bestellstrecke, wie man sie in einem OnlineShop hinter „Kasse“ erwartet hätte. Hier erscheint
dann auch wieder die bekannte „Aktuelle Auswahl“ in der rechten Seitenspalte, allerdings jetzt
ohne die Möglichkeit, die Auswahl zu ändern.

Der „Warenkorb“ von 1&1 ist eine klickbare Verlaufsanzeige.
Typische Warenkorbfunktionen wie „Löschen“ fehlen.

dieser Seite auseinandersetzen. Er muss ergründen, was hier zu tun ist, und wird im Zweifelsfall
beim Ändern im erneuten Durchlauf durch die
Auswahlkette verloren gehen.
Unsere Probanden mussten auf den Seiten von
O2 mehrere Schleifen drehen, waren sichtlich
verärgert und konnten die gestellte Aufgabe
letztlich nicht lösen. Dementsprechend negativ fiel
auch die Bewertung der Bedienbarkeit aus. Ein
konsequenter Verzicht auf die Kaufhausmetapher
und damit auf den unnötigen Warenkorb hätte das
Nutzungserlebnis deutlich einfacher, befriedigender und letztlich auch erfolgreicher gestaltet.
Verfügbar oder lieferbar ?
Wer in Deutschland welchen Telefon- und Internetanschluss bekommt, hängt nicht nur von der
Anbieterwahl und dem Geldbeutel ab, sondern

Da es weiter hinten in der Bestellstrecke noch
einmal die Möglichkeit zu einem „letzten Check“
gibt, hat der „Warenkorb“ also keine tragende
Funktion. Der Nutzer muss sich trotzdem mit
freenet ist nahezu flächendeckend verfügbar.
Wo, das sagt die Verfügbarkeitsprüfung.
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Im Prinzip ein guter Ansatz: Vermutlich werden
hier Daten von einem Backendsystem an ein
anderes übergeben. Den Kunden jetzt nicht
einfach warten zu lassen, gehört zum guten Ton,
auch wenn der zweimal hinschauen muss, um
die Feedbackmeldung an dieser unerwarteten
Stelle zu finden. Doch unsere Probanden waren
verdutzt: Wie lange kann es dauern, etwas in einen
Warenkorb zu legen ? Was passiert wohl hinter den
Kulissen ? Und welche Konsequenzen kann das
haben ? Ein einfaches „Mit dieser Auswahl weiter“
und „Einen Moment, wir bereiten Ihren Vertrag
vor“ hätte denselben Aufforderungscharakter und
Informationsgehalt gehabt, ohne zu verwirren.

das modell im kopf

Einer unserer Probanden hatte die Katalogmetapher von Alice so sehr verinnerlicht, dass
er die Verfügbarkeitsprüfung – die er ohnehin
schon zu oft durchlaufen musste – als Prüfung
der Lieferbarkeit interpretierte. Dass ein Internetanschluss nicht lieferbar sein sollte oder dass
der Shop über keine durchgängige Lieferbarkeitsanzeige verfügte, verärgerte den Mann so
sehr, dass er am Ende drohte, die Transaktion
beim nächsten Erscheinen des Prüfungsdialogs
abzubrechen.

Die Feedbackmeldung erscheint nicht nur an einer Stelle,
wo sie der Nutzer nicht erwartet, sie verwirrt auch:
Wie lange kann es dauern, etwas in einen Warenkorb zu
legen? Und warum muss T-Home das für den Nutzer
erledigen?

abbiegen verboten

Wer im Thema ist, weiß Bescheid: Hier wird
geprüft, welche Teilmenge eines Anbieterportfolios
an einer konkreten Adresse zur Verfügung steht.
Doch wer ist schon im Thema ? Muss sich jemand,
der einfach nur telefonieren und surfen will,
mit den Feinheiten des deutschen Telekommunikationsmarktes vertraut machen ? Wenn die
Metaphern aus dem Katalogshop zu dominant
sind, können sie – gerade bei mäßig vorinformierten Nutzern – andere Hinweise überlagern.
Gelernte Erwartungen an einen klassischen
Katalogshop führen dann zu Fehlinterpretationen
der Benutzerschnittstelle und im schlimmsten
Fall sogar zum Abbruch.

und jetzt gaanz laangsam ablegen
Auch T-Home bemüht die Kaufhausmetapher,
um sie in entscheidenden Situationen zu
vernachlässigen.

suche

auch vom Wohnort: Die Ausbauqualität kann sich
innerhalb einer Stadt von Straßenzug zu Straßenzug unterscheiden und nicht jeder Anbieter
hat selbst Zugriff auf alle Leitungen. Vor das
Produktangebot – oder zumindest vor die Bestellung – haben die Anbieter daher die so genannte
„Verfügbarkeitsprüfung“ gestellt.

FAZIT

transparenz

Ein bekanntes mentales Modell als Leitmetapher über eine Website zu legen, kann die Nutzer
unterstützen und kognitiv entlasten, aber auch das Gegenteil bewirken. Kaufhausmetaphern
sind bei E-Commerce-Anwendungen nur auf den ersten Blick nahe liegend. Eine weitgehende
Passung und damit eine unterstützende Wirkung werden nur in Katalogshops erreicht.
Alle anderen Anwendungen, allen voran die hier untersuchten Vertragsshops, tun gut daran,
diese Metapher zu überdenken. Hohe Abbruchquoten können auch die Folge eines unpassenden
mentalen Modells sein.
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Unterstützen Sie nichtlineare Klickstrecken !
Eins wurde in unserem Test ganz deutlich: Realistische Klickstrecken auf der Suche
nach dem geeigneten Telefon- und Internetanschluss sind nicht linear und kaum
steuerbar. Wer hier versucht, den Nutzer schnell und auf gerader Linie zum Antrags
formular zu bringen, hemmt ihn nur.

Katalogshops bilden auf der Strecke von der
breitgefächerten Kategorieauswahl über die
Produktentscheidung bis zum Warenkorb einen
Verkaufsprozess ab, der sich trichterartig verengt
und (mit mehreren Produkten) durchaus mehrfach
durchlaufen werden kann. Katalogshops schaffen
es durch geschickte Reihung der Angebote, von
einem Produkt ausgehend, über Zubehörangebote
den Warenkorb deutlich aufzuwerten. Dabei kann
je nach Portfolio die neue Auswahl nach dem
Warenkorb mehr oder weniger weit aufgemacht
werden.

Im Vertragsshop ist diese Strategie kaum anwendbar. Zum einen kann ein Kunde in der Regel
nur ein Hauptprodukt aus dem Portfolio wählen.
Werden die so genannten „Paketerweiterungen“
oder „Zusatzoptionen“ nicht direkt mitkonfiguriert,
muss der Vertrag meist erst prozessiert werden,
bevor Ergänzungen möglich sind. Also versuchen
die Anbieter, auf einer sich möglichst schnell verengenden Strecke möglichst viele Erweiterungen
und Ergänzungen unterzubringen – mit zweifelhaftem Erfolg, wie wir beim Thema „Upsellings und
Vorauswahlen“ gesehen haben.

Ein paar Klicks abseits des vorgeplanten Wegs und die Orientierungshilfe verschwindet.

Wo ist der Nutzer gelandet ? Und vor allem: Wie kommt er von dort wieder weg ?
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Tatsächlich waren die transaktionsorientierten
Testdurchläufe nur gut halb so lang wie die Tests
der Informationssucher. Letztere hatten an allen
Ecken Probleme, fanden zum Teil nicht alle
Informationen, fanden nicht zu ihrem „Warenkorb“
zurück und mussten Angaben – vor allem für die
Verfügbarkeitsprüfung – wiederholt eingeben.
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Den Ansatz mancher Anbieter, weiterführende
Informationen an zentralen Stellen auszulagern,
können wir dabei durchaus positiv bewerten. Wer
an welcher Stelle im Klickfluss welche Informationen sucht, lässt sich kaum vorhersagen. Eine
lineare Strecke zu bauen, die an einer festen
Position mit Informationen aufwartet, macht wenig
Sinn, denn wir wissen auch: Nutzer lesen nur das,
was sie zuvor aktiv auf ihren Bildschirm geholt
haben. Kritisch wird es, wenn diese zentralen
Informationsangebote zu gut versteckt sind oder
wenn der Nutzer von der Informationsseite nicht
mehr an die Ausgangsposition in seiner Entscheidungsstrecke zurückkehren kann. Eine clevere
Lösung haben wir bei Versatel gefunden: Der
Menüeintrag „Was gehört alles dazu ?“ kam bei
den Probanden gut an.
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abbiegen verboten

Die weiterführenden Informationen sind von überall im
Prozess gut zu erreichen.

suche

Informationen gut sichtbar anbieten
Für unseren Test haben wir die Probanden in
zwei Gruppen aufgeteilt: Die eine sollte von der
Suchmaschinenanzeige bis zum Antragsformular
gelangen und dabei nur den Preis des gewünschten Produkts herausfinden. Die andere sollte auf
dem Weg Informationen sammeln, die sie auch in
einer realen Bestellsituation zur Entscheidungsfindung herangezogen hätten. Unsere Hypothese
war, dass die Vertragsshops der Telekommuni
kationsanbieter für Klickstrecken optimiert
sind, wie sie in Katalogshops üblich sind: solche
nämlich, bei denen die Entscheidung durch einen
Feature- und Preisvergleich getroffen werden
kann.

feedback und
bestätigung

Aus der Reihe getanzt
Nicht nur T-Home gibt die Orientierungshilfen
auf, wenn die Nutzer aus der Reihe tanzen und
nichtlinear vorgehen. Alice verliert Sessions,
wenn Nutzer gegen ihren Willen rückwärts gehen.
Wer nach der Verfügbarkeitsprüfung über die
Hauptnavigation zurückspringt und das Produkt
wechselt, ist für Alice wieder ein Unbekannter und
muss noch einmal durch die mehrstufige Prüfung.
Und bei O2 hatte sich einer unserer Probanden
in den Bereich für Selbstständige verirrt. Dort
fand er dann eine leere Navigation vor.

die landing page

Bei beiden Gruppen endeten gleich viele Durchläufe noch vor dem Antragsformular (nämlich
jeweils fünf), insgesamt wurden aber weniger
Informationsaufgaben vollständig gelöst als reine
Transaktionsaufgaben.

transparenz

Zum anderen sind realistische Klickstrecken in
Vertragsshops hoch individuell und nie linear.
Die Definition von wiederholbaren, relativ linearen
Strecken, die der Katalogshop vom Kaufhaus
abgeschaut und weiterentwickelt hat, unterstützt
diese Form der Nutzung nicht und hemmt die
natürlichen Such- und Entscheidungsstrategien,
die Nutzer von Vertragsshops verwenden.
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Unsere Empfehlungen
1. Lassen Sie den Nutzer „Zurück“ gehen
2. Merken Sie sich Eingaben und Auswahlen
3. Zeigen Sie den Rückweg zum Produkt

Zurück
Schon materielle Objekte lassen sich in einem
Onlineshop nur bedingt angemessen präsentieren. Text und Bild vermögen zwar ästhetisch
und rational zu überzeugen, doch der oft ebenso
wichtige haptische Eindruck fehlt. Dienstleistungen darzustellen ist noch schwieriger. Hier gilt nur
das Wort des Anbieters. Um ein solches Produkt
doch irgendwie erfahren zu können, klicken sich
Nutzer oft bis kurz vor die Bestellung durch,
probieren Erweiterungen aus und nähern sich so
nicht zuletzt auch den tatsächlichen Endpreisen
an. Dann gehen sie zurück und versuchen eine
andere Variante.
Keiner der in unserem Test besuchten Anbieter
unterstützte dieses Zurückgehen aktiv. Doch wo
entsprechende Buttons fehlen, navigieren die
Nutzer über den „Zurück“-Button ihres Browsers
– und provozieren so kryptische POST-Warnungen,
Fehler mit verfallenen Sessions und das Löschen
bereits getätigter Dateneingaben und Auswahlen.

die Möglichkeit geben, bestimmte Eingaben zu
löschen. Das gilt für die Entscheidung für ein
anderes Produkt im Telekommunikationsumfeld
genauso wie für die Adressdaten in der Verfügbarkeitsprüfung. In der Regel wird die Adresse die
gesamte Session über dieselbe bleiben, sollte also
gemerkt werden. In Einzelfällen wollen Nutzer
aber gerade diese Daten ändern: wenn es nämlich
darum geht, vor einem Umzug die DSL-Verfügbarkeit bei mehreren in Frage kommenden Objekten
zu prüfen.
Richtig negativ hat sich die Vergesslichkeit bei
T-Home ausgewirkt. T-Home war im Test der
Anbieter mit den meisten Testdurchläufen. Auf
der Suchergebnisseite haben sich rund 70 % der
Probanden für den Link von T-Home entschieden,
da sie die Marke kannten und als verlässlich
(„habe gute Erfahrungen gemacht“) und seriös
einstuften. Auch der Informations- und Entscheidungsprozess lief gut, doch schaffte es nur fünf
von elf Probanden bis zum Antragsformular.
Der Grund: T-Home bietet unterschiedliche
Antragsstrecken für Bestands- und Neukunden
an. Direkt beim Einstieg wird der Nutzer verständlich gefragt, ob er Bestandskunde ist (und
Kundendaten eingeben kann) oder als Neukunde
zum gewählten Produkt mit einem neuen
Telefonanschluss durchstarten will.

An dieser Stelle fällt 1&1 positiv auf: mit einem
klickbaren Warenkorb (der allerdings eher einer
Verlaufsanzeige gleicht und mit „Warenkorb“ nicht
ganz treffend benannt ist). Innerhalb der Produktauswahl kann der Nutzer mithilfe dieser Funktion
beliebig hin und her springen und auch seine
Auswahl ändern. Die „Vor“- und „Zurück“-Buttons
des Browsers bewirken dasselbe.
Eingaben merken
Wir haben schon berichtet, wie ärgerlich die
Probanden es fanden, auf einer Site dieselben
Dateneingaben wieder und wieder tätigen zu
müssen. Ein System sollte sich einmal eingegebene Daten merken und dem Nutzer gleichzeitig
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Die Verlaufsanzeige bei Alice ist nicht klickbar. Wer über den
vorhandenen „Zurück“-Button navigiert, muss die Verfügbarkeitsprüfung wiederholen.

die suchergebnisseite
die landing page
feedback und
bestätigung
upselling und
vorauswahlen
abbiegen verboten

Bis es ernst wird, hat das System die anfangs
gemachten Angaben jedoch vergessen und fragt
erneut, jedoch mit einer anderen Formulierung:
„Weiter mit Anmeldung“ bzw. „Weiter ohne
Anmeldung“. Das graue „Bitte geben Sie Ihre Kundendaten ein“ auf grauem Hintergrund wurde als
Erläuterung nicht mit den auffallenden magenta
farbenen Buttons rechts in Verbindung gebracht.
Wer hier den falschen Button klickt, landet in einer
Endlosschleife. Selbst hochmotivierte Probanden
mussten hier aufgeben.

Öffnet der Nutzer bei der Informationssuche
andere Bereiche der Site in demselben Fenster,
in dem seine bisherige Auswahl angezeigt wird,
ist die schnelle Rückkehr zum letzten Stand
der Auswahl in der Regel nicht mehr möglich.
Hier hilft nur, zum Start zurückzukehren und die
gesamte Strecke erneut zu durchlaufen. Ärgerlich, fanden unsere Probanden.

suche

Wer muss sich anmelden ? Wer darf nicht ?

Rückwege offen halten
Der Zugang zu weiterführenden Informationen
wird von den meisten Anbietern über PopUps oder
neue Fenster gelöst. So bleibt die Ausgangsseite
erhalten und wenn der Nutzer das offene Fenster
nicht zufällig wegklickt, kann er problemlos in seine
ursprüngliche Klickstrecke zurückspringen. Einige
Anbieter, wie z.B. Vodafone, blenden schon vor der
eigentlichen Bestellstrecke weitere Navigations
elemente aus, so dass der Nutzer sich gar nicht
erst weiter über den Anbieter informieren kann.

das modell im kopf

Auf den Seiten anderer Anbieter finden sich ähnliche Fallen. Wer zum Beispiel bei Vodafone das
Einsteigerpaket wählt, kann dann in der DSL-Hilfe
noch einmal die Verfügbarkeit prüfen – obwohl er
die Prüfung gerade durchlaufen hat. Wer das
tatsächlich tut, landet unweigerlich beim teuersten
Paket im Angebot und verliert die zuvor getroffene
Auswahl.

FAZIT
transparenz

Potenzielle Kunden für komplizierte Produkte werden sich auf den Anbietersites immer nichtlinear und unberechenbar bewegen. So machen sie sich mit Produkt und Anbieter vertraut und
versichern sich selbst, dass sie alle verfügbaren Informationen auch tatsächlich berücksichtigt
haben. Wer seinen Vertragsshop von vornherein für nichtlineares Nutzerverhalten vorbereitet,
vermeidet Irritationen und Abbrüche.

35

Syzygy Usability Monitor 2008

suche
Nutzen Sie die Möglichkeiten einer intelligenten Suche
Moderne Techniken machen aus der altbekannten Suche ein vielseitiges Navigations
instrument. Es geht nicht mehr nur um das Finden tiefer liegender Inhalte, sondern
um das prominente Platzieren zentraler Themen und Angebote. Die Anbieter in
unserem Test vernachlässigen diese Möglichkeiten nicht nur – einige haben nicht
einmal ihre Hausaufgaben gemacht.

Moderne Suchtechniken finden nicht
mehr, aber besser
Die Suche gehört zu den etablierten Navigationshilfen auf modernen Websites und wird in der
Regel am rechten, manchmal auch am linken oberen Seitenrand platziert. Früher war das meist eine
Volltextsuche mit nach wenig greifbarer Relevanz
sortierten Ergebnissen. Heute bieten inkrementelle, gruppierte und Vorschlagssuche ganz neue
Möglichkeiten, die Trefferquote zu verbessern
und die Relevanz der Ergebnisse zu steigern.
Die gruppierte Suche etwa unterteilt die Ergebnislisten nach zuvor definierten Kriterien. Innerhalb
der so entstehenden Gruppen besteht die Möglichkeit, weiter zu sortieren oder zu filtern, zum Beispiel nach Aktualität oder einer wie auch immer
definierten Relevanz. Mithilfe der Gruppierung
lassen sich so Ergebnisse auf Produktseiten von

solchen auf Hilfeseiten oder in Pressemeldungen
trennen – sehr hilfreich, wenn sich ein potenzieller
DSL-Kunde nicht erst durch die Pressemeldungen
der letzten fünf Jahre klicken soll, bevor er auf
ein Produkt stößt.
Inkrementelles Suchen wirkt sich vor allem
auf bereits geladene Listen aus. Mit jedem
eingegebenen Buchstaben wird die Liste auf die
Einträge reduziert, in denen die eingegebene
Zeichenkette enthalten ist. In Verbindung mit einer
Vorschlagssuche lässt sich so auch eine vorgegebene Liste möglicher Suchbegriffe reduzieren.
Der Vorteil: Gerade bei komplizierten Begriffen
können Tippfehler vermieden werden. Und mit
der Vorgabe von Suchbegriffen wird sichergestellt,
dass es tatsächlich Ergebnisse gibt. Dieses
Vorgehen ist auch sinnvoll, wenn anzunehmen
ist, dass dem Nutzer die auf der Site verwendete
Terminologie nicht geläufig ist.

Das „Suchergebnis“ wird nicht wahrgenommen, der Blick fällt auf den Weißraum unterhalb.
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Stattdessen wird ein generisch wirkender Hilfelink angeboten. Unser Proband interpretierte die
Ergebnisseite mit dem großen Weißraum und
dem kurzen Text als ergebnislose Suche. Erst bei
genauerem Hinsehen erkannte er, das „hier“ in
der Headline „Weitere Suchergebnisse finden
Sie hier“ als Link und klickte darauf.
Auch die folgende Liste mit beinahe identisch
benannten PDF-Dokumenten, die an keiner Stelle
den Suchbegriff enthielt, wurde von den Probanden als wenig hilfreich eingestuft. Auf der zweiten
Ergebnisseite verlinkt Alice sogar Fehlerseiten,
zum Beispiel „Fehler | CODE 14“. Der Abbruch
ist hier vorprogrammiert.

das modell im kopf

hätte man so gezielt zu den Produkten, im
Nachgang auch auf Hilfe- und Informationsseiten schicken können.

suche

Doch auch dort, wo es Suchfunktionen gab, waren
diese oft nicht gebrauchstauglich. Beispiel Alice:
Unser Proband suchte nach „6000“. Zugegeben,
keine sehr präzise formulierte Suchanfrage, doch
als typischer Produktbestandteil bzw. gängige
Brandbreite hätte diese Zahl in einer Vorschlagssuche fest codiert werden können. Den Suchenden

Besteht der Onlineshop von Alice nur aus PDFs ?

abbiegen verboten

Wie finden Sie das ?
Die Anbieter in unserem Test machen von diesen
zeitgemäßen Formen der Sitesuche allerdings
samt und sonders keinen Gebrauch. Arcor,
Vodafone oder T-Home bieten im Shop-Bereich
gleich gar keine Suche mehr an, 1&1 versteckt
die Eingabemaske am linken unteren Seitenrand.
Dabei ließen sich gerade die in der Auswahl- und
Entscheidungsphase auftretenden, praktisch
orientierten Fragen wie „Was kostet die Installation ?“ oder „Benötige ich neue Hardware ?“ über
eine intelligente Suche schnell beantworten, ohne
dass der Nutzer explorierend in die Sitenavigation
einsteigen muss.

die landing page

Die Vorschlagssuche kann aber auch dazu verwendet werden, direkt bei der Suchworteingabe
möglicherweise passende Ergebnisse anzubieten.
Das macht immer dann Sinn, wenn der Anbieter
die Inhalte kontrolliert und vor allem dann, wenn
bestimmte Produkte besonders hervorgehoben
werden sollen. Statt zum Beispiel auf der Site
eines Telekommunikationsanbieters für die Suchanfrage „DSL“ hunderte von Ergebnissen von der
Produktseite bis zu den AGB zu listen, könnten alle
Produkte, die DSL enthalten, bevorzugt dargestellt
werden, weil zu erwarten ist, dass der Nutzer
ohnehin auf der Suche nach einem Produkt war.

FAZIT
transparenz

Eine intelligente Suchfunktion ist eine gute Möglichkeit, nichtlineare Informationsbedürfnisse
zu bedienen und den möglichen Kunden gleichzeitig zu Produkten, Differenzierungsmerkmalen
oder besonders aufbereiteten Hilfsangeboten hinzuführen. Wer diese Möglichkeiten nicht nutzt,
verstärkt die Nichtlinearität der Klickstrecken und verringert die Chance, dass die Nutzer
tatsächlich alle Informationen finden, die sie für eine Entscheidung benötigen.
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transparenz
Kommunizieren Sie transparent !
Ob Preise, Datenabfragen oder Prozesse – in einem Vertragsshop müssen Sie das
Vertrauen Ihrer potenziellen Kunden mit jedem Schritt erst erwerben und können
sich nicht auf eine bestehende Beziehung verlassen. Mangelnde Transparenz,
gerade bei der Preiskommunikation, straften unsere Probanden direkt ab.

Preisverdächtig
Hätten sie vorher gewusst, worum es geht,
hätten unsere Probanden ihre Taschenrechner
mitgebracht. Die Niedrigpreiskommunikation
der Telekommunikationsanbieter und die berüchtigten Sternchentexte mit den versteckten Preisen
führten zumindest bei unseren Probanden zu einer
erhöhten Aufmerksamkeit bei den Endpreisen.
„Das ist für mich der Albtraum”, so ein Proband,
„da steht meistens, was man spart, aber nirgendwo, was es kostet”.

Und auch bei O2 ging es kaum besser: „Was mir
noch so ein bisschen unklar ist: Warum stehen
hier noch die 25,50, wir wollten ja eigentlich die
8000er haben. Naja gut. ... Jetzt ist mir nicht klar,
welche Geschwindigkeit das ist. ... würde ich
so jetzt nicht abschicken.“ Trotz des generellen
Bestrebens von Probanden in Testsituationen, die
ihnen gestellte Aufgabe wenn irgend möglich zu
lösen, weigerte sich dieser Proband dann auch
konsequent, das abschließende „Max Mustermann“ ins Formular einzugeben.

Viel sparen – und am Ende was bezahlen ?

Wer hier die Kosten nicht transparent kommuniziert, wird es nicht schaffen, diese anfängliche
Skepsis auszuräumen. Bei Unitymedia war
es nicht möglich, alle Sternchen aufzulösen.
„Ich vermute mal, dass es nichts kostet, wenn es
da nicht draufsteht“, riet einer unserer Probanden.
„Das wäre ja sonst Vera****e. ... Auch keine
Versandkosten ? ... Wenn ich bestellen wollte,
würde ich eine E-Mail schreiben.“ Dieser Onlineshop ist durchgefallen.
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So viel wie nötig, so wenig wie möglich
Der Wechsel des Telefonanbieters ist ein bürokratischer Hürdenlauf. Wie gut, dass die Telekommunikationsanbieter diesen Aufwand für ihre
neuen Kunden übernehmen. Dazu sind bestimmte
Datenabfragen notwendig, die dem interessierten
Laien überzogen vorkommen mögen – zum
Beispiel der genaue Name mit allen Titeln. Hier
können Unstimmigkeiten dazu führen, dass der
aktuelle Vertragspartner des wechselwilligen

Was passiert dann ?
Auch das haben wir im Test immer wieder gesehen: Die Nutzer haben kein klares mentales
Modell von dem Transaktionsprozess, den sie
gerade durchschreiten. Die überstarke Kaufhausmetapher trägt eher dazu bei, sie auf falsche
Fährten zu locken, als dass sie der Orientierung
dient (siehe oben). Fortschrittsanzeigen können

die suchergebnisseite
upselling und
vorauswahlen

feedback und
bestätigung

Ob bei Alice oder Unitymedia: Die vielschrittige
Verfügbarkeitsprüfung, deren Ende bei beiden
Anbietern nicht absehbar war, verärgerte die Probanden. Bei Alice kam erschwerend hinzu, dass
die Buttonbeschriftung nur bedingt zur Funktion
passte. Spätestens beim dritten Schritt hat der
Nutzer vergessen, dass hier die Verfügbarkeit für
eine mühsam ermittelte Adresse geprüft wird –
und nicht etwa die Richtigkeit der vom System
erratenen Adressbestandteile. Wenn es nicht
möglich ist, Formulare knapp zu halten, bereiten
Sie den Nutzer auf die notwendigen Schritte vor
und erklären Sie, was vor sich geht.

das modell im kopf

helfen, sind bei stark nichtlinearen Klickstrecken
aber nie genau genug. Und vor allem in den Antragsformularen warten oft Überraschungen.

abbiegen verboten

Zum transparenten Kommunizieren gehört es,
die Nutzer nicht unkommentiert vor derart unlösbare Aufgaben zu stellen. Fragen Sie nur die notwendigsten Daten online ab. Erläutern Sie „exotische”
Angaben. Und verzichten Sie möglichst auf Einschränkungen, die selbst wieder erklärungsbedürftig
sind. Einmal eingegangene Verträge im Clearing
nachbearbeiten zu müssen, ist ärgerlich. Einen Lead
aus einem bezahlten Anzeigenklick zu verlieren, weil
ein Formular unverständlich ist, ebenso.

Gut, dass die Bundeskanzlerin auch einen
Doktortitel hat.
Als „Dipl. Physikerin
Angela Merkel“
müsste sie bei 1&1
jedenfalls offline
bleiben.

suche

Für den Nutzer jedoch führt das zu überlangen
Formularen. Die auszufüllen, ist durchaus nicht
jeder bereit, vor allem dann nicht, wenn sich ihm
der Sinn der Fragen nicht erschließt. Was zum
Beispiel ist ein „Prefix” und wo kann man im Formular von Unitymedia den Nachnamen eintragen ?
1&1 bietet gar eine lange Liste mit möglichen
Titeln an – und kann sich offenbar nicht vorstellen,
dass auch Frauen ein Physikstudium mit einem
Diplom abschließen oder dass es im Fach Chemie
überhaupt einen Diplomabschluss gibt.

die landing page

Kunden die Freigabe ablehnt. Für den neuen Anbieter bedeutet das langwieriges und kostspieliges
Nachfassen. Die Folge: Der Anbieter versucht,
direkt auf dem Onlineformular alle Eventualitäten
abzufangen.

FAZIT

transparenz

Eine offene und transparente Beratung sollte in Vertragsshops selbstverständlich sein.
Und das gilt nicht nur für den Inhalt der Verträge, also Preise, Leistungsumfang und
Konditionen. Auch der Beratungs- und Kaufprozess sollte so transparent wie möglich
gemacht werden, um zu dem potenziellen Kunden das für den Vertragsabschluss notwendige Vertrauensverhältnis aufzubauen. Oft genügt es dabei schon, die Bezeichnungen
der Buttons präziser zu formulieren.
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die anbieter:
rankings und profile
and the winner is…
In diesem Jahr ließen wir den Probanden die Wahl:
Sie selbst sollten entscheiden, welchen Telekommunikationsanbieter sie nach ihrer Google-Suche
ansteuern wollten. So wurden bei insgesamt
zehn Anbietern Testläufe durchgeführt – aber bei
manchen eben mehr (bei T-Home zum Beispiel
elf), bei manchen weniger (Telefon.de besuchte
nur eine Probandin). Eine statistisch valide Hitliste
lässt sich so nicht errechnen. Zumal gleich die
Hälfte der Anbieter im Test in der Disziplin „Aufgabenerfüllung“ am Ende mit einer Null dasteht.
Fünf letzte Plätze – das gibt ein trauriges Bild,
aber kein spannendes Ranking.

Der heimliche Gewinner ist Vodafone: Auf der
Suchergebnisseite noch im Mittelfeld, besticht
dieser Anbieter mit einer guten Erfüllungsquote
und Bestnoten für Erscheinungsbild und Bedienbarkeit. Der Anzeigen-Champion T-Home
frustriert die Probanden dagegen mit einem
Fehler in der Nutzerführung so stark, dass er in
der subjektiven Bewertung ins Mittelfeld rutscht.
Von fünf Probanden war bei Versatel kein einziger
erfolgreich, trotzdem wird die Bedienbarkeit
recht hoch bewertet. Die Probanden konnten die
gesuchten Informationen nicht finden, waren aber
auf ihrer Suche durchgängig gut orientiert. Und
so wird sich in den Rankings noch die eine oder
andere Überraschung finden lassen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen darum
das Abschneiden der einzelnen Anbieter als
übersichtliche Profile vor. Auf Rankings wollen wir
trotzdem nicht verzichten. Statt einem umfassenden Rankings gibt es nun gleich vier:
–– Auswahlhäufigkeit
–– Aufgabenerfüllung
–– Bewertung des Erscheinungsbilds und
–– Bewertung der Bedienbarkeit.

Aufgabenerfüllung

Auswahlhäufigkeit

Relevanz und eine starke Marke belohnten
unsere Probanden auf der Google-Ergebnisseite. Das Ranking nach Auswahlhäufigkeit
spricht eine klare Sprache.

Bei der Hälfte der Anbieter konnte kein Proband
die von uns gestellten Aufgaben vollständig
erfüllen.
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Bedienbarkeit

Erscheinungsbild

Wir baten die Probanden, das Erscheinungsbild
der von Ihnen besuchten Sites von „gefällt mir
überhaupt nicht“ (-3) bis „gefällt mir sehr gut“
(+3) zu bewerten.

Auch die Bedienbarkeit sollte auf einer Skala
von -3 bis +3 benotet werden.
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-1,0
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-1,0

Versatel
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profil

1&1

Die 1&1 Internet AG ist mit über 2,5 Millionen DSL-End
kunden hinter der Deutschen Telekom die Nummer zwei
bei der Vermarktung von DSL- und Breitbandzugängen in
Deutschland. Auch hier spiegelt sich die Bekanntheit in
der Auswahlquote wider. Neun Mal wurde 1&1 als Anbieter
ausgewählt und zwei Drittel der 1&1-Wähler erreichten
auch erfolgreich ihr Ziel. Mit unerwünschten Vorauswah
len und Upsellings riskiert es der Anbieter jedoch, sich
die Sympathien der Nutzer schnell zu verspielen.

Das kam gut an

Die eindeutige Rückmeldung nach der Verfügbarkeitsprüfung hat den Probanden sehr gut gefallen.

42

(Erfolgreiche) tests
16

12
9
8

6

4

Tests

Erfolgreich

So besser nicht !

Die Probanden wollten schier verzweifeln:
Wo ist die Null im DropDown und wie werde ich
die unerwünschte Handyflatrate wieder los ?
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Das sagten die Nutzer

„Da hat man wenigstens gleich
einen Überblick was es kostet.“

unitymedia

„O.K., ich bekomme einen kosten
losen Techniker für die Installation nur, wenn ich es selber nicht
schaffe. So steht das hier
sinngemäß.“

(N.W., weiblich, 25)

telefon.de

(P.A., männlich, 28)
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alice

„Alice ist unkompliziert, Alice ist fair, Alice ist lebendig
und Alice ist schön.“ So jedenfalls beschreibt das Unter
nehmen selbst sein Produkt. Die vier Probanden, die
sich in dieser Untersuchung für Alice entschieden haben,
würden dies wohl nur begrenzt unterschreiben. Ja, Alice
ist schön, und die Bewertung des Erscheinungsbildes
fällt entsprechend positiv aus. Aber Alice ist auch so
kompliziert, dass es keinem Probanden gelang, erfolgreich
bis zum Antragsformular zu kommen. Wer sich allerdings
bis zum Schluss durchgeklickt hat, den belohnt Alice mit
ihrem guten Gedächtnis: Die Informationen, die man bei
der Verfügbarkeitsprüfung eingegeben hat, finden sich
im bereits vorausgefüllten Antragsformular wieder.
Das kam gut an

Zwischen Verfügbarkeitsprüfung und Antragsformular merkt Alice sich die Nutzereingaben.
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So besser nicht !

Ein Verfügbarkeitsprüfungsmarathon !
Und was wird hier eigentlich geprüft ?

Erfolgreich
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Das sagten die Nutzer

„Jetzt fragt der mich wieder nach
der Verfügbarkeit, ein letztes Mal
und dann höre ich auf.“

unitymedia

„Jetzt habe ich da irgendwas
geprüft, ob das hier geht und jetzt
weiß ich nicht genau … ähhh …
ob das jetzt o.k. ist oder nicht ...
es hätte ein Fenster kommen
können, ‚ist vorhanden’…“

(W.B., männlich, 57)

telefon.de

(R.S. weiblich, 26)
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arcor

Arcor ist seit Beginn der vollständigen Liberalisierung
des Telekommunikationssektors im Festnetzbereich der
größte alternative Anbieter in Deutschland. Allein schon
der Name soll Dynamik und Kompetenz ausstrahlen:
Er geht Gerüchten zufolge auf das französische l’arc d’or
zurück und soll für den „Brückenschlag zum Kunden“
stehen. Dies gelingt dem Onlineshop mit seiner persön
lichen Ansprache auch sehr gut. Allerdings reicht es nicht
aus, dem Kunden eine Brücke zu bauen, man muss ihn
auch hinüber geleiten. Hier hapert es noch: Ein Proband
schaffte es nicht einmal bis zum Antragsformular.

Das kam gut an

Arcor gratuliert zur erfolgreichen Verfügbarkeitsprüfung – und die Probanden freuen sich über
die transparente Ansprache.
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So besser nicht !

Zwei mal zwei macht sechs ... und drei macht
neune ... Diese Preise verstand niemand.
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Das sagten die Nutzer

unitymedia

(D.H., männlich, 25)

„Sieht ein bisschen unübersichtlich aus.“
(G.G., männlich, 28, auf dem
Bestellformular)

telefon.de

„Ich finde das hier sehr erschlagend. ... Verschiedene Informationen, aber keine Übersicht.“
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freenet

Mit einem Marktanteil von 7 % schafft es freenet (inkl.
Strato & Tiscali) mit 1,27 Millionen DSL-Endnutzern auf
Platz fünf im deutschen Markt. In unserem Test gehörte
freenet zu den weniger besuchten Anbietern – und zu
denen, bei denen kein Testdurchlauf erfolgreich verlief.
Mit seinem frischen Grün differenziert sich freenet auf den
ersten Blick von seinen roten und blauen Mitbewerbern,
doch die subjektiven Bewertungen der Probanden waren
eher verhalten. Beim aggressiven Upselling nimmt es
freenet jedoch durchaus mit den „Großen“ auf.

Das kam gut an

Für die Verfügbarkeitsprüfung genügt einfach
die Vorwahl.
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So besser nicht !

Kostenpflichtige Upsellings sind schon
mal vorausgewählt.

Erfolgreich
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Das sagten die Nutzer

unitymedia

„Es wäre sehr schön, wenn sie noch
irgendwas zu der Anschlussgebühr sagen würden, aber da steht
nirgendswo was dabei.“

telefon.de

(G.G., männlich, 28)
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O2

Es gibt Gründe sich für O2 zu entscheiden – behauptet
zumindest der Anbieter selbst auf seiner Website: „O2 bie
tet Ihnen ausgezeichnete Tarife, ausgezeichneten Service
und alles aus einer Hand: Mobilfunk, Festnetz und DSL.“
Wer aber über den Onlineshop zu O2 kommen will, dem
wird die Entscheidung nicht ganz so einfach gemacht. Sehr
scrollintensive Seiten mit viel leerem Raum bestimmen
das Bild. Von insgesamt drei Probanden, die auf Google
eine Anzeige von O2 anklickten, blieb einer nur wenige
Sekunden: Hinter der Anzeige befand sich nämlich eine
leere Landing Page. So konnten wir für die Statistik nur
zwei Testdurchläufe zählen.

Das kam gut an

Das Bestellformular übernimmt die Adresse
aus der Verfügbarkeitsprüfung.
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So besser nicht !

Eine leere Landing Page hinter einer sehr guten
Google-Suchmaschinenanzeige.

1&1

www.o2online.de

wurde in dieser Gruppe nicht ausgewählt
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Das sagten die Nutzer

(G.W., weiblich, 50)

„Jetzt ist mir nicht klar welche
Geschwindigkeit das ist. Würde ich
so jetzt nicht abschicken.“
(H.L., männlich, 55)

telefon.de

„Aha, das kostet jetzt 25,50, vorher
war es noch 25 jetzt 25,50 …
hoch interessant.“

unitymedia

vodafone

MODERN
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t-home

Mit 8,08 Millionen Endnutzern und 3,5 Millionen T-DSL
Resale Kunden ist T-Home eindeutig der Hauptanbieter
in Deutschland. Der starke Markenname bleibt nicht
ohne Effekt: Insgesamt elf Mal wählten unsere Probanden
T-Home als potentiellen Anbieter aus. T-Home punktet
mit passenden Landing Pages und einem übersichtlichen
Informationsangebot. Die geringe Erfolgsquote in unserem
Test geht vor allem auf eine Fehlerquelle zurück: Durch
eine irreführende Buttonbezeichnung (siehe „So besser
nicht !“) macht T-Home es beinahe unmöglich, ein Produkt
zu bestellen. Nur einem Probanden ist es gelungen, die
gefragten Informationen zu sammeln und die Antrags
strecke zu starten.
Das kam gut an

Alle relevanten Informationen sind übersichtlich in dieser Ausklappliste untergebracht.
Das schafft Sicherheit und Vertrauen.
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So besser nicht !

Am Text nicht zu erkennen: Hier können sich
Bestandskunden anmelden, um nicht alle Daten
erneut eingeben zu müssen. Ob der Nutzer sich
ganz am Anfang als Neu- oder Bestandskunde
identifiziert hat, weiß das System an dieser
Stelle nicht mehr.
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Das sagten die Nutzer

unitymedia

(R.S., weiblich, 26)

„... und man kann es nicht auf
einen Blick sehen, „Alle Vorteile
auf einen Blick“, aber wo sehe ich
denn die Preise auf einen Blick ?“
(G.W., weiblich, 50)

telefon.de

„Telekom ist sehr seriös, da weiß
man, dass man Kundenservice
hat und alles …“
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t-home
versatel

Versatel – wie spricht man das denn aus ? Auf Google
sehr gut mit Anzeigen vertreten, war dieser Anbieter den
meisten unserer Probanden unbekannt. Versatel ist schon
heute der drittgrößte infrastrukturbasierte Telekommu
nikationsanbieter in Deutschland und strebt an, in seinen
Regionen die Marktführerschaft zu übernehmen. Die
meisten der fünf Versatel-Probanden wählten den Anbieter
aus Neugierde aus und bewerteten den Auftritt als prak
tisch, übersichtlich, angemessen und sachlich – was ihnen
bei der Lösung ihrer Aufgaben jedoch nicht half.

Das kam gut an

„Was gehört dazu ?“ Bequem: Alle weiterführenden Informationen befinden sich an einem Platz,
der direkt aus der Hauptnavigation verlinkt ist.
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So besser nicht !

Ein Sternchen ohne Sternchentext. Der dazugehörende Text ist ein einem PopUp versteckt,
das man mit Klick auf „Details“ aufruft.
Hätten Sie’s erraten ?

1&1

www.versatel.de

wurde in dieser Gruppe nicht ausgewählt
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Das sagten die Nutzer

(N.W., weiblich, 25)

„Ich habe da Versatel gesehen und
guck mal, was dabei raus kommt.“
(D.H., männlich, 25, kann den
Anbieternamen nicht aussprechen)

telefon.de

„Aha, hier ist immerhin schon
direkt ein Link zu der DSL 6000
Doppelflatrate, da muss man
gar nicht rumklicken.“

unitymedia

vodafone

MODERN
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vodafone

Vodafone ist nach eigenen Angaben das größte global
agierende Mobilfunkunternehmen der Welt. Aber auch in
Sachen DSL-Angebot macht der Anbieter eine gute Figur.
Von den vier Testpersonen, die sich für Vodafone entschie
den haben, waren drei erfolgreich und bei der subjektiven
Bewertung des Onlineshops glänzt dieser mit Bestnoten.
Sowohl das Erscheinungsbild, als auch die Bedienbarkeit
werden deutlich überdurchschnittlich bewertet.

(Erfolgreiche) tests
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Tests

Das kam gut an

Diese Transparenz schafft Vertrauen:
„Ihre Angaben verwenden wir nur für die
Verfügbarkeitsprüfung.“
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3

Erfolgreich

So besser nicht !

Die Fußnoten sind in einem PopUp versteckt.
Den Link zu diesem PopUp erkennt man nur,
wenn man zufällig mit der Maus über den
entsprechenden Text fährt.
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Das sagten die Nutzer

unitymedia

(G.W., weiblich, 50)

„Aha, Testsieger, dann schaue ich
mir den doch mal an. Das hört
sich doch schon mal gut an.“
(M.K., männlich, 21)

telefon.de

„Die meisten Anbieter rechnen
einem nur vor, was man sparen
kann, aber man sieht nicht so
wirklich, was es kostet.“
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unitymedia

Unitymedia ist der zweitgrößte deutsche Anbieter von
Medien- und Kommunikationsdiensten via Breitbandkabel,
den sogenannten Triple-Play-Diensten. Der Kabelnetz
betreiber versorgt Haushalte in Nordrhein-Westfalen und
Hessen. Zwei unserer Probanden wählten diesen Kabelinternetanbieter. Über den Anschlusspreis, der in der
Regel ohnehin entfällt, schweigt sich der Anbieter aus.
Daher waren sich die Probanden bezüglich der letztendlichen Kosten nicht ganz sicher und lösten diesen Teil
der Aufgabe nicht. Im „wirklichen Leben“ hätte diese
Unsicherheit bei einem so wichtigen Faktor wie dem
Preis zum Abbruch geführt.

Das kam gut an

PDF-Dateien werden nicht versteckt, sondern klar
kommuniziert.
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So besser nicht !

In der Preisbox wird auf Fußnote „3“ verwiesen,
doch die gibt es gar nicht.
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Das sagten die Nutzer

telefon.de

unitymedia

„Das ist jetzt ein bisschen komisch.
Rechnerisch bis Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit 20,84
Euro mtl. ... Kleine 3, also runter
scrollen und die kleine 3 finden…
Oh, finde ich nicht… hmmmhh,
vielleicht wegen diesem Startguthaben.“
(N.W., weiblich, 25)
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telefon.de

Dieser Anbieter war ein Zufallstreffer, mit dem wir so
nicht gerechnet hatten. Eine der Probandinnen hat sich für
www.telefon.de entschieden. „Der Onlineshop für Telefone
und mehr“ hatte zum Testzeitpunkt auch DSL-Anschlüsse
von O2 im Angebot. Zuerst wollten wir die Daten verwerfen
und eine Testperson nacherheben. Aber nach einem Blick
in die Klickstrecke waren wir beeindruckt. Alle Informa
tionen waren einfach und schnell zu finden, die Registrie
rungsoptionen ein wahres Highlight und die Probandin
zufrieden.

Das kam gut an

Die Gestaltung ist wenig emotional, dafür übersichtlich, vollständig und transparent erklärt.
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So besser nicht !

Bei genauerem Hinsehen haben wir dann doch ein
paar Schönheitsfehler gefunden.
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Das sagten die Nutzer

„Das ging etwas schneller.“

telefon.de

unitymedia

(I.F., weiblich, 50)

61

Syzygy Usability Monitor 2008
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Es liegt auf der Hand: E-Commerce ist gerade
für Anbieter von immateriellen und erklärungsbedürftigen Produkten ein sinnvoller Vertriebskanal, denn aufwändige Beratungsprozesse lassen
sich online effizient und kostenoptimiert abbilden.
Gleichzeitig nutzt die Zielgruppe verstärkt das
Internet: Dank unbegrenzter Öffnungszeiten und
ohne zeitraubende Anfahrtswege lassen sich im
Web intensive Recherchen und aufwändige Produktvergleiche spürbar bequemer erledigen. Und
bei Bedarf kann sich die Entscheidungsfindung
auch mal über einen längeren Zeitraum hinziehen.
Da liegt es für die Anbieter nahe, Interessenten
direkt und ohne Medienbruch im Onlineshop
zur Transaktion zu führen.
Doch das Nutzerverhalten in Vertragsshops,
wie sie in der Telekommunikationsbrache, aber
auch bei Versorgern, Versicherern und Finanzdienstleistern üblich sind, unterscheidet sich
grundsätzlich von der gelernten Interaktion mit
Katalogshops. Die Übernahme derselben Leitmetaphern verwirrt den Nutzer mehr, als dass
sie ihn untestützt. In unseren Tests haben wir
beobachtet, dass beim Durchspielen realistischer
Nutzungsszenarien kaum einmal ein tatsächlicher Vertragsabschluss zustande gekommen
wäre. Die Probleme reichten dabei von einfachen
Usabilitymängeln bis zu grundlegenden konzeptionellen Schwächen.
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Das begann schon beim Suchmaschinenmarketing (s.S. 16): Zehn Anbieter schafften es
in unseren Test, denn sie konnten mit der Relevanz ihrer Suchmaschinenanzeigen die Aufmerksamkeit der Probanden gewinnen. Kritisch wird
es, wenn auf gut gestaltete Anzeigen irrelevante
– oder gar keine – Landing Pages folgen (s.S. 20).
Auf dem Weg vom Suchergebnis zum Antragsformular ist der erste Klick so wichtig wie der
letzte: Der Nutzer vermutet Relevanz hinter der
Anzeige. Wenn diese Vermutung auf der Landing
Page nicht bestätigt wird, ist die Reise hier
bereits zu Ende.
Die große Kunst ist es, an diesem Punkt einen
Dialog aufzubauen, in dem die Site Angebote
macht, die der Nutzer mit einem „Ja“ quittieren
kann (s.S. 22). Dazu gehören auch verständliche
Fehlermeldungen und motivierende Rückmeldungen. Wichtig für einen reibungslosen
Dialog: Die Nutzer wollen weder suchen noch
raten. Wichtige Meldungen und Interaktionselemente sollten daher unbedingt im sichtbaren
Bereich positioniert werden.
Und noch eine Hürde haben wir gefunden:
Moderne Vertragsshops orientieren sich immer
noch an Katalogshops – und die wiederum
orientieren sich an Kaufhäusern und den dort
entwickelten konsumpsychologischen Kniffen
(s.S. 28). Doch die dort übliche trichterförmige
Klickstrecke von der Produktübersicht zum Einzelprodukt, vorbei an Upsellings direkt zur Kasse
gibt es nicht, wenn das Produkt selbst komplex
oder konfigurierbar ist und gar eine langjährige
Vertragsbindung nach sich zieht (s.S. 26).

Hier geht es weniger darum, den Nutzer auf
einer vordefinierten Klickstrecke zu halten, als
vielmehr darum, ihm Bewegungsfreiheit zu lassen
und ihm von überall im Angebot die Rückkehr
zu einer bereits getroffenen Auswahl zu ermög
lichen (s.S. 32). Ganz klar, dass das System sich
dabei auch bereits getätigte Eingaben merken
sollte.

Im Rahmen unserer Studie haben wir Handlungsempfehlungen zur Gestaltung erfolgreicher
Vertragsshops identifiziert. Doch ganz gleich,
wo Sie beginnen und wie Sie vorgehen, unser
wichtigster Rat lautet: Optimieren Sie Ihren Shop
kontinuierlich und testen Sie Ihre Ideen mit
echten Nutzern – denn deren Zufriedenheit mit
Ihrem Angebot entscheidet am Ende über den
Abschluss.

Die etablierten Kaufhausmetaphern tragen
wenig zur Orientierung in solchen nicht-linearen
Klickstrecken bei. Moderne Suchtechniken
können hier weiterhelfen (s.S. 36). Doch leider
nutzt keiner der untersuchten Anbieter bisher
die Vorteile von inkrementeller, gruppierender
oder Vorschlagssuche.
Nicht zuletzt mangelte es den Angeboten ganz
einfach an Transparenz (s.S. 38), vor allem in der
Preiskommunikation. Ein sensibler Punkt, denn
der Vertragsshop hat in der Regel nur einmal die
Chance, das Vertrauen des Interessenten zu
gewinnen – und ihn dann vielleicht zum Kunden
zu machen. Lernkurven und Probekäufe gibt
es hier nicht.

63

Syzygy Usability Monitor 2008

über die autorinnen

Dr. Anja Rau

Dr. Claudia Armbrüster

Dr. Anja Rau
Head of „Insight“
Dr. Anja Rau ist Leiterin des Kompetenzcenters
Insight bei der Syzygy Deutschland GmbH mit Sitz
in Bad Homburg. Ihre Dissertation „What You Click
is What You Get“ (2000) untersucht die Nutzerführung in narrativen, interaktiven Umgebungen.
Vor ihrem Engagement bei Syzygy machte

Katharina Horst

a.rau@syzygy.de
Dr. Rau Station bei Agenturen wie mediaman,
digital advertising und BlueMars und arbeitete u.a.
für Kunden wie Arcor, Deutsche Bank, Hessischer
Rundfunk, Mercedes-Benz, O2, Swarovski,
T-Online und das ZDF.

Dr. Claudia Armbrüster
Usability Engineer

c.armbruester@syzygy.de

Dr. Claudia Armbrüster beschäftigt sich als Usability Engineer bei der Syzygy Deutschland GmbH
mit den Themen Usability und User Experience.
Der Nutzer und sein Verhalten stehen im Fokus
ihrer Tätigkeiten. Während ihrer akademischen
Laufbahn hat sie sich an der RWTH Aachen und

der FH Bonn-Rhein-Sieg in interdisziplinären
Projekten auf den Themenbereich MenschMaschine-Interaktion spezialisiert. Als diplomierte
Psychologin mit dem Nebenfach Marketing verbindet sie heute ihr Wissen über das menschliche
Verhalten mit absatzorientierten Fragestellungen.

Katharina Horst
Usability Engineer

k.horst@syzygy.de

Katharina Horst befasst sich als Usability Engineer
mit der nutzergerechten Gestaltung von multimedialen Systemen. Als Media System Designerin
(Dipl. FH) mit einer interdisziplinären Ausbildung
stehen für sie die Gesamtheit von Design, Usability
und Joy of Use in Verbindung mit inhaltlichen,
technischen sowie wirtschaftlichen Aspekten
64

im Mittelpunkt ihres Denkens. Ihre Diplomarbeit
schrieb sie in Zusammenarbeit mit dem „Centre
for Advanced Media Technology“ in Singapur.
Dort konzipierte sie eine Augmented Reality
Anwendung für mobile Endgeräte als innovative
Werbeform im städtischen Raum.

über syzygy

Syzygy ist eine europäische Agenturgruppe für
interaktives Marketing mit über 270 Mitarbeitern.
Die fünf operativen Gesellschaften des Syzygy
Konzerns mit Niederlassungen in Deutschland
und Großbritannien bieten europäischen Großunternehmen ein ganzheitliches Dienstleistungsspektrum von der strategischen Beratung über
Projektplanung, Konzeption und Gestaltung bis hin
zur technischen Realisierung. Suchmaschinenmarketing und Online Media Planung komplettieren das Serviceangebot. Jüngstes Mitglied des
Konzerns ist seit Januar 2008 das mit zahlreichen
Kreativpreisen ausgezeichnete Londoner DesignStudio Hi-ReS!.

Syzygy Usability
Überzeugende Kommunikation orientiert sich an
den Bedürfnissen der Kunden und an den Zielen
des Unternehmens. Darum setzt Syzygy konsequent auf User Centered Design und strategische
Planung aller Kampagnen. Mit professionellen
Usability Labors an den Standorten Bad Homburg
und London sind wir in der Lage, den Nutzer im
gesamten Entwicklungsprozess zu involvieren.
Ein dediziertes Expertenteam setzt erprobte
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Natürlich können Sie diese Expertise auch
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Immer einen Schritt voraus
Syzygy Website: www.syzygy.de
Syzygy Usability: www.syzygy.de/usability
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