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UX/USABILITY???
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- Was bedeutet UX

- Der Begriff User Experience umschreibt alle Aspekte der Erfahrungen eines Nutzers 

- Das UX Design ist dabei für die Gestaltung der Bedienoberfläche (Interface) zuständig

- digitalen Umfeld z.B. eine Website, Webshop, App oder Touch-Screen an einem Fahrkartenautomaten

- Interaktion mit einem Produkt, Dienst, einer Umgebung oder Einrichtung

- Ziel ist: Bedürfnisse des Users analysieren -> gewonnenen Erkenntnisse ins Design umsetzen

- primäre Aufgabe des UX Design ist es, über alle Touchpoints hinweg überzeugende oder sogar begeisternde Nutzererlebnisse zu schaffen
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USABILITY!

- Gutes UX-Design kreiert nicht nur einen Mehrwert für den User sonder beeinflusst am Ende sogar die Kaufentscheidung

- hier wird klar, dass es in UX-Design nicht um das Produkt oder das Unternehmen geht, sondern schlicht und einfach um den Mensch




USABILITY!
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- Online-Shops ist Usability großes Thema

- zu Pflichtelementen wie Warenkorb, Konto, Login, Registrieren, Datenschutz, Impressum, AGB, Versandkosten kommen die zahlreichen Produkte, Kategorien, 

Aktionen, Suchfeld hinzu

- wichtiger Punkt ist, dass die meisten Nutzer Smartphones verwenden

- Webshops einfach, intuitiv und ansprechend zu gestalten.

- Hebel bei Verbesserungen von UX ist enorm

- statt 3 % kaufen auf einmal 6 % im Online-Shop - also eine Verdopplung des Umsatzes
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10 TIPPS ZUR 
USABILITY- 
OPTIMIERUNG



PRODUKTFOTOS
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- Bilder wirken

- Sehr gute Produktfotos sind daher extrem wirksam

- Qualität suggerieren beispielsweise sehr gute Detailaufnahmen (Apple macht das sehr gut)

- häufiger Fehler: Produktabbildungen sind winzig -> beim Online-Kauf besteht das Problem, dass man als Kunde die Produkte nicht in die Hand nehmen kann -> 

deshalb große, qualitativ hochwertige Bilder

- wenn Herstellerfotos nicht gut genug, Produkte nochmals fotografieren lassen (->einheitlich)




https://schaller.info/de



EINFACHE NAVIGATIONEN
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- Viele Shops überfordern den Besucher bei der Navigation

- Es gibt viele wichtige Links, allein im Kopfbereich die Produktnavigation, Suche, Warenkorb, Anmelden, Registrieren

- Aber nicht jeder Link muss überall platziert werden

- auf Schwerpunkte (je Benutzertyp und konkreter Funktion) konzentrieren.

- Im Warenkorb sind andere Links wichtig wie auf der Startseite oder Kategorieseiten. 

- Weniger ist mehr.!!!

- https://tenson.com/
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- Viele Shops überfordern den Besucher bei der Navigation

- Es gibt auch viele wichtige Links, allein im Kopfbereich die Produktnavigation, Suche, Warenkorb, Anmelden, Registrieren usw. Aber nicht jeder Link muss überall 

platziert werden

- auf Schwerpunkte (je Benutzertyp und konkreter Funktion) konzentrieren.

- Im Warenkorb sind andere Links wichtig wie auf der Startseite oder Kategorieseiten. 

- Weniger ist mehr.!!!



KLARE BENUTZERFÜHRUNG
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- Mache es dem Käufer einfach. Alles was weg kann, kann weg.

- Wichtig sind klare Handlungsaufforderungen mit klaren Buttons

- die nicht um Aufmerksamkeit mit anderen umgebenden Elementen konkurrieren müssen

- Gestaltgesetze laufen hier meist auf Weißraum und Farbkonzept hinaus.

- Diese Call-to-Action-Buttons sind eine wichtige Brücke auf dem Weg vom Besucher zum Käufer.

- und sie leiten den User indirekt und zielen natürlich immer auf eine Kaufaktion ab

- https://mueller.vorbestellservice.de/




Extremes Beispiel Dropbox - alles weglassen was nicht gebraucht wird



MOBILE FIRST
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- wobei man sagen kann Mobile First schon ausgedient hat und mittlerweile Mobile Only angesagt ist

- Ein immer höherer Anteil an Bestellungen wird in Onlineshops mobil generiert. 

- im B2C Bereich, im B2B gilt nach wie vor Destop First

- ständig und überall einkaufen zu können - das sind die User bereits gewohnt

- Ein Mobile-Auftritt, bedeutet aber nicht eine adaptierte Version des klassischen Webshops ist

- Die Website muss sich flexibel an den Nutzer und das Endgerät anpassen

- Modehändler müssen bewusst werden, dass ihre Produkte zunehmend auch außerhalb ihrer Webshops online gekauft werden. Instagram Buy ist nur ein Beispiel, 

wohin der Weg in Zukunft weist. -> Dies ist auch mit Shopware umsetzbar

- Verschiedenen Prognosen zu Folge wird bis spätestens 2020 mehr als die Hälfte des online-Umsatzes über mobile Endgeräte generiert werden




DAUMENFREUNDLICH
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- Da Mobilgeräte Desktopgeräte deutlich überholt haben, wird Design insgesamt zunehmend daumenfreundlicher.

- In unterschiedlichen Test wurde untersucht, wie Nutzer ihre Mobiltelefone halten und wie mit ihren Bewegungen, besonders denen des Daumens, beim Webdesign 

umgegangen werden soll. 

- Nutzer werden vermehrt auf Navigation treffen, die auf den Daumen zugeschnitten sind, wie beispielsweise das Hamburger-Menü, das auf die Unterseite des mobilen 

Bildschirms wandert.



GELERNTES SHOP-LAYOUT EINSETZEN
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- Je nach Benutzertyp sollte man sich an das gelernte, typische Shop-Layout anlehnen

- Denn der Käufer sollte nicht suchen müssen - das würde ihn verärgern, er würde die Seite verlassen

- er soll alle Funktionen dort finden, wo er sie erwartet.

- Diese Erwartungshaltung verändert sich auch im Laufe der Zeit und ist auch je nach Endgerät leicht unterschiedlich.

- Derzeit kann man generell für Desktop-Geräte folgendes festhalten:

- Warenkorb ist rechts oben - Suche ist oben mittig oder rechts - Registrieren, Login ist oben rechts - Sprachwahl ist oben rechts oder mittig

- Orientieren kann man sich an prägenden bekannten Shops wie Zalando und Co.




INTELLIGENTE PRODUKTFILTER UND SUCHE
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- Wer im Shop suchen muss, hat ein Problem. 

- Je nach Stimmung und Alternativen minimiert sich die Geduld der Suchenden. 

- Aus Shop-Sicht ist der Besucher praktisch gleich weg

- Suchfunktion/Produktfilter sehr wichtig

- >wenn diese nicht intuitiv, korrekt und wie erwartet funktionieren, gibt es keine zweite Chance.

- Der Frust ist zudem beim Besucher groß

- mir Filter arbeiten, um die Produktanzahl soweit zu reduzieren, wie möglich

- Klare Kategorieüberschrift mit Gesamtzahl der Produkte

- Eindeutige Filter vier Stück (Genre, Preis. Sofort lieferbar, Künstler)

- Sortierung auswählbar (höchster, niedrigster Preis, Erscheinungsdatum, Beliebtheit? 

- https://vigamu.de/




VERTRAUEN DURCH SIEGEL, BEWERTUNGEN, SOCIAL MEDIA
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- Besonders deutsche Käufer achten sehr auf die Vertrauenswürdigkeit von Shops

- Neben SSL für persönliche Dateneingaben geht es dabei um Markenbekanntheit, Trustsiegel (Trustes Shops, TÜV, …), Kundenbewertungen aber auch Social Media 

spielt hier eine wichtige Rolle.

- Kundenbewertungen sind immer wie ein offenes Visier, aber mit enormer Wirkung, wenn man sie wie Amazon aber auch Zalando geschickt einsetzt.

- Shopware Usability Basis über mehrer Jahre bewährt und mehrfach Ausgezeichnet

- https://slackstar.de/



SCHNELLE LADEZEITEN 
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- Shop-Software erfordert meist viele Server-Ressourcen. 

- Es gibt genügend Studien, die klar belegen, wie die Kaufrate (Conversion-Rate) mit jeder Zehntelsekunde Ladezeit sinkt.

- Dynamisches Nachladen weiterer Produkte beim Scrollen mag die initiale Ladezeit verkürzen, muss dann aber auch flott funktionieren.

- auch die Suchmaschinen bevorzugen schnelle Webseiten gegenüber langsamen bevorzugen

- Die Ladegeschwindigkeit eines Onlineshops darf in Deutschland nicht über drei Sekunden liegen, sonst springt schon ein Drittel der Kunden wieder ab 

- etwa ein weiteres Drittel springt bis zu einer Ladezeit von fünf Sekunden ab

- Der König Kunde hat absolut keine Geduld

- in Shopware ist es so verankert dass es immer top Ladezeiten gibt bzw kaum Ladezeiten



SHOP-USABILITY TESTEN
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- Ein Usability-Test lohnt sich schon in kleinem Maßstab. Frage einen Bekannten, der den Shop nicht kennt, ob er wenige Minuten für einen Test Zeit hat. Stelle dieser 
Person eine konkrete Aufgabe vorab, etwa „finde ein Geschenk für … bis 100 Euro und lege es in den Warenkorb!“.


- Dabei schaut man dem Probanden über die Schulter und bittet ihn laut die Gedanken zu äußern. Ansonsten ist keinerlei Hilfestellung erlaubt.

- nur durch solche Test kann man Lücken im Interface oder unklare Anweisungen erkennen



ZUSAMMENFASSUNG
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- Banane als Analogie eines gelungenes UX Designs 

- Bananen signalisieren visuell eindeutig, ob sie reif sind oder nicht. Auch in der Anwendung gibt keine Zweifel oder Nachfragen. Wenn die Banane gelb ist, kannst du sie 

essen.

- Genuss der Banane überall möglich - perfekte mobile Snack

- Bleibt die Schale an der Frucht, ist sie ohne weiteres transportabel. -> auch UX auf mehrer Devices übertragbar 

- Gegessen werden kann sie ohne weitere Hilfsmittel.



ZUSAMMENFASSUNG
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- Essen einer Banane ist eine bruchlose Erfahrung

- keine Hindernisse wie Kerne, keine Stiele, keine schwer entfernbaren, nicht essbaren Teile.

- komfortabel und aufwandslos

- Konsum ungestört genießen

- Bananen wachsen auf allen Kontinenten und stehen ganzjährig zur Verfügung

- nicht teuer und deshalb für jedermann verfügbar



ZUSAMMENFASSUNG
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- Natürlich haben auch andere Früchte ihre Vorteile -> fallen aber bezogen auf die Banane stets in manchen Aspekten zurück.

- Zu guter Letzt müssen wir zugeben, dass es sicherlich auch Früchte gibt, die besser schmecken als eine Banane

- aber Geschmack ist letztlich nur ein Aspekt, mit dem wir einer Frucht begegnen

- UX-Design hingegen befasst sich mit der gesamten Nutzererfahrung beim Konsum eines Produkts – von Anfang bis Ende.

- UX-Design ist dazu da, die Verbindung von Mensch und Produkt so angenehm, einfach und logisch wie möglich zu machen
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WEITERE UX INTERFACES

> AUSBLICK

- gutes UX Design nicht nur bei Webshops -> bei vielen weiteren Anwendungen ist es unabdingbar
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- Website

- in der App Gestaltung

- Interfaces aller Art wie im Auto, in der Küche, im Einkaufszentrum, an öffentlichen Plätzen, usw

- n den kommenden drei Jahren werden 40 Prozent aller Internetnutzer einen Sprachassistenten statt einer App oder einer Website verwenden. 

- Bisher 81 Prozent der User einen Service über Sprachassistenten in Anspruch genommen,

-  etwa ein Drittel hat etwa einen Speaker wie Amazon Alexa ausprobiert, 35 Prozent derjenigen, die einen Voice-Assistenten einsetzen, haben damit schon Kleidung 

gekauft. Das hat auch Auswirkungen auf Marketing und E-Commerce. 

- eine Shopwareanwendung kann man auf jedes Device wo eine Anzeige möglich ist übertragen
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- im Schaufenster UX -> T-shirtfarbe wechseln
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FAZIT

- Abschließend kann man sagen, dass digitalen, screenbasierten Lösungen nicht immer die besten sind bzw nicht für alles geeignet sind. Eine Hoteltür beispielsweise 
öffnet sich immer noch zehnmal schneller per Schlüssel oder Karte als über eine Smartphone-App. 



VIELEN 
DANK


