
Fehler ausmerzen. Wenn keine posi-
tiven Kriterien wie etwa ein Mindest-
umsatz heranzuziehen sind, sollten zu
vermeidende Kriterien festlegt werden.
Denn Qualitätssicherung im Web be-
deutet, grobe Fehler auszumerzen und

es den Benutzern einer Site so einfach
wie möglich zu machen. Erst danach
sind Rückschlüsse darauf möglich, ob

Fehler im Marketing, im Produkt
selbst oder bei der Preisgestaltung

vorliegen, die für den Mißerfolg
einer Site verantwortlich sein
könnten. Als Mindestkriterien

sollten die Projektziele gelten.
� Soll ein Online-Shop Erfolg haben, sind

alle Hindernisse auf dem Weg zur Kas-
se auszuräumen. Das könnten sein:
schlechte Produktdarstellung, nicht ein-
deutiger Übergang in die Bestellung, un-
zulängliches Warenkorbsystem, ver-
schleierte Nebenkosten, mangelhaftes
Sicherheitssystem, ungenügendes Feed-
back auf User-Aktionen.

� Ein Image-Auftritt muß vor allem in De-
sign und Technik überzeugen, sonst
droht Negativwerbung.

� Ein redaktioneller Web-Auftritt, der sich
über Werbung finanziert, muß vor allem
hohe Verweildauern erreichen. Mögli-
che Probleme sind: Benutzer finden ge-
wünschte Texte nicht, Texte sind
schlecht aufbereitet, zusätzliche Medi-
en werden ineffizient eingesetzt, Inter-
aktionsmöglichkeiten fehlen.

� Ein erfolgversprechendes B2B-Angebot
muß auf bestehende Unternehmensver-
bindungen hinweisen. Ist die Bestellung
im Web komplizierter als bereits einge-
spielte Offline-Geschäftsbeziehungen,
gibt es keinen Grund, das Internet-An-
gebot zu nutzen.

Ähnliche Kriterien lassen sich für jede Site
aufstellen. Letztlich geht es darum, ob ei-
ne Präsenz selbstgesteckte Ziele erreicht
sowie dafür die richtigen Mittel einsetzt.
Entscheidend für die Qualitätssicherung ist
dabei der Perspektivenwechsel. Jeder gute
Verkäufer wird versuchen, sich in die Rol-
le seines Kunden zu versetzen, um dessen
Bedürfnisse besser erkennen zu können.

Falsche User. Trotz einer Unmenge an
Studien über das Surfer-Verhalten fehlen
immer noch präzise Erhebungen zum Kon-
sum im Netz. Analog gilt dies fürs Lese-
verhalten der Nutzer und für Kaufprozes-
se im Web. Somit muß jeder Internet-An-
bieter einen Kriterienkatalog aufstellen,
der sich an der anvisierten Zielgruppe ori-
entiert. Gibt es mehrere Zielgruppen, müs-
sen Prioritäten gesetzt werden. An ober-
ster Stelle stehen nicht die Nutzer, die man
gern hätte, sondern die, die tatsächlich er-
reicht werden. Viele Online-Shops spre-
chen derzeit Zielgruppen an, die (noch)
gar nicht im Netz sind. Das Debakel um
Boo.com muß auch in dem Licht gesehen
werden, daß Produkte angeboten wurden,
für die keine Nachfrage bestand.

Läuft die Zielgruppendefinition fehl,
stimmt auch die Funktionalität des Shops
nicht mehr. Würde man eine Zielgruppe,
die bei Boo.com „Streetwear“ erworben
hätte, in das Segment „wohlhabende
Singles“ einordnen, müßte man daraus
schließen, daß sich diese Zielgruppe im
Netz gut auskennt. Hier kann man mehr
Bandbreite erwarten und die Seiten auf-
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Bevor Ihre Web-Site online geht, sollte

sie eingehend geprüft sein. Denn

nichts ist schlimmer als ein Web-

Auftritt mit groben Fehlern.

übersicht

Projekt Web-Site
Folge Thema

� Planung und Strategie IW 9/99

� Inhaltsskizze, Provider, Elemente IW 11/99

� Design und Multimedia IW 4/00

� Navigation und Benutzbarkeit IW 10/00

� Werbung, Promotion, Traffic

44
� In dieser Workshop-Serie planten

wir eine Web-Site, suchten  Provi-
der, setzten Projektverantwortliche ein
und widmeten uns Inhalt und Gestaltung.
Für viele Agenturen ist an dieser Stelle
Schluß: Um den Rest soll sich der Kunde
kümmern. Dabei beginnt jetzt die span-
nende Phase. Denn bisher wurde ohne
Kunden gearbeitet, die jedoch das Ergeb-
nis der Arbeit abschließend bewerten müs-
sen. Qualitätssicherung heißt das Zauber-
wort. „Altbackene“ Gesetze industrieller
Produktion, wie die Qualitätssicherung
nach ISO 9000, gelten für die schicke Mul-
timedia-Branche nicht. Und nur wenige
Agenturen würden sich auf ein Provisions-
honorar einlassen, wenn sie einen Online-
Shop auf die Beine stellen. Grund: Sie kön-
nen selbst nicht genau absehen, ob ein La-
denkonzept funktioniert. Somit fehlen die
Ansatzpunkte für die Qualitätssicherung.

Qualität ist
das A und O



wendiger gestalten, es wäre Platz für
eine verspielte Navigation und für
3D-Produktpräsentationen. Wasaber,
wenn „Otto Normalverbraucher“
auf die Site kommt? Er wartet ewig
lang auf den Download, verheddert
sich auf der Suche nach Produkten
in der Navigation und wird mit My-
sterien konfrontiert wie dem Fehlen
eines Plug-In. US-Studien zeigen:
Mehr als 60 Prozent aller initiierten
Kaufvorgänge werden abgebrochen.
Dies liegt teilweise an mangelhaft
gestalteten Shopping-Systemen. Boo.com
wählte zum Beispiel für den Warenkorb
die Metapher einer Einkaufstasche, den
„BooBag“. Für die Produzenten der Site ist
diese Umschreibung einleuchtend, weil sie
mit ihr „gewachsen“ sind. Sie hatten Zeit,
sich an den Begriff zu gewöhnen. Für po-
tentielle Kunden sieht das anders aus:
� Wer versteht den Begriff „BooBag“?
� Wird der Käufer vermuten, daß bestell-

te Waren dort landen?
� Wählen Kunden den Weg über die „Boo-

Bag“, um zur Kasse des Shops zu ge-
langen?

Ganz zu schweigen von dem Fauxpas, daß
eine Einkaufstasche in der Regel erst nach
dem Gang zur Kasse an den Kunden aus-
gegeben wird, die Metapher also falsch ist.
Deswegen gilt:
� Wer die Design-Konventionen im Web

bricht, muß sich sicher sein, daß seine
Kunden ihn verstehen.

� Unkonventionelle Methoden müssen
den Usern verständlich gemacht wer-
den.

� Um die Toleranz der Benutzer gegenüber
den Fehlern eines Angebots zu erhöhen,
muß dessen Einzigartigkeit hervorgeho-
ben werden.

� User verbringen den Großteil ihrer Zeit
auf anderen Web-Sites. Diese Masse gibt
die Konventionen vor. Eine einzelne Site
kann nur „ausbrechen“, wenn sie ihres
Erfolgs sicher oder davon unabhängig,
z. B. künstlerisch ausgerichtet ist.

Fehlersuche mit Benutzern. Da das ei-
gene Team nicht zur Fehlersuche heran-
gezogen werden kann, bieten sich Mit-
glieder der Zielgruppe selbst als Tester an.
Einfach haben es B2B-Anwendungen,
denn hier läßt sich die Zielgruppe klar de-
finieren, der Test kann als Beta-Phase in-
stalliert werden. Bei Web-Angeboten für

„Otto Normalverbraucher“ gestal-
ten sich Tests schwieriger. Kunden,
die auf Schwierigkeiten stoßen,
kommen möglicherweise nicht
wieder, auch wenn „Beta“ in Rie-
senlettern auf der Seite steht.

Denn gegenüber Netzapplika-
tionen herrscht eine radikale An-
spruchshaltung: Entweder sie
funktionieren, oder sie werden
nicht mehr besucht. Allerdings
sollte darüber nicht vergessen wer-
den, daß der Verlust von hundert

potentiellen Kunden in der Testphase der
Zufriedenheit von Tausenden von Kunden
im Realbetrieb dient. Insofern muß ein
Shop keineswegs perfekt sein, wenn er on-
line geht. Kontinuierliche Verbesserung ist
durchaus erlaubt.

Es gibt drei wichtige Testebenen für ein
Web-Angebot. Auf der ersten Ebene wird
die Wirkung von Design und grafischen
Elementen geprüft, auf der zweiten geht
es um Grundfunktionen wie Ladezeiten
und Navigation, und die dritte Ebene
schließlich befaßt sich mit den spezifi-
schen Merkmalen der einzelnen Applika-
tionen, etwa dem Funktionieren eines
Shopping-Systems.

Beim Test der Optik geht es in erster Li-
nie darum, die emotionale Aussage eines
Web-Angebots zu überprüfen. Zu be-
stimmten Themen passen bestimmte Farb-
schemata. Ein Hifi-Shop fährt gut mit
Schwarz/Silber/Grau und kalten

a
k

tu
e

ll
e

s
m

a
g

a
zi

n
p

ra
x

is
te

st
se

rv
ic

e

internet world oktober 2000 119

Hilfreich für „Focus Online“-Nutzer ist die Positionsbeschreibung

links oben, weniger gut ist das Ergebnis der Volltextsuche



Metallic-Farben, während für einen
Laden mit Körperpflegeprodukten
Pastelltöne angebracht sind. Zum
Sportwagen passen dynamische,
energiegeladene Bildmotive, zur
„Familienkutsche“ Fotos, die Si-
cherheit und Komfort suggerieren.
Um die Wirkung von Farbschema-
ta und Bildsprache zu testen, kön-
nen sogenannte Mood-Charts ver-
wendet werden. Dies sind Tafeln,
auf denen Bilder und Farben lose
gruppiert werden. Wichtig: Von der
Struktur einer Web-Site, von Buttons oder
Bannern sollte an dieser Stelle noch nichts
zu sehen sein. Dies würde die Probanden
nur ablenken. Mood-Charts legt man Mit-
gliedern der Zielgruppe vor und befragt sie
dann nach ihren Empfindungen und As-
soziationen dazu. Für eine derartige Emo-
tionsbefragung eignen sich offene Fragen
besser als geschlossene.

Ebene zwei und drei werden in soge-
nannten Usability-Tests geprüft. Benutzer
müssen innerhalb der Applikationen ver-
schiedene Aufgaben lösen, etwa: „Ver-
schaffen Sie sich einen Eindruck vom An-
gebot dieser Site“ oder „Sie sind in einer
Sackgasse und kommen nicht mehr wei-
ter. Was tun Sie?“ Auf Ebene drei richten
sich die Fragen unmittelbar am konkreten
Site-Zweck aus. „Sie haben Aktien gekauft
und wollen ein Online-Portfolio einrich-
ten. Was tun Sie?“ Eine solche Frage im-

pliziert, daß der Benutzer eine Vorstellung
davon hat, daß es ein solches Portfolio gibt.
Die formale Seite eines solchen Tests ent-
spricht dem realen Surfen. Es sollte ein
Zeitlimit vorgegeben werden, um das
„Ticken“ der Gebührenuhr zu simulieren.

Die Auswertung des Tests stützt sich
auf drei Säulen. Zum einen werden die
Testpersonen aufgefordert, laut zu den-
ken. Der Test wird mit Videokameras aus-
gewertet. Die Aufnahmen der einen Ka-
mera lassen Aussagen über die Körper-
sprache des Probanden zu; eine zweite Ka-
mera ist auf dem Monitor plaziert und filmt
das Gesicht. Professionelle Usability-La-
bors machen darüber hinaus Gebrauch
von Eye-Tracking-Instrumenten, die die
Bewegung der Augen mes-
sen. Die Aussagekraft des
Eye-Tracking steht und fällt
allerdings mit der Größe
der befragten Testgruppe,
denn erst wenn eine signi-
fikante Zahl von Testperso-
nen die gleichen Augenbe-
wegungen durchführt,
kann auf eine „allgemeine“
Wirkung des Angebots ge-
schlossen werden. Säule
zwei ist die Selbstinterpre-
tation durch den Proban-
den. Hier erfährt der Site-
Gestalter häufig Überraschendes darüber,
wie ein Web-Angebot auf Benutzer wirkt.
Drittens erfolgt nach vollendetem Test ei-
ne Befragung. Erst jetzt darf der Testleiter
das Wort an seine Probanden richten, für
die er bis zu diesem Zeitpunkt nicht sicht-
bar war. Das Interview folgt einem Frage-
bogen, der aus geschlossenen und offenen
Fragen besteht: „Beurteilen Sie die Qua-
lität des Bestellsystems“ oder „Was könn-
te man Ihrer Ansicht nach verbessern“.
Vergessen Sie nicht, auf dem Fragebogen
zu vermerken, ob der Proband seine Test-

aufgabe erfüllen konnte oder nicht.
Die Antworten der „gescheiterten“
sind häufig weitaus ergiebiger. Es
empfiehlt sich, bei den Usability-
Tests mindestens zwei, besser drei
Runden vorzusehen. Denn das
Überarbeiten der Site aufgrund der
Ergebnisse der Tests kann wieder-
um neue Fehler verursachen. Der
letzte Test sollte unmittelbar vor
der Live-Schaltung eines Angebots
erfolgen.

Kontinuierliche Qualitätssicherung.
Mit dem Gang an die Öffentlichkeit allein
ist es aber nicht getan. Zahlreiche Netz-
angebote werden optisch, funktional und
inhaltlich kontinuierlich schlechter, so-
bald sie die Agenturen erst einmal verlas-
sen haben. Usability-Tests sind also auch
im laufenden Betrieb ein Wegweiser für
die Weiterentwicklung. Auch die Logfiles
geben darüber Auskunft, was die Benut-
zer auf der Web-Site machen. Hohe Zu-
griffszahlen auf Site-Maps oder Hilfesei-
ten zeigen, daß etwas mit der Navigation
nicht stimmt. Im Shopping-Prozeß müs-
sen alle Bestellseiten ähnliche Traffic-Wer-
te aufweisen, sonst können Sie hier den
Prozentsatz von „Abbrechern“ feststellen.

Multimediale Produktdemos sollten auf ei-
genen Seiten plaziert werden, um anhand
des Traffic beurteilen zu können, ob sich
der Aufwand lohnt.

Über allem steht die Grundfunktiona-
lität des Netzangebots. Online- und Off-
line-Leistung müssen zusammenpassen.
Fatal ist eine Inkompatibilität beider Res-
sourcen, wie US-Tester sie beim Web-Shop
von Apple bemerkt haben: Zwar steht ei-
ne Hotline zur Verfügung, diese hat jedoch
weder Zugriff auf das Web-Angebot noch
Ahnung davon.              = Frank Puscher
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URLs

Links zum Thema:
Paco Underhill führt Shopping-Tests durch:

http://www.envirosell.com/report/

report_32.html

Gold führt regelmäßig Shop-Tests durch:

http://www.gold.de/

Fünf Testpersonen sind genug:

http://www.useit.com/alertbox/

20000319.html

Alles über User-Tests:

http://www.builder.com/Graphics/

Evaluation/

Wo sind die Sackgassen?

http://poorbuthappy.com/usability/

howpeoplewatch/index.html

Eye-Tracking-Studie zur Online-Nutzung:

http://www.poynter.org/eyetrack2000/

index.htm

praxis  projekt

Fataler Anfängerfehler: Die Links auf ein Interview bei Bundesliga.

de unterscheiden sich optisch nicht vom Fließtext

Tests hätten den Fehler verhindert: Der Button „Zurück“ löscht

die soeben getätigte Bestellung und führt nicht zum Shop zurück


