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Was bedeutet Shopping Convenience? 

Online einkaufen und Artikel direkt nach Hause liefern zu lassen, ist einfacher geworden als physisch in 

einen Laden zu gehen. Doch mit zunehmendem Online Shopping steigt auch die Nachfrage nach einem 

nahtlosen Einkaufserlebnis.  

Oft wird die Convenience in Checkout-Prozessen im Kleinen optimiert: ein Feld hier hinzugefügt, ein Feld 

da entfernt. Doch wie lässt sich der Prozess für den Nutzer wirklich optimieren und der Checkout radikal 

vereinfachen? Um Shopping Convenience und optimale User Experience gewährleisten zu können, müssen 

wir uns das große Ganze anschauen. 

Der Mehrwert der Shopping Convenience ist für Nutzer und Websitebetreiber spürbar. Zeit und Energie 

sinnvoll einzusetzen, das ist für viele Menschen heute und ganz sicher auch noch in der Zukunft sehr 

erstrebenswert. Ein schnelleres und bequemeres Einkaufen ist hilfreich um genau diese Faktoren zu 

erreichen. Shop-Betreiber stehen vor dieser Herausforderung, den gesamten Einkaufsprozess für den 

Nutzer so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten um im besten Fall die Conversion zu steigern 

und sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Shop-Betreibern zu sichern. 

 

Die Bedeutung von “Shopping Convenience” muss auf mehreren Ebenen betrachtet werden:  

 

1. Weniger Zeit: die erste Ebene der Convenience ist die Zeit. Hier gilt es, das Einkaufserlebnis zu 

beschleunigen. Das gilt sowohl für den Einkauf selbst, als auch für die Lieferung.  

2. Weniger physische Ressourcen: Auch die Reduktion der physischen Energie spielt eine Rolle. Im 

Online Shopping etwas weniger, da hier weniger Bewegung abverlangt wird. Eine Rolle spielt es 

allerdings bei der Lieferung. Werden Services für sperrige Güter angeboten? Wie wird geliefert? 

3. Weniger mentale Ressourcen: Entscheidungen fordern viele kognitive Ressourcen: Suchen, 

informieren, vergleichen, abwägen, entscheiden, Daten eingeben. Das bereitet Mühe und ist 

nicht bequem. Will man mehr Annehmlichkeit bieten, dann müssen auch diese Prozesse für den 

Nutzer vereinfacht, ihm in Teilen sogar abgenommen werden.   

 

Der Weg über eine Verbesserung der Shopping Convenience hin zu mehr Umsatz, höheren 

Konversionsraten und Erfolg startet, wie so oft, idealer Weise mit einer Bestandsaufnahme. 

Shop-Betreiber mit dem Ziel „mehr Convenience zu bieten“, müssen erkennen wo sie stehen. Wir haben 

dazu einen Fragebogen entwickelt, den eresult ConQuest (Convenience Questionaire).  

Dieser umfasst 32 Items und drei Fragen zu Verhaltensintentionen. Mit ConQuest ist es möglich, Shops 

hinsichtlich ihrer Shopping Convenience zu bewerten, zeitlich zu überwachen und miteinander zu 

vergleichen.  

 

 

 

 

https://www.usabilityblog.de/shopping-convenience-kann-amazon-sein-versprechen-fuer-exzellente-convenience-einloesen/
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Der eresult ConQuest misst Shopping-Convenience auf 5 Dimensionen:  

 

1. Access Convenience: Ein Shop muss bei der Suche nach Produkten gut auffindbar sein. 

2. Search Convenience: Das Sortiment muss einfach zu erkunden sein (und sollte breit und tief sein). 

3. Evaluation Convenience: Die Auswahl geeigneter Artikel muss schnell und zuverlässig erfolgen 

können. 

4. Transaction Convenience: Die gefundenen Artikel müssen einfach bestellbar sein. 

5. Possession / Post Possession Convenience:  Der Erhalt (und die Rückgabe) gekaufter Produkte 

muss unkompliziert sein. 

 

Die Dimensionen sind unabhängig voneinander und können einzeln betrachtet, gemessen und optimiert 

werden. 

 

Eine der zentralen Dimensionen stellt die „Transaction Convenience“ dar. Mit ihr wollen wir uns daher 

im Detail beschäftigen. Ihnen aufzeigen, welche Treiber für mehr „Bestellkonform“ sorgen und welche 

Shops heute schon viel Gutes tun, um ihren Kunden mehr „Transaction Convenience“ zu bieten. 

 

  Mit dem eresult ConQuest ist es möglich, Shops hinsichtlich Shopping-Convenience zu 

bewerten. Shopping Convenience basiert auf 5 voneinander unabhängigen Dimensionen, die 

einzeln betrachtet, gemessen und optimiert werden können.  

 

 

Die Wichtigkeit des Checkouts 

Der Checkout eines E-Commerce Auftritts ist der zentrale Ort der Transaktion. Der Endkunde kann hier 

die Produkte oder Services erwerben und der Anbieter erhält die notwendigen Daten, um die Transaktion 

einzuleiten.  

Der Checkout als Produkt bietet keinen direkten Mehrwert für den Kunden, er ermöglicht im besten Fall 

den Zugang zu dem mit dem erworbenen Produkt verbundenen Nutzen. In diesem Sinne ist jeder 

Checkout aus Sicht des Kunden Arbeit und als solche mühsam. Die Pflicht wäre in diesem Kontext die 

möglichst einfache Durchführung des Checkouts. Zudem ist er auch ein Ort der Unsicherheit. Der Kunde 

erwirbt ein Produkt oder Service und muss dazu eine verbindliche (Auftrags-, Zahlungs-, Kunden-) 

Beziehung eingehen. Insbesondere die Herausgabe von Daten ohne die Identität des Shopbetreibers 

hinreichend sicher beurteilen zu können, ist eine Quelle von Verunsicherung. Shopbetreiber sind hier in 

der Schuld, dem Kunden Vertrauen und Absicherung zu geben. 

Der E-Commerce Anbieter ist selbst ebenfalls von Unsicherheit betroffen, denn er weiß nicht genau mit 

wem er es zu tun hat. Risikomanagement, Zahlartensteuerung und Frauddetection sind die technisch-

organisatorischen Antworten darauf. Die Kosten dafür sind auch Convenience. Ob sie wirklich ertragreich 

sind, kann man leicht hinterfragen - letztlich reichen Kosten-Nutzen-Überlegungen und ein statistisches 

Kalkül.  
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 Entscheidend für den Checkout ist die Architektur des Backends. Die Geschäftsprozesse des 

Anbieters bestimmen die im Checkout benötigten Daten, deren Hierarchie und oft genug die 

anscheinend unabweisbar nötige Reihenfolge der Schritte.  

 Annahme 1: jeder Checkout spiegelt das spezifische Transaktions-Frontend des 

Geschäftsmodells des Anbieters.  

 Annahme 2: mit dem E-Commerce Checkout verbinden sich gleichwohl gravierende 

Freiheitsgrade in der Gestaltung, die es jeweils im Interesse des Endkunden (s. o.) 

zu realisieren gilt.  

 Annahme 3: Kunden erwarten bekannte Abläufe, z. B. „im Zahlungsverkehr“, denn 

das Halten an Standards vermittelt Sicherheit 

 

Es klingt trivial, ist aber eine Erwähnung wert: der Checkout hat den Endkunden zu fokussieren, nicht 

den Anbieter. Und er hat die Transaktion zu fokussieren, nicht irgendwelche nachgelagerten Prozesse 

(die alle für sich wertvoll sein mögen). 

Der Checkout muss hinreichend (und sicher) die Geschäftsprozesse des Anbieters bedienen. Komplexität 

und Verunsicherung im Checkout sind mächtige Hürden für den Kunden, die ein guter Checkout zu 

überwinden hat.  

 

Den perfekten Checkout für alle E-Commerce Angebote gibt es nicht, die Suche nach dem 

angemessensten Checkout für das jeweilige Geschäftsmodell muss das Ziel sein. Jedes Geschäftsmodell 

hat mindestens ein eigenes Verständnis vom Produkt, vom Kunden, vom Auftrag und vom Fulfillment. 

Jedes Geschäftsmodell bietet andere Wert- und Leistungsversprechen für den Nutzer. Wichtig: auch die 

wuchtig und gesetzt daherkommenden Geschäftsprozesse im Backend dienen dem Geschäftsmodell. Bei 

ihnen gibt es Freiheitsgrade, die erarbeitet und entdeckt werden müssen, wenn man Convenience 

nachhaltig optimieren will. 

Für den Kunden ist Convenience einfach zu beschreiben. Er möchte seine Wunschartikel möglichst seinen 

Vorstellungen entsprechend erhalten - nach Hause, ins Büro oder wohin auch immer. Er unterscheidet 

dabei nicht zwischen den Lieferanforderungen für einen Kühlschrank oder ein neues Paar Sneakers. Ihm 

ist es gleichgültig, ob er das erste Mal im Shop einkauft oder Stammkunde ist. Er will eine für ihn bequeme 

und sichere Zahlungsmethode nutzen - egal, ob es um 10 oder 1000 Euro geht.  

Der Shopbetreiber benötigt am Ende eine Bestellung mit den notwendigen Daten in Auftragskopf und 

Auftragsposition. Er muss wissen, wer zahlt, wer die Ware wohin bekommt und um welche Artikel es 

konkret geht. Aber - hier wird es interessant - er benötigt zusätzlich die Informationen für die ex ante 

Bewertungen (z. B. des Zahlunsgausfallrisikos) und die Daten für den Postorder-Prozess, die zusammen 

mit den reinen Auftragsdaten, die Auftragsdaten für den Shopbetreiber erst hinreichend machen. 

 

Um den angemessenen Checkout zu entwickeln, müssen also folgende Fragen beantwortet werden: 

▪ Welche Daten sind wirklich notwendig? 

▪ Wie und wann benötigen wir sie? 
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▪ Welchen Nutzen können wir ins Feld führen, wenn wir den Kunden um die Hergabe von Daten 

bitten? 

▪ Und – UX-Kerngeschäft - wie optimieren wir im Detail? 

 

  Den jeweils passenden Checkout zu bauen, zu betreiben und zu verbessern, um das 

Geschäftsmodell bestmöglich zu verwirklichen, ist die Verantwortung des Product Owners. Er 

organisiert, synchronisiert und priorisiert die verschiedenen Interessen mit Blick auf den Business 

Value. Die verschiedenen fachlichen Aspekte des Geschäftsmodells repräsentieren die 

Stakeholder. Den Checkout softwaretechnisch zu implementieren, ist die Aufgabe der Entwickler 

und die Nutzbarkeit anwaltlich zu vertreten, übernimmt die UX - wenn alle am Produkt Checkout 

gut zusammenarbeiten, entsteht Transaction Convenience. 

 

 

Gastbestellung vs registrierter Kunde 

In vielen Shops werden die Bestellung als „Gast“ und als registrierter Kunde dauerhaft parallel zwischen 

Warenkorb und Checkout angeboten. Schon diese Begriffe darf man kritisch hinterfragen. Für den Kunden 

geht es im Checkout eigentlich nur um „Hallo, schön Sie zum ersten Mal begrüßen zu dürfen“ 

(=Neukunde) und „Schön, dass Sie wieder da sind“ (=Stammkunde). Neukunden begeistern und wir wollen 

Sie gewinnen, Stammkunden sind treu und Treue wird belohnt.  

Die meisten Onlineshops reagieren auf diese zentrale Frage nicht. Bevor sie Aufwand betreiben, fragen 

Sie Ihre Stakeholder einmal, warum niemand im stationären Einzelhandel auf die Idee kommt am Beginn 

der Kassenzone Anträge auf ein Kundenkonto auszulegen und nur einen kleinen verwinkelten Weg zu 

einer abseits gelegenen Kasse anzubieten, die man auch so durchschreiten kann? Und warum Sie in Ihrem 

Onlineshop genauso handeln sollten.  

Seien Sie sorgfältig beim Treffen der Entscheidung. Schwache Argumente zählen nicht („Registrieren Sie 

sich jetzt. Sie können den Status Ihrer Bestellung einsehen!“). Transportieren Sie echten Mehrwert. Das 

beste Angebot, die richtige Antwort auf die Kundenerwartungen, andere Produkte, generelle Rabatte, 

Möglichkeit zur Incentivierung - das sind Argumente für eine Registrierung.  

Denken Sie über den richtigen Ort nach: Registrierungen können - wenn man sie denn braucht - vom 

Checkout abgesetzt erfolgen oder - viel zu wenig genutzt - im Anschluss an die erste Bestellung angeboten 

werden. Hier wird der Aufwand für den Kunden nachvollziehbar, denn die Kundenbeziehung besteht und 

wird durch die Registrierung im beiderseitigen Einvernehmen bestätigt. 

Auch das Thema Anmelden mit Facebook und Google-Account-Daten kann interessant sein. Hier muss 

allerdings sorgfältig zwischen Bequemlichkeit und möglichen Vertrauensverlusten abgewogen werden. 

Und ob Sie sich in das Schwerkraftfeld der Großen der Branche begeben wollen, will wohl abgewogen 

sein. 

Stattdessen darf der Besucher nach dem Warenkorb und vor dem Checkout zwischen drei Möglichkeiten 

wählen: 

 

▪ alle Daten immer wieder neu eingeben (Warum denn nur?) oder  
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▪ alle Daten neu eingeben und mich registrieren, ohne dass ich weiß, warum oder 

▪ ein Passwort heraussuchen und eingeben 

 

Es verwundert nicht, dass diese „Weichenseite“ zwischen Warenkorb und Adressseingabe eine 

gravierende Checkouthürde darstellt und allzu oft Sackgasse und Umkehrpunkt der Customer Journey 

wird.  

Aus fachlicher Sicht ist das insgesamt so nicht zwingend nötig. Falls z. B. in Ihrem E-Commerce Angebot 

Aufträge im Mittelpunkt stehen und die Debitorenanlage im ERP und deren Kombination zu Kunden im 

ERP oder CRM-stattfindet, kann z. B. auf die vollständige Registrierung ganz verzichtet werden. Um den 

Auftragsstatus abzufragen, kann die Auftragsnummer und ein simpler Kenner ausreichen.  

▪ Bei AO.de werden z. B. aufwändige Nutzerdateneingaben auf den Checkout verteilt. Die 

Bestellnummer und eine Postleitzahl reichen aus, um die Daten zur Bestellung einzusehen. Von 

dort aus eine neue Bestellung anlegen, ist ein kleiner Schritt. 

▪ bonprix.de bietet einen Softlogin (an Nutzername und Passwort), der im weiteren Verlauf oder 

auch bei späteren Besuchen angereichert werden kann.  

▪ Amazon löst das Problem durch den Verzicht auf unregistrierte Kunden.  

Es gibt hier keine generell richtige Vorgehensweise. Finden Sie die Schnittmenge zwischen 

Kundeninteresse und Geschäftsmodell.  

 

 

Wie kann der Bestellprozess als unregistrierter Kunde so 

angenehm wie möglich gestaltet werden? 

Haben Sie sich schon einmal ernsthaft die Frage gestellt, warum ein Neukunde in Ihrem Shop bei der 

Erstbestellung bis zu 2 Dutzend Eingabefelder von Ihnen präsentiert bekommt, jedes ausgestattet mit 

der Aufforderung: Bitte beachte mich und gib mir Deine Daten! 

Muss das wirklich sein, geht es vielleicht auch mit nur einem Dutzend Eingabefeldern? Vielleicht sogar 

nur mit einer „handvoll“? Es geht. Gerne möchten wir Ihnen sagen wie.  

Immer wieder haben Nutzer mit Eingaben zu kämpfen, die auf mehrere Felder aufgeteilt sind, wie z. B. 

eine Telefonnummer, die in drei Felder unterteilt ist (Vorwahl, Zentrale und Teilnehmernummer). 

Während die Absicht, die Telefonnummer in mehrere Felder aufzuteilen, gut ist, sind solche Felder in 

der Praxis sowohl schwer zu verstehen als auch schwer zu bedienen, besonders auf mobilen Endgeräten. 

Oft ist auch unklar, ob alle Felder ausgefüllt werden müssen. Eine Möglichkeit, das Problem zu beheben, 

wäre, unter jedem Feld eine Bezeichnung einzufügen, ob optional oder nicht. Aber warum die Felder 

überhaupt aufteilen, wenn es unnötige Komplexität in die Formulargestaltung bringt? Gestalten Sie 

effiziente Formulare, indem Sie nur die notwendigen Informationen anfordern. Nur so ist Convenience 

gegeben.  

 

http://ao.de/
http://bonprix.de/
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 Unterschiedliche Felder für die Eingabe von Telefonnummern sind überholt. 

Telefonnummern sind systemseitig leicht und eindeutig zu erkennen. Dafür gibt es eigene 

Bibliotheken (z.B. https://www.npmjs.com/package/google-libphonenumber). Wichtig ist, 

dass die Telefonnummer für den Kunden im Eingabefeld seinen Gewohnheiten entsprechend 

angezeigt wird, um unübersichtliche Zahleneingaben zu vermeiden (z.B. Leerzeichen 

zwischen internationaler, nationaler Vorwahl und dem Anschluss). 
 

 

(Abb.1: einfache Telefonangabe, Quelle: eresult GmbH, 2018) 

 

Ein weiteres Beispiel, was uns mittlerweile bereits mehrere Jahre begleitet und das Ausfüllen von 

Formularen komfortabel macht, ist das automatische Ausfüllen. Nutzer schätzen es, wenn Websites 

Zeit sparen, indem sie häufige Felder wie Namen, E-Mail-Adressen und andere häufig verwendete 

Felder automatisch ausfüllen und mögliche Eingabefelder reduzieren. Hier muss jedoch sichergestellt 

sein, dass die Felder mit den korrekten, dazugehörigen Daten ausgefüllt werden. Falsch ausgefüllte 

Felder frustrieren und führen dazu, dass der Nutzer noch mehr Arbeit in das Ausfüllen des Formulars 

stecken muss und somit nicht von Convenience gesprochen werden kann. 

 

 Quellen für das Autoausfüllen sind externe Daten z. B. aus dem „Browser“, oder exklusive 

für den Shop gespeicherte „Cookiedaten“. 
 

Auch das Thema „Inline-Validierung“ trägt zur Transaction Convenience bei. Hierbei wird die Gültigkeit 

der Eingaben des Nutzers beim Durchlaufen des Formulars live überprüft, im Gegensatz zur 

Überprüfung der Eingaben, wenn der Benutzer das Formular absendet. Jedoch können auch hier zwei 

wesentliche Frustrationspunkte und mögliche Abbruchgründe möglich sein und sollten vermieden 

werden: Die Eingaben des Nutzers werden als ungültig markiert, bevor er mit der Eingabe fertig ist und 

dieser aufgefordert nach Fehlern zu suchen, die nicht vorhanden sind. Oder aber der Nutzer bearbeitet 

seine Eingaben und veraltete Fehlermeldungen werden nicht aktualisiert und entfernt. Dies ist 

ärgerlich, irreführend und ablenkend. 

Wird Inline-Validierung korrekt angewendet, können einige Vorteile hervorgehoben werden: 

▪ Mit der Inline-Validierung wird ein Nutzer sofort auf Fehler aufmerksam gemacht und so der 

Prozess der Fehlersuche deutlich vereinfacht. Nutzer müssen nicht selbst herausfinden wo der 

Fehler liegt. 

▪ Da der Nutzer sofort nach Eingabe darauf hingewiesen wird, dass die Eingabe ungültig ist, 

verringert sich der Zeitaufwand für die Korrektur enorm, da die Eingabe und ihr Kontext noch 

frisch im Kopf des Nutzers ist. 

▪ Eine gute Inline-Validierung beseitigt eine gewisse kognitive Belastung des Nutzers, da er das 

Formular nicht vor dem Absenden auf Fehler überprüfen und validieren muss. Stattdessen kann 
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er getrost zum nächsten Feld übergehen und sich sicher sein, dass seine Eingaben gültig sind. 

Darüber hinaus kann eine gute Inline-Validierung ein Gefühl des schnellen Fortschritts und der 

Leistung vermitteln, da der Nutzer jedes Feld "erfolgreich abschließt" und die Website ihm ein 

ermutigendes visuelles Feedback gibt. 

▪ Zusätzlich zur Sicherstellung, dass die Eingaben gültig sind, ist die Inline-Validierung auch 

effizient, um ausgelassene Pflichtfelder hervorzuheben. Mit der Inline-Validierung wird ein 

Nutzer sofort benachrichtigt, wenn er durch ein erforderliches Feld navigiert, ohne einen Wert 

einzugeben. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer versehentlich ein 

erforderliches Feld überspringt, erheblich. 

 

 

(Abb. 2: Vorschläge bei Falscheingabe der PLZ, Quelle: eresult GmbH, 2018) 

 

 Inline- und Serverseitige Validierung sind wichtig und sollten beide implementiert sein und 

sich nicht widersprechen. Wichtig ist, dass Änderungen im Frontend auch im Backend 

stattfinden (und umgekehrt). Die empfangenden Systeme, z. B. im ERP sind häufig die 

unbeweglicheren. Hier mögen sie in der GUI zu unbefriedigenden Kompromissen gezwungen 

sein. Nehmen Sie auch diese Hürden und denken Sie daran soweit wie möglich aktive 

Problemlösungen anzubieten. „Meinten Sie 28203?“ ist besser als „Ihre Postleitzahl scheint 

nicht zu stimmen“ oder gar „Ihre PLZ ist falsch!“. Bieten Sie zum Beispiel eine Liste mit 

Vorschlägen von passenden PLZs an, aus denen der Kunde die Richtige auswählen kann. 

Lieferadressen müssen den Anforderungen der Post gerecht werden – sonst kann es teuer für 

das Unternehmen werden. Nutzen Sie Unterstützungsangebote (z.B. Adressvalidierer, PLZ 

Verzeichnisse, interne Validatoren RegEx-Vorgaben etc.) wenn möglich und nutzen Sie diese 

als aktive Hilfe, nicht als nachträgliche Fehlerkorrekturen. 

Rechnungsadressen sind aus zwei Perspektiven interessant: Sie dienen der Konsolidierung 

der Debitordaten und der Risikominimierung durch Riskmanagement / aktive 

Zahlartensteuerung. Für das Letztere sind aber in der Mehrzahl der Fälle einfache räumliche 

Zuordnungen mit generalisierten Aussagen ausreichend. Die Bonitätschecks auf Haushalts- 

und Personenebene sind in der Praxis nur in seltenen Prüffällen wirklich entscheidend. Eine 

passive Zahlartensteuerung, die Verwendung sicherer Zahlarten oder die Verwendung von 
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Onlinebanking-Angeboten und echten Paymentprovidern wie Paypal machen die Erhebung 

von Rechnungsadressen im Shop weniger wichtig. 
 

  Eingabefelder sollten auf das Nötigste reduziert werden und die Eingabe möglichst 

nutzerfreundlich gestaltet werden. Auch ein automatisches Ausfüllen von häufigen Feldern 

macht die Eingabe einfacher. Die Gültigkeit der Eingaben sollte beim Durchlaufen des 

Formulars live überprüft werden.  

 

 

Namen - Ist ein Feld ausreichend? 

Auch getrennte Namensfelder, Vor-, Nachname und Anrede, sind keine Seltenheit. Immer wieder geben 

Nutzer ihren vollständigen Namen in das Feld „Name“ ein und stellen dann beim Weiterschalten in das 

nächste Feld fest, dass sie nun ihren Vornamen eingeben müssen. Sie gehen dann zurück, um ihren 

Vornamen aus dem Feld "Name" zu löschen, um dann wieder in das Feld "Vorname" zu gelangen und es 

zu vervollständigen. Hier kann nicht von Convenience die Rede sein. Amazon hat dies bereits erkannt 

und fragt den vollen Namen bei Registrierung ab. 

 

 

(Abb.3: Aus 2 mach 1 - keine Trennung mehr zwischen Vor- und Nachname, Quelle: eresult GmbH, 

2018) 

 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit mehreren Namensfeldern betrifft Titel und weitere 

Vornamen. Oft muss der Nutzer erraten, wie viele Vornamen er angeben muss oder ob der Titel mit 

eingegeben werden muss. Mit einem einzigen Namensfeld vermeiden Sie dieses Problem völlig, da die 

Nutzer einfach ihren Namen von Anfang bis Ende eingeben, einschließlich aller Zwischennamen. 

 

 Beachten Sie: der Name meint nicht immer den Personennamen im landläufigen Sinne. Im o. 

g. Beispiel wird der Name nicht als Taufname oder Adressbestandteil verstanden. Ich kann 

meinen Account häufig genug eben auch Gänseblümchen123 oder gänseblümchen@wiese.net 

nennen. Für die Registrierung und die nachfolgenden Anmeldungen ist das zusammen mit 
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den anderen Daten völlig ausreichend. Sollten Sie versuchen mit diesen Daten die 

Namensfelder eines Flugtickets auszufüllen, werden Sie scheitern, und auch der pfiffigste 

Paketbote wird damit keinen Adressaten ausfindig machen können.  

Um die benötigte Adressqualität zu erkunden, fragen wir unsere Kunden gerne, ob der Name 

mit einem amtlichen Personalausweis abgeglichen werden können muss (z. B. wie bei einer 

Flugbuchung). In diesen wenigen Fällen stoßen automatische Algorithmen an Grenzen. In den 

meisten anderen Fällen sind sie ausreichend. Viele ERP-Systeme verlangen den Namen in 

getrennten Feldern. Hier sind automatisch zerlegte Namen ausreichend und können auch bei 

der Kundenkonsolidierung verwendet werden. 

 

  Bei Registrierung sollte - wann immer das ausreichend scheint - der volle Name abgefragt 

und ggf. algorithmisch zerlegt werden. Eine Aufteilung in drei Eingabefelder ist nicht 

notwendig.  

 

 

Smart Defaults - barrierefrei durch Formulare 

Formulare werden immer eine Barriere für Checkout-Prozesse sein, insbesondere auf mobilen Geräten, 

bei denen die Fehlerwahrscheinlichkeit aufgrund von kleinen Touchscreen-Tastaturen sehr hoch ist. 

Wenn es um die Gestaltung von Checkout-Prozessen geht, bietet es sich an, Smart Defaults zu 

verwenden. Dies hilft den Nutzern schneller und reibungsloser ans Ziel zu gelangen. Die Verwendung 

intelligenter Standardeinstellungen ermöglicht es Ihnen, Ihren Checkout-Prozess so schlank und einfach 

wie möglich zu gestalten. Zunächst sollte sichergestellt sein, dass „Meine Lieferadresse als 

Rechnungsadresse verwenden“ standardmäßig aktiviert ist, da die überwiegende Mehrheit der Käufer an 

ihre Rechnungsadresse liefert. Durch diese Voreinstellung können die Felder für die Rechnungsadresse 

komplett ausgeblendet werden, wodurch fast die Hälfte der Formularfelder auf der Seite eliminiert und 

die Wahrnehmung von „Arbeit“ auf den ersten Blick drastisch reduziert wird. Andere beliebte intelligente 

Standardeinstellungen verstecken weniger häufig verwendete Zahlungsarten (wie Geschenkgutscheine, 

Guthaben oder Promo-Codes) im Zahlungsschritt, es sei denn, der Nutzer wählt sie aus, um sie 

anzuzeigen. 

 

 

(Abb. 4: Lieferadresse wird als Rechnungsadresse verwendet, Quelle: eresult GmbH, 2018) 
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  Verwenden Sie intelligente Standardeinstellungen, um Ihren Checkout-Prozess so schlank 

und einfach wie möglich zu gestalten.  

 

 

Adresseingabe mal anders 

Auch bei der Adresse gilt es, überflüssige Eingabefelder zu vermeiden. Denkt man an seine eigene 

Adresse, weicht diese oft von der Formulargestaltung ab. In Gedanken sind oft getrennte Felder eine 

Einheit und dies gilt es in der Formulargestaltung zu berücksichtigen und die logischen Einheiten mit 

aufzunehmen. Dies ist insbesondere für den Namen und die Straße relevant. In der Regel sind drei Felder 

erwartungskonform: ein Feld für Vor-/Zuname, eins für Straße und Hausnummer und eins für PLZ und 

Ort. So sieht es das mentale Modell vor. Jedoch sieht dies in der Realität oftmals anders aus und es sind 

fast immer mehr Felder. Im Folgenden ein Beispiel des aktuellen Checkouts auf otto.de. Hier sind sowohl 

Name, als auch Straße und Hausnummer voneinander getrennt. 

 

 

(Abb. 5: Ein Checkout, der nicht dem mentalen Modell mit 3 Eingabefeldern entspricht, Quelle: eresult 

GmbH, 2018) 

 

Ein weiteres Feld, das sich ohne weiteres vermeiden lässt, ist der Ort, da jedem Ort eine eindeutige PLZ 

zugeordnet ist. Um den Aufwand der Eingabe des Ortes zu vermeiden, kann einfach ein logischer Abgleich 

der PLZ erfolgen.  



 

13 

 

Denken wir noch einen Schritt weiter. Was wäre, wenn es nur noch ein einziges Feld zur Eingabe der 

Adresse gäbe? Möglich machen es APIs wie die Google Places API. Hier kann der Autocomplete genutzt 

werden, um eine gültige Adresse herauszufinden. Ähnlich wie in Google Maps (die Karte muss dabei nicht 

angezeigt werden) beginnt der Nutzer eine Adresse einzutippen und erhält dann in einem Dropout 

verschiedene Adressvorschläge, die zu seiner Suche passen. 

 

 

(Abb. 6: Eingabe der Adresse innerhalb eines einzigen Felds mithilfe der Google Places API, Quelle: 

https://www.barbour.com/de, 2018) 

 

Es muss nicht zwingend nur ein Feld zur Adresseingabe sein. Mit der API können auch weitere Felder 

ausgefüllt werden. Dem Nutzer steht es dann frei, die Adresse noch weiter zu bearbeiten oder zu 

übernehmen. So passiert es z.B. auch auf barbour.com: 
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(Abb. 7: Automatisierte Eingabe mithilfe der Google Places API, Quelle: https://www.barbour.com/de, 

2018) 

 

 Aufwändig sind die benötigten Fallbacks für die User, denen diese Assistenten nicht zur 

Verfügung stehen oder die diese suspekt finden. Denken Sie daran, die Fallbacks mit 

einzupreisen, sowie evtl. Rückmeldungen aus anderen Systemen. 

 

  Vermeiden Sie überflüssige Eingabefelder. Für Name, Straße und Ort sind lediglich drei 

Felder notwendig. Die Eingabe kann zusätzlich erleichtert werden, indem ein logischer 

Abgleich der PLZ erfolgt und die Eingabe des Ortes automatisch erfolgt. Bestimmte APIs 

können zusätzlich die Eingabe erleichtern. 

 

 

Bezahlen so einfach wie möglich 

Bei den Zahlarten ist man schnell abhängig von anderen Dienstleistern und kann im Bezahlprozess für 

manche Zahlarten wenig an der Convenience tun. Eine Bezahlmethode, die natürlich auf den ersten Blick 

schnell und einfach ist, ist die Rechnung. Hier ist die Convenience nur verlagert auf einen späteren 

Prozess im Online-Banking, allerdings ist diese Zahlungsmethode immer noch sehr beliebt während des 

Prozesses.  

 

Eine Möglichkeit, auch andere Bezahlarten bequemer zu machen, ist die Payment Request API des W3C, 

die Google Pay API oder Apple Pay. Dabei werden die Bezahlmöglichkeiten wie Kredit- oder Debitkarte 

im Browser hinterlegt. Natürlich sind Apple Pay und Google Pay nur auf Safari bzw. Chrome Browsern 

verfügbar. Die Payment Request API gibt es dagegen über viele verschiedene Browser.  
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Diese Methoden können auch teilweise genutzt werden, um Bestandteile des Checkouts zu entfernen. 

Uber konnte so seine Registrierung auf die Bezahlung mit Apple Pay reduzieren. 

Mit diesen Funktionen können auch teilweise alternative Möglichkeiten der Verifizierung genutzt werden 

wie Facial Recognition und Fingerprint-Sensoren.  

 

Auch beim Thema Zahlungsarten kann Convenience bedeuten, Eingabefelder zu reduzieren. Besonders 

die Eingabe der Kreditkartendetails ist nervenaufreibend. Ein Feld für den Karteninhaber, eins für die 

Kartennummer, eins für den Kartentyp, eins für das Ablaufdatum und ein Feld für den CVC-Code. Viele 

Felder, die man in einem Feld zusammenführen kann. Wenn man die Eingabe der Kreditkartennummer 

startet, erscheint automatisch ein kleines Icon, um welchen Kreditkartentyp es sich handelt, was heißt, 

dass man nicht mehr separat angeben muss um welchen Kreditkartentyp es sich handelt. Weiter in diesem 

Feld gibt man direkt das Ablaufdatum sowie den CVC-Code an. Während der Eingabe wechselt das Icon 

vom Kreditkartentyp auf einen Hinweis, wo der CVC-Code auf der Karte zu finden ist. Aus vier bis fünf 

Feldern wird ein Feld. 

 

 

(Abb. 8: Vereinfachte Eingabe der Kreditkartendetails, Quelle: eresult GmbH, 2018) 

 

Ein Feld für einen Gutscheincode ist häufig nicht convenient. Sobald ein Kunde dieses Feld entdeckt, 

wird er bei Google nach potentiellen Möglichkeiten zu sparen suchen. Wenn er den Code nicht findet, 

sind Abbrüche die Folge. Ein Hinweis darauf, wo Codes, oder ob sie beispielsweise nur bei Newslettern 

zu finden sind, vermeidet diese Abbrüche. 

 

 Die DGSVO verlangt einen besonders sorgfältigen Umgang mit persönlichen Daten, insofern 

ist die Speicherung von zahlungsrelevanten Daten kritisch zu betrachten. Bezieht man 

zusätzlich noch das Thema der Unsicherheit des Kunden bei unklaren und unbekannten 

Zahlungsabläufen mit ein, spricht viel für ein begrenztes Set externer Paymentprovider. 

Paypal und Onlinebanking sind hier die wichtigsten Adressen. Neue Zahlungsmöglichkeiten 

via Mobile Devices verbreiten sich schnell und sollten beobachtet werden. Ein Hinweis 

„weitere Zahlarten“ im Paymentblock hilft bei der Orientierung.  

Die Zahlungsart Vorkasse sollte echten Risikoverdachtsfällen und Blacklistkunden 

vorbehalten bleiben. 

 

  Bei der Bezahlung ist es möglich, Kredit- oder Debitkarten im Browser zu hinterlegen, um 

sich die wiederholte Eingabe zu ersparen. Dies ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da 

nicht alle Nutzer ihre Zahlungsdaten hinterlegen möchten oder in einem bestimmten Umfeld 
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hinterlegen sollten. Aber auch hier gilt es, auf unnötige Eingabefelder zu verzichten. Bei 

Eingabe der Kreditkarte gibt es viele Felder, die sich in einem Feld zusammenführen lassen. 

 

 

Der letzte Blick auf die Bestellangaben 

Auf der letzten Seite vor der Bestellung gibt es wenige Eingabefelder und doch kann die Seite noch 

bequemer gemacht werden. Die wenigen Informationen der vorhergehenden Seite können beispielsweise 

auf den jeweiligen Folgeseiten dargestellt werden und die Prüfen & Bestellen-Seite wäre obsolet. Bei all 

der Vereinfachung ist eine finale Übersicht und Korrekturmöglichkeit der Bestellung wichtig und alle 

Schritte sollten hier noch einmal zusammengefasst sein. Im Falle von Fehlern sollte es natürlich eine 

Korrekturmöglichkeit geben, ohne diesen letzten Schritt zu verlassen.  

 

 Der letzte Blick auf die Daten ist nicht nur die Zusammenschau der bisherigen Eingaben, 

sondern auch eine Art Dokument und sieht wie der spätere Auftrag aus.  

Ein OneSite Checkout z. B. müsste danach Block für Block die Freigabe zum Ausfüllen oder 

Ändern ermöglichen. Wir erproben solche Lösungen aktuell mit A/B-Tests. 

 

 

Auch nach der Bestellung kann es einfach sein - die 

Bestellbestätigung 

Sogar nach dem eigentlichen Checkout kann man mit wenigen Kniffen den gesamten Prozess noch etwas 

bequemer gestalten. Es kann zum Beispiel zum gerade gekauften Produkt noch etwas hinzugefügt 

werden, das eventuell vergessen wurde. So können z.B. die Batterien zur gerade gekauften 

Taschenlampe hinzugefügt werden, ohne dass eine neue Bestellung aufgegeben werden muss. In der 

Bestellbestätigung findet sich dann die komplette Bestellung. Auch eine potentielle Stornierung kann auf 

dieser Seite eingebracht werden, um das Gesamterlebnis noch bequemer zu machen und Serviceanrufe 

zu vermeiden oder nachträgliche Korrekturen zu ermöglichen. 

  

Auf der Seite der Österreichischen Bundesbahn zum Beispiel ist es möglich bis zu 3 Minuten nach dem 

Fahrkartenkauf den Bestellprozess noch zu stornieren. Ein Gefühl der Sicherheit und eine geringere 

Anzahl an Serviceanrufen sind die Folge. 
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(Abb. 10: Bis zu 3 Minuten nach Fahrkartenkauf kann die Bestellung bei der Österreichischen 
Bundesbahn noch storniert werden, Quelle: https://www.oebb.at/de/, 2018) 

 

 Die erste Seite nach dem Abschicken der Bestellung ist der Ort, aus einer abgeschlossenen 

gemeinsamen Erfolgsgeschichte eine neue Story zu machen. Hier kann registriert werden 

und incentiviert werden, leichtgewichtig und trennscharf. Ein personalisierter Gutschein 

beispielsweise dokumentiert die Kundenbeziehung und dient der Kundenidentifikation 

häufig genauso gut, wie eine Registrierung. 

Bei komplexen Verfügbarkeitsberechnungen und Versandkostenregelungen mag es schwierig 

scheinen, Produkte der Bestellung hinzuzufügen. Auch lassen sich abgeschlossene 

Paymentprozesse schwierig wieder eröffnen. Das lässt sich backend-seitig über die Anlage 

einer zweiten Bestellung oder eine Karenzzeit bis zur Übergabe an die ERP-Systeme 

erleichtern. Die notwendigen Aufwände und ggf. Erlösminderungen müssen dem erwarteten 

Business Value gegenübergestellt werden. 

 
 

  Auch nach der Bestellung kann der Prozess angenehmer gestaltet werden. Produkte können 

hinzugefügt werden ohne eine neue Bestellung aufgeben zu müssen oder eine potentielle 

Stornierung eingebracht werden.  
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Wie kann die Transaction Convenience für Bestandskunden 

optimiert werden? 

Amazon hat einen Weg gefunden, den komplizierten Bestellprozess so einfach und bequem wie möglich 

zu gestalten. Insofern schon einmal bei Amazon bestellt wurde, ist es möglich, die folgenden Einkäufe 

über den 1-Click®-Button zu kaufen. Damit werden die Schritte zur Eingabe der Lieferadresse und 

Zahlungsart übersprungen und der Kauf muss nur noch bestätigt werden. Durch den vorherigen 

„regulären“ Einkauf wurden Lieferadresse und Zahlungsart hinterlegt und beim 1-Click®-Kauf einfach 

übernommen. Dem Nutzer bleiben Klicks, Zeit und Mühe erspart. 

 

 

(Abb. 11: Amazon bietet seinen Kunden den Kauf mit einem Klick an, Quelle: 

https://www.amazon.de/, 2018) 

 

Doch bereits das Einloggen in einen bestehenden Kundenaccount kann einem Nutzer so angenehm und 

bequem wie möglich gemacht werden. Einige Websites und Apps zeigen mittlerweile standardmäßig 

das Passwort im Klartext an oder bieten die Möglichkeit, die Zeichen zu entlarven. Das Umschalten 

zwischen den Zuständen wird normalerweise durch einen Link oder ein Symbol in der rechten Ecke des 

Passwortfeldes oder durch eine spezielle Checkbox in der Nähe des Feldes gelöst. Durch das Entlarven 

der Zeichen können vorab Fehler vermieden werden und einem Nutzer nach fehlerhaftem Versuch des 

Anmeldens die komplette Neueingabe der Daten erspart werden.  

Laut einer Studie von Klaus Schaefers aus dem Jahr 2016 tippen User erst ein paar Buchstaben oder 

sogar das gesamte Passwort verdeckt an, um es dann im Nachhinein aufzudecken und eventuelle Fehler 

zu korrigieren, anstatt direkt am Anfang bereits auf “Show Password” zu tippen. Amazon hat auch 

hierfür eine gute Lösung gefunden. Die Checkbox setzt direkt ein Häkchen bei “Show password”, sodass 

der Nutzer sieht, was er eintippt. 

 

https://medium.com/@quant_ux/how-people-unmask-passwords-102276c7d803
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(Abb. 12: Sign-In-Vorgang mit Anzeige des Passworts, Quelle: eresult GmbH, 2018) 
 

Um sich die Eingabe des Passwortes komplett zu ersparen, bietet Amazon in seiner App die Möglichkeit, 

sich mit einem Fingerabdruck einzuloggen. So umgeht man eventuell fehlerhafte Eingaben und macht 

den Anmeldeprozess noch angenehmer. Dieses Vorgehen ist im Moment noch den Apps vorbehalten. 

 

 
 

(Abb. 13: Amazon ermöglicht die Anmeldung in der App durch den Fingerabdruck, Quelle: Amazon App, 
2018) 

 

Mit dem iPhone X geht es nun noch einen Schritt weiter. Hiermit können gespeicherte Benutzernamen 

und Passwörter für Websites in Safari per Face ID automatisch ausgefüllt werden. Blickt man nun auf 

sein iPhone X, werden Benutzername und Passwort automatisch ausgefüllt. 

 

  Für Bestandskunden können Schritte wie zur Eingabe der Lieferadresse und Zahlungsart 

übersprungen und der Kauf mit nur einem Klick abgeschlossen werden. Bereits bei 

Anmeldung kann das Entlarven der Zeichen des Passwortes helfen, vorab Fehler zu 

vermeiden und einem Nutzer nach fehlerhaftem Versuch des Anmeldens die komplette 

Neueingabe der Daten zu ersparen. 
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Es geht auch ohne eigenen Checkout-Prozess 

Bei all der Reduktion von Feldern und Vereinfachung von Formularen kommt vielleicht der Gedanke auf, 

ob es nicht noch einfacher geht.  

Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis es Möglichkeiten gibt, dass der Browser ähnlich der Google Pay 

API auch Schnittstellen für weitere Daten aus dem Checkout anbietet.  

 

Allerdings gibt es auch schon heute die Möglichkeit auf den Checkout weitestgehend zu verzichten. 

Sowohl Amazon als auch Paypal bieten die Möglichkeit eine Schnittstelle in den Warenkorb zu geben. Bei 

dieser Wallet-Lösung loggt sich der Nutzer dabei in Ihrem Checkout mit seinen Amazon- und Paypal-

Daten ein und wählt dann aus seinen gespeicherten Daten die Lieferadresse, Zahlungsmodalitäten und 

alle relevanten Checkout-Details. 

 

 

(Abb. 14: Bei Madison Island ist es möglich, den Checkout mit seinen Paypal-Daten zu durchlaufen, 

Quelle: https://www.whiskyzone.de/, 2018) 

 

Ähnlich wie im gezeigten Beispiel geht auch der Bezahldienstleister Paypal mit seinem Service Paypal 

Express um. Der Nutzer loggt sich ein und alles was der Nutzer noch tun muss, ist die Bestellung zu 

bestätigen. Paypal übernimmt den Rest und übermittelt die Daten an den Händler.   

 

  Auf einen eigenen implementierten Checkout kann weitgehend verzichtet werden. Eine 

Schnittstelle im Warenkorb macht es möglich aus seinen gespeicherten Daten bei Amazon 

oder Paypal alle relevanten Checkout-Details zu übernehmen. 
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Transaction Convenience in der Zukunft 

Apple Pay ist bereits in 20 Ländern aktiv. In Deutschland lässt Apple Pay noch auf sich warten, dafür 

wurde im Juni diesen Jahres Google Pay eingeführt. Doch was sind Apple Pay und Google Pay und was 

bedeutet es im Zusammenhang mit Transaction Convenience? 

Sie können auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch in Apps mit einem Klick den Checkout bestätigen 

- auch als Gast - wenn dies als Zahlungsoption angeboten wird. Dies erkennen Sie daran, wenn einer der 

folgenden Tasten zu sehen ist: 

 

 

Auch in Safari ist die Bezahlung per Apple Pay möglich. Apple Pay speichert Ihre Rechnungs-, Versand- 

und Kontaktdaten auf Ihrem iPhone oder iPad, sodass diese nur einmalig eingegeben werden müssen. Die 

Zahlung kann dann per Face ID oder Touch ID bestätigt werden, je nach Alter des Modells. Die 

erfolgreiche Zahlung wird durch eine kurze Meldung und einem grünen Häkchen bestätigt. Apple Pay 

beschleunigt den Bezahlvorgang deutlich und macht das Einkaufserlebnis somit noch schneller und 

angenehmer. Der Bezahlvorgang kann mithilfe einer einzigen Berührung geschehen. Der Nutzer muss 

keine Kontoformulare oder Versand- und Rechnungsinformationen eintippen. Die Kartendaten werden 

vertraulich behandelt, der Online-Händler bekommt keinen Zugang dazu. 

 

(Abb. 15: Apple Pay bei The North Face, Quelle: https://support.apple.com/de-de/ht201239, 2018) 

 

Auch mit Google Pay ist es möglich, auf Websites und in Apps Waren oder Dienstleistungen zu kaufen. 

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Kleinbeträge an Freunde oder Kontakte zu senden, 
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ähnlich wie PayPal. Das funktioniert nicht nur über die Google-Pay-App, sondern auch über den Google 

Assistant mit einem simplen Sprachbefehl. Zum Versenden wird entweder die Mail-Adresse oder die 

Mobilnummer benötigt. 

 

 Die tiefe Integration in externe E-Commerce Systeme erfordert zusätzliche Abstimmungen 

(etwa zu Art, Umfang und Ort der Datenhaltung). Ein kreativer Umgang mit diesen 

Anbietern ist wichtig, um das eigene Geschäftsmodell nicht zu kannibalisieren. Als E-

Commerce Anbieter muss man diese Aspekte des Marktes wahrnehmen, akzeptieren und 

mit Blick auf den eigenen Erfolg umsetzen. 

 

  Der Bezahlvorgang kann durch Apple Pay oder Google Pay deutlich beschleunigt werden und 

das Einkaufserlebnis noch schneller und angenehmer gestaltet werden, indem der Vorgang 

mithilfe einer einzigen Berührung möglich ist. Auch für tiefe Integrationen Dritter gilt: sie 

müssen ihren Geschäftsmodellen und der Weiterentwicklung dienen. 

 

 

Welche Lösung eignet sich für wen? 

Sie sehen es gibt viele Möglichkeiten, den Einkaufsprozess für den Kunden einfach und angenehm zu 

gestalten und dabei Ihr Geschäftsmodell sinnvoll zu stärken und weiterzuentwickeln.  

Zentral für den Erfolg sind schnelle und kurz getaktete Lern- und Anpassungszyklen. Die hohe Dynamik 

im Nutzerverhalten, die Veränderungen im Markt und unter den Marktteilnehmern machen dauernde 

Anpassung zum Programm.  

Sobald Sie die Transaction Convenience im speziellen und die Shopping Convenience im Allgemeinen zum 

Thema machen, holen Sie sich so schnell und so früh wie möglich das Feedback Ihrer Kunden. Nutzen Sie 

z. B. A/B-Tests, um einem Teil Ihrer Erstbesucher einen vereinfachten Checkout anzubieten, in dem Sie 

für den Testzeitraum für diese nur Gastbestellungen oder nur Registrierungen anbieten. Und starten Sie 

zusätzlich mit den vielen möglichen Usability- und Prozessverbesserungen im Checkout sofort.  

Entwickeln Sie Thesen über die mögliche Wirkung und messen Sie vorher und nachher. Leben Sie eine 

Kultur des Experiments, des Hinsehens und Nachfragens auf allen Ebenen. Fokussieren Sie sich auf das 

wichtigste Ziel, die wichtigste Ertragsquelle Ihres Geschäftsmodells und operationalisieren Sie die 

Transaction Convenience mit Blick darauf.  

Sie wollen wissen, welche Möglichkeiten sich für Ihr Geschäft eignen? Kommen Sie auf uns (eresult und 

neuland) zu, wir beraten Sie gerne. 
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