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ZIELSETZUNG DER
STUDIE
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ZIELE DER STUDIE
NEGATIVE FINDINGS

EMPFEHLUNGEN

FRAGESTELLUNGEN

OUTCOMES

 Wie gibt man neuen Nutzern einen

 Ableitung von User-Experience-

möglichst guten Einstieg in neue

Aspekten aus Studien zur aktuellen

Fintech-Produkte?

Lage der Fintech-Branche

 Was sind Treiber und Barrieren in der
Fintech-Branche aus Nutzersicht?
 Welche Aspekte der User Experience
sollten Fintechs besonders beachten?

 Expert Review des Onboardings von
sechs Multibanking-Apps

 Empfehlung von Methoden zur
Optimierung der User Experience von
Multibanking-Apps

ZIEL: Definition von Anforderungen an einen
nutzerzentrierten Onboarding-Prozess von Multibanking-Apps
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HINTERGRUND DER STUDIE
Finanz-Technologie-Startups, kurz Fintechs, sprießen derzeit wie
Pilze aus dem Boden. Banking soll einfacher werden, FinanzSoftware ist heute nicht mehr bieder gestaltet, sondern setzt
neue Design-Trends. Es sind die Startups und nicht die großen
Banken, die in erster Linie Innovation in die Branche bringen.

Die Banken haben jedoch augenscheinlich erkannt, dass sie etwas
tun müssen, um mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt
halten zu können: Nicht umsonst fördern immer mehr
Finanzinstitute junge Startups mit hohen Investitionssummen zur
Entwicklung neuer Ansätze im Bereich der Fintechs und binden
diese somit gleichzeitig an sich.

www.eresult.de
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NUTZERBEDÜRFNISSE IM
FINTECH-BEREICH
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AKTUELLE STUDIEN ZUR
FINTECH-BRANCHE
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WELCHE VORTEILE HABEN NUTZER VON DER
DIGITALISIERUNG DES BANKINGS?
 Immer mehr Nutzer wünschen sich, dass man einen Kreditantrag
oder eine Kontoeröffnung in wenigen Minuten komplett online
machen kann.
 Für Bankangelegenheiten möchten viele Kunden nicht extra in die
Filiale gehen oder gar einen Termin absprechen.
 Viele Bankkunden halten es für veraltet, wenn Bankangelegenheiten
per Post abgewickelt werden müssen.
 Immer mehr Banken möchten diesen Wünschen gerecht werden.
Häufig stehen dem jedoch die eigenen IT-Systeme entgegen.
 Auch lässt sich bei Unternehmen mit vielen Standorten und/oder
Stakeholdern oftmals nur schwierig oder gar keine Lösung finden,
auf die sich alle einigen können.

Quellen:
http://www.bearingpoint.com/de-de/adaptive-thinking/insights/digitales-banking/
https://www.rolandberger.com/de/Publications/pub_future_european_consumer_finance.html
www.eresult.de
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NEGATIVE FINDINGS

“

EMPFEHLUNGEN

So reden Bankkunden heute

Ich will nicht wegen jeder Kleinigkeit in
eine Filiale rennen, einen Termin machen
oder einen Brief unterschreiben müssen.

www.eresult.de
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ESSENZIELLE ERFOLGSFAKTOREN FÜR FINTECHS
In einer Studie von Roland Berger nahmen 248 Fintechs aus Europa
an einer Online-Umfrage teil
Die Fintechs sahen folgende Bereiche als Top-5Erfolgsfaktoren für neue Applikationen:

1.
2.
3.
4.
5.

Vertrauen der Nutzer
Transparenz der Produkte/Services
Verständis der Nutzerbedürfnisse
Gute Benutzbarkeit
Auf den Onlinemarkt ausgerichtete Businessmodelle

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_fintech.pdf

www.eresult.de
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AKTUELLE BARRIEREN FÜR FINTECHS
 In einer Studie von Ernst & Young wurden aktuelle Barrieren
für den Erfolg von Fintechs benannt
 Befragt wurden mehr als 10.000 Nutzer von mobilen Devices
 Die Teilnehmer stammen aus Australien, Kanada, Hong Kong,
Singapur, Großbritannien und den USA

Gründe für die Nichtnutzung von Fintech-Produkten sind
gemäß dieser Studie:





Nicht bewusst, dass so ein Produkt existiert (53,2 %)
Kein Bedarf nach so einem Produkt (32,3 %)
Traditionelle Anbieter werden bevorzugt (27,7 %)
Funktionsweise wird nicht verstanden (21,3 %)

http://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-adoption-of-fintech-could-double-amongdigitally-active-consumers-within-next-12-months
www.eresult.de
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WIE PROFITIERT DIE FINTECHBRANCHE VON EINER
OPTIMIERTEN USER
EXPERIENCE?

www.eresult.de
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„No matter how

different
the
NEGATIVE FINDINGS

Jakob Nielsen
EMPFEHLUNGEN

technology, the people
who are using it
haven’t changed. And
most usability

principles have more
to do with human
capabilities and
limitations than with
technology.”
http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/jakob_nielsen/1.jpg
www.eresult.de
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WIE KANN DIE USER EXPERIENCE DEN FINTECHS
UNTER DIE ARME GREIFEN?
Aus Sicht der Fintechs stehen Transparenz und Vertrauen der
Nutzer in die eigene Marke sowie eine gute Usability, basierend auf
einem hohen Verständnis der Nutzerbedürfnisse, an erster Stelle.
Vielen potentiellen Nutzern sind die Produkte unbekannt, deren
Funktionen werden nicht verstanden und dementsprechend wird
auch kein Nutzen in Multibanking-Apps gesehen.
Nutzer entscheiden intuitiv schon sehr früh während der
Erstnutzung, ob sie einer App vertrauen und ob diese ihnen genug
Mehrwert bietet. Diese Studie befasst sich demnach mit dem
Onboarding, also dem ersten Nutzen und Einrichten von
Multibanking-Apps.

www.eresult.de
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WARUM IST ONBOARDING IN APPS SO RELEVANT?
Knapp 75 % der Nutzer öffnen eine App an Tag 1 nach der Installation
nie wieder. An Tag 30 sind schon etwa 95 % der Nutzer abgesprungen.
Ein optimiertes Onboarding-Konzept für Apps hilft, dem
entgegenzuwirken, indem es den Nutzen verdeutlicht und das
Vertrauen stärkt.

Retention Rate von Apps (branchenübergreifend) auf dem US-Markt / Quelle: appboy.com

www.eresult.de

15

WELCHE ASPEKTE DES UX-DESIGNS SIND FÜR DIE
ENTWICKLUNG VON FINTECHS ESSENZIELL?
Neben dem Onboarding-Prozess im Allgemeinen sehen wir basierend auf
den zitierten Studien im Feld der Multibanking-Apps folgende UXAspekte als besonders elementar an:
 Trust Signals: Die empfundene Sicherheit stärken
 Copywriting: Vorteile und Nutzen des Angebots auf den Punkt bringen
 Formular-Design: Eingabe von Nutzerdaten erleichtern

www.eresult.de
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EXPERT REVIEW
Die User Experience in der Erstnutzung von
Multibanking-Apps

Bild © peshkov/fotolia.com
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ABLAUF
 Die expertenbasierte Evaluation durch zwei User-ExperienceExperten der eresult GmbH soll Empfehlungen zur Verbesserung
der Nutzungsfreundlichkeit (Usability) und User Experience des
Internet-Angebots von sechs Multibanking-Apps bereitstellen.

 Die Bewertung erfolgt auf Basis etablierter Heuristiken (nach
Nielsen und Molich) und dem Know-how der Experten.
 In dem Expert Review wurde sich auf die Erstnutzung der Apps
konzentriert, insbesondere auf die Einrichtung von Konten.
 Zudem konzentrieren wir uns in der Studie pro App auf zwei
Findings, die wir als besonders relevant bewertet haben.

www.eresult.de
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10 USABILITY-HEURISTIKEN FÜR USER INTERFACE
DESIGNS, 1995
Auch über 20 Jahre nach deren Veröffentlichung haben die UsabilityHeuristiken nicht an Aktualität verloren. Sie gelten für die Technologien
von 1995 ebenso wie für die von 2017.











Visibility of system status
Match between system and the real world
User control and freedom
Consistency and standards
Error prevention
Recognizing rather than recall
Flexibility and efficiency of use
Aesthetic and minimalist design
Help users recognize, diagnose, and recover from errors
Help and dokumentation

www.eresult.de
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GETESTETE APPS
 Insgesamt wurden sechs Multibanking-Apps getestet
 Testgerät: iPhone 6s
 Drei der Apps stammen von Banken:

Comdirect Banking-App

Deutsche Bank Mobile

Sparkasse Plus

 Die drei anderen Apps wurden von unabhängigen Unternehmen
entwickelt:

Outbank

Starmoney

Finanzblick

www.eresult.de
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LEGENDE

A



Positive Aspekte



Identifizierte UX-Probleme



Einstufung von UX-Problemen:

Gravierende
Probleme



A



Empfehlungen



Hinweise

B

C

Weniger schwere
Probleme
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Deutsche Bank Mobile
Version 1.5.1
https://itunes.apple.com/de/app/deutsche-bank-mobile/id1040475847

www.eresult.de
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DEUTSCHE BANK MOBILE
Positive Aspekte
Die Multibanking-App der Deutschen Bank überzeugt
durch ihr Design und aufgeräumte, übersichtliche
Screens. Durch geschickte Hilfestellungen bei der
Eingabe sowie eine stets auf das Minimum reduzierte
Anzahl von Eingabefeldern werden die Nutzer bei der
Einrichtung neuer Konten gut unterstützt.

Problemfelder
Die Sichtbarkeit und Discoverability von Features ist
noch ausbaufähig. Teilweise sind wichtige Features
außerhalb des sichtbaren Bereiches und es ist nicht
eindeutig erkennbar, dass man auf diesen Screens
scrollen kann. Zudem sollten Features, wie das
Kreisdiagramm auf dem Startbildschirm, in UsabilityTests auf Verständnisprobleme hin überprüft werden.
Die Nutzer sollten die App testen: Was wird im
Kreisdiagramm angezeigt? Worauf beziehen sich
Teilabschnitte
des
Kreises
und
deren
unterschiedliche Farbcodierung? Wie füge ich ein
neues Konto hinzu?

www.eresult.de
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DEUTSCHE BANK: FINDING 1
A

Fehlende Hinweise auf Inhalte außerhalb
des sichtbaren Bereichs
Zentrale, wichtige Features, wie z. B. eine
Überweisung
zu
tätigen,
sind
auf
dem
Hauptbildschirm nicht direkt zu sehen. Diese findet
man erst durch Herunterscrollen. Es gibt jedoch
keinen erkennbaren Hinweis darauf, dass sich weiter
unten noch mehr Inhalte befinden.

Wichtige Elemente sichtbar machen
Es ist zu überdenken, ob ein zentrales Feature, wie
die Überweisung, nicht prominenter im sichtbaren
Bereich besser positioniert wäre. In jedem Fall aber
muss dem Nutzer klar sein, dass weiter
heruntergescrollt werden kann. Dies kann durch
einen gut wahrnehmbaren Pfeil im unteren Bereich
des Screens erreicht werden oder aber dadurch, dass
mehr
Inhalt
des
unteren
Seitenbereichs
angeschnitten zu sehen ist, auch wenn die Seite ganz
nach oben gescrollt ist.

Nicht sichtbarer Bereich
www.eresult.de
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DEUTSCHE BANK: FINDING 2
B

Bezugnehmender Begriff wird nicht
vorher eingeführt
Auf der Login-Seite wird der Nutzer gefragt, ob sich
die Kundennummer gemerkt werden soll. Der Begriff
„Kundennummer“ wurde vorher jedoch nicht
verwendet bzw. die Kundennummer wurde nicht
explizit eingetragen. Es bleibt also Raum für
Interpretationen, ob z. B. die Kombination aus
Filiale, Kontonummer und Unterkonto gleich der
Kundennummer ist oder nicht.

Nicht auf Interpretationen oder Vorwissen
der Nutzer verlassen
Sei nun die Kombination der drei Nummern gleich
der Kundennummer oder dass die Kundennummer
noch etwas anderes ist: Verlassen Sie sich nicht
darauf, dass die Nutzer dieses Vorwissen haben oder
es richtig interpretieren. Achten Sie stattdessen
darauf, dass die Bezugnahme des Labels klar und
eindeutig ist, z. B. „Für nächsten Login merken“.

www.eresult.de
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Sparkasse Plus
Version 3.0.0
https://itunes.apple.com/de/app/sparkasse+-alle-finanzen-mobil/id320596872

www.eresult.de
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SPARKASSE PLUS
Positive Aspekte
Die Sparkasse-Plus-App macht bei der Erstnutzung
und der Einrichtung eines Kontos einen guten
Eindruck. Wichtige Screens sind aufgeräumt und auf
die wesentlichen Elemente reduziert. Den Nutzern
werden häufig gute Hilfestellungen gegeben, wie z.
B. dass bei der Einrichtung eines Kontos die
zugehörige Bank in einem einzigen Textfeld per BLZ,
BIC oder Bankname gesucht werden kann.

Problemfelder
Die Sparkassen-App sollte an ihren Texten und
Hinweisen arbeiten. Insbesondere helfen viele
Fehlermeldungen den Nutzern nicht dabei, das
Problem zu lösen. Teilweise gibt es recht lange
Hinweistexte, die nicht auf Anhieb verständlich sind.
Eine erste Optimierungsmöglichkeit wäre hier, Texte
zu kürzen und zu überprüfen, ob hier wirklich die
Sprache der Nutzer oder die Sprache der Sparkasse
gesprochen wird.
Ein weiterer Schritt wäre dort statt Hinweistexten
den Nutzer aktiv bei der Eingabe von Daten, beim
Lösen von Problemen und beim Ausführen von
Aufgaben zu unterstützen.

www.eresult.de
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SPARKASSE PLUS: FINDING 1
A

Unzureichende Fehlermeldungen
Einige Fehlermeldungen geben keine ausreichende
Hilfestellung zur Lösung des Problems. Somit müssen
die Nutzer im Falle einer Fehleingabe genau
nachsehen, in welcher ihrer Eingaben der Fehler
gemacht wurde.

Lösungsweg aufzeigen und Fehler
vermeiden
Fehlermeldungen sollten allgemein immer einen
Lösungsweg aufzeigen. Hier in dem Beispiel sollte
mindestens der Hinweis erfolgen, ob das Problem bei
der Kontonummer oder der PIN liegt.
Sind, wie hier im Beispiel, eine bestimmte Anzahl
von Stellen in Kontonummer, PIN oder anderen
Angaben erforderlich, sollte schon während der
Eingabe Feedback gegeben werden, ob die richtige
Anzahl von Ziffern eingegeben wurde. Somit können
fehlerhafte Angaben durch zu viele oder zu wenige
Ziffern in vielen Fällen abgefangen werden.

www.eresult.de
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SPARKASSE PLUS: FINDING 2
B

Viele Erklärungen vorab
Die App führt Bereiche und Funktionen der App über
eine Guided Tour über mehrere Screens ein. Das
Problem an Guided Tours ist, dass die Nutzer sich
relativ viel merken müssen, bis sie zur eigentlichen
App gelangen. Meist bleibt im Kopf nur ein Bruchteil
der zuvor gegebenen Informationen hängen.

Learning by doing
Funktionen werden schneller gelernt, wenn kurze
Hinweise zu deren Nutzung im jeweiligen Kontext
gezeigt werden und die Funktionen in diesem Zuge
direkt ausprobiert werden können.

Grundsätzlich sollte immer auch überlegt werden, ob
ein Feature auch so gestaltet werden kann, dass
überhaupt keine Erklärung nötig ist.

www.eresult.de
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Comdirect Banking App
Version 3.5.3
https://itunes.apple.com/de/app/comdirect-banking-app/id390234288

www.eresult.de
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COMDIRECT BANKING-APP
Problemfelder
Durch einige Konzeptprobleme stellt die App sich
vom Start weg den Nutzern eher in den Weg, als sie
zu unterstützen. Es beginnt damit, dass das
Sicherheitspasswort dreimal eingegeben werden
muss.
Generell
macht
diese
App
einiges
komplizierter als nötig. Beispiel: Das Einrichten eines
neuen Kontos wird zunächst in einem Text erklärt,
woraufhin die Nutzer in zwei Schritten die Aktion
durchführen sollen. Andere Apps zeigen einfach
einen Button „Neues Konto hinzufügen“.

www.eresult.de
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COMDIRECT: FINDING 1
B

Schwerer Start in die App
Bevor in der App etwas Bankingrelevantes angezeigt
wird, müssen die Nutzer zunächst ein Passwort
einrichten und es wiederholen (was für diese Apps
noch relativ normal ist), dann das Passwort nach der
Einrichtung ein drittes Mal erneut eingeben, um sich
einzuloggen, und zudem entscheiden, ob die App
ihnen Mitteilungen senden darf.

Weniger Hürden bei der ersten Nutzung in
den Weg stellen
Der Einstieg in die App darf nicht mit so vielen
Pflichtaufgaben beginnen. Nach der Einrichtung des
Passworts muss der Nutzer automatisch eingeloggt
werden, ohne es noch ein weiteres Mal eingeben zu
müssen. Zudem sollte die App nicht nach der
Berechtigung zum Senden von Mitteilungen fragen,
ohne dazu den richtigen Kontext zu bieten.

www.eresult.de
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COMDIRECT: FINDING 2
A

Komplizierte Interaktionen
„Bitte tippen Sie auf ‚Bearbeiten‘ und fügen Sie mit
der ‚+‘ Taste einen neuen Bankkontakt hinzu“ ist
eine vergleichsweise komplexe Beschreibung. Für
eine der primären Interaktionen muss somit erst eine
(wenn auch kurze) Anleitung gelesen und zwei
Buttons gesucht werden.

Auf Call-to-Action umgestalten
Statt der Anleitung mit Verweis auf die Buttons, ist
ein Call-to-Action, wie z. B. „Neuen Bankkontakt
hinzufügen“, im Haupt-Content-Bereich zielführender
und schneller aufzufassen.

www.eresult.de
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Outbank
Version 1.2.0
https://itunes.apple.com/de/app/outbank-de/id775678532

www.eresult.de
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OUTBANK
Positive Aspekte
Outbank setzt sich bezogen auf die User Experience
deutlich positiv von den anderen getesteten Apps ab.
Die Nutzer werden von Beginn an gut abgeholt und in
der Einrichtung neuer Konten unterstützt.

Problemfelder
Während die Screenflows und Interaktionen zur
Einrichtung neuer Konten bereits sehr ausgefeilt
sind, besteht punktuell Optimierungspotential in der
Formulierung von Hinweistexten und Menüeinträgen.

www.eresult.de
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OUTBANK: FINDING 1
B

Starker Fokus auf technische Aspekte in
der Vorteilskommunikation
Das neue Feature, mit dem Transaktionen mit Tags
versehen werden können, wird nicht vom Nutzen her
beschrieben. Es geht stark um die Möglichkeit an
sich, etwas taggen zu können, und um eine verbale
Beschreibung der Gestensteuerung. Was dem Nutzer
das Feature im regelmäßigen Gebrauch der App für
Vorteile bringt, wird hieraus nicht deutlich.

Wichtige Elemente sichtbar machen
Grundsätzlich ist zunächst positiv, dass der Dialog im
passenden Kontext gezeigt wird, dort, wo das neue
Feature direkt ausprobiert werden kann. Optimierbar
ist jedoch die Art, wie die Inhalte kommuniziert
werden:

1. Gestensteuerung

(hier: von links nach rechts
wischen) lässt sich einfacher vermitteln, indem
es durch eine Animation vorgeführt wird. Das
reicht i.d.R. aus.

2. Die Hinweise zu dem neuen Feature sollten sich
auf die Vorteile, die der Nutzer davon hat,
beschränken, wie es hier ansatzweise im letzten
Satz gemacht wird. Z. B. „Neu! Ordne deinen
Transaktionen Tags zu. So wird alles noch
übersichtlicher.“
www.eresult.de
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OUTBANK: FINDING 2
B

Teilweise schwer verständliche
Menüeinträge
Wie hier im Beispiel „Kennzeichensymbol“ ist nicht
ohne Weiteres ersichtlich, was hiermit genau einund ausgeschaltet werden kann. Es gibt weder eine
Erklärung noch ein direktes Feedback auf die Aktion.
Das verwendete Icon ist zudem identisch mit dem
Icon für „Mitteilungen“ aus den iOS-Einstellungen.
Nutzer
müssen
nachdenken,
ob
hier
ein
Zusammenhang besteht oder nicht.

Begriffe optimieren oder Hilfestellung
geben
Es sollte bei schwer verständlichen Begriffen vorab
immer darüber nachgedacht werden, ob es einen
einfacher zu verstehenden Begriff gibt, der keiner
Erklärung bedarf.
Findet sich kein guter Begriff, sollte entweder durch
ein Fragezeichen- oder i-Symbol daneben eine
Hilfestellung eingeblendet werden können. Es ist
auch möglich, einen sehr kurzen Text direkt
unterhalb des Menüeintrags zu positionieren. Achten
Sie hierbei möglichst auf die Vorgaben aus den
Styleguides der Betriebssysteme (hier: Human
Interface Design Guidelines von Apple).

www.eresult.de
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Finanzblick
Version 3.9.3
https://itunes.apple.com/de/app/finanzblick-onlinebanking/id401912744

www.eresult.de
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FINANZBLICK
Problemfelder
Ein zentrales Problem der App stellt die
Auffindbarkeit von Funktionen und Bereichen dar.
Dies ist vor allem dem ausgiebigen Einsatz von Icons
ohne Beschriftung geschuldet. Grundsätzlich sind nur
eine Handvoll Icons allgemeinverständlich (und das
auch nicht in jedem Kulturkreis). Allein im linken
Seitenmenü finden sich acht Icons, von denen viele
von den Nutzern sicher nicht auf Anhieb verstanden
werden. Häufig genutzte Menüpunkte werden
trotzdem mit der Zeit gelernt, sofern sich ihre
Position im Menü nicht ändert. Das genaue Ziel
einiger Menüpunkte wird jedoch immer mit gewissen
Unsicherheiten verbunden sein.

www.eresult.de
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FINANZBLICK: FINDING 1
B

Irreführende Suchfunktion
Die Suchfunktion erweckt den Anschein, man könne
nur nach BLZ und BIC suchen. Per Klick auf das
Lupen-Icon öffnet sich jedoch ein Dialog, mit dem
man nach dem Namen der Bank suchen kann.

Suchfunktion vereinfachen
Andere Multibanking-Apps machen es vor: Ein
einziges Textfeld, in das BLZ, BIC und Name der Bank
gleichermaßen eingetragen werden können, macht es
den Nutzern einfacher. Somit könnte die erste Zeile
auf der Seite entfallen und stattdessen nur der Text
im Suchfeld auf „BLZ, BIC oder Name der Bank“
geändert werden.

www.eresult.de
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FINANZBLICK: FINDING 2
1.

2.

B

Schwer zu findender Call-to-Action zum
Hinzufügen eines Kontos
Der Dialog zum Einrichten des ersten Kontos
erscheint automatisch direkt zum Start der App.
Möchte man ein zweites Konto hinzufügen, ist es
nicht einfach, diese Funktion zu finden. Dazu muss
zunächst oben rechts auf das Stift-Icon geklickt
werden. Anschließend erscheint oben links ein Plus,
hinter welchem sich die gesuchte Option versteckt.

Funktion zum Hinzufügen eines Kontos
zentraler positionieren
Das Hinzufügen eines Kontos ist eine wichtige
Funktion, die von der Hauptseite aus mit einem und
nicht mehreren Klicks erreichbar sein sollte.
Beispielsweise würde ein klar beschrifteter Button
„Konto hinzufügen“ auf der Hauptseite die Aktion
deutlich leichter auffindbar machen.

www.eresult.de
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KURZEVALUATION DER
USABILITY
Starmoney
Version 3.0.1
https://itunes.apple.com/de/app/starmoney-finanzstatus-und/id421831717

www.eresult.de
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STARMONEY
Problemfelder
Im Test wurden zwar keine schwerwiegenden
Probleme entdeckt, jedoch finden sich an vielen
Stellen mittlere Probleme, die zwar nicht
verhindern, dass die Nutzer ihr Ziel erreichen, aber
immer wieder den Nutzungsfluss unterbrechen. So
gibt es z. B. unverständliche Menüeinträge wie
„Rundruf beim Start“. Häufig ist einfach nicht auf
einen Blick klar, wo es weitergeht oder wie der
Status bestimmter Elemente ist.

www.eresult.de
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STARMONEY: FINDING 1
B

Formulare enthalten Entscheidungen, die
vermeidbar sind
Zur Auswahl der richtigen Bank zum Konto muss der
Nutzer sich per Button entscheiden, ob nach dem
Namen der Bank oder der Bankleitzahl gesucht
werden soll. Auf dem Button steht jedoch nicht der
Status, der aktuell ausgewählt ist, sondern der
Status, der aktiviert wird, wenn man klickt. So muss
erst überlegt werden, in welchem Modus man sich
befindet.

Automatisch Eingabeart erkennen
Einfacher und für den Nutzer schneller zu erfassen
ist es, wenn die Art der Eingabe (BLZ oder Name der
Bank) automatisch erkannt wird. Damit ist weniger
Interpretationsarbeit seitens der Nutzer vonnöten.
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STARMONEY: FINDING 2
B

Update-Informationen werden auch
Erstnutzern angezeigt
Bereits nach dem ersten Start der App werden
ausführliche Informationen über die letzten beiden
Updates der App beschrieben. Diese Informationen
sind allenfalls für bestehende Kunden nach einem
Update relevant. Neue Nutzer bekommen hingegen
das Gefühl, viel lesen und tun zu müssen, noch bevor
sie die App überhaupt ausprobieren können.

Detaillierte Informationen erst zur
relevanten Zeit präsentieren
Nicht alle Informationen helfen allen Nutzern gleich
viel. Die Beschreibung der Änderungen durch das
aktuellste Update sollte auch nur dann angezeigt
werden, wenn die App auf dem entsprechenden
Gerät aktualisiert wurde.
Grundregel: Bei ersten Verwendung nach der
Installation geht es vor allem darum, den Nutzern
klarzumachen, was ihnen diese App für Vorteile
bringt. Und Vorteile sind nicht mit Features
gleichzusetzen! Es geht hier darum, den Nutzern, so
schnell es geht, einen Wert zu stiften, nicht darum,
ihnen viel zu erklären.
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TOP-5-UX-RATSCHLÄGE
FÜR ENTWICKLER VON
MULTIBANKING-APPS

www.eresult.de

46

TOP-5-UX-RATSCHLÄGE FÜR ENTWICKLER VON
MULTIBANKING-APPS (1)
Fünf Problemfelder haben sich in unserem Expert Review bei
Multibanking-Apps herauskristallisiert, die bei mehreren
Anbietern aufgetaucht sind:

1. Fehlermeldungen helfen nicht bei der Problemlösung
2. Empty States: leere, nicht zielführende Bildschirme, wenn
noch kein Konto hinzugefügt wurde
3. Formulardesign unterstützt die Nutzer zu wenig
4. Unklare Kommunikation sicherheitsrelevanter Features
5. Abfrage von Berechtigungen abseits des passenden
Nutzungskontexts
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TOP-5-UX-RATSCHLÄGE FÜR ENTWICKLER VON
MULTIBANKING-APPS (2)
Werden diese fünf Problemfelder angegangen, haben Erstnutzer
der Apps einen leichteren Einstieg und ein deutlich besseres
Nutzungserlebnis. Die Wahrscheinlichkeit steigt deutlich, dass aus
diesen loyale Kunden werden.
Andersherum gesagt: Haben Nutzer im ersten Kontakt mit der App
direkt eine Reihe an Unsicherheiten, Fragen und Schwierigkeiten,
steigt die Gefahr, dass diese direkt wieder deinstalliert oder
einfach nicht mehr beachtet wird.
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UX-PROBLEM 1

Fehlermeldungen helfen nicht
bei der Problemlösung
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PROBLEM: FEHLERMELDUNGEN
A

Abhängigkeit von den IT-Schnittstellen
der Banken
Die angezeigten Fehlermeldungen sind in vielen
Fällen nicht von den Entwicklern der MultibankingApps verfasst, sondern kommen von den ITSchnittstellen der jeweiligen Banken. Das ist
technisch bedingt und lässt sich erstmal nicht
verhindern. Es hat aber zur Folge, dass man auf die
optimale Formulierung von Fehlermeldungen häufig
keinen Einfluss nehmen kann.
Sind in einem Fall die Fehlermeldungen nicht
hilfreich, führen die meisten Nutzer dies auf den
Anbieter der Multibanking-App zurück, auch wenn
diese daran eigentlich keine Schuld tragen.

Empfehlung
Ermitteln Sie durch Nutzertests und Analytics-Daten,
welche Fehler- und Fehlermeldungen besonders
häufig auftauchen. Bieten Sie dazu, falls sinnvoll,
weiterführende Hilfe an, die einen Lösungsweg
aufzeigt.
Besser: Beugen Sie Problemen vor, indem Sie häufige
Fehler durch das Design der App abfangen. Ein
Beispiel dazu auf der Folgeseite.
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EMPFEHLUNG: FEHLERN VORBEUGEN
A

Häufig auftretende Probleme abfangen
Um online auf ein Cortal-Consors-Konto zugreifen zu
können, braucht man neben der Kontonummer und
der PIN zusätzlich noch eine Berechtigungsnummer.
Hieraus entstehen zwei UX-Probleme:

1. Viele

Nutzer kennen die Nummer nicht bzw.
wissen nicht, wo diese zu finden ist.

2. Häufig wird als Eingabe die Form „Kontonummer
und
Berechtigungsnummer“
hintereinander
geschrieben gefordert (was vermutlich bedingt
durch die Implementierung der BankenSchnittstelle ist). Hierbei entstehen schnell
Bedienungsfehler und die Eingabemasken der App
müssen mit ausführlichen Hilfetexten versehen
werden, die häufig einfach nicht gelesen oder
verstanden werden.

Empfehlung
Outbank löst das Problem besser als einige der
anderen Apps. Hier ist die Berechtigungsnummer ein
separates Feld. Zudem wird der Hinweis gegeben,
dass die Nummer meistens 001 ist, so kann man es
zumindest ausprobieren, falls man die Nummer nicht
kennt.
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UX-PROBLEM 2

Empty States: leere, nicht
zielführende Bildschirme, wenn
noch kein Konto hinzugefügt
wurde
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PROBLEM: EMPTY STATES OHNE AUFFORDERUNGEN
A

Leere Bildschirme ohne Aufforderungen
Multibanking-Apps bringen erst dann Nutzen, wenn
mindestens ein Konto eingetragen wurde. Doch beim
ersten Start der App sind eben noch keine Daten
vorhanden, die angezeigt werden könnten. Viele
Apps zeigen hier einen wenig motivierenden leeren
Screen, der dem Nutzer nicht aufzeigt, was der
nächste Schritt ist. Dies wird in der User Experience
auch das Empty-State-Problem genannt.
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EMPFEHLUNG: EMPTY STATES MIT CALL-TO-ACTION
Empfehlung
Es gibt keinen guten Grund dafür, dass den Nutzern
ein leerer Screen angezeigt wird. Ohne ein
eingetragenes Konto bringt die App ohnehin keinen
Nutzen. Entweder sollten die Nutzer direkt schon zu
Beginn auf einen Screen zur Einbindung eines Kontos
geleitet werden oder der Empty-State muss einen
motivierenden, auffordernden Charakter haben.
Denn es gibt auch keinen Grund dafür, dass der
Empty-State trist sein muss.
Inspiration für Empty-States findet sich im Netz,
indem man z. B. „Empty state screens“ sucht.
U. a. findet man dort diese Seite:
http://emptystat.es/tagged/mobile.
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UX-PROBLEM 3

Formulardesign unterstützt die
Nutzer zu wenig
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PROBLEM: PASSWORTVERGABE
A

Schwerer Start in die App
Ein zentrales Sicherheitsfeature beim Multibanking ist ein
Passwort, ohne das die App nicht geöffnet werden kann.
Meistens ist die Passwortvergabe die erste Aktion, die
der Nutzer nach der Installation der App machen muss.
Leider wird häufig jedoch nicht erklärt, wozu dieses
Passwort da ist und dass es sich um eine Passwortvergabe
und nicht eine Abfrage handelt.
Zudem werden die Sicherheitsanforderungen an das
Passwort (Anzahl Groß- und Kleinbuchstaben, mindestens
eine Ziffer etc.) häufig in langen, komplex wirkenden
Texten beschrieben, die man mehrfach lesen muss.
Somit stehen die Nutzer direkt vor einer Hürde, die wie
eine Prüfung wirken kann. Bei Apps, die versprechen,
einem das Leben einfacher zu machen, ist das kein guter
Start.



Onboarding entscheidet über den
wirtschaftlichen Erfolg
Bedenken Sie, dass es viele Multibanking-Apps gibt. Die
Nutzer werden häufig mehrere Apps vergleichen. Gerade
die ersten Screens und das Onboarding entscheiden hier
über Retentionrate und wie schnell der Finger auf
„Deinstallieren“ geht.
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EMPFEHLUNG: INLINEVALIDIERUNG
Inlinevalidierung
Mit Inlinevalidierung bezeichnet man das Feature, dass
die Eingaben schon, während sie getippt werden, auf ihre
Korrektheit überprüft werden. Das gibt den Nutzern
direkt
Feedback
und
vermeidet
frustrierende
Fehlermeldungen.
Bei
Passwortvergaben
hat
sich
etabliert,
die
Passwortstärke schon während der Eingabe zu
analysieren. Somit wird den Nutzern Feedback gegeben,
ob das Passwort den Sicherheitsrichtlinien entspricht
oder nicht und es kann direkt kommuniziert werden, was
noch fehlt, um die geforderte Sicherheitsstufe zu
erreichen (z. B. durch Checkliste).

Quelle: http://www.alistapart.com/articles/ inlinevalidation-in-web-forms/

Siehe auch Artikel im Usabilityblog:
Optimierung von Webformularen mit Inline-Validierung
http://www.usabilityblog.de/2012/08/die-conversion-vonwebformularen-verbessern-%e2%80%93-mit-inlinevalidierung/

Quelle:
http://uxdesign.smashingmagazine.com/2012/0
6/27/form-field-validation-errors-only-approach/
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PROBLEM: DIE RICHTIGE BANK SUCHEN
B

Wenig Hilfestellung für die Nutzer
Um ein Konto einzurichten, ist zwangsläufig die Eingabe
einer BLZ, BIC oder des Namens der Bank nötig. Letzteres
haben die Nutzer meist im Kopf, jedoch wird nicht in
allen Apps die Möglichkeit geboten, nach dem Namen der
Bank zu suchen.
In einigen Fällen wurde die Entscheidung, ob es sich bei
der Eingabe um eine BLZ, BIC oder den Namen der Bank
handelt, auf den Nutzer abgewälzt, indem dies zusätzlich
per Button ausgewählt werden musste. Diese zusätzlich
Entscheidung und der zusätzliche Klick können vom
Nutzer ferngehalten werden, indem dies automatisch
während der Eingabe erkannt wird.
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EMPFEHLUNG: HILFESTELLUNGEN BIETEN
Eingabegeschwindigkeit erhöhen
Die App der Deutschen Bank hat eine Variante der
Bankenauswahl umgesetzt, die für den Nutzer sehr
effizient ist. Im Wesentlichen wird dies durch drei
Aspekte erreicht:

1. Die

in der App am häufigsten genutzten Banken
werden in der Auswahlliste von Beginn an gezeigt.

2. Im

Suchfeld können der Bankname, BLZ oder BIC
gleichermaßen eingetragen werden. Die App erkennt
selbst, um welche der drei Möglichkeiten es sich
handelt.

3. Doppelkodierung

Bild und Text: Bankname und Logo
werden zusammen angezeigt. Das erhöht i.d.R. die
Geschwindigkeit, in der der richtige Eintrag in einer
Liste gefunden werden kann.
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UX-PROBLEM 4

Unklare Kommunikation
sicherheitsrelevanter
Features
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PROBLEM: PIN-NUMMER SPEICHERN
B

Wenig Hilfestellung für die Nutzer
Alle Apps bieten die Möglichkeit, darüber zu entscheiden,
ob die Banking-PIN-Nummer gespeichert werden oder
nach jedem Start der App neu eingegeben werden muss.
Häufig wird dieses Feature jedoch unzureichend
kommuniziert. Es fehlen Hinweise dazu, wo die PIN
gespeichert wird (auf dem Gerät, in der Cloud,…) und
wie sicher dieses Feature ist.
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EMPFEHLUNG: EINDEUTIGERE KOMMUNIKATION
Eindeutige Kommunikation
sicherheitsrelevanter Features
Teilen Sie kurz und knapp mit, wie die App mit der
Speicherung von sicherheitsrelevanten Daten umgeht.
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UX-PROBLEM 5

Abfrage von Berechtigungen
abseits des passenden
Nutzungskontexts
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PROBLEM: BERECHTIGUNGEN ABFRAGEN
A

Es wird direkt zum Start nach der
Berechtigung gefragt
Multibanking-Apps möchten Service bieten, wie z. B. dass
es Benachrichtigungen gibt, sobald das Konto ins Minus
rutscht oder wenn das Gehalt überwiesen wurde. Auf
iOS-Geräten muss der Nutzer das Schicken von PushNachrichten explizit erlauben.
Viele der getesteten Banking-Apps machen hier den
typischen Fehler, direkt nach dem Appstart nach der
Berechtigung zu fragen. Zu diesem Zeitpunkt ist den
meisten Nutzern noch gar nicht klar, welchen Nutzen sie
von der App haben und welche Vorteile die PushNachrichten bieten. Dementsprechend ist die Chance
sehr groß, dass sie die Berechtigung nicht geben.

Es ist zu bedenken, dass jede App nur einmal nach der
Berechtigung fragen kann, danach müssten die Nutzer
eigenständig in die Systemeinstellungen gehen und die
Berechtigung dort nachträglich vergeben.
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EMPFEHLUNG: KONTEXT BEACHTEN
Zum richtigen Zeitpunkt fragen
Outbank setzt hier ein Positivbeispiel.
Sie können selbst entscheiden, wann die Berechtigung
zum Versenden von Push-Nachrichten erfragt werden
soll, es muss also nicht direkt beim ersten Start der App
sein. Geben Sie den Nutzern Zeit, die App und deren
Nutzen kennenzulernen, und machen Sie die Vorteile der
Push-Nachrichten deutlich. Fragen Sie dann zu einem
passenden Zeitpunkt nach der Berechtigung.
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USER EXPERIENCE FÜR
FINTECHS STÄRKEN

Bild © nikolas_jkd/fotolia.de
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HERAUSFORDERUNGEN BEI
USER-EXPERIENCE-TESTS VON
MULTIBANKING-APPS
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REALISTISCHE KONTODATEN
Um auch während der Entwicklung schon eine valide und
generalisierbare Aussage über die spätere Nutzung treffen zu
können, sollten die realen Bedingungen soweit wie möglich in
einem UX-Test nachgestellt werden. Dies gelingt bei MultibankingApps mit realen oder zumindest realistischen Kontodaten.

Probleme mit realen Daten:
• Datenschutz: Probanden wollen meist nicht ihre finanzielle
Situation in einem Usability-Test preisgeben.
• Besonders kritisch wird es, wenn der Test aufgezeichnet oder gar
live gestreamt werden soll.
• Bereits bei der Rekrutierung muss darauf geachtet werden, dass
die Probanden darüber aufgeklärt werden. Hier ist es essentiell,
dass die Testteilnehmer ganz genau wissen, welche Daten wofür
benötigt und wie lange diese gespeichert werden.
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TESTEN MIT DEMO-KONTEN (1)
Die Schwierigkeiten in der Verwendung von realen Daten lassen sich
umgehen, indem bei Usability-Tests von Multibanking-Apps auf
Demo-Konten zurückgegriffen wird. Diese müssen vorab erstellt und
im System hinterlegt werden. Dabei gilt es jedoch einige wichtige
Aspekte zu beachten:

Demo-Konten müssen realistische Daten beinhalten:
• Die Demo-Daten müssen auf eine bestimmte Zielgruppe, die
an dem Test teilnimmt, ausgelegt sein (Einkommen,
Wohnsituation, Lebenshaltungskosten etc.).
• Noch besser wäre es, die Demo-Daten auf jede Testperson
hin auszurichten. Dies erhöht natürlich den Aufwand in der
Vorbefragung und der Erstellung der Daten.
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TESTEN MIT DEMO-KONTEN (2)
Probanden werden von unrealistischen Testdaten oftmals stark
abgelenkt – der Erkenntnisgewinn reduziert sich erheblich. Dies ist
sowohl für die Probanden als auch die Entwickler relevant:
• Keine lustigen oder schlecht vorbereiteten Daten verwenden! Dies
lenkt zu stark vom eigentlichen Inhalt der Aufgabenstellung ab.
• Es wäre z. B. für die Probanden sehr schwer, sich in die Situation zu
versetzen, wenn die Demodaten sechs Girokonten bei einer Bank
aufweisen, während sie im echten Leben nicht mehr als ein oder
zwei Konten bei demselben Institut haben.
• Darauf achten, wie die Daten bereitgestellt werden. Am besten
bildet man entsprechende Dokumente nach (wie z. B. EC-Karten,
von denen die Kontodaten im Test abgeschrieben werden; hier
reicht jedoch die Kopie einer entsprechenden Karte).

Siehe auch: http://http://www.usabilityblog.de/2017/02/reale-personendaten-inusability-tests-das-gilt-es-zu-beachten/
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WELCHE METHODEN EIGNEN
SICH BESONDERS?
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LANDSCHAFT DER USER-EXPERIENCE-METHODEN
Was man erforscht und beobachtet, das beeinflusst man auch. Je nach Methodik sieht man
zudem nur einen Teil der Wahrheit. Um diese Effekte auszugleichen, empfehlen wir, Methoden

aus allen vier Quadranten der Landschaft der UX-Methoden anzuwenden.
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LANDSCHAFT DER USER-EXPERIENCE-METHODEN
Für die Optimierung der User Experience von Multibanking-Apps empfehlen wir besonders Diary
Studies, Usability-Tests, User Surveys (Befragungen) und Web/App-Tracking-Analysen.
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USABILITY-TESTS (1)
Usability-Tests geben qualitative Einsichten in einem kurzen
Zeitraum von ca. 30-60 Minuten.
• Einzelinterviews und
Beobachtung von echten
Nutzern
• Identifikation von
Optimierungspotenzialen in
typischen Use Cases (vorher
definierte Aufgabenstellung)
• Hohe Überzeugungskraft durch
Livestream und Highlight-Videos

Testraum:
Testperson mit
Interviewer/
Projektmanager
Bild der
Testperson,
Ton und
Bildschirminhalt
des Test-PC

Beobachtungsraum:
Videoübertragung
Test-PC und
Aufnahme der
Testperson
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USABILITY-TESTS (2)
Vorteile:
• Sowohl Problemstellen als auch ihre Ursachen werden aufgedeckt.
• Die gezielte Untersuchung von Schwachstellen einzelner Funktionen,
wie z. B. Überweisung, Kontostand überprüfen, Konto einrichten, lässt
sich somit sehr detailliert durchführen.
• Nachfragen/Dialog ist möglich!
• Nicht nur bewusste Aussagen der Testperson fließen in Auswertung mit
ein, sondern auch unbewusstes Verhalten (Mimik, Gestik etc.).
Grenzen:
• Aufgrund der Beobachtungssituation und der Datenschutzbestimmungen ist es kaum möglich, mit den echten Bankdaten der
Probanden zu arbeiten.
• Nur mit kleiner Stichprobe durchzuführen
• kosten- und zeitintensiv
• Teilnehmer müssen Zugang zum Labor haben (Selektion).
• Laborumfeld kann Verhalten der Teilnehmern beeinflussen.
www.eresult.de
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DIARY STUDY (1)
Diary Studies (Tagebuchmethode) geben
qualitative Einsichten über einen Zeitraum
von mehreren Wochen bis Monaten.
Sie sind eine gute Möglichkeit, die Nutzer
ihre echten Bankkonten verwenden zu lassen
und ihnen dabei selbst zu überlassen, welche
Daten sie preisgeben wollen. Teilnehmer werden dabei dazu
aufgefordert, die App über mehrere Wochen zu benutzen und in gewissen
Abständen ihre Erfahrungen zu dokumentieren.
Vorteile:
• Es werden langfristig auftretende Probleme erkannt und
angesprochen.
• Es kann mit echten Daten im echten Leben/Kontext getestet werden.
• Langfristige Erkenntnisse: Wird die App auf die Art und Weise genutzt,
wie vom Hersteller gedacht war?
Bild: Christian Seidel / pixelio.de
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DIARY STUDY (2)
Grenzen von Diary Studies:
• Kein kontrolliertes Testumfeld (Störfaktoren können häufig nicht
erkannt und in die Auswertung einbezogen werden)
• Vergleichbar hoher Aufwand bei der Rekrutierung und Begleitung
der Probanden
• Rein subjektive Beschreibung des Empfindens der Probanden,
keine objektive Beobachtung der Handlungen (wie es bei einem
Usability-Test mit Videoaufzeichnung der Fall wäre)
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USER SURVEYS/ONLINE-BEFRAGUNGEN
User Surveys geben primär quantitative
Einsichten zur gewünschten Zielgruppe.
• Die Rekrutierung erfolgt auf der Website
bzw. in der App oder über ein Panel, aus
dem Vertreter der relevanten Zielgruppen
herausgesucht werden.
• Fragen zu:
 Demographie
 Zufriedenheit mit ihrer App oder dem bisherigen Online-Banking
 Nutzungsanlass für Multibanking-Apps
 Nutzungshäufigkeit von Multibanking-Apps sowie spezifischer
Funktionen
• Statistisch valide und repräsentative Daten
Einsatzbereich: Der Fokus liegt auf dem, WAS der Nutzer macht und will,
nicht auf dem WARUM.
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WEB/APP-TRACKING-ANALYSEN
Web/App-Tracking-Analysen geben quantitative
Einsichten zum tatsächlichen Verhalten in einer
App/auf einer Webseite. Meist werden die
Tracking-Zahlen intern herangezogen, um den
Erfolg des digitalen Produkts zu messen.
Die Zahlen geben nur Aufschluss darüber, dass es ein Problem gibt und z. T. auch
auf welchen Unterseiten diese auftreten. Besonders in Funnel-Analysen (in denen
betrachtet wird, auf welcher Seite in einem Prozess wie viele Nutzer abspringen)
lassen sich schnell die Problembereiche identifizieren.
Das WARUM wird jedoch nicht durch die Zahlen erklärt. Dies lässt sich besonders
gut durch die Analyse von UX-Experten oder durch Usability-Tests der
identifizierten Stellen herausfinden.
Bei Multibanking-Apps ist die Kombination aus Tracking-Analysen und UsabilityTests besonders für das Onboarding/das Einrichten der App und der Bankkonten
sehr ertragreich.
Bild © peshkov/fotolia.com
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ANGEBOT
Individuelle Beratung zur User Experience
von Multibanking- und Fintech-Anwendungen
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INDIVIDUELLE ANGEBOTE
NEGATIVE FINDINGS

EMPFEHLUNGEN

Sie wünschen...

•

eine persönliche Vorstellung der Studienergebnisse,
Best Practices und Methoden zur Sicherstellung
einer hohen User Experience bei Ihrer Anwendung?
990 Euro (halbtägiger Workshop, inkl.
Reisekosten)

•

ein ausführliches UX-Review Ihrer Fintech-App durch
zwei erfahrene Experten der eresult GmbH?
ab 2.990 Euro

Kontaktieren Sie uns!
Martin Beschnitt
Geschäftsführer
Tel: +49 221 4675 – 8951
martin.beschnitt@eresult.de
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KONTAKT
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KONTAKT
Kundenbetreuer

Projektmitarbeiterin
Martin Beschnitt
Geschäftsführer
Tel: +49 221 4675 – 8951
martin.beschnitt@eresult.de

Projektleiter
Richard Bretschneider
Senior UX Consultant
Tel: +49 221 4675 - 8958
richard.bretschneider@eresult.de

Webseite: www.eresult.de
Themenblog: www.usabilityblog.de
eresult-Standorte: Hamburg | Göttingen | Köln | Frankfurt | München | Stuttgart

www.eresult.de

Melanie Jotz
Senior UX Consultant
Tel: +49 221 46758-950
melanie.jotz@eresult.de

engaging user experiences

KURZVORSTELLUNG ERESULT GMBH

Titelbild © Mapics/fotolia.com
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ERESULT – ENGAGING USER EXPERIENCES

1 Online-Access-Panel (+60.000 Personen)
1 Wissensportal: Usabilityblog.de

6 Standorte Deutschlandweit
16 Jahre Know-how
35 User Experience Consultants
+100 Usability-Studien p.a.
+200 zufriedene Kunden
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NEGATIVE FINDINGS

EMPFEHLUNGEN
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WEB, APP, SOFTWARE, AUTOMOTIVE, …
NEGATIVE FINDINGS
Research


User story mapping



Customer journeys



Contextual inquiry



Fokusgruppen



Online-Befragung
(Onsite & Panel)



Tiefeninterviews



Personas



Tagebücher

EMPFEHLUNGEN
Konzeption




Co-kreative
Workshopformate
Interaktionsdesign




Paper &
Digital
Prototyping



Wireframes/
Mock-ups



Informationsarchitektur
(Content
Audit, Card
Sorting,
Treetesting,
…)

Entwicklung
Navigationskonzept &
Nutzerführung

Testing


Design

User-ExperienceTest:


agil



iterativ



mobil



remote



synchron



automatisiert



Crowd



im Labor



im Feld



Inhouse

Eyetracking
Rekrutierung

Betrieb

Entwicklung
visueller Profile
(Grid, Typo,
Farbe, Icons,
Bildsprache, …)



AB-Testing



Multivariates
Testing (MVT)



Webanalytics



Ausarbeitung
Navigationskonzept &
Nutzerführung



Conversion-RateOptimierung



Entwicklung
interaktiver
Elemente



Feinkonzeption
als Produktionsgrundlage



Dokumentation
/Vorgaben zur
technischen
Realisierung
(Styleguide bis
Fachkonzept)



Laborvermietung
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TOP 3 (UMSATZ) KUNDEN JE BRANCHE
HANDEL

DIENSTLEISTUNG

MEDIEN

TOURISMUS

NON-PROFIT

INDUSTRIE
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