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Kurzreferat
Die Tätigkeit der Spende hat in unserer Gesellschaft eine ganz besondere und wichtige
Rolle eingenommen. Die Vielseitigkeit von Spenden in ihren Motiven und Arten führt zu
einer gewissen Komplexität. Wirtschaftliche Begünstigungen, soziale und moralische
Bedenken oder zeitliche Ereignisse sind nur drei Überbegriffe der vielen Beweggründe
eine Spende durchzuführen. Das Potential im Bereich der Spenden ist in jedem Fall enorm
und die Abwicklung in vielen Bereichen noch entwicklungsfähig.
Gerade die Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil des Fundraising. Meine
Bachelorarbeit „Barrierefreiheit für Spenden“ beschäftigt sich mit der Problematik im
Bereich der Kommunikation und Abwicklung von Sach- und Geldspenden.
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Einleitung	
  
Viele wichtige Produktions- und Finanzierungsleistungen werden in unserer Gesellschaft
ohne direkte Gegenleistung getätigt. Das Erbringen von Geld- oder Sachmittel ohne einen
unmittelbaren Gegenwert zu erhalten, hat in unserem Alltag eine ganz zentrale und
phänomenale Rolle eingenommen. Ein Staat, der weitreichende Maßnahmen ergreift, um
seine sozialen, materiellen und kulturellen Wohlstand aufrecht zu erhalten, wäre ohne die
Leistung der Spende in Form von Zeit, Güter oder Geld nicht in der Position, das Angebot
an Leistungen in bestehender Form beizubehalten (vgl. Hollerweger 2001, S. 1).
Mittelbeschaffung, Spenden und Sponsoring werden oft als Synonyme verwendet. Im
Bereich des Fundraising gibt es eine generelle Unklarheit der Begriffe. Fundraising findet
seinen Ursprung im angloamerikanischen Raum und setzt sich aus den Wörtern fund
(Kapital, Vermögen, Fonds) und to raise (etwas aufbringen, beschaffen) zusammen. Genau
bedeutet Fundraising also Kapital- bzw. Mittelbeschaffung (vgl.
Wesselmann; Hohn 2012, S. 209). Urselmann beschreibt Fundraising als Teil des
Beschaffungsmarketing einer Nonprofit-Organisation „bei dem die benötigten Ressourcen
ohne marktadäquate materielle Gegenleistung beschafft werden.“ (Urselmann 1998, S. 21).
Haibacher versteht unter Fundraising wiederum folgendes: „Beim Fundraising geht es um
die Erstellung einer Kommunikationsstrategie für die Beschaffung von Finanzmitteln, und
zwar vor allen Dingen für Mittel, die nicht nach klaren Förderkriterien vergeben werden
und nicht regelmäßig fließen“ (Haibach 2002, S. 19).
Im deutschen Sprachgebrauch gibt es keine stimmige Bezeichnung für den Begriff
Fundraising. Deswegen hat sich in der deutschen Sprache das Wort Fundraising immer
mehr und mehr zu einem gängigen Fachausdruck entwickelt. Auch die Methoden und
Verhaltensweisen die eingesetzt werden, richten sich stark nach dem amerikanischen
Modell. Das Fundraising beabsichtigt, private und staatliche Geldgeber zur Förderung
diverser Projekte und Zwecke zu gewinnen. Eine wichtige Rolle, besonders im
Zusammenhang mit meiner Arbeit nimmt das Fundraising für gemeinnützige Zwecke ein.
Non-profit-Organisationen sind in den meisten Fällen nicht in der Lage, ihre Bestrebungen
und Ziele ohne strategisches Fundraising zu verwirklichen (vgl. Haibach 2002, S. 19).
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Spenden	
  (?)	
  
Spenden sind Ressourcen (Leistungen), die freiwillig und ohne kommerzielle
Gegenleistung geschehen. Durch die Freiwilligkeit werden Spenden speziell von (staatlich
erhobenen) Zwangsabgaben abgegrenzt. Während bei einem Kauf materielle oder
monetäre Gegenleistungen erbracht werden, erhaltet ein Spender keinen gleichwertigen
Gegendienst. Oft besteht die Situation, dass Güter symbolisch erworben werden. Dabei ist
deren Wert wesentlich höher als der geleistete Gegenwert (z.B. Briefmarken, Abzeichen
usw.). Spenden erfolgen zwar ohne greifbare Gegenleistungen, jedoch wird in den meisten
Fällen von der Verwirklichung eines bestimmten Zweckes ausgegangen (vgl.
Dickertmann 1995, S. 7–26).
Spenden und Schenkungen sind nicht dasselbe. Schenkungen bringen eine persönliche
Verbundenheit zwischen Leistungsgebern und Leistungsempfängern zum Ausdruck (vgl.
Dickertmann 1995, S. 13). Bei Spenden wiederrum besteht eine größere Distanz zwischen
Leistungsempfängern und Leistungsgebern. In der Regel stehen die Beteiligten in keinem
persönlichen Kontakt zueinander. Die Spende wird dabei über eine Hilfsorganisation
verteilt (vgl. Hollerweger 2001, S. 15).

Spendenformen	
  
Spenden treten in den unterschiedlichsten Formen auf. In der Abwicklung von Spenden
sind mehrere Leute involviert, was die Durchführung zu einer komplexen Sache macht. Im
Laufe der Zeit hat sich der Spendenmarkt zu einem professionellen und wirtschaftlich
profitablem Geschäft entwickelt. Es haben sich neue Berufsfelder gebildet und das
Beschaffen von Spenden in jeglicher Form ist zu einem festen Bestanteil von
Hilfsorganisationen geworden. Eine interessante Entwicklung der vergangenen Jahre, die
in der heutigen Zeit gewöhnlich geworden ist, ist die Verschmelzung von Handelnden und
Organisationen (vgl. Dickertmann 1995, S. 13). Wirtschaftliche Einrichtungen und
wirtschaftsorientierte Firmen spielen durch ihre Beteiligung am Spendenmarkt eine sehr
wichtige Rolle. Nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch der Staat mischt sich auf
unterschiedlichste Art und Weise in das Fundraising ein. Eines der gängigsten Vorgehen
ist die Übertragung staatlicher Aufgaben auf den dritten Sektor (vgl.
Hollerweger 2001, S. 15).
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Im Allgemeinen wird zwischen Geld- Sach- und Leistungsspende unterschieden. Alle drei
können wiederum in verschiedenen Formen auftreten (vgl. Hollerweger 2001, S. 15).

Privatpersonen	
  als	
  primärer	
  Faktor	
  des	
  Spendenmarktes	
  	
  
Wenn man sich die Zahlen des amerikanischen Spendenmarktes genauer ansieht, erkennt
man eine interessante Konstellation des Spendenvolumens. In den USA kommen 75
Prozent der Spendensumme von Privatpersonen, rechnet man den Bereich der Erbschaft
noch mit, sind es 80 Prozent. In den USA ist der prozentuelle Anteil der Bevölkerung die
Spenden am höchsten. Trotz höherer Steuerquote und Kirchensteuer sind Einzelpersonen
auch bei uns das wichtigste Segment des Spendenmarktes und Österreich belegt dabei im
internationalen Vergleich den 29. Platz mit rund 80%(vgl. Günther
Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 3). Die Tatsache, dass es in den vereinigten Staaten
keine Kirchensteuer und eine niedrigere Steuerquote gibt, ist aber nicht als allgemeine
Erklärung für diesen deutlichen Unterschied zu sehen. Laut Fundraising-Experten liegt es
vielmehr an den gesellschaftlichen Werten und Normen. Wohltätigkeit und Philanthropie
gehören zu der Mentalität des amerikanischen Volkes. Die Erwartungshaltung an jeden
Einzelnen sich für die Gemeinschaft einzusetzen hat einen sehr hohen Stellenwert. Die
Spendenbereitschaft ist aber auch innerhalb der USA zwischen den verschiedenen
ethnischen Gruppen unterschiedlich. Während 72,6 Prozent der Weißen spenden, liegt der
Anteil der SpenderInnen unter den Afroamerikanern bei 51,9 Prozent und bei 62,9 Prozent
unter den hispanischen Staatsbürgern (vgl. Haibach 2002, S. 148–149).
Durch Privatpersonen kommen in Deutschland und Österreich die größten Spendenanteile
zustande. Die Spendentabelle nach Hohn gibt Aufschluss über eine mögliche
Segmentierung der Zielgruppe (vgl. Storch 2010, S. 14).
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Abbilundg 4: Spendenpyramide nach Hohn
Bei der demografischen Segmentierung ist der klassische Spender eine ältere verheiratete
Frau mit Hochschulabschluss. Auch wenn diese Zielgruppe bei über 50-jährigen die
höchste Summe des Spendenaufkommens verursacht, nimmt sie in dieser Altersklasse
auch am stärksten ab (vgl. Storch 2010, S. 15).
Beim Fundraising werden auch viele Mittel für die Nonprofit-Organisation von staatlichen
Einrichtungen bereitgestellt. Jedoch verzeichnet diese Unterstützung in den vergangenen
Jahren einen Rückgang. Gerade deswegen ist es für die Organisationen wichtig, finanzielle
Mittel durch eigenständige Erwirtschaftung zu stabilisieren und die bereits bestehenden
Spender zu binden. Wird die Konzentration vermehrt auf Privatpersonen gerichtet, erlangt
man dadurch auch eine Unabhängigkeit gegenüber staatlichen Förderungen (vgl.
Storch 2010, S. 16).
Bei der Planung von Fundraising Strategien werden deren Phasen, Instrumente sowie der
Auswahl der Theorien und die sich daraus entstehenden Hypothesen auf Privatpersonen
fokussiert. Im Online-Fundraising werden Privatpersonen als große Masse angesprochen,
und gleichzeitig aber auch als individuelle Person (vgl. Storch 2010, S. 17).
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Spenden	
  Management	
  
Bei dem Spenden-Management werden auf Basis einer Situationsanalyse und einer
Ableitung der Ziele Strategien entwickelt und Entscheidungen getroffen. Signifikant bei
der Planung und Organisation von Spendenprojekte ist die Auswahl geeigneter Projekte.
Dabei handelt es sich um Projekte, deren Ziele eine einfache und eindeutige Vermittlung
ermöglichen und inhaltlich die Menschen zum Spenden animieren (vgl.
Wesselmann; Hohn 2012, S. 213). „Die Chancen, neue Spender zu gewinnen, werden
umso größer sein, je stärker die Beziehung der Spender zum Spendenzweck oder zur
Organisation ist“ (Wesselmann; Hohn 2012, S. 213).
Im Fundraising und im Spenden Management lassen sich unterschiedliche Zielgruppen
definieren. Neben den klassischen Segmentierungskriterien wie demografische, sozioökonomische und psychographische Abgrenzungen, lässt sich auch das Spendenverhalten
als Messung heranziehen. Wie zum Beispiel die Differenzierung von Einmalspender und
Mehrfachspender (vgl. Wesselmann; Hohn 2012, S. 213).
Spenden werden wie Kaufentscheidungen stark durch Emotionen beeinflusst (vgl.
Wagner 2010, S. 20). Wie beim Kauf einer Ware durchläuft ein Spender auch beim
Spenden einige Phasen bis zum Abschluss. Diese Schritte sind psychologisch veranlagt
und geben den Effekt von den Kommunikationsstrategien auf den Spender und deren
Wirkung wieder. „Laut dem AIDA-Modell für Kaufentscheidungen, unterscheidet man
zwischen 4 aufeinanderfolgenden Phasen.
•

Attention – Die Aufmerksamkeit des Kunden wird angeregt.

•

Interest – Er interessiert sich für das Produkt.

•

Desire – Der Wunsch nach dem Produkt wird geweckt.

•

Action Der Kunde kauft das Produkt“ (Wirtschaftslexikon (Internet) 2008).

Der Durchlauf dieser 4 Phasen bei dem Kunden und die Abwicklung von diesem Prozess
sind die Voraussetzungen um das Management für die Kundenbindung durchführen zu
können, die Person soll dabei an das Produkt, die Marke oder den Händler bzw. das
Unternehmen gebunden werden (vgl. Storch 2010, S. 17).
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Das AIDA-Modell für Kaufentscheidungen kann auch bei der Beschaffung von Spenden
und bei der Bindung von Spendern angewendet werden. Nachdem die Aufmerksamkeit
(Attention) bei einem potenziellen Spender Anregung gefunden hat, erfolgt als nächster
Schritt die Stillung des Informationshungers (Interest). Wird der potenzielle Spender durch
die Informationen überzeugt, entwickelt sich das Verlangen (Desire), eine Spende zu
tätigen. Durch die Ausführung (Action) einer Spende wird der Spendenvorgang
abgeschlossen. Gleich wie im Kaufprozess folgen einer Spende wichtige Phasen, die zu
einer Bindung der Spendengemeinde führen soll (vgl. Storch 2010, S. 18).
Während den verschiedenen Phasen des AIDA-Modelles wird zwischen Fundrasier und
Spender unterschieden. Der erstere muss selber aktiv werden und auf die potentielle
Spendengemeinschaft zugehen. Erst durch die Identifikation der Zielgruppe und dem oder
der SpenderIn können gezielt Informationen zur Spende gesteuert werden und Spender
intensiv Betreut werden. Nach Fischer und Neumann spielen 5 Stufen aus Sicht des
Fundraisers eine wichtige Rolle: Identifikation, Kontaktaufbau, Überzeugung, Spende,
Betreuung und Bindung (vgl. Fischer; Neumann 2003, S. 147). Hingegen aus Sicht der
Spendenwilligen unterteilt Haibach den Spendenprozess wie folgt: Informationsphase,
Entscheidungsphase (Kontakt und Überzeugung), Transaktion, Bindung (vgl.
Haibach 2002, S. 147).

Spendenbericht	
  2012	
  
Nach Angaben des Fundraising Verbandes Österreich stieg das Spendenvolumen in
Österreich seit Beginn der Aufzeichnungen stetig. Im Jahr 2012 betrug die Spendensumme
zum ersten Mal mehr als 500 Mio. Euro. Rund 80% der Bevölkerung in Österreich
leisteten im vergangen Jahr mindestens eine Spende (vgl. Günther
Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 1)
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Abbildung x: Anteil am gesamten Spendenaufkommen 2011(Günther
Lutschinger; Steinmayer 2013)
In Österreich spenden rund 77% der Bevölkerung an die 50 größten Spendenorganisation,
allen voran das Rote Kreuz und die Caritas. Nahezu gleichgroße Teile werden an
mittelgroße NPOs, kleinere Vereine und Freiwillige Feuerwehren und Kirchen gespendet.
Diese Verteilung demonstriert das große Vertrauen der Bevölkerung in die
Hilfsorganisationen (vgl. Günther Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 1).

In Österreich betrug das Spendenvolumen pro Einwohner im Jahr 2012 € 58,82. Das
Spendenaufkommen pro Kopf ist im internationalen Vergleich z.B. mit Deutschland oder
Schweiz geringer während der Anteil der ÖsterreicherInnen die Spenden um einiges höher
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ist. Österreich hat den Status eines KleinspenderInnenlandes. Unverhältnismäßig viele
Personen mit niedrigerem Einkommen spenden, während Großspenden beinahe komplett
ausbleiben (vgl. Günther Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 3).

Abbildung x: Die beliebtesten Spendenthemen der Österreicher (Günther
Lutschinger; Steinmayer 2013)
57 Prozent des gesamten Spendenvolumens in Österreich wird für bedürfte Kinder
aufgebracht. Mit 24 Prozent liegt die Zuwendung für behinderte Mitmenschen auf Rang 2,
gefolgt von Katastrophenhilfe im Ausland (auch 24 Prozent). Danach folgen sozial
benachteiligte Menschen (22 Prozent) und Tiere (ebenfalls 22 Prozent). Laut
Spendenbericht sind diese Verteilungen seit Jahren unverändert, obwohl die Statistik von
Jahr zu Jahr immer leichte Tendenzen aufweist. Im Jahr 2012 waren die Spenden für
Kinder zum Beispiel besonders stark (.vgl Günther Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 10).
Laut einer Studie des „Umfrageinstituts market“ spenden 24% der Bevölkerung
regelmäßig. Diese regelmäßigen Spender sind vor allem Leute über 50 Jahre (33 Prozent).
Aus dieser Statistik lässt sich herauslesen, dass mit zunehmendem Alter ein Anstieg der
Spendenbereitschaft zu verzeichnen ist. 20 Prozent der Österreicher sind Nicht-Spender.
Dabei liegt der größte Anteil der Nicht-Spender in der Altersgruppe unter 30 Jahren.
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Jedoch zeigte sich in den letzten Jahren eine Verschiebung in dieser Altersgruppe. Immer
weniger Junge Leute zählen in der Statistik zu den totalen Spenden-Verweigerern (vgl.
Günther Lutschinger; Steinmayer 2013, S. 10).
Diese Zahlen demonstrieren den hohen Stellenwert von Spenden in der heutigen Zeit und
die Bereitschaft der Gesellschaft, Spenden zu tätigen. Diese Bereitschaft alleine reicht aber
nicht aus, um das bestmögliche Ergebnis für Spenden zu erreichen. Gerade im Bereich der
Sach- und Leistungsspende bestehen immer noch große Hürden in der Kommunikation
und Abwicklung.

Fundraising	
  Kommunikation	
  
Immer mehr Organisationen bemühen sich um die im Verhältnis nicht proportional
steigenden Spendenerträge. Wächst dieser Spendenmarkt also nicht stetig weiter, wird es
immer schwieriger, dass die Organisationen Spendenerträge sammeln und ihre
Zielsetzungen erreichen. Durch die vielfältige Segmentierung entstehen die
unterschiedlichsten Zielgruppen. Für gemeinnütze Organisationen, deren Zweck in der
Beschaffung von Spenden liegt, ist es deshalb essentiell, unterschiedliche
Kommunikationskanäle zu nutzen und dabei die Spender nicht als homogene Gruppe zu
sehen, sondern möglichst individuell anzusprechen. Diesbezüglich müssen die Spender
auch differenziert erfasst werden. Dafür werden in den NPOs leistungsstarke Datenbanken
geführt, in denen unzählige Informationen zu den Personen gespeichert werden (vgl.
Wesselmann; Hohn 2012, S. 214).
Hauptgegenstand des Fundraising ist die Entwicklung einer Austauschbeziehung wie es im
allgemeinen Marketing gang und gäbe ist. Auch das Spenden ist im weitesten Sinne ein
Geben und Nehmen. Nicht das Geld, Sach- oder Dienstleistung versteht sich dabei als
Gegenleistung einer Spende, sondern vielmehr der immaterielle Wert. Neben
ökonomischen Nutzversprechen (z.B. die Absetzbarkeit von Steuern beim Einkommen)
spielen die unterschiedlichen außer-ökonomischen Nutzungsversprechen wie z.B. die
Steigerung des sozialen Prestiges und die gemeinschaftliche Freude am erreichen eines
Projektzieles eine wesentliche Rolle. Durch diese immateriellen Gratifikationen ist das
Spenden mehr als nur das Sammeln von Geld, Sach- und Dienstleistungen. Es geht darum,
ein nachhaltiges Beziehungsmanagement aufzubauen. Die Bemühungen einen bereits
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bestehenden Spender langfristig an die Organisation zu binden ist um einiges
kostengünstiger, als neue Spender zu gewinnen. Gerade im Wettbewerb um die Spender
hat sich ein solches Spendenbindungskonzept als unverzichtbares Marketinginstrument
etabliert (vgl. Wesselmann; Hohn 2012, S. 215).
Der richtige Kommunikationskanal und Kommunikations-Mix wird anhand der relevanten
Zielgruppen getroffen. Die praktische Arbeit „Barrierefreiheit für Spenden“ beschäftigt
sich mit dem digitalen Kommunikationskanal und beinhaltet dabei die Schwerpunkte
Internet, Mobile Endgeräte und Vernetzung. Deswegen werden die klassischen
Kommunikationskanäle wie etwa Telefon, persönliches Gespräch oder der Spendenbrief in
dieser theoretischen Arbeit nicht näher behandelt.

	
  
	
  
Online-‐Fundraising	
  
Bereits im Jahr 2002 schrieb Urselmann über das Internet im Fundraising Bereich. Dabei
sagte er für das Jahr 2010 das Internet als „Zentrales Fundraising-Instrument“ voraus. Die
Nützlichkeit des Internets wird dabei in Hinsicht auf die Erforschung von
Spendenpräferenzen und als Marktforschungs-Instrument für den dritten Sektor
prognostiziert. Eine seiner Aussagen betrifft auch die Notwendigkeit, den Dialog mit
potenziellen Förderern über das Internet vorzunehmen (vgl. Urselmann 1998, S. 116f).
E-Mail Marketing (Mails und Newsletter), Suchmaschinenoptimierung und – Marketing,
Bannerwerbung, Affiliate Marketing, Nutzung von sozialen Netzwerken (Facebook,
Twitter) und spezielle Applikationen und Tools der Non-Profit Organisationen auf deren
Website (z.B. Spenden-Shops, Foren, Blogs) zählen zu den grundlegenden
Kommunikationskanälen im Internet (vgl. Reichenbach 2010, S. 9).
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Abbildung x: Schematische Darstellung der Instrumente im Internet (vgl.
Storch 2010, S. 22)
E-Mail Marketing
Der Vorteil des digitalen Mailings gegenüber dem analogen, sind die geringen
Umsetzungskosten (vor allem Druckkosten). Die Abwicklung einer Spende wird anhand
von wenigen Mausklicks vollzogen und der Aufwand einer Transaktion mit
Überweisungsschein fällt aus. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die E-Mail das
analoge Mailing komplett ersetzt, denn einigen Zielgruppen fällt die Abwicklung einer
Spende über digitale Medien immer noch schwierig, besonders bei den älteren Menschen,
welche den größten Teil des Spendenvolumens aufbringen (vgl. Storch 2010, S. 23).
Onlinepräsenz der Organisation
„Die Website ist das Herz aller Online Fundraising Bemühungen, zu ihr führen alle Online
Promotion Maßnahmen“ (Reichenbach 2010, S. 32).
Eine Internetpräsenz der jeweiligen Organisation hat die primäre Aufgabe, die Leute über
zu informieren. Der oder die SpenderIn soll durch den Besuch der Website vertrauen in die
Organisation entwickeln, daher ist die Offenlegung der Ziele, Projekte und Pläne von
enormer Wichtigkeit. Je transparenter die Vorhaben der Organisation einsehbar ist desto
mehr Vertrauen wird während dem Besuch in die Organisation entwickelt. Oft werden
Blogs eingerichtet, um die Leser über Hintergrundinformationen und Fortschritte zu
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informieren. Durchschnittlich werden online höhere Spendensummen erzielt als wie in
jedem anderen Kanal. Laut einer Statistik des GfK Deutschland wurden 2005 rund € 57,67
pro Online-Spende aufgebracht wo hingegen der Betrag für Überweisungen bei € 36,93 lag
(vgl. Webhits 2011). Ob und wie die Entwicklung der Medien diese Situation im Jahr 2013
verändert hat ist leider in keiner Vorhandenen Statistik dokumentiert.

Abbildung x: Einzelspende nach Zahlungsart (Deutschland; GfK; 2005)
Rund um die online Präsenz einer Organisation können Kommunikationsbeziehungen
aufgebaut und gepflegt werden. Dieser Austausch finden .z.B. in Diskussionsforen statt
(vgl. Fischer; Neumann 2003, S. 97f).
Die User dieser Diskussionsforen teilen gemeinsame Motivationen. Die Unterstützenden
einer Organisation sind sich auf Hinsicht der zu erreichenden Vorhaben und Ziele in der
Regel einig und deshalb am besten dazu geeignet, eine authentische Online-Community zu
betreiben. Kommunikationsplattformen innerhalb einer Interessensgruppe können
durchaus einen Mehrwert für beide Seiten mit sich bringen. Persönliche Interessen oder
Leiden können dort zu Tage gebracht werden und so Aufmerksamkeit bei Leidensgenossen
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oder Förderern erwecken. Außerdem gibt des die Möglichkeit Spendenshops einzurichten,
bei denen Artikel dargestellt werden, die durch den gespendeten Ertrag angeschafft werden
können. Das macht das Spenden physisch mehr greifbar und transparenter (vgl.
Storch 2010, S. 24).
Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing
Suchmaschinenoptimierung (SEO) und das Suchmaschinenmarketing (SEM) gehören in
der heutigen Zeit schon zu den Standardinstrumenten bei der Optimierung von Webseiten.
Mehr als 85 Prozent der Internetnutzer verwenden eine Suchmaschine um zum
gewünschten Resultat bei der Recherche im Internet zu kommen. In Österreich und
Deutschland handelt es sich dabei hauptsächlich um die Suchdienste von Google. Über
90% der Internetnutzer von den 2 Ländern verwenden die Suche des amerikanischen
Branchenriesen (vgl. Webhits 2011). Deswegen ist es auch für NGOs von hoher Relevanz,
in den Suchergebnissen rund um Spenden vorne mit dabei zu sein. Gerade bei aktuellen
und medienpräsenten Katastrophen suchen die Leute schnelle Spendenmöglichkeiten über
Suchmaschinen (vgl. Reichenbach 2010, S. 50f).
Neben der Optimierung von Reihungsergebnissen bei der Suche, ist das
Suchmaschinenmarketing ebenfalls ein Hilfsmittel das über Erfolg und Misserfolg
entscheiden kann. Auf Marketingebene können Anzeigen auf Google (Google Ads)
geschalten werden, um Inhalte bei Suchanfragen prominent zu platzieren und so eine
höhere Wahrscheinlichkeit auf Klicks zu erlangen. Gerade in diesem Bereich für NPOs
bietet Google einen speziellen Service namens Google Grants an. Ausgewählte
Organisationen die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können, bekommen kostenlose
„AdWords“ im Wert von USD 10.000 monatlich um ihre Initiative auf Google zu
bewerben (vgl. Google Grants 2013). Allgemein kann man sagen, dass SEM einfacher zu
steuern und zu messen ist, als wie SEO, welches nur mit spezifischen Fachkenntnissen
umsetzbar ist. Die optimale Positionierung der eigenen Website kann nur durch
Berücksichtigung der angesprochenen Hilfsmittel erfolgen (vgl.
Reichenbach 2010, S. 54f).
Online Werbung
Bei der Online Werbung werden weiterhin Banner-Werbungen eingesetzt und diese gelten
als Gegenstück der Printanzeige. Der Vorteil einer solchen Banner-Werbung liegt klar auf
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der Hand. Interessenten können durch einen Mausklick direkt auf das OnlineSpendenformular der Organisation weitergeleitet werden und dadurch wird viel Geld und
Zeit gespart. Durch den Einsatz von QR- und Touchcodes wird auch im Printbereich
vermehrt auf diesen direkten „One-Click“ Prozess gesetzt. Anzeigen welche online
geschalten werden, werden ähnlich wie im Printbereich über den Preis pro
Tausenderkontakt abgerechnet. Der Fachbegriff für die Einblendungen einer Anzeige in
den digitalen Meiden lautet: „Ad Impressions“. Gemeinnütze Anzeigen werden bei der
Vermarktung gerne rabattiert, besonders bei großen und medienwirksamen Katastrophen
(vgl. Reichenbach 2010, S. 46f). Werden solche Banner kostenlos eingebunden, spricht
man von Affiliate-Marketing. Der Unterschied von dieser Schaltung zu einer
herkömmlichen besteht darin, dass die Kosten nach Erfolg abgerechnet werden. Wird
durch die Anzeige ein Erfolg erzielt, so profitiert der Betreiber der Website mit einem
prozentuellen Anteil. Das Affiliate Marketing ist aber in Deutschland und Österreich bei
NPOs noch nicht allzu sehr verbreitet. NPOs können bei dieser Art der Werbung besonders
profitieren, wenn durch die Einbindung der gemeinnützigen Anzeigen von Online-Shops
mehr Käufer gewonnen werden, die den Kauf über die Seite der Organisation abwickeln
um deren Einnahme zu erhöhen (vgl. Storch 2010, S. 26).
Social Media Marketing
Bereits vor 3 Jahren nutzten über 30 Prozent der Deutschen aktiv soziale Netzwerke. Die
meisten dieser Nutzer gehören der jüngeren Generation an und zählen so nicht zu der
primären Zielgruppe von Organisationen. Die Chance, durch soziale Netzwerke neue
Zielgruppen zu formen, bietet einen hohen Anreiz für NPO (vgl. Lenzer 2010, S. 46f).
Durch Marketingmaßnahmen in sozialen Netzwerken steigt der Traffic der eigenen
Website, wie bei SEO und SEM. Die Genauigkeit, mit welcher die Zielgruppen erreicht
werden, ist der große Pluspunkt von sozialen Netzwerken. Zielgruppen lassen sich einfach
finden und verknüpfen um die Vorhaben der Organisation mitzuteilen (vgl.
Fischer 2006, S. 146).
Gerade im Fundraising sind die sozialen Kanäle aktuell in einer Positionierungsphase.
Durch ihre Vor- und Nachteile sind die Netzwerke für unterschiedliche Einsatzgebiete
mehr oder weniger geeignet.
Twitter hat sich dabei zu einem ganz speziellen Instrument entwickelt. Das Netzwerk mit
den Hashtags hat sich gerade bei Anschlägen, Naturkatastrophen und anderen Krisen
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schon mehrfach bewährt. Twitter hat die Rolle des Nachrichtendienstes eingenommen,
welcher Informationen unglaublich schnell verbreiten kann, viel schneller als andere
Nachrichtenagenturen. Oft handelt es sich dabei aber auch um Falschinformationen. Oft ist
es der Fall, dass in Krisensituationen die Zeit über Leben oder Tod entscheidet und dabei
kommt Twitter ins Spiel. Japanische Forscher haben beispielsweise einen Algorithmus
ausgearbeitet, der die betroffenen Einwohner eines Erbebengebietes schneller vor
Erdbeben informiert, als die offizielle Meteorologie-Agentur Japans. Ein weiteres Beispiel
wie Mächtig Twitter ist, zeigt die Möglichkeit den Verlauf von Pandemien geografisch
nachzuverfolgen und vorherzusagen (vgl. Vossen 2013b).
Der größte Vorteil der sozialen Netzwerke ist zugleich auch ihr größtes Problem. Bei
herkömmlichen Nachrichtenagenturen entscheidet der Chef welche Texte, Bilder oder
Videos veröffentlicht werden. Diese Kontrollinstanz findet man bei Twitter nicht. Dabei
entstehen versehentliche oder gezielte Fehlinformationen. Wie zum Beispiel 2013 beim
Terroranschlag auf den Bostoner Marathon. Durch Fehlinformationen kann Panik
ausgelöst werden oder noch schlimmer heraneilende Hilfs- und Sicherheitskräfte werden
fehlgeleitet. Fehlentscheidungen und -veröffentlichungen können auch bei
Medienagenturen getroffen werden. Dort ist die Transparenz aber immer gegeben und man
weiß, wer dafür verantwortlich ist. Das ist bei Twitter, insofern die Mitteilung bereits ein
breites Publikum erreicht hat, nicht mehr möglich (vgl. Vossen 2013a).
Die Masse bringt aber auch noch andere Effekte mit sich. Durch das breite Spektrum der
Nachrichten korrigieren sich Falschmeldungen von selber. Als 2012 in New York der
Hurrikane Sandy wütete, berichtete der Nachrichtensender CNN länger als 10 Minuten,
dass die Börse von New York unter Wasser steht, aufmerksame User des sozialen
Netzwerkes konnten diese Nachricht aber umgehend als Falschmeldung herausfiltern. Wie
beim Hurrikane Sandy die Feuerwehr von New York, bat auch die Polizei von Boston um
Mithilfe bei der Aufklärung via Twitter. Neben dem Algorithmus der für die Warnung von
Erdbeben entwickelt wurde, haben Forscher bei Yahoo und der Quatar Foundation einen
weiteren, sehr interessanten, Algorithmus entwickelt. Dabei kann der Algorithmus
erkennen, ob es sich bei dem Tweet um die Wahrheit handelt oder nicht und das zu einer
86-prozentigen Genauigkeit. Durch die Integration von Geotagging könnte diese
Wahrscheinlichkeit noch verbessert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Tweets mit
einem Label zu versehen, um Nachrichten als „fraglich“ oder „verifiziert“ zu kennzeichnen
(vgl. Vossen 2013a).
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In Deutschland hinken die Behörden bei dem Informations- und Krisenmanagement noch
weit hinter den USA hinterher. Twitter hat in Amerika eine andere gesellschaftliche Rolle
und findet ein weitaus größeres Publikum. In Deutschland ist der Anteil der Bevölkerung
die Twitter benutzten viel geringer. Auf Facebook hingegen sind 25 Millionen Benutzer
aus Deutschland registriert. Öffentliche Einrichtungen, wie das Müncher Klinikum oder
die Berliner Charité, denken öffentlich schon über ähnliche Aktivitäten nach, aber im
Moment sind solche Überlegungen noch nicht relevant (vgl. Klormann; Leopold 2013).
Twitter-Accounts von Polizei- und Feuerwehreinrichtungen in Deutschland bleiben meist
unbedeutend. Mit Follower-Zahlen im vierstelligen Bereich werden zu wenige Leute
erreicht um Informations- oder Krisenmanagement zu betreiben. Die Polizei Hannover ist
hier eine Ausnahme mit über 100.000 Anhängern auf Facebook. Der Mehrwert für
deutsche Behörden liegt meistens in der Mitteilung von Pressemitteilungen,
Kommunikation findet hier selten bis gar nicht statt (vgl. Klormann; Leopold 2013).

Mobile-‐Fundraising	
  –	
  Am	
  Puls	
  der	
  Zeit	
  
„ Direkt nach dem Aufwachen einen ersten Blick auf das Smartphone werfen. Auf dem
Weg zur Arbeit die News auf dem Handy lesen. Tagsüber Kontaktanfragen über Xing und
LinkedIn beantworten. Am Abend eine Einladung eines Freundes für ein Feierabend-Bier
annehmen. Vom Smartphone aus über die Bar informieren und den Weg anzeigen lassen.“
(Prescher 2011b). Ein überspitzter Ablauf eines gewöhnlichen Tages, trotzdem können
sich wohl die meisten teilweise damit identifizieren. 82 Prozent der Bevölkerung in
Deutschland hatte Ende 2012 einen Breitbandanschluss (vgl. Bitkom 2012a). Fast jeder
zweite hat heutzutage ein Smartphone mit mobilem Internetzugang, um genau zu sein fast
40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (vgl. Bitkom 2012b).
Als eine Mitarbeiter in der Fernsehserie Stromberg ihrem Chef Bernd Stromberg erklärt,
sie könne die neue Kaffeemaschine nicht bedienen und sie werde es auch nie lernen,
entgegnete dieser folgendes: „Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen.“
(Husmann 2005). Zwar ein wenig überzogen, aber in etwa so könnte man die aktuelle
Situation von Nonprofit-Organisationen bezogen auf den mobilen Markt sehen. Vielen
NPOs ist noch nicht klar, wie sie sich sinnvoll Aufstellen sollen, um auf diesem noch
relativ jungen Markt Erfolg zu haben. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden um
nachhaltig gegen die Konkurrenz bestehen zu können (vgl. Prescher 2011a)?
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Der Wachstum des App-Marktes sorgt auch im dritten Sektor für große Neugier. Dabei
wird vor allem das damit verbundene Potential für Werbeaktionen hoch eingeschätzt. Die
Entwicklung und die unterschiedlichen Technologien stiften aber große Verwirrung.
Eine ausgewogene Strategie im mobile-Bereich erfordert eine fundierte Analyse weil
solche Unternehmungen meist auch kostenintensiv sind. Digitale Spendenerlebnisse
umfassen heutzutage mehrere Kanäle. Bei digitalen Marken und deren Service-Systemen
wird oft ein Angebot an verschiedenen digitalen Touchpoints angeboten und sollte daher,
unabhängig von der Plattform, in allen Anwendungsbereiche funktionieren. Das streben
nach der optimalen Strategie für eine Markengerechte Gestaltung interaktiver Anwendung,
was bereits in meiner Bachelor 1 behandelt wurde, sollte auch für zeitbewusste NonprofitOrganisationen höchste Priorität haben. Touchpoints sind Knotenpunkte zwischen dem
Kunden und der Marke. Der User nutzt je nach Lage und Bezugsrahmen unterschiedliche
Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen. Smartphones, Tablet-PCs, Laptops und
Desktop PCs und internetfähige TV-Geräte sind die am häufigsten auftretenden Formate
für Multi-Screen-Erlebnisse (vgl. Lechleitner 2013, S. 8). In der Gestaltung über mehrere
Screens hinweg unterscheidet man im Fachbereich derzeit zwischen 6 Design Mustern auf
welche hier aber im Rahmen dieser Arbeit nicht spezifisch eingegangen werden kann.
Diese unterschiedlichen Formate spielen gerade bei der Entwicklung von Webseiten und
Applikationen eine wichtige Rolle. Warum brauche ich eine native Applikation für
Smartphones, warum reicht eine mobile Webseite nicht aus und was ist der unterschied zu
einer Web-Applikation (vgl. Prescher 2011a)?

	
  
	
  
	
  
Beispiele	
  für	
  Online-‐	
  und	
  Mobil-‐Fundraising	
  
Eine der bekanntesten Online-Fundraising Kampagnen der vergangenen Jahre fand für die
Präsidentschaftswahl 2008 in Amerika statt. Um den Wahlkampf rund um Barack Obama
zu finanzieren, sammelte er 650 Millionen Dollar an Spendengelder. 80 Prozent dieser
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Spenden waren Online-Spenden und kamen hauptsächlich von Kleinspendern (vgl.
Reichenbach 2010, S. 78).
Online-Fundraising hat ein enormes Potential und es gibt bereits viele gute Beispiele, wie
durch neue Ideen im Internet, ohne mediales Großereignis, dauerhaft Spendenbeträge
gesammelt werden können.

TheHungerSite

Abbildung x: The Hunger Site
Bei diesem Portal handelt es sich wohl um die bekannteste Click-to-Donate-Site. Die Idee
dahinter ist relativ einfach. Auf der Website wird ein Button sehr prominent positioniert.
Durch jeden Klick auf diesen Button wird ein Betrag für eine Essenseinheit (z.B. eine
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Suppe) gespendet. Das Geld wird für Hilfsprojekte gegen Hunger gesammelt und wird von
einem Sponsor bezahlt. Der Sponsor bekommt durch die Klicks mehr Traffic und Hits für
seine eigene Seite. Image und Aufmerksamkeit werden zudem positiv beeinflusst (vgl.
Fischer; Neumann 2003, S. 121f).

Unicef Spendenshop

Abbildung x: Spendenshop von UNICEF
Durch das Internet können große Menschenmengen zur selben Zeit angesprochen werden
ohne dabei hohe Kosten zu verursachen. Die Transparenz von Spenden ist ein sehr
komplexes Thema und oft ist es schwierig das eigentliche Spendenziel begreiflich zu
machen. Im Spendenshop von UNICEF werden materielle Gegenstände abgebildet die für
die erfolgreiche Durchführung des Projektes notwendig sind. Wird das Thema
Gesundheitsfürsorge angesprochen werden beispielsweise Medikamente dargestellt um die
Spendensumme transparenter zu gestalten. Diese Scheindarstellung, dass man durch seine
Spende einen echten Gegenstand zur Verfügung stellt, macht das Handeln der
Organisation greifbarer. Es wird somit der Eindruck vermittelt, dass man sich in einem
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richtigen Online-Shop befindet bei dem man seine Artikel mittels Warenkorb an die Kassa
bringt. Somit wird eine bekannte und begreifliche Umgebung für den Nutzer geschaffen
(vgl. Reichenbach 2010, S. 37).
Spende ein Essen

Abbildung x: Spende ein Essen
Ein intelligentes und spannendes Konzept kann man auf der Seite spende-ein-essen.de
finden. Auf dieser Website hat man die Möglichkeit, durch interaktive Art und Weise den
Kindern ihr virtuelles Teller mit Essen zu füllen und somit eine Spende zu generieren. Je
mehr Teller gefüllt werden, desto höher wird die Spendensumme (rechts oben auf der Seite
zu sehen) (vgl. Storch 2010, S. 32).
Online-Fundraising bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten Geld zu sammeln. Trotzdem ist
der Anteil von deutschen Organisation die sich solcher kreativen Lösungen bedienen
relativ gering. Meistens werden solche innovativen Ansätze von finanzstarken
Unternehmen, wie beispielsweise Unicef eines ist, ausgeführt. Aber gerade im Zeitalter
von Start-ups, in der eine Unternehmensgründung noch nie einfacher war, tauchen immer
wieder kleinere, gemeinnützige Unternehmen in einem Markt auf, bei dem die
Eintrittsbarrieren relativ gering sind. Das Online-Fundraising bietet vielschichtige Chancen
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die bereits mit einem geringen Startkapital genützt werden können (vgl.
Storch 2010, S. 33).
Greenpeace Schweiz- Fischratgeber
NPOs bieten seit Anfang 2009 mobile Lösungen an. Wenn man sich zu Auge führt, dass
das erste iPhone im Jahr 2007 präsentiert wurde sieht man dass fast 2 Jahre vergingen bis
man auf diesem Markt tätig wurde.

Problematik	
  beim	
  Online-‐Fundraising	
  
Bei neuen Medien ist die Glaubhaftigkeit ein kritisches Thema. Über neue Medien lassen
sich Spenden zwar schnell umsetzten und es wird eine hohe Reichweite erzielt, jedoch
werden Tiefe und Qualität der Informationen oftmals vernachlässigt. Ein essentieller Teil
des Online-Fundraising ist, der richtige Einsatz der Kanäle und das Erkennen ihrer Vorteile
(vgl. Lenzer 2010, S. 16). Der erzielte Betrag ist bei Online-Spenden zwar höher als wie
bei einer klassischen Überweisung durch einen Einzahlungsbeleg, die Option online zu
spenden wird aber seltener verwendet. Aus den Statistiken vom Spendenbericht 2012 lässt
sich herauslesen dass hauptsächlich ältere Menschen ihre Zweifel gegenüber elektronische
Zahlungsmöglichkeiten haben. Aber auch im Allgemeinen ist das Vertrauen in den dritten
Sektor sehr angeschlagen. Auch große Hilfsorganisationen wie UNICEF waren bereits in
einen Spendenskandal verwickelt. Beim Online-Fundraising kann durch die interaktive
Evaluierung und Kommentierung eine neue Art der Transparent aufgebaut werden welche
den Organisationen in dem Vertrauensproblem helfen könnte. Durch soziale Kanäle lässt
sich die Kritik der einzelnen Personen relativ genau analysieren. Nimmt man dieses
Feedback ernst, kann das durchaus zu einer nachhaltigen Verbesserung des Images
beitragen. In Deutschland wird das DZI Spendensiegel an die Nonprofit-Organisationen
vergeben, um Vertrauen und Seriosität zu vermitteln (vgl. Storch 2010, S. 34).

ÜBERLEITUNGSTEXT

Gestaltung	
  ist	
  mehr	
  als	
  wie	
  die	
  Summe	
  seiner	
  Teile	
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Um die Kognition von Gestaltung beurteilen zu können, gehört viel mehr dazu als nur die
Betrachtung des Ganzen. Die einzelnen Elemente, die dieses Ganze ausmachen, müssen
gesondert betrachtet werden unter Berücksichtigung wie sich diese Elemente
nebeneinander beeinflussen. Nach einem Zitat, dass wahrscheinlich von Aristoteles
stammt, lautet die Grundregel „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, und
beschreibt genau diese Wahrnehmungstheorie (vgl. Stapelkamp 2007, S. 16).
Die Wahrnehmung von Dingen hängt stark von kulturellen Prägungen ab und von
Erlebnissen die damit in Verbindung stehen. Trotz dieser Einflüsse hat der Mensch das
essentielle Verlangen, Einzelheiten die sich auf der selben Fläche befinden, miteinander in
Beziehung setzten zu wollen. Verschiedene Elemente werden durch ihre Farbe, Form und
Größe in der Wahrnehmung des Menschen gruppiert um Strukturen bzw. Gesamtbilder
sehen zu können. In Hinsicht auf die Bedienung von Interfaces bedeutet dies nix weiter als
wie dass der Anwender einzelne Module des Designs interpretiert und versucht in
Verbindung zu setzten. Ein gut gestaltetes Interface sollte daher in seiner Funktion und
Bedeutung vorhersehbar sein um vorausschauend handeln zu können (vgl.
Stapelkamp 2007, S. 17).
Farben spielen eine bedeutende Rolle in der Gestaltung. Farben sind dazu da, Emtionen
auszulösen und werden in den unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich
interpretiert. Es ist deswegen schwierig, durchgängige Regeln für die Anwendung von
Farben zu definieren. Jedoch lassen sich einige Kriterien wie die Bedeutung von Farbe,
Kontrastwahrnehmung, Fehlsichtigkeit und Nutzung von Farben definieren und können
somit eingesetzt werden um den Betrachter bzw. Anwender des Interfaces zu leiten,
warnen oder um Informationen zu übermitteln. Sinneszellen, auch als Zapfen bekannt, sind
erst dafür zuständig, dass das Auge farbunterschiede wahrnimmt. Unser Auge ist fähig,
Lichtstrahlen im Wellenlängenbereich zwischen 760 Nanometer (rot) und 380 Nanometer
(blau) wahrzunehmen. Das entspricht einer Anzahl von ca. 7 Millionen Farbvariationen
und 200 unterschiedlichen Tönen (vgl. Stapelkamp 2007, S. 32).
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Abbildung x: Farbkreis nach Harald Küppers
Harald Küppers Farbkreis-Definition zeigt die Nachbilder der Farbenpaare Rot und Türkis,
Gelb und Violett, Magenta und Grün als Komplementärfarbenpaare und weicht somit von
dem symmetrischen Farbkreis ab. Bei dem symmetrischen Farbkreis ist Tor die
Komplementärfarbe von Cyan, Gelb von Blau und Orange definiert sich dabei als
Sekundärfarbe im Bereich zwischen Cyan und Blau.

Abbildung x: Symmetrischer Farbkreis
Im Gegensatz zu dem Farbkreis nach Harald Küppers, welcher das optische Phänomen des
menschlichen Auges bzw. der Wahrnehmung und Auffassung des Gehirns miteinbezieht,
beruht der symmetrische Farbkreis auf physikalischer Logik. Deswegen ist der Farbkreis
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nach Harald Küppers für das gestalterische Arbeiten besser geeignet, um Farben
festzulegen (vgl. Stapelkamp 2007, S. 33).
Für die Definition von Farben im Internet wird der RGB-Farbraum verwendet, welcher aus
einem 6-stelligen Hexadezimal-Code besteht. Die ersten beiden Ziffern definieren die
Farbe Rot, die mittleren die Farbe Grün und die letzten zwei Stellen den Farbwert Blau.
Eine dieser 6 Stellen kann 16 verschiedene Werte annehmen. Jeder Grundfarbe werden 2
Stellen zugeordnet, d.h. es sind 16x16 verschiedene Zustände möglich, sprich in Summe
256. Rot 256 x Blau 256 + Grün 256 ergibt 16.777.216 mögliche Farbtöne im RGB
Farbraum (vgl. Stapelkamp 2007, S. 56).
Das gewollte Einsetzten von Farben und die Inkludierung von Kontrasten haben einen
wichtigen Anteil, dass Bedienoberflächen erst bedienbar werden. Mit Farbe können
unterschiedliche Effekte erzielt werden. Man kann dadurch verschiedene Themengruppen
unterscheiden, Inhalte strukturieren, Leitsysteme verständlich machen und funktionale
Zustände darstellen (vgl. Stapelkamp 2007, S. 74).
Wie bereits schon angesprochen werden Farben in jeder Kultur unterschiedlich gedeutet.
Gerade bei der Erstellung eines Produktes bzw. Interfacedesigns, welches international
vertrieben wird, muss diese Unterscheidung der Farbauffassung berücksichtigt werden.
Aber auch bei dem Vertrieb von regionalen Produkten muss auf ein kulturelles
Missverständnis geachtet werden. So ist zum Beispiel die Farbe Grün in klimatisch
gemäßigten Zonen als alltägliche Farbe zu sehen, hingegen in klimatisch heißeren
Gebieten wird diese Farbe als Seltenheit gesehen oder als existenzielles Symbol für
Fruchtbarkeit. Die Wahrnehmung von Farbe ist daher also viel Komplexer einzugliedern
als wie nur in kulturelle Auffassungen. Es können also in einem Land die selben
kulturellen Rahmenbedingungen in verschiedenen Klimazonen herrschen, was zu einem
gewissen Konflikt führt. Unabhängig von kulturellen und klimatischen Unterscheidungen
können Farben auch sonst unterschiedlich interpretiert werden. Ein unreifer Pfirsich
symbolisiert ein anderes Grün als wie ein aufblühender Park bei wolkenlosem Himmel.
Der Kontext, wie Farben eingesetzt oder wahrgenommen werden, spielt eine sehr zentrale
Rolle in der Interpretation (vgl. Stapelkamp 2007, S. 83).
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Die Plattform Andatu, welche im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit „Barrierefreiheit für
Spenden“ als praktischer Teil miteinbezogen wird, wurde unter gewissen Grundregeln für
die Anwendung von Farben beim Screen- und Interfacedesign entwickelt.
1.
Farben sollten sparsam eingesetzt werden. Zu hohe Farbigkeit kann die Farbwahl belieb
erscheinen lassen. Ausgewählte Farben sollten zusammen harmonisieren und es sollten
nicht mehr wie 4 verschiedene Grundfarben eingesetzt werden.
2.
Farben sollten Kontrastreich eingesetzt werden. Damit werden einzelne Elemente klar und
deutlich unterschieden und es steigert die Lesbarkeit. Ist der Helligkeitskontrast zu gering,
wird die Schrift unleserlich.
3.
Ein starker Hell-Dunkel Kontrast hilft besonders den Personen mit Sehschwäche bei der
Wahrnehmung von Schrift, Bild und Funktion.
4.
Gerade bei der Darstellung auf mobilen Geräten sollten die Farben kräftig und
kontrastreich sein. Unter freiem Himmel kann nie ausgeschlossen werden, dass störendes
Umgebungslicht die Kontraststärke beeinträchtigt.
5.
Kulturelle oder geografische Farbstandards denen eine Bedeutung zugeordnet wird müssen
beachtet und respektiert werden.
6.
Hat die Farbe innerhalb des Gesamten eine gewisse Bedeutung für Funktionen
eingenommen, sollte diese Farbe auch nur noch zusammenhängend für diesen Zweck
verwendet werden.
7.
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Unterschiede können durch die Bewusste und Klare Anwendung von Farben entsprechend
betont werden.
8.
Farben können Leiten und Informieren. Farben können den fokussieren, differenzieren und
zusammenhängende Verbindungen visualisieren (vgl. Stapelkamp 2007, S. 90–91).

Typografie	
  
95% der Information welche wir im Internet konsumieren ist geschriebene Sprache. Es ist
also eine logische Folge, dass jeder Gestalter für das Web den Umgang mit Typografie
beherrschen sollte. Im Jahre 1969 sagte der Schweizer Typograf Emil Ruder folgendes
über die Verantwortung und Vorzüge des Print-Designs, was sich heute ebenso gut auf das
Web beziehen lässt:
„Today we are inundated with such an immense flood of printed matter that the value of
the individual work has depreciated, for our harassed contemporaries simply cannot take
everything that is printed today. It is the typographer’s task to divide up and organize and
interpret this mass of printed matter in such a way that the reader will have a good chance
of finding what is of interest to him.“ (Ruder 2006)
Mit ein wenig Fantasie (und durch das Ersetzten von Print durch Online) ist dieses Zitat
von Emil Ruder eine sehr schöne Jobbeschreibung eines Informations- bzw.
Interfacedesigners. Es ist die Aufgabe des Gestalters Inhalte zu Organisieren und
Aufzubereiten, damit die Person, welche damit konfrontiert wird, findet was für sie
Interessant ist. Makro Typografie (übergeordnet für das Schriftbild verantwortlich) im
Kontrast zu Micro-Typografie (detaillierte Aspekte der Schriftgestaltung) umfasst viele
Bereiche welche man heutzutage als Informations- und Interfacedesign bezeichnen würde
(vgl. Reichenstein 2006).
„Typography has one plain duty before it and that is to convey information in writing. No
argument or consideration can absolve typography from this duty. A printed work which
cannot be read becomes a product without purpose.“ (Reichenstein 2006)
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Optimierung der Typografie ist Optimierung der Leserlichkeit, Zugänglichkeit,
Benutzerfreundlichkeit und der allgemeinen grafischen Balance. Screen- und
Interfacedesinger sind tagtäglich mit dem Web konfrontiert und müssen es sich zur
Aufgabe machen Typografie verantwortungsvoll anzuwenden. Das Argument, dass es für
Screen und Web nur eine geringe Anzahl an verwendbaren Schriften gibt, ist so gut wie
irrelevant. Während der italienischen Renaissance hatten die Schriftgestalter genau eine
Schrift mit der sie arbeiten konnten. Und heute noch, gerade aus dieser Zeit gibt es noch
sehr schöne Beispiele für gute Typografie:

Abbildung x: Bla Bla Bild recherchieren
Gestalter sollten sich nicht zu sehr darum kümmern welche Schriften ihnen zur Verfügung
stehen. Es bleibt so oder so nichts anderes übrig als wie die Schriften zu nehmen welche zu
dem Zeitpunkt verfügbar sind und das Beste daraus zu machen. Gutes Informationsdesign
wird nicht an einer schönen Schrift gemessen, gutes Informationsdesign wird an schöner
Typografie gemessen was ein großer Unterschied ist. Alle Leute können Schriften
bestimmen und anwenden, einige können schöne Schriften bestimmen und anwenden aber
nur weniger sind fähig Typografie im Web perfektionistisch anzuwenden. Gerade im Web
spielen viele Faktoren bei der Darstellung von Schriften eine große Rolle. Unterschiedliche
Browsers und Plattformen rendern Schriften immer anders und das Lesen am Bildschirm
erlaubt es nicht länger als wie eine konzentrierte Lesezeit von 5 Minuten. Aber das gehört
dazu. Diese Umstände müssen eingeplant und bestmöglich gelöst werden. Ein guter

30

Screen- und Interfacedesigner versteht es Text nicht nur als Inhalt zu sehen sondern
vielmehr als User Interface (vgl. Reichenstein 2006).

Zeitwende	
  im	
  Internet	
  
Mitte der 90er Jahre wurden zum ersten Mal Artikel über das Internet verkauft, was zur
damaligen Zeit für viel Aufsehen gesorgt hat. Die heutigen Branchenriesen Amazon und
eBay starteten den Onlinehandel und traten somit in Konkurrenz mit dem klassischen
Handel. Weitere Händler erkannten mit der Zeit das potenzial vom Internet als
Vertriebsweg und zogen bald nach deswegen weiteten auch sie ihre Geschäftstätigkeiten
auf den digitalen Raum aus. Die Umsätze im E-Commerce stiegen zu Beginn rasant an und
auch lokale Händler und Markenhersteller erkannten das Internet als neuen Absatzweg.
Der Kataloghandel und bis dato gefestigte Märkte schienen ihre Rolle neu definieren zu
müssen. Umsätze sanken und die Verlagerung des Kaufens ins Internet war in vollem
Gange. Dieser neu erschlossene Markt des Onlinehandels wurde mit den selben
Grundsätzen und Regeln wie beim klassischen Handel betrieben. Im Laufe der Zeit stellte
sich jedoch heraus dass im Internet manche Dinge doch anders laufen. Das Internet ist eine
zukunftsorientierte Erschaffung welche den Handel bereits verändert hat und noch weiter
verändern wird (vgl. Heinemann; Haug 2010, S. V).

How	
  simple	
  web	
  design	
  helps	
  your	
  business	
  
Viele E-Commerce Portale neigen dazu, Unmengen an Informationen auf der Startseite zu
platzieren. Der Grund dafür scheint auf den ersten Blick relativ einfach zu sein: Je mehr
Informationen auf der Seite untergebracht werden kann, desto mehr wird der Besucher im
Endeffekt auch kaufen. Das Kaufverhalten von Personen im E-Commerce ist aber
heutzutage ein anderes als noch vor 10 Jahren (vgl. Stansberry 2008).
Viele Web-Firmen vergessen die grundlegende Regel des E-Commerce, und zwar dass die
Onlinekäufer so mühelos wie nur möglich zu ihrem Kaufabschluss kommen möchten.
Gerade die Mühen, sich in ein Auto zu setzten und zu dem nächsten Shop zu fahren um
eine Blu-Ray Disc zu kaufen, wollen sich die KäuferInnen durch den Online-Kauf
ersparen. Deswegen schlagen viele potenzielle Kunden den Weg zu Amazon ein um mit
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wenigen Klicks den Artikel zu ordern, dabei nehmen sie sogar längere Wartezeiten auf
sich und sind teilweise sogar gewillt mehr Geld für eine bessere „shopping experience“
auszugeben (vgl. Stansberry 2008).
In dem jährlich erscheinendem Bericht über Web-Gewohnheiten berichtete der UsabilityGuru Jakob Nielsen, dass die Leute viel ungeduldiger werden, wenn sie online gehen.
Anstatt auf Webseiten zu bummeln und zu diese zu entdecken, wollen die Leute einfach
ihre Aufgaben auf der jeweiligen Seite möglichst schnell und effizient erledigen. Die
meisten ignorieren den Anspruch den Effekt des Trödelns zu verringern und bemühen sich
durch unnötige Bestandteile die Aufmerksamkeit des Besuchers zu fördern.
Erfolgsquotenmessungen haben gezeigt, dass heutzutage ungefähr 75% der Anwender
online das erreichen, was sie sich vorgenommen haben, im Jahr 1999 waren es hingegen
nur 60%. Laut Dr. Nielsen sind dafür 2 Thesen verantwortlich:
-

Die Gestaltung und Ausführung von E-Commerce Portalen hat sich verbessert und
Leute haben sich an die interaktive Umgebung gewöhnt.

-

Außerdem wissen die Leute heutzutage genau was sie machen wollen wenn sie
online gehen und auch wie sie es machen (vgl. BBC News 2008).

Diese Thesen macht sie quasi resistent gegen hervorgehobene Werbungen oder gegen
Auswahlmöglichkeiten, die zum Ziel haben, den Besucher abzulenken. Onlinebesucher
wollen Webseiten wo sie zum Punkt kommen, ansonsten werden sie schnell ungeduldig. „I
do not think sites appreciate that yet ... they sill feel that their site is interessting and
special and people will be happy about what they are throwing at them.“ (Nielsen 2008)
Im Jahr 2004 besuchten 40% eine Webseite und erreichten durch klicken die gewünschte
Seite. Die anderen 60% erreichten die gewünschte Seite über einen direkten Link innerhalb
der Seite. Im Jahr 2008 wurden laut Dr. Nielson nur noch 25% der Seiten über die
Adresseingabe besucht. Der Rest benutzte direkte Links oder speziell Suchmaschinen (vgl.
BBC News 2008).
„Basically search engines rule the web.“ (Nielsen 2008).
Aber der Usability-Experte fügte weiter hinzu, dass Suchmaschinen deswegen nicht
zwingend einen perfekten Job machen. In seinen Studien konnte er des Öfteren
beobachten, dass Leute oft bei Suchanfragen versagen und nicht das gewünschte Ergebnis
bekommen (vgl. BBC News 2008).
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Einfaches Webdesign ist der Schlüssel zum Erfolg. Der User muss schnell seine
Informationen bekommen, besonders wenn es darum geht Produkte (Sachspenden) zu
verkaufen. Viele E-Commerce Seiten betreiben aber genau das Gegenteil. Es werden so
viele Informationen und Auflistungen dargestellt wie nur möglich um dem potenziellen
Käufer eine große Palette an Auswahlmöglichkeiten auf einen Blick zu bieten. Anstatt eine
Strukturierte und zielführende Landing Page zu entwerfen, werden die Seiten mit
Informationen zugemüllt und werden dadurch für den Besucher wiederum inhaltslos (vgl.
Stansberry 2008).
Eines der wohl bekanntesten und besten Beispiele für minimalistisches Homepage-Design
ist Apples Webportal.

Auf der Startseite von Apple werden nur folgende 3 Elemente angezeigt:
-

Eine einfache Header-Navigationsleiste

-

EIN Produkt, dass den Bodybereich der Seite einnimmt

-

Und weitere Anwendungsbeispiele des Produktes in form von Mock-ups

Lässt man die standardmäßige Footer-Navigation außer acht, besteht die Startseite nur aus
3 Teilen.
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Klickt man auf das Produkt selber, gelangt man zu der detaillierten Beschreibung des
Produktes (vgl. Stansberry 2008).

Sogar auf der Produktseite sieht man ganz oben um was es geht. In diesem Fall das iPhone.
Das Produkt selbst dominiert die Seite. Zusätzliche Information über zugehörige Apps
oder Features von dem Produkt werden in einem Untermenü sehr dezent aufgelistet. Aber
viel wichtiger ist, was nicht auf der iPhone Produktseite zu sehen ist:
-

Unzusammenhängende Produkte

-

Unzusammenhängende Sidebar Werbungen

-

Unordnung

Apple zeigt sehr effektiv und angenehm die wichtigsten Informationen des Produktes. Es
ist zwar nichts falsch daran viel Information zu zeigen, solange es sich nicht wie viel
Information anfühlt. Apple benutzt bei ihren Produkten den „Learn more about ...“ Zusatz,
um Informationen zu Filtern und den Überblick zu bewahren (vgl. Stansberry 2008).
Es gibt 6 „Tried-andTrue“ Methoden die für die Entwicklung von Web sehr wesentlich
sind und die Versichern, dass der Besucher nicht mit Frust, innerhalb kürzester Zeit, die
Seite wieder verlässt.
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1. Nur das, was gebraucht wird
Der wichtigste Aspekt von einfachem Design ist, dass man nur das zeigt was auch
notwendig ist um dein Verkauf zu machen und nichts mehr. Wie im Beispiel bei Apple
kann trotzdem viel Information gezeigt werden, aber dabei wird sichergestellt, dass der
Besucher die Information auch sehen möchte („Learn more about ...“).
2. Reduzierung von Klicks
Desto weniger Klicks ein Kunde braucht um das Produkt zu kaufen, desto eher kommt er
auch wieder auf die Seite zurück.
3. Die Großmutter-Regel
Wenn deine Großmutter es schafft, ein Produkt von deiner Seite zu kaufen, dann schaffen
es auch alle anderen. Dabei spricht man von Personen, die mit dem Umgang von
Computern nicht wirklich vertraut sind. Unnötige Information trägt dazu bei, dass deine
Großmutter schnell den Überblick verliert.
4. Reduzierung der Spaltenanzahl
Durch zusätzliche Spalten wird der eigentliche Inhalt der Seite sehr stark eingegrenzt.
Dadurch wird die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Produkt mehr und mehr auf
unwichtige Informationen gelenkt.
5. Weniger Auswahlmöglichkeiten
Für den Besucher bedeutet es zusätzlichen Stress, Entscheidungen zu treffen. Letztendlich
will der Käufer beim Kauf so wenig wie Möglich über zusätzliche Optionen nachdenken.
Dargestellte Produkte, die ein zusätzliches Denken und Entscheiden vermeiden,
rationalisieren den Kaufprozess und geben dem Kunden mehr Ruhe beim Kauf.
6. Beibehaltung der Sauberkeit
Ein sauberes Design stimmt den Besucher glücklich. Ein ästhetisches und ansprechendes
Design trägt dazu bei, dass der Kunde nach seinem Kauf wieder auf die Seite
zurückkommt (vgl. Stansberry 2008).
Jede Webseite braucht ihr eigenes Layout, Design und Ausfertigung um die
entsprechenden Produkte zu verkaufen. Aber jeder Designer kann sich darum kümmern,
mit weniger mehr zu machen durch:
-

Jedes Wort hinterfragen

-

Unnötige Elemente entfernen

-

Verwendung von modernen und ansprechenden Farben
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-

Richtiger Einsatz von Weißraum

-

Reduzierung von Information, die der Käufer auf einen Blick sieht

Online-Kunden sind wechselhafte Kunden die schon lange nicht mehr
Schaufensterbummeln, im übertragenen Sinne, im Internet betreiben. Sie verwenden
Suchmaschinen um ihre Suchen einzugrenzen. Wenn ihnen nicht gleich gefällt was sie
sehen, verlassen sie die Seite. E-Commerce Portale haben ein sehr schmales Zeitfenster um
die Aufmerksamkeit der potenziellen KäuferInnen zu sichern. Eine ansprechende,
ordentliche Seite die den Fokus auf die Produkte gerichtet hat, erlaubt es dem Käufer
schneller zu finden was er sucht (vgl. Stansberry 2008).

Der	
  Weg	
  hin	
  zum	
  Kauf	
  –	
  Der	
  Checkout-‐Prozess	
  
In Zusammenhang mit Kaufportalen wie zum Beispiel Amazon oder ebay ist der Checkout
Vorgang einer der zentralen Bestanteile. Die Realität ist aber sehr ernüchternd. Nach
aktuellen E-Commerce Studien aus dem Jahr 2011 verlassen mindestens 59,8% der
potentiellen Kunden (Laut MarketingSherpa 59.8%, SeeWhy 83% und MarketLive
62,14%) ihren Online-Einkaufswagen während dem Checkout-Prozess. Die Frage die sich
dabei auftut ist, wieso Kunden ihren Einkaufswagen während dem Kaufprozess so oft
verlassen. Sind es grundlegende Fehler die von Gestaltern immer wieder wiederholt
werden? Gibt es irgendwelche Richtlinien und Regeln, die es dem Kunden leichter machen
ein Produkt zu kaufen (vgl. Holst 2011)?
Im Jahr 2011 veröffentlichte Christian Holst einen Bericht über die Usability und User
Experience von Online-Checkouts über den Weg vom Einkaufswagen zur
Abgeschlossenen Bestellung. Die Studie wurde nach der „Lautdenken“ Methode
durchgeführt und hat alles dokumentiert was auf dem Computerbildschirm passierte. Die
Ergebnisse wurden dann analysiert und ausgewertet.
Die Studie hat gezeigt, dass es oft sehr schwierig ist den Kunden zum Kauf zu verleiten
wenn der letzte Schritt nur daraus besteht seine Kreditkartendaten anzugeben.
In dem Bericht von Christian Holst auf smashingmagazine.com wurden über 500
Usability-Kriterien behandelt. Diese Kriterien umfassten Untersuchungen von der
Ablenkung durch Animationen bis hin zu der Verwirrung durch unlogische Abläufe.
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1. Der Lineare Checkout-Prozess
Einer der schlimmsten Verstöße für gute Usability ist ein nicht-linearer Checkout-Prozess.
Webseiten mit einem nicht-linearen Checkouts verursachten oft Verwirrung und negativen
Druck bei den Testpersonen.
Der klassische Fehler wie ein nicht-linearer Checkout zustande kommt ist durch den
Einsatz von Zwischenschritten. Wenn zum Beispiel seine bevorzugte Versandart
auswählen muss oder einen neuen Account auf einer separaten Seite anlegen muss und er
dadurch wieder auf einen bereits besuchten Schritt weitergeleitet wird. Diese Unterpunkte,
die durchaus benötigt werden, sollten niemals an einen bereits besuchten Schritt
weitergeleitet werden, sondern der Besucher sollte auf darauf hingewiesen werden, seinen
Kaufprozess fortzusetzten ohne sich rückwärts zu bewegen. Die meisten Besucher
assoziieren damit einen Fehler, weil bei einer Fehlermeldung auch kein weiterkommen
stattfindet (vgl. Holst 2011).
„This looks suspiciously like the page I was on before. Is there something I didn’t do
correctly?“ (Holst 2011)
2. Beschreibungen bei Formularfeldern
Die Mehrheit der Probanden hatte Schwierigkeiten bestimmte Formularfelder zu
verstehen. Oft führen Unstimmigkeiten und Unklarheit bei Formularfeldern zur
Verzweiflung und im schlimmsten Fall kann der Kaufprozess dadurch nicht abgeschlossen
werden. Darum ist es sehr wichtig, dass immer klare Anweisungen gegeben werden, für
jedes einzelne Feld. Bei Formularfeldern bei denen jegliche Art von Zusatzinformation
fehlt, sind Besucher meistens überfordert und wissen nicht welche Information erforderlich
ist. Durch Beschreibungen und Erklärungen der Felder können solche Missverständnisse
vermieden werden. Da aber nicht alle Kunden diese Extra-Hilfe brauchen, ist es sinnvoll
die Anweisungen dezent zu verstecken, zum Beispiel durch ein Fragezeichen Symbol.
Selbst bei eindeutigen Feldern wie bei der E-Mail Adresse, können zusätzliche
Informationen hinterlegt werden. Warum brauchen wir Ihre E-Mail Adresse und wie
behandeln wir ihre persönlichen Daten? Die Leute wollen wissen was mit ihren Daten
passiert (vgl. Holst 2011).
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3. Vermeidung von Mehrdeutigen Bezeichnungen
Je nach Gefühlslage oder Kundenwunsch kann ein Button mit der Aufschrift „Weiter“ im
Einkaufswagen 2 Dinge bedeuten:
- Kauf fortsetzten
Der Käufer sucht weiter nach einem passneden T-Shirt zu der bereits im Einkaufwagen
befindenden Hose.
- Weiter zum Checkout
Hat der Kunde alle Produkte die er gesucht hat, möchte er nur noch bezahlen
Ein weiteres Beispiel ist der Button mit der Aufschrift „Zurück“. Zurück zur letzten Seite
oder zurück zum Suchergebnis. Bei all diesen Wörtern ist es wichtig auf den Kontext zu
achten um nicht die eindeutige Bedeutung des Buttons zu gefährden. Stattdessen ist es
geschickt die Wörter so zu wählen, dass keine offenen Interpretationen möglich ist. Zum
Beispiel die Verwendung von „Jetzt bezahlen“ oder „Weiter Einkaufen“ (vgl. Holst 2011)
4. Optische Verstärkung von sensiblen Feldern auf der Zahlungsseite
Wenn es zu der Zahlung kommt, haben viele Kunden dass Problem, dass sie sich unsicher
fühlen und dabei zögerlich ihre Kreditkartendaten preisgeben. Viele der Testpersonen
sahen sich erst bei der Zahlung mit dem Thema Sicherheit konfrontiert. Teile der Seite und
des Checkouts, welche mit Sicherheits- symbolen, kennzeichen oder texten versehen
waren, wurden als allgemein sicherer eingestuft (unabhängig von der technischen
Sicherheit). Teile ohne diese verstärkte Hervorhebung wurden als unsicherer festgelegt.
Technisch gesehen bestanden jedoch keine Differenzen in der Sicherheit. Das liegt daran,
dass die meisten Besucher der Seite wenig Bezug zur technischen also zu eigentlichen
Sicherheit haben und. Sicherheit wird Anhand der Emotionen beurteilt. Haben die Kunden
ein gutes Gefühl dabei, wirkt der Checkout-Prozess auch sicherer für sie. Durch den Zusatz
der visuellen Hinweise (z.B. Rahmen, Hintergrundfarbe und Sicherheit Symbole) um die
Formularfelder für die Kreditkarte, kann das Gefühl der Sicherheit erhöht werden (vgl.
Holst 2011).
5. Verwendung von Einspaltigen Formularfeldern
Kunden empfinden es über weite Strecken schwierig die Beziehung zwischen
zweispaltigen Formularfeldern zu verstehen. Die Hälfte der Testpersonen hatte Probleme,
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wenn sich ein Formularfeld über 2 Spalten erstreckte. Dabei entstanden 2 typische
Szenarien:
- Eine der zwei Spalten wurde vergessen. Dabei wurde die 2. Spalte entweder einfach
übersehen oder von den Testpersonen als nicht notwendig empfunden.
- Unwichtige Formularfelder die eingefüllt und mitgesendet wurden, waren im Test häufig
der Grund für FehlermeldungenIn 2 Fällen führte die Verwirrung auch zum Kaufabbruch weil Daten zwischen den beiden
Spalten verwechselt wurden. Im Test gab es keine Probleme mit Einspaltigen
Formularfeldern.
6. Lieferadresse gleich Rechnungsadresse als Voreinstellung
Die meisten Kunden im Privatverkauf bestellen ihre Produkte direkt nach Hause. Dabei
macht es keinen Sinn, Liefer- und Rechnungsadresse doppelte einzutragen, wenn beide
identisch sind. Wenn die Lieferadresse standardmäßig gleich die Rechnungsadresse
darstellt werden weniger Formularfelder von Nöten sein und der Kunde wird weniger
eingeschüchtert sein. Bei der einmaligen Ausfüllung der Adresse wird auch das Risiko
reduziert, die Adresse falsch anzugeben. Laut Studie lassen sich die Kunden bei weniger
Formularfeldern mehr Zeit und wenn ein Fehler auftritt, muss dieser nur einmal
ausgebessert werden. Viele Webseiten haben einen „Lieferadresse kopieren“ Button. Das
Problem dabei ist, dass dabei auch die eingetragenen Fehler mitübertragen werden und
diese dann doppelte ausgebessert werden müssen. Es besteht zwar weiterhin den Button
nochmal zu drücken, wenn die Fehlinformationen ausgebessert wurden, aber im Test
haben das alle Personen vergessen. Wie sich außerdem noch herausstellte, wurde die
Möglichkeit des „Lieferadresse kopieren“ Buttons oft übersehen. Eine weitere Möglichkeit
dabei wäre eine Check Box (oder ähnliches), weil dort Fehler nur einmal ausgebessert
werden müssen (vgl. Holst 2011).
7. Verwendung von eindeutigen Fehlerhinweisen
Fehlermeldungen werden oft übersehen und es ist nicht klar was falsch gemacht wurde.
Mehr als die Hälfte der Testpersonen hatte ernsthafte Probleme die Fehler zu finden und zu
verstehen auf den Seiten die getestet wurden. Wenn ein Kunde Probleme bei dem
Ausfüllen von Formularen hat, ist die Wahrscheinlichkeit signifikant Höher dass ein Kauf
abgebrochen wird. Durch das mehrfache Scheitern sind Kunden dazu geneigt die Website
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ganz zu verlassen. Entweder denken sie, sie wurden blockiert oder die Website ist
fehlerhaft. Viele E-Commerce Portale positionieren ihre Fehlermeldungen am Anfang der
Seite. Diese Meldungen werden oft übersehen und es ist nicht klar welches Feld genau
fehlerhaft ausgefüllt wurde. Wenn ein Kunde die Fehlermeldungen nicht wahrnimmt oder
begreift, ist er nicht in keiner Weise in der Lage den Kaufprozess fortzusetzten. Ein
Abbruch ist unausweichlich (vgl. Holst 2011).
8. Keine Abfrage von unnötigen Informationen
Onlinekunden fühlen sich in ihrer Privatsphäre belästigt, wenn sie bei Kauf scheinbar
unnötige persönliche Informationen angeben müssen. Alle Probanden haben während dem
Kaufprozess an einem Punkt das Gefühl bekommen, unnötige Informationen angeben zu
müssen die dem Kaufprozess nicht dienlich sind. Am unangenehmsten ist die Frage nach
der Telefonnummer aufgefallen obwohl bereits eine E-Mail Adresse angegeben wurde.
Warum braucht ein Shop eine weitere Kontaktmöglichkeit obwohl bereits eine angegeben
wurde? Falls die zusätzliche Information erforderlich ist, sollte zumindest angegeben
werden wofür sie benötigt wird. Was für den Verkäufer zwar offensichtlich ist, erscheint
für den Kunden nicht immer als logisch. Online Kaufende sind sensibler geworden. Sie
haben gelernt das schlimmste zu erwarten und gehen daher relativ sorgfältig mit ihren
Daten um (Spam Emails, Werbeanrufe). Je teurer der gekaufte Artikel ist, desto
kooperativer werden die Leute aber. Sie WOLLEN dass man sie bei Schwierigkeiten
gleich erreichen kann. Aber wiederum nur, wenn die Informationen für den Kunden als
erforderlich anerkannt werden. Auf Webseiten, wo zusätzliche Kontaktinformationen
optional waren, fühlten sie die Testpersonen meistens unwohl diese auch wirklich
anzugeben (vgl. Holst 2011).
In einer Studie von Dr. Jakob Niesen von vor 10 Jahren schlussfolgerte er, dass große ECommerce Portale generell gegen grundlegende Usability-Richtlinien verstoßen. Man
kann heute sagen, dass das nicht mehr verallgemeinert werden kann und viele große
Onlinehändler eine durchaus gute User Experience haben. Viele Portale verwenden
eindrucksvolle Technologien wie z.B. Geo-targeting, Adressen Validierung und Länder
Nachschlag, kriegen es aber nicht auf die Reihe, die grundlegenden Prinzipien der
Usability zu integrieren. Durch die neuen Entwicklungen in der Web- und
Browsertechnologie entstand enormes Potential um großartige User Experiences zu
erschaffen. Oft werden diese Technologien aber verwendet ohne ausreichend auf Usability
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getestet geworden zu sein. Die Implementierung solcher Besonderheiten macht aber erst
dann Sinn, wenn sie die Usability fördern. Werden solche Technologien einfach nur
verwenden weil sie neu sind man es kann, wird die Abbruchsquote von 59.8% sicherlich
nicht sinken (vgl. Holst 2011).

The	
  State	
  of	
  E-‐Commerce	
  Checkout	
  Design	
  2012	
  
In einem weiteren Bericht von Christian Holst aus dem Jahr 2012 wurden die 100 größten
E-Commerce Seiten verglichen und analysiert, basierend auf den Untersuchungen einer
Forschungsstudie „top 100 grossing e-commerce websites“. Folgende 5 Erkenntnisse
wurden daraus gewonnen:
- Der durchschnittliche Checkout-Prozess besteht aus 5.08 Schritten
- 24% der Portale erfordern die Registrierung eines Kontos
- 81% meinen, ein Newsletter ist etwas was man haben muss
- 41% verwenden eine Adressen Validierung
- 50% verlangen die mehrmalige Eingabe von bestimmten Informationen (vgl. Holst 2012)
Im folgenden Abschnitt dieser Arbeit werden die Zahlen dieser 5 Erkenntnisse analysiert
und erklärt, basierend auf dem Bericht von Christian Holst welcher auf der dem Fach-Blog
smasingmagazin.com publiziert wurde.
Der durchschnittliche Checkout-Prozess besteht aus 5.08 Schritten. Vom Einkaufswagen
bis zum tatsächlichen Kauf. Dabei handelt es sich meistens um eine Zusammenfassung und
Bestätigungsseite um den Kauf zu finalisieren. Der kürzeste Prozess umfasste nur einen
Schritt und der längste 9 Schritte.
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Abbildung x: Verkaufsschritte der 100 größten E-Commerce Seiten

Abbildung x: Usability Score nach Checkout Schritten
Bis hin zu 6 Schritten ist kein wesentlicher Unterschied zwischen den Schritten, in Bezug
auf Usability Experience, zu erkennen, die Tendenz ist gleichbleibend. Es ist aber nicht
essentiell wie viele Schritte ein Checkout Prozess Umfasst, sondern vielmehr was der
Kunde bei den jeweiligen Schritten machen muss (vgl. Holst 2012).
81% der 100 größten Verkaufsplattformen im Internet mutmaßen ein Newsletter für ihre
Kunden ein „Must Have“ ist. Automatisch ausgewählte Checkboxen während dem
Checkout Prozess werden leider sehr häufig angewendet. Einer der Gründe, wieso Kunden
es hassen einen Account anzulegen, ist der Gedanke dabei automatisch einen Newsletter zu
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registrieren. Seit Jahren ist es eine gängige Methode durch Tricks die Kunden
„versehentlich“ zur Registrierung von Newslettern zu motivieren. Seitdem werden
Kontoregistrierungen mit dem abonnieren von Newslettern assoziiert. Nur 8% schätzen die
Privatsphäre derer Kunden und Fragen nach, ob sie einen Newsletter wirklich erhalten
möchten. Wiederum 11% bieten den Newsletterdienst erst gar nicht an (vgl. Holst 2012).
24 von 100 untersuchten E-Commerce Seiten bieten keinen Gäste-Checkout an, sprich eine
Registrierung für ein Kundenkonto ist zwingend notwendig.

	
  
	
  
Designing	
  User	
  Interfaces	
  For	
  Business	
  Web	
  Applications	
  
Bei der Entwicklung von Web Applikationen wird die Konzeption und Gestaltung oft viel
zu sehr vernachlässigt. Viele Portale scheitern an der Erfüllung der Bedürfnisse von
Anwendern und Geschäft zugleich. Dürftige User Experience und Verlust am Profit sind
die Folgen. Im schlimmsten Fall wird der Designer nicht in den Prozess der Kreation mit
einbezogen. Die Verantwortung liegt ganz alleine auf den Schultern der Entwicklern und
ermöglicht somit keine produktive, kreative und effiziente Zusammenarbeit. Trotz
reichlicher Erfahrung im Entwicklung von Backend- und Frontend Lösungen, zeigen sich
die fehlenden Kenntnisse im Bereich des Designs während diesem Prozess merklich.
Unzufriedene Kunden, frustrierte Anwender und ein gescheitertes Projekt sind meist die
Folgen eines solchen Arbeitsprozesses (vgl. Jovanovic 2010).
Die Verwechslungsgefahr zwischen Website und Web Anwendung ist groß. Genau so groß
wie die Verwechslungsgefahr zwischen Interface-Design und Website-Design. Web
Anwendungen sind dynamische und interaktive Systeme welche dazu da sind die
geschäftlichen Aufgaben zu erfüllen. Die primäre Aufgabe einer Webanwendung ist das
Erfüllen einer Aufgabe die vom User gestellt wird (vgl. Jovanovic 2010)
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Kenne	
  deine	
  Zielgruppe	
  
Ein erfolgreiches User Interface Design fokussiert sich, wie der Name schon sagt, auf den
Anwender und seine Bedürfnisse. Viele Entwickler scheitern daran, ein gutes User
Erlebnis zu kreieren. Laut Steve Krug mögen Entwickler die Komplexität, sie genießen es
herauszufinden, wie Dinge funktionieren.
Beim festlegen der Zielgruppe sollte man sich bewusst sein, dass der Kunde nicht gleich
der Anwender ist und man selber schon gar nicht (vgl. Jovanovic 2010).

Der	
  Design	
  Prozess	
  
Für Anwender (und Kunden) ist das User Interface das Produkt. Im Endeffekt kümmert
sich keiner um die Entstehung und Planung oder fantastische Back Ends und
leistungsstarke Server. Alles was sie sehen und bedienen ist das User Interface (vgl.
Jovanovic 2010).
Der Schüsselfaktor für ein gutes User Interface ist Konsistenz und Vertrautheit. Die
Bedienoberfläche einer Anwendung sollte in allen Bereichen wie z.B. Farbe, Navigation
oder Terminologie eine gewisse Konstanz beinhalten. Auch bekannt unter dem Namen
„interne Konsistenz“. Ein gutes User Interface sollte aber auch im Kontext stehend
konstant sein. Die Entwicklung für ein anderes Betriebssystem oder einer Anwendung in
der selben Produktfamilie z.B. Microsoft Office. Dies bezeichnet man im Gegensatz zur
„internen Konsistenz“ als „externe Konsistenz“. Konstant bleibende Interfaces haben eine
geringere Lernkurve, weil der Anwender bereits gesehene Teile des Systems wahrnimmt
und er sich an das Bedienen erinnert. Vertrautheit wird oft mit der Konsistenz verwechselt.
Vertraute User Interfaces beruhen auf Konzepte, die sich in der Vergangenheit schon
bewiesen haben. Ordner zum Beispiel werden als Metapher dazu verwendet um das
Organisieren von Dateien zu symbolisieren. Kurzgesagt ist die Vertrautheit nichts weiter
als wie die erlernte Sprache des Anwenders durch bereits gemachte Erfahrungen. Den
Usern sollte es möglich sein, die Anwendung weitestgehend effizient zu benutzen.
Benutzeroberflächen sollten darauf fokussiert sein, die Aufgabe so schnell wie möglich
durchzuführen, in einer einfachen und schnellen Art (vgl. Jovanovic 2010).
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Effizienz kann auch durch Personalisierung erreicht werden. User welche die Umgebung
anpassen können lernen schneller damit umzugehen und sind selbstbewusster bei der
Benutzung. Personalisierung kann auf verschiedenste Art und Weise angewendet werden.
Zum Beispiel durch die Anordnung der Elemente, wählen von zusätzlichen Modulen oder
durch definieren von Favoriten. Bedienbarkeit und Einfachheit sind die essentiellen
Kriterien für ein gutes Interface. Je einfacher es ist, desto leichter ist es zu bedienen. Das
Problem dabei ist, das solche Systeme meistens sehr komplex sind und zahlreiche
Funktionen mit sich bringen. Die Herausforderung dabei liegt in der Balance zwischen
Funktionalität und Einfachheit. Zurückhaltung und Einschränkung können nützliche Mittel
sein, um diese Balance zu erreichen. Ein weiterer Punkt für das allumfassende Erlebnis ist
die Ästhetik. Die User reagieren positiv auf eine ansprechend gestaltete
Benutzeroberfläche und verzeihen dabei manchmal sogar das Fehlen von gewissen
Funktionalitäten. Hauptaufgabe ist es aber schlussendlich nicht, ein Kunstwerk zu
erschaffen (vgl. Jovanovic 2010).

Responsive	
  Design	
  
Klassische Internetportale beruhen auf Designmustern die für Laptop und Desktop
Computer entworfen wurden und mit Maus und Tastatur bedient werden. Durch die
steigende Varietät der Geräte welche auf das Internet zugreifen haben diese Muster
jeglichen Wert verloren. Das Internet wurde mit dem Zugriff durch Touch-Interaktionen
erweitert. Sei es die einhändige Bedienung eines Smartphones oder die beidhändige
Interaktion auf Tablets, der Zugriff auf Webportale mit unterschiedlichen Eingabegeräten
ist schon längst Realität geworden und erfordert ein Umdenken in der Gestaltung dieser
Designmustern (vgl. Wroblewski 2013).
Die Zunahme an Geräten, welche auf das Internet zugreifen hat zur Folge, dass es auch
immer mehr Möglichkeiten gibt mit dem Web zu interagieren. Heutige Smartphones sind
handtellergroße Bildschirme mit unterschiedlichen Pixeldichten und werden überwiegend
mit einem Daumen bedient. Eine kürzlich durchgeführte Studie welche auf uxmatters.com
veröffentlicht wurde besagt, dass bei einer Beobachtung von 1333 Leuten die Benutzung
des Smartphones zu 75% mit einem Daumen erfolgte. Layouts und Designs für das Web
müssen sich dieser Veränderung annehmen (vgl. Wroblewski 2013).
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Abbildung x: Bedienung des Smartphones durch einen Daumen
(http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1721)
Tablets werden auch durch Tocuhgesten bedient, haben aber einen größeren Bildschirm
welcher zum Smartphone auch dementsprechend anders bedient wird. Bei diesen
Bildschirmgrößen ist eine einhändige Bedienung nicht komfortabel, deswegen wird eine
beidhändige Bedienung häufiger angewendet. Bei dieser Art der Bedienung sind die Seiten
des Bildschirms mit einfachen Fingergesten am einfachsten zu erreichen. Auch diese
Tatsache muss bei der Schöpfung von zeitgemäßen Webportalen berücksichtigt werden
(vgl. Wroblewski 2013).
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Abbildung x: Bedienung eines Tablets im Landscape- und Potraitmodus
Neben der offensichtlichen Berücksichtigung verschiedener Bildschirmauflösungen, ist es
also auch unabdingbar auf die unterschiedlichen Eingabeformen zu achten (vgl.
Wroblewski 2013).

An	
  Analysis	
  oft	
  he	
  Amazon	
  Shopping	
  Experience	
  
Gestalter die im Bereich des E-Commerce Lösungen entwickeln, werden heutzutage mit
unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert um ein erfolgreiches User-Erlebnis zu
schaffen, bei dem sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Besucher am Ende einen
Kauf tätigt (vgl. webdesignerdepot 2009).
Amazon ist wohl die bekannteste und erfolgreichste E-Commerce Seite im Internet. Seit
1995 hat sich Amazon zum Marktführer im E-Commerce etabliert. Der Erfolg von
Amazon ist nicht unbedingt das Ergebnis von „zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“
oder von zufälliger Natur. Trotz Kritik und Streitpunkte lässt sich aber dennoch sagen, dass
der Erfolg von Amazon das direkte Ergebnis vom guten Einkaufserlebnis ist (vgl.
webdesignerdepot 2009).
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Abbildung x: Amazon Startseite
Neben dem überladen Grundlayout der Seite von Amazon, stechen einige Kernelemente
direkt ins Auge des Betrachters. Die Navigationsleiste auf der Linken Seite, anhand
welcher die unterschiedlichen Kategorien angezeigt werden und der massive Suchbalken
bzw. der Einkaufswagen. Zwar würden die meisten Besucher der Webseite wissen, dass
eine Kategorisierung und eine Suche vorhanden ist, weil sie es gewohnt wären auf
Amazon einzukaufen, dennoch habe sich die Designer und Entwickler des Amazon-Portals
dazu entschieden, diese zwei essentiellen Teile des Systems sehr prominent zu gestalten.
Diese Vorgehensweise hat sich längst als mehr als nur bewährt. Viele Portale setzten auf
das selbe Prinzip (vgl. webdesignerdepot 2009).
Amazon verwenden außerdem Cookies, damit die Benutzter eingeloggt bleiben um somit
die Kaufgewohnheiten der Leute zu tracken und auf eigenen Servern zu speichern. Dieses
Prinzip wird mittlerweile sehr häufig von E-Commerce Portalen angewendet und wird als
dynamische Anpassung des User-Erlebnisses bezeichnet. Diese Daten können somit
verwendet werden, um angepasste Produktvorschläge einzublenden. Amazon ist sehr
bemüht darin, das Verhalten der User zu tracken um nachfolgende Besuche noch
individueller und angepasster zu gestalten, damit Vorschläge von dem System genau auf
die Ansprüche und Wünsche des Besuchers passen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit,
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dass der Besucher einen Kauf tätigt und der Prozess dabei beschleunigt wird. Mehr aber,
der Besucher wird über eine engere Auswahl an Produkten informiert, die seinem Interesse
entsprechen (vgl. webdesignerdepot 2009).
Wieso bei uns kaufen?
Bei Amazon wird der Besucher oft darauf hingewiesen, warum er gerade bei ihnen
Einkaufen soll. Bei der Anzeige von Produkten wird auf Amazon nicht nur der
Verkaufspreis dargestellt, sondern auch der Listenpreis, welcher vom Hersteller empfohlen
wird. Der Listenpreis wird dabei durchgestrichen dargestellt, um zu symbolisieren, dass
man das Produkt nur auf Amazon um den niedrigeren Preis erwerben kann. Eine einfache
aber sehr effektive Art dem Kunden zu sagen „Darum sollteste du das Produkt bei uns
kaufen“. Diese kleine Anregung hat ohne Zweifel den Umsatz von Amazon in den
vergangenen Jahren erhöht (vgl. webdesignerdepot 2009).
Ein weiteres Beispiel für solch einen Hinweis ist die frühzeitige Benachrichtigung z.B. für
eine kostenlose Lieferung. Nachdem der Besucher einige Produkte in seinen
Einkaufswagen gelegt hat, bekommt er eine Benachrichtigung, dass er durch die
Gesamtsumme des Einkaufswagens nun den Vorteil einer kostenfreien Lieferung in
Anspruch nehmen kann. Logisch betrachtet, würde diese Information erst beim Checkout
Prozess erscheinen. Durch diese frühzeitige Benachrichtigung wird aber die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Benutzter seinen Kauf fortsetzt und weitere
Gegenstände in seinem Einkaufswagen landen (vgl. webdesignerdepot 2009).
Lebensähnliche Produktvorschau
Einer der Hauptgründe, wieso Personen auf einen Online-Kauf verzichten ist, dass ihnen
dadurch die Möglichkeit das Produkt in Originalqualität zu sehen genommen wird. Eine
möglichst realistische Darstellung des Produktes, als würde man es in den eigenen Händen
halten, kann diese Bedenken womöglich beseitigen, auch wenn es niemals ein
gleichwertiger Ersatz sein wird. Bücher sind die Produkte welche auf Amazon am
häufigsten gekauft werden. Gerade deswegen entwickelte Amazon die „Look Inside“
Funktion um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Diese Funktion erlaubt es den
potentiellen Käufern einen Einblick auf gewisse Abschnitte des Buches zu werfen. Gerade
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der Blick auf das Inhaltsverzeichnis lässt schnell ersichtlich werden, ob das Buch für
jemanden interessant ist oder nicht (vgl. webdesignerdepot 2009).
Zusätzliche Optionen bei der Ansicht des Einkaufwagens
Der Besucher sollte sich zu jedem Zeitpunkt des Kaufes wohl fühlen. Ein wichtiger Punkt
dabei ist, dass er bereits getroffenen Entscheidungen ändern kann. Wenn sich ein Käufer,
aus welchem Grund auch immer, dazu entscheidet ein Produkt nichtmehr kaufen zu
wollen, sollte er es aus seinem Einkaufswagen löschen können. Dieses Löschen bedeutet
jedoch ein finales Handeln. Deswegen ist es wichtig, dass es eine alternative zum
endgültigen Löschen gibt. Auf Amazon nennt sich diese Option „Safe for later“. Der
sogenannte „soft delete“ entfernt das Produkt zwar aus dem Einkaufswagen, speichert es
aber auf in einer Liste um es jederzeit wieder zum Kauf hinzufügen zu können.
Wenn sich der User auf der Versandseite befindet, hat er auf Amazon durch einen
prominent positionierten Button die Möglichkeit, die Anzahl des Produktes zu ändern oder
es zu löschen (vgl. webdesignerdepot 2009).
Fortsetzten heißt nicht Endentscheidung
Nachdem der User seine Produkte ausgewählt und die Versandart gewählt hat, gelangt er
in der Regel zu einer Zusammenfassung um dort den Kauf abzuschließen. Um
sicherzustellen, dass es sich dabei nicht um den finalen Schritt handelt, ist es wichtig den
User zu informieren, dass ein weitere Schritt folgen wird (vgl. webdesignerdepot 2009).
E-Commerce Entwickler können viel von Amazon mitnehmen und lernen. Das
emphatische User Erlebnis von Amazon versteht die verschiedenen Wünsche und
Anliegen, welche der Besucher während seines Aufenthaltes auf der Seite womöglich
haben könnte. Wie bereits schon erwähnt, das Kauferlebnis von Amazon ist nicht perfekt.
Dennoch überwiegt das positive Nutzererlebnis, dass Amazon durch seine detaillierten und
innovativen Funktion schafft. So gut diese Funktionen zwar sein mögen, oft scheitert es an
der Implementierung an technischen oder finanziellen Limitierungen des jeweiligen
Projektes, denn nicht jeder kann solche Mittel in die Hand nehmen wie Amazon. Aber die
oben angesprochenen Prinzipien zeigen deutlich auf, in welche Richtung die
Benutzerfreundlichkeit eines jeden E-Commerce Portal gehen sollte (vgl.
webdesignerdepot 2009).
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Résumé	
  

Die Grundidee hinter der Plattform besteht darin, für die Ware/Leistung Spendengeld
anzusammeln. Der Spender stellt seine Ware oder Dienstleistung als Spende zur
Verfügung und erhält im Gegenzug ein Spendenzertifikat dafür. Der Geldbetrag des
Käufers wiederum, wird an eine ausgewählte Organisation gespendet.

Anhand meiner Bachelor Thesis werden spezifische Situationen untersucht und analysiert.
Usability, Farbe und Typografie spielen dabei eine bestimmende Rolle. Zwischen Ebay
und Amazon, wo könnte sich diese Plattform positionieren und welche Sinnhaftigkeit und
welchen Mehrwert hat eine solche Plattform.
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