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1. Ausgangslage 
Das Circle Café Underground ist ein gemütliches Lokal in einem alten Gewölbekeller aus             
dem Jahre 1757. Mit Livesport-Übertragungen und Events, wie Kostümpartys, Live-Musik          
Veranstaltungen und Kulturabenden wird den Leuten aus der Region vor allem Spass und             
Unterhaltung angeboten. Die Betreiber sind der Meinung, dass man sich im heutigen Alltag             
viel zu selten sieht und alte Kameradschaften umso mehr gepflegt werden müssen. Durch             
lokale Barbetriebe wie diese haben die Leute die Möglichkeit auch nach Feierabend            
zusammen ein Fussballspiel zu sehen oder sich an Partys zu treffen und Kameradschaften             
zu pflegen. Auch für private Anlässe wird das Lokal zur Verfügung gestellt und             
Unterstützung geboten, damit die Kundschaft mit ihren Freunden die Zeit geniessen können.  

Das Café hat heute eine bestehende Website und eine App. Die Auswertung von Google              
Analytics zeigt, dass Besucher vom 1.1.20 bis 16.8.20 zu ca. 65% mit Mobilen Endgeräten              
auf die Seite gelangten.  

 

Auf konzeptioneller Ebene haben die Betreiber bereits einen Markencode entwickelt, auf           
welchem das What, das How und das Why, so wie die vier Kernwerte festgehalten sind. 

 

Die Betreibenden haben den Wunsch, den Webauftritt des Cafés stärker auf die Zielgruppen             
auszurichten, um beispielsweise mehr Reservationen zu generieren und dem oben          
gezeigten Nutzerverhalten Tribut zu zollen. 
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2. Problemanalyse 
2.1. Problemdefinition 

 
Die bestehende Website besteht aus einem 08/15 Wordpress-Theme und entsprechenden          
Widgets. Dadurch sind die Betreibenden im Backend eingeschränkt, was mit einer eigenen            
Theme-Lösung verbessert werden könnte. Im Frontend werden bevorstehende Events als          
einfache HTML-Liste und entsprechend unattraktiv dargestellt. Zudem finden die         
Webseite-Besucher die Events nur über eine Unterseite. Die Gestaltungsmöglichkeiten der          
Seite sind durch das Theme auf der alten Seite eingeschränkt.  
 
Auf der Mieten-Seite gibt es einen Kalender, in welchem die Events und Reservationen             
angezeigt werden. Reservationen werden auf der Webseite via Formular getätigt und direkt            
in den Kalender eingetragen. Alle Events werden auf Facebook erstellt. Im Kalender auf der              
Webseite müssen diese jedoch manuell erfasst werden, was zu einem administrativen           
Mehraufwand für die Betreibenden führt.  
 
Die bisherige Galerie besteht aus einigen ausgewählten Bilder vergangener Events. Der           
Nutzer, der sich beispielsweise Fotos einer bestimmten Veranstaltung ansehen möchte, hat           
momentan nur die Möglichkeit, die Bilder manuell zu durchsuchen. Auch ist nur eine kleine              
Anzahl von Bildern auf der Webseite zu finden. Die Fotos sind also unsortiert, relativ              
willkürlich und inaktuell. 
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Nice-to-haves 
 
Weitere Optimierungen schaffen einen Mehrwert für die Nutzerinnen und sollen dadurch           
die Seite attraktiver machen, stellen aber nicht per se ein Problem dar. Diese werden              
jeweils in diesen gelben Kästen als Nice-to-haves ausgezeichnet. 

Momentan steht den Mietenden eine analoge Preisliste aller vorhandenen Getränke zur            
Verfügung. Dadurch können diese abschätzen, wieviele und welche Getränke sie          
zusätzlich zu ihren mitgebrachten Getränken über das Lokal beziehen möchten. Um die            
Übersicht der aktuellen Kosten zu haben, müssen jedoch die Mietenden die Liste stets             
aktuell halten und die Preise zusammenrechnen. 

Im Frontend gibt es für die Nutzer keine Möglichkeit sich anzumelden. Somit ist man als               
Nutzer bei der Interaktion der Website eingeschränkt. Wenn man beispielsweise eine           
Eventidee hat, kann man diese nirgends eintragen. Auch sonstige Personalisierungen          
sind momentan nicht möglich. 



2.2. Zielgruppen und Personas 
 
Für den Webauftritt des Circle Café Undergrounds gibt es zwei Zielgruppen: Interessenten            
für die Lokalmiete sowie Gäste, welche sich für Events interessieren. Um die Bedürfnisse             
wiederkehrender Besucher abzudecken, liefert die Website zielgruppenspezifische Inhalte,        
welche die Kundenbindung in einem späteren Teil der Customer Journey stärken. 

Interessenten für Lokalmiete 
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Merkmal Definition 

Demografisch 25 - 50 Jahre alt, Wohnort in 30km Umkreis von Grosshöchstetten, 
deutschsprachig 

Sozioökonomisch Mittlerer bis hoher Bildungsstand, Einkommen sehr verschieden 

Psychografisch Sozialer Kontakt ist wichtig, organisiert & führt gerne Events durch, 
ländlich 

Kaufverhalten Preissensitivität kann sehr verschieden sein 

Bedürfnisse Klare und übersichtliche Informationen zu Mietbedingungen und 
Verfügbarkeit 

Touchpoints Website, Display-Werbung, Social Media, Telefon, vor Ort, 
Visitenkarte 



Gäste mit Interesse an Events 
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Merkmal Definition 

Demografisch 18 - 30 Jahre alt, Wohnort in 5km Umkreis von Grosshöchstetten, 
deutschsprachig, mehrheitlich ledig 

Sozioökonomisch Tiefer bis mittlerer Bildungsstand, Einkommen sehr verschieden 

Psychografisch Unternimmt gerne etwas, gehört dazu, ländlich, vereinstätig 

Kaufverhalten Preise dürfen nicht über der üblichen Norm sein, eher preissensitiv 

Bedürfnisse Details zu Events, Öffnungszeiten, Standort 
Zu einem späteren Zeitpunkt: Bilder des Events anschauen 

Touchpoints Facebook, Instagram, Website, Dorfstrasse 1A, mobile App 



2.3. Nutzungsszenarien 
 
Problemszenario Milena 
Milena ist auf der Suche nach einem geeigneten Lokal, um mit ihrem Freundeskreis ihren              
33. Geburtstag zu feiern. Dabei spielen die Nähe zu ihrer Wohnung in Biglen, sowie die               
Ausstattung der Lokalität eine zentrale Rolle. Zudem möchte sie sich im Vorhinein über das              
Internet ein Bild der Lokalität machen können. Dabei möchte sie Informationen, wie Preise,             
Räumlichkeiten, Ausstattung, Regelungen und zusätzliche Angebote finden und für sich          
abschätzen, ob eine Kontaktaufnahme sinnvoll ist.  
 
Lösungsszenario Milena 
Milena stösst über eine Google Anzeige auf den Gewölbekeller in Grosshöchstetten. Bereits            
auf der Startseite erhält sie einen optimalen Eindruck, wie die Lokalität aussieht und welche              
Arten von Events möglich wären. Nach einem Klick auf die entsprechende Unterseite erhält             
sie ausführliche Informationen zu Preisen, Ausstattung und Regelungen, sowie weiteren          
Impressionen des Lokals. Sie hat sogar die Möglichkeit das Lokal über einen Online             
Kalender zu reservieren oder Kontakt mit den Betreibern aufzunehmen für weitere Fragen            
oder eine Besichtigung. Sie ist entzückt und macht sofort einen Termin ab, um das Lokal zu                
Besichtigen. Nach einer freundlichen Begrüßung erhält sie während der Besichtigung eine           
super Einführung der Ausstattung sowie Ideen für ihre Party. Sofort reserviert sie das Lokal.              
Während ihrer Party hat Milena sogar die Möglichkeit einen digitalen Preisrechner des            
Sortiments zu benutzen, damit hat sie ihre Kosten stets im Überblick und hat einen              
unvergesslichen 33. Geburtstag mit viel Zeit, welche sie mit ihren Freunden geniessen kann. 
 
Problemszenario Daniel 
Daniel hat noch nichts vor am Wochenende. Da er gerne etwas unternimmt, ist er              
unzufrieden, wenn sein Kalender einfach leer ist. Die Initiative zu ergreifen mag er aber auch               
nicht so. Er arbeitet unter der Woche hart und möchte deshalb seine Freizeit in vollen Zügen                
geniessen können. Am Freitagabend würde er gerne mit seinen Kollegen etwas           
unternehmen. Auf einen langen Heimweg nach dem Ausgang hat Daniel aber gar keine             
Lust. 
 
Lösungsszenario Daniel 
Sein Kollege Carlos schickt Daniel den Screenshot eines Facebook-Events vom          
kommenden Freitag: Bierpong-Turnier im Circle Cafe in Grosshöchstetten. Ob er auch dabei            
sei? Daniel ist begeistert. Das ist der perfekte Event für seine Bedürfnisse, denn so muss er                
nichts selbst organisieren und kann einfach geniessen. Er freut sich die ganze Woche auf              
das Turnier und hat jedes Mal gute Laune, wenn er daran denkt. Am Freitag ist es endlich                 
soweit. Zusammen mit Carlos und seinen Kumpels steigt die Party – sie gewinnen das              
Turnier und haben ein wunderbares Fest. Einige Tage später schaut sich Daniel die Fotos              
des Abends auf der Website des Cafés an. Dabei sieht er, dass er den Gewölbekeller auch                
für eigene Anlässe mieten kann. Der 60. Geburtstag seines Vaters steht vor der Türe. Das               
wäre doch was. Zufrieden greift Daniel zu seinem Telefon. 
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3. Informationsarchitektur 

 

● Startseite 
○ Kurze Beschreibung, was das Circle Café ist 
○ Übersicht Leistungen & Verweise auf weitere Seiten 
○ VR-Rundgang durch den Gewölbekeller 
○ Standort 
○ Vision 

 
● Events 

○ Übersicht der Events, welche aus FB API gezogen werden 
○ Hinweis zu vergangenen Events mit Link zu Bildern  

 
● Mieten 

○ Preis und Ausstattung 
○ Getränke und Verpflegung 
○ Multimedia 
○ Hier erreichen sie uns 
○ Kalender mit Reservations-Möglichkeiten 
○ Reservations-Formular 

■ Bei Fragen oder Unklarheiten wird auf das Kontaktformular auf der 
Über uns-Seite verlinkt 
 

● Bilder 
○ Galerie und Filtermöglichkeit pro Event/Zeit oder Thema 

 
● Über uns 

○ Bilder der Betreiber mit Vision und Kontaktmöglichkeit (Kontaktformular) 
 

● Datenschutz 
○ Seite verwendet Google Analytics 
○ Cookies werden via Plugin (https://www.cookieconsent.com/) verwaltet 

● Impressum 
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Nice-to-haves 
 

● Events 
○ Vorgeschlagene Eventideen werden hier angezeigt mit dem Verweis 

darauf, dass man sich anmelden und eigene Ideen eingeben kann  
○ Beim Bierpong-Turnier wird der automatisch generierte Turnierplan 

angezeigt 
● Mieten 

○ Preisrechner für eine digitale Getränkekarte, damit die Nutzer einfacher 
budgetieren können 

● Login 
○ Login-Seite mit Link auf Registration, kurze Beschreibung für was das 

Login verwendet werden kann 
○ Registration: Dort kann man sich mit Name, Email und Passwort 

registrieren 
○ Profil besteht aus drei bereichen: den eigenen Angaben, dem Bereich, wo 

man eigene Events vorschlagen kann, und dem Beerpong-Generator 

 

 



4. Process Maps 
Kontaktaufnahme / Events mieten 
Diese Process Map zeigt den Ablauf, welcher eine Nutzerin durchschreitet, wenn sie das             
Lokal mieten möchte. Damit die Nutzerin überhaupt auf die Website gelangt, wird davon             
ausgegangen, dass sie in irgendeiner Weise mit den Werbemassnahmen des Circle Cafés            
in berührung kommt, sei dies auf Social Media, über die Google Suche,            
Mund-zu-Mund-Propaganda oder mit einer Visitenkarte. Sobald die Nutzerin einmal auf der           
Website ist, hat sie verschiedene Möglichkeiten, Kontakt mit den Betreibenden          
aufzunehmen. Unter dem Punkt “Nimmt Kontakt auf?” sind Telefon, Mail und           
Kontaktformular zusammengefasst. Wenn die Nutzerin jedoch keinen Touchpoint hat und          
einen anderen Anbieter findet, verliert das Circle Café eine potenzielle Kundin. 
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Eventinfos/Bilder ansehen 
Hier wird der Prozess abgebildet, der ein Kunde vom ersten Interesse an einem Event bis               
zur Kundenbindung über das Anschauen von Fotos von einem vergangenen Event           
durchläuft.  
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Nice-to-have 
 
Hier könnte der Login-Prozess mit der Aufgabe, einen eigenen Event vorzuschlagen,           
abgebildet werden. 



5. Prototyp 
Der Prototyp hält sich ans CI/CD des Lokals. Es wird mit der Akzentfarbe Gelb gearbeitet,               
um Buttons und Call to Actions hervorzuheben. Ansonsten ist das Design eher schlicht             
gehalten und beinhaltet verschiedene Grautöne. Die Schrift soll gut leserlich und dem            
Design entsprechend einfach aufgenommen werden. Darum wurde die serifenlose Segoe UI           
ausgewählt. Auf jeder Webseite wird viel mit Bildern gearbeitet. Ziel ist es, den             
Besuchenden einen guten Eindruck über das Lokal, die Events und die Betreibenden zu             
verschaffen. In Kombination wird probiert, nur so viel Text wie von der entsprechenden             
Zielgruppe verlangt darzustellen und die Seiten dadurch übersichtlich zu halten. 
 
Die Screenshots stammen aus Adobe XD, der Prototyp ist über die Links unter den              
Screenshots verfügbar. 
 
Prototyp Must-Have: 

 
 
 
https://xd.adobe.com/view/5d259b1a-e442-4102-a23c-312830cc0d96-0876/ 
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https://xd.adobe.com/view/5d259b1a-e442-4102-a23c-312830cc0d96-0876/
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Prototyp Nice-to-Have 
 

 
 
 
https://xd.adobe.com/view/7e070eef-dea2-4c81-9dea-5fec3ace752b-2b54/ 
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6. Usability Tests 
6.1. Evaluationsziele und evaluierte Bereiche 

 
Bei den Testen soll herausgefunden werden, wie benutzerfreundlich die Prozesse auf der            
Website gestaltet sind. Zum Einen wird auf die Informationsarchitektur einen Fokus gelegt,            
zum Anderen soll auch das Design und der Gesamteindruck kritisch begutachtet werden. 
 

6.2. Testteilnehmer, Matching mit Personas 
 
Für das Usability-Testing wurde die benutzerzentrierte Methode gewählt. Die Testpersonen          
sollten den Zielgruppen der Website entsprechen und keine Experten sein. Lediglich auf den             
Wohnort konnte nicht immer Rücksicht genommen werden. Es wurde darauf geachtet, ein            
möglichst diverses Spektrum aus den Zielgruppen auszuwählen, was jedoch aufgrund der           
Corona-Schutzmassnahmen nicht immer einfach war. 
 
Proband 1: männlich, 39-jährig, studiert soziale Arbeit, Solothurn 
Vergleichbar mit Persona “Milena” 
 
Proband 2: weiblich, 21-jährig, studiert MMP, Bern (ursprünglich aus Luzern) 
Vergleichbar mit Persona “Daniel” 
 
Proband 3: weiblich, 25-jährig, studiert MMP, Thun (ursprünglich aus Zürich) 
Vergleichbar mit Persona “Milena” 
 
Proband 4: weiblich, 24-jährig, studiert MMP, Bern (ursprünglich aus Zürich) 
Vergleichbar mit Persona “Daniel” 
 
Proband 5: männlich, 25-jährig, studiert MMP, Bern (ursprünglich aus Basel) 
Vergleichbar mit Persona “Daniel” 
 
Proband 6: männlich, 28-jährig, Versicherungsberater, Zäziwil 
Vergleichbar mit Persona “Milena” 
 
 
 

6.3. Testaufgaben inkl. Lösungswege 
 
Testaufgabe 1: Du möchtest Ende November im Circle Café am Bierpong-Turnier           
teilnehmen. Suche dir alle Informationen zusammen, die du benötigst. 
Lösung: 

1. In Menu auf Events klicken 
2. Runterscrollen und auf das Bierpong-Turnier klicken 
3. Im Footer oder auf der Homepage den Standort herausfinden 
4. … 
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Testaufgabe 2: Du warst im Circle Café im Ausgang und möchtest nun die Bilder der Party                
anschauen. Wie gehst du vor? 
Lösung: 

1. Im Menu auf Bilder klicken / im Footer auf die Social Media klicken 
 
Testaufgabe 3: Am Freitag hast du erfahren, dass du den Gewölbekeller auch für einen              
eigenen Anlass mieten kannst. Das möchtest du nun tun. Wie gehst du vor? 
Zusatzfrage: Welche Infos sind dir wichtig, wenn du ein Lokal mieten möchtest? 
Lösung: 

1. Im Menu auf Mieten klicken 
2. Runterscrollen und im Formular die Anfrage erfassen 

 
 

 
 

6.4. Testumgebung, technische Ausrüstung und Ablauf 
 
Die Tests mit den Probanden 1-5 wurden an der Schwarztorstrasse 48 abgehalten. Proband             
6 wurde direkt im Circle Café befragt. Die Testpersonen wurden spontan angefragt und nicht              
im Vorfeld rekrutiert. Um eine möglichst ungezwungene und natürliche Umgebung zu           
schaffen, wurden die Tests direkt in den Räumen durchgeführt, wo sich die Probanden             
befanden. Die Tests wurden von zwei Personen durchgeführt: ein Moderator, der das            
Interview führte, und ein Protokollschreiber, der den Test aus dem Hintergrund beobachtete            
und Notizen machte. 
 
Der Prototyp wurde in Adobe XD erstellt und über das Smartphone verwendet. Dies, weil der               
Mobile-First-Ansatz verfolgt wird. Mit einer Screen-Recording-App wurde der Bildschirm         
aufgezeichnet. Da die Probanden laut denken sollten (Thinking-Aloud-Methode), wurde das          
Mikrofon eingeschaltet und so der Umgebungston aufgenommen. Für die Tests wurde ein            
Interview-Leitfaden erstellt, welcher in Anhang A zu finden ist. Zudem unterzeichneten die            
Probanden eine Einverständniserklärung (Anhang B), so dass während des Tests Fotos,           
Video- und Audioaufnahmen angefertigt werden konnten. 
 
Zu Beginn wurde darauf hingewiesen, dass der Test jederzeit abgebrochen werden könne.            
Die Warm-Up-Phase diente dazu, das Eis zu brechen und der Test-Atmosphäre die            
Spannung zu nehmen. Während des Tests wurden die Probanden geduzt. Am Ende            
erhielten die Testpersonen als kleines Dankeschön ein Ragusa. 
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Nice-to-have 
 
Hier könnte als Aufgabe die Login-Funktion getestet werden. 



6.5. Ergebnisse 
Aufgabe 1 - Infos zu Event suchen 
Der Grossteil der Testpersonen verschuf sich zu Beginn einen Überblick über die Startseite.             
Sie scrollten nach unten, überflogen die Seite und scrollten wieder nach oben. Danach             
hatten sie den Überblick. 80% der Testpersonen fanden danach die Events und kamen zum              
Bierpong-Turnier über den Button “alle Events”. Es kam aber auch vor, dass dieser Button              
übersehen wurde und da nicht alle Testpersonen intuitiv zum Hamburgermenü fanden,           
kamen einige Probanden nicht bis auf die Event-Seite. So besteht die Gefahr, dass der              
Nutzer frustriert die Seite verlässt. Dass die Linien des Icons des Menüs vertikal angeordnet              
sind, verwirrte einige der Probanden. Infos wie die Anreise, den Standort oder die nächsten              
Events konnten von allen Testpersonen gefunden werden. Auf der Turnierseite ist die            
Galerie verlinkt (“Impressionen”). Hier wurde vom Nutzer erwartet, dass Bilder von           
vorherigen Bierpong-Turnieren angezeigt werden. Zudem kamen noch einige kleinere         
Mängel des Prototyps hinzu, wie beispielsweise dass das Datum auf der Turnierseite nicht             
mehr angezeigt wird. Zu viel Inhalt im Fliesstext wurde von Proband 5 bemängelt. Er hätte               
an dieser Stelle lieber Bulletpoints. Nach der Aufgabe sollte zurück auf den Startbildschirm             
navigiert werden. Dass der Lösungsweg über das Logo führt, war nur für die Minderheit der               
Testpersonen klar. Hier wurde beispielsweise angemerkt, dass das Logo zu klein sei.  
 
Aufgabe 2 - Bilder anschauen 
Alle Testpersonen fanden die Galerie. Auch Proband 1, der bei der ersten Aufgabe das              
Hamburgermenü nicht nutzen konnte, hatte dies nun entdeckt. Zwei Personen wählten den            
Weg über die Events, da sie so schon in der ersten Aufgabe die Galerie finden konnten.                
Eine Anmerkung war, dass Bilder, die die Nutzer nicht gerne auf der Seite haben möchte,               
melden können sollte. Die Galerie und der Weg dahin war für die Benutzer verständlich und               
intuitiv, nachdem sie schon ein wenig Zeit auf der Seite verbracht hatten. 
 
Aufgabe 3 - Lokal mieten 
Alle Testpersonen fanden heraus, wie der Gewölbekeller gemietet werden kann. Es gibt            
einige Wege, um dahin zu kommen. Proband 5 suchte lange danach, da der “Reservieren”              
Button im Header für ihn das Reservieren eines Tisches impliziert. Unter dem Menüpunkt             
“Mieten“ konnte er dies letztlich finden. Im Allgemeinen hätten die Testpersonen gerne ein             
wenig mehr Infos, wenn sie das Lokal mieten möchten (Schlüsselübergabe, Grundrissplan,           
Einrichtung, Kochmöglichkeiten, Preisliste etc.). Für diese Infos würden die Probanden aber           
anrufen, falls sie grosses Interesse an einer Miete hätten. 

 
Allgemeines Feedback 
Den Probanden gefällt die Optik und der Aufbau der Seite. Die Texte sind für den Grossteil                
der Testpersonen gut leserlich, nur jemand hatte Probleme im Zusammenhang mit dem            
Hintergrundbild. Die Gestaltung der Buttons wurde positiv aufgefasst. Die Testpersonen          
erkannten dabei schnell, dass sie klickbar sind, da sie sich hervorheben. Einige Icons             
reagierten beim Klick nicht auf Anhieb. Dies ist dem Prototypen geschuldet, welcher nicht             
perfekt ausgearbeitet war.  
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6.6. Fazit des Usability-Tests 
Usability 
Ein zentrales Learning aus dem Usability-Test war, dass viele Probanden beim ersten            
Eindruck der Website etwas verloren waren. Daraus wurde geschlossen, dass auf dem            
Startbildschirm die wichtigsten W-Fragen in einfacher Sprache sowie der USP des Circle            
Café stärker herausgehoben werden müssen. Weiter stellte sich heraus, dass die meisten            
Probanden den Link zwischen dem Logo und der Startseite nicht machten. Im Menü wird              
deshalb die Startseite ergänzt. Zudem wurde eine Funktion gewünscht, dass Fotos           
gemeldet werden können, welche man von der Seite entfernt haben möchte. Ein Hinweis auf              
das Kontaktformular an entsprechender Stelle wird aus diesem Grund eingebaut. Ein           
einheitliches Wording von “Reservieren” und “Mieten” wird angestrebt. Da der VR-Rundgang           
eher auf der Mieten-Seite als auf der Startseite erwartet wurde, wird dieses Element dorthin              
gezügelt. 
 
Design 
Die Benutzerfreundlichkeit bei der Darstellung der Informationen eines Events wie bspw. des            
Bierpongs ist in Form eines einzelnen Textblockes sehr niedrig. Die Darstellung aller            
notwendigen Infos in einer Tabelle oder als Bulletpoints wird deshalb ins Auge gefasst. Da              
der Menübutton nicht von allen Probanden als solcher erkannt wurde, wird die Änderung in              
ein herkömmliches Hamburgermenü in Erwägung gezogen. Ansonsten wurde das Design          
und Layout der Website als gelungen bezeichnet. 
 
Inhalt 
Inhaltlich gab es vor allem Feedback zu den Informationen, welche sich die Probanden als              
Mieter*in des Lokals wünschen würden. Ergänzt werden sicherlich Fotos der          
Räumlichkeiten. Oft gewünscht wurden Infos zu Endreinigung und Übergabe. Es stellt sich            
die Herausforderung, den Nutzer nicht mit zu vielen Informationen zu überhäufen, aber            
gleichwohl die wichtigsten Punkte aufzuführen. Da die Mieten-Seite zu einem grossen Teil            
wie ein FAQ aufgebaut ist, wäre die Darstellung mit einem Akkordeon-Menü denkbar. Der             
Startbildschirm muss inhaltlich überarbeitet werden. Für den persönlichen Touch soll das           
Betreiber-Paar bereits im einleitenden Text vorgestellt werden. Zuletzt wurde bei den           
Detailinfos zu den Events darauf verwiesen, dass ein Hinweis auf die Dinge, welche             
mitgebracht werden sollten, nützlich wäre. Diese Rückmeldung wird künftig inhaltlich          
berücksichtigt. 
 
Reflexion über Testvorgehen 
Das Handy mit dem Prototypen zog die Aufmerksamkeit der Probanden direkt auf sich. Das              
Handy erst hinzulegen, wenn die Aufgabenstellung erfolgt, erwies sich als der richtige Weg.             
Da der Prototyp nicht ganz perfekt ausgestaltet war, waren die Testpersonen zum Teil etwas              
verwirrt, obschon mehrere Male darauf hingewiesen wurde, dass es sich um einen            
Prototypen handelt. Es ist also empfehlenswert, den Prototypen vor dem Testing selbst            
gründlich zu prüfen. Zudem muss die Reihenfolge der Aufgaben kritisch reflektiert werden.            
Denn während Aufgabe 1 konnten sich die Probanden bereits einen Überblick über die             
Website verschaffen, was beim Lösen der weiteren Aufgaben von Vorteil ist. Die            
Reihenfolge bei diesem Test wird als optimal angesehen. 
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7. Technologie 
Die Website wird auf einem Server von Hoststar.ch gehostet. Die Bewirtschaftung, sowie die             
technische Verwaltung der Domains, Server etc. wird von Hoststar und Yanik übernommen.            
Nach dem Projektabschluss wird Yanik die Seite weiter pflegen. Für die allgemeine            
technologische Umsetzung wurden drei Lösungsansätze ausgearbeitet. 
 
Baukasten Website wie Wix: Die einfachste und schnellste Variante eine Webprojekt zu            
realisieren wäre ein Baukastensystem wie Wix zu benutzen. Da man aber bei der             
Gestaltung, sowie technischen Anpassungen sehr eingeschränkt ist, kam dieser         
Lösungsansatz für dieses Projekt nicht in Frage. 
 
Wordpress Seite erstellen: Eine verbreitete Lösung ist ein Webprojekt mit dem CMS            
Wordpress zu bauen. Vorteil davon ist die einfache Verwaltung der Inhalte im Backend und              
die vielen verfügbaren Plugins. Mit einem eigenen Theme ist man auch hier sehr frei bei der                
Gestaltung. 
 
Eigene Website von Grund auf bauen: Eine weitere Lösung wäre die Website von Grund              
auf selbst zu programmieren. Auf der einen Seite ist man bei technischen Funktionen und              
der Gestaltung völlig frei. Auf der anderen Seite entsteht ein Mehraufwand gegenüber den             
anderen Lösungen im Bereich Entwicklung und der Aktualisierung der Inhalte. 
 
Für die Umsetzung des Projekts wurde angedacht, dass möglichst viel selbst programmiert            
wird. Dieser Ansatz stellte sich jedoch in der Praxis als nicht tauglich heraus, da alles, was                
es bereits gibt, möglichst verwenden werden sollte, um Aufwand zu sparen. In der             
allgemeinen technologischen Umsetzung wurde deshalb der Mittelweg gewählt, ein eigenes          
Wordpress-Theme zu programmieren. Beim Kalender und bei der Galerie werden jeweils           
selbstprogrammierte Lösungsansätze besprochen, im Endeffekt aber immer Plugins als         
Arbeitsweg gewählt. Für die Plugins steht ein Budget zur Verfügung.   
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7.1. Theme 

Funktionalität 
Das Theme soll nach dem Mobile-First Ansatz entwickelt werden. Die Ladezeit soll bei             
Inhalten, wie auch bei technischen Prozessen optimiert werden, damit der Besucher im            
Fluss durch die Seite und allfällige Formulare navigieren kann. 
 
Design 
Dabei soll das ganze Design frischer und mit mehr Bildern daherkommen, als dies bei der               
bestehenden Seite der Fall ist. Dem Besucher wird damit ein guter Einblick in die Lokalität               
gegeben. 
 
Lösungsansätze 
Als mögliche Lösung kann ein kostenloses Theme in Frage kommen. Bisher wurde auch so              
eines verwendet. Für ein Redesign mit den Ansprüchen, welche im vorderen Punkt erwähnt             
wurden, bietet die Lösung jedoch zu wenig Gestaltungsraum. Das Layout, sowie kleine            
Details können ohne eigenen CSS & Javascript Code nicht realisiert werden. Ein            
kostenpflichtiges Theme würde hierbei schon mehr Gestaltungsfreiraum bieten und wäre          
eine allfällige Lösung gewesen. 
 
Da wir jedoch die Kompetenz und Ressourcen haben, ein eigenes Theme zu schreiben und              
in der Gestaltung, sowie Verwaltung frei sein möchten, haben wir uns für diesen             
Lösungsansatz entschieden. 
 
 

7.2. Kalender & Event-Sync 
Funktionalität 
Booking: Auf der bisherigen Website wurde das Plugin “Buchungskalender” verwendet.          
Dieses dient den Nutzerinnen zur Übersicht, ob das Café noch zu mieten ist. Dafür werden               
verschiedene Arten von Terminen abgebildet: das Lokal ist noch frei (grün), das Lokal ist              
gebucht (rot), das Lokal hat einen eigenen Event (grau), der Termin wurde ausgewählt             
(dunkelgrau) und der Termin kann nicht angewählt werden, da er in der Vergangenheit liegt              
(Farbe mit weniger Deckkraft). An den einzelnen Tagen wird jeweils vermerkt, wie teuer die              
Miete ist. Die Monate können dynamisch gewechselt werden. Der Kalender ist responsive            
gestaltet und mit einem Buchungsformular verlinkt. Sobald ein freies Datum angeklickt wird,            
springt die Ansicht zum Formular, wo der ausgewählte Termin direkt geladen wird. Hier wäre              
ein ReCaptcha gegen Spam-Bots angebracht. Wird die Anfrage abgesendet, so wird           
automatisch der gewählte Termin als gebucht gesetzt. Im Backend können die           
Reservationen annulliert werden. Die Reservations-Informationen bleiben dabei erhalten,        
das Datum wird im Kalender jedoch wieder zur Miete freigegeben.  
 
Event-Anzeige: Die Anzeige der Anlässe auf der Startseite und auf der Event-Seite sollen             
ebenfalls direkt vom Kalender-Plugin dargestellt werden. Weiter sollten die Detailseiten zu           
den Events im Buchungskalender verlinkt sein.  
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Event-Sync via API: Bislang mussten die eigenen Events stets manuell in Facebook sowie             
im Buchungskalender erfasst werden. Hier soll ein Weg gefunden werden, um die Events             
von der PHP-Datenbank von Wordpress direkt auf Facebook zu pushen. So wird alles rund              
um den Kalender im Backend der Website verwaltet. Wird eine Angabe zum Event geändert,              
so sollte dies automatisch auf Facebook aktualisiert werden.  
 
Design 
Das Design des bisherigen Plugins konnte nur sehr begrenzt im Backend angepasst            
werden. Mit einem eigens geschriebenen CSS kann die Gestaltung des Kalenders dem            
Layout des Webauftritts optimal angepasst werden. 
 
Lösungsansätze 
Der Kalender könnte selbst programmiert werden. Für die Darstellung im Frontend würde            
HTML und CSS verwendet werden, für die dynamischen Elemente JavaScript. Die Termine            
würden in eine Datenbank eingetragen und via PHP ausgegeben werden. Um die Termine             
im Backend bearbeitbar zu machen, könnte ein eigenes Plugin oder ein Custom Post Type              
geschrieben werden. Da dieser Ansatz jedoch mit zu viel Aufwand verbunden ist, wird er              
nicht weiter verfolgt. 
 
Kalender-Plugins für Wordpress gibt es unzählige. Jedoch sind die meisten entweder auf            
Booking oder auf Event-Anzeige ausgelegt. Folgend einige Booking-Plugins, welche         
getestet wurden: 
 

● Amelia: Es können keine Events erstellt werden, ohne dass diese gebucht werden            
müssen. Zudem werden Events im Buchungskalender nicht angezeigt. 

● Buchungskalender: Eignet sich nur für Buchungen, Events können nicht registriert          
werden. 

● Bookly: Sehr ausgeklügeltes Buchungssystem mit diversen Optionen, die Buchung         
zu customizen. Gut, um Meetings zu organisieren. Eigene Events können nicht           
eingetragen werden. 

● WP Booking System: Sehr einfach gehaltenes Plugin, ähnlich wie der          
Buchungskalender. Auch hier können keine Events registriert werden. 

 
Das Kalender Plugin sollte auch die eigenen Events des Circle Cafés darstellen. Folgende             
Event-Anzeige-Plugins wurden untersucht: 
 

● Events Manager: Wohl das beste gratis Plugin. Das Design ist jedoch etwas            
altmodisch. Ist stark, um mehrere Events an einem Tag anzuzeigen. Buchungen           
nicht möglich. 

● WP Event Manager: Darstellung der Events nicht passend für das Circle Café.            
Buchungen nicht möglich. 

● EventON: Design passt nicht. Buchungen nicht möglich. 
 
Im Laufe der Recherche kristallisierten sich vier Plugins heraus, welche die beiden            
Funktionalitäten Booking und Event-Anzeige am ehesten vereinen können: 
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● The Events Calendar: Buchungen zwar möglich, jedoch ist das Plugin eher als            
Kalender geeignet, um Veranstaltungen zu verwalten. Auf diesem Gebiet ist dieses           
Plugin sehr stark. Die Gratisversion bietet sehr wenig Möglichkeiten zur Buchung und            
Verwaltung der Termine. Die Pro-Version kostet 89 Dollar. 

● Calendarize It!: Würde sich von der Funktionalität anbieten. Sieht jedoch veraltet           
aus und hat weder eine Dokumentation noch Tutorials. Die Extended License kostet            
150 Dollar. 

● Stachethemes Event Calendar: Auch hier werden alle Funktionalitäten erfüllt. Das          
Design passt jedoch nicht zum schlichten Layout der Circle Café-Seite. Kostet           
einmalig 59 Dollar. 

● Modern Events Calendar: Überzeugt mit einem schlichten Design und diversen          
Anzeigemöglichkeiten. Ist zudem sehr entwickler freundlich, Templates können mit         
dem Theme überschrieben werden. Hat eine ausführliche Dokumentation mit         
Tutorials und FAQs. Ist extrem umfangreich, fast alles lässt sich individuell           
einrichten. Die Pro-Version kostet 75 Dollar. Damit Reservationen getätigt werden          
können, muss zusätzlich noch das Ticket and Invoice Addon für 124 Dollar gekauft             
werden. Für die Event API zahlt man 45 Dollar. 

 
Da der Modern Events Calender am umfangreichsten den Vorgaben entspricht, wird mit            
diesem Plugin weitergearbeitet. 
 
Seitdem Facebook ihre Datenschutzrichtlinien massiv ausgebaut hat, ist es praktisch          
unmöglich, mit einer eigenen API eine Event-Sync mit Facebook zu machen. Bei allen             
Plugins wird ein Token benötigt, welches bei Facebook angefragt werden muss. Zudem            
muss man je nachdem auch den Status eines Marketing Partners haben, um einen Upload              
zu tätigen. Deshalb muss leider von einem Event-Sync direkt auf Facebook abgesehen            
werden.  
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7.3. Galerie 
Funktionalität 
Auf der bisherigen Website wurde kein Plugin verwendet. Die Bilder wurden per Widget in              
ein Raster eingefügt. Dabei wird die Bildergalerie sehr konventionell dargestellt. Pro Reihe            
werden drei Fotos (auf Mobile eines) angezeigt, die nicht vergrössert werden können und             
relativ zufällig angeordnet werden. Zusätzlich sind nur 28 ausgewählte Bilder auf der Seite             
zu sehen. Die Galerie ist jedoch responsiv gestaltet und funktioniert auf mobilen Endgeräten             
einwandfrei.  
 
In Zukunft sollen mehr Bilder angezeigt werden. Dabei können mit einer Filterfunktion die             
Fotos nach Event sortiert werden. Zusätzlich sollen die Bilder gross angezeigt werden            
können, wenn auf sie geklickt wird. 
 
Bilder 
Die Bilder sind das Herz und die Seele jeder Galerie. Es muss also entschieden werden,               
welche Bilder benutzt werden und welches die ältesten Bilder sind.  
Nach der Bilderselektion müssen die Bilder komprimiert werden. Mithilfe einer          
Stapelverarbeitung kann in Photoshop viel Zeit gespart werden, da nicht jedes Bild einzeln             
bearbeitet werden muss.  
 
Imsanity ist ein Worpress-Plugin, welches automatisch grosse hochgeladene Bilder in eine           
vernünftige Grösse skaliert. Einmal aktiviert, erfordert Imsanity keine weiteren Eingriffe des           
Anwenders. Zudem verwendet das Plugin die in Wordpress enthaltenen Funktionen zum           
Skalieren von Bildern.  
 
Design 
Das Design der bisherigen Galerie ist schlicht und einfach, jedoch gleichzeitig modern. Die             
Bilder sind symmetrisch und sauber angeordnet. Der Besucher hat eine gute Übersicht und             
findet sich zurecht. Wichtig beim Design der Galerie ist, dass es Impressionen der Lokalität              
rüber bringt und die Stimmung/Mood zeigt, damit sowohl potenzielle Mieter wissen was sie             
erwartet, als auch frühere Besucher die richtigen Bilder finden. Zudem sollten sowohl            
hochformatige als auch querformatige Bilder in der Galerie unterstützt werden. Das Design            
soll in Zukunft schlicht und modern gehalten werden, dabei wird ein eigens geschriebenes             
CSS verwendet.  
 
Lösungsansätze 
Die Galerie könnte selbst programmiert werden. Dabei würde HTML und CSS für das             
Frontend verwendet werden. Im Backend würde eine Datenbank verwendet werden. Die           
Bilder werden nicht direkte in die Datenbank abgelegt, da diese Variante zu viel             
Speicherplatz benötigt und man für jedes Bild ein Script starten muss. Es muss also der               
Bilderpfad in der Datenbank abgespeichert werden. Das Problem dabei ist jedoch, dass            
wenn am Pfad etwas geändert wird, man dies auch in der Datenbank entsprechend ändern              
muss. Ebenfalls werden die Ladezeiten kurz gehalten, indem die Seite mit jeder neuen             
Filterung auch neu geladen wird. So müssen nicht jedes Mal alle Bilder der Galerie geladen               
werden. Der Aufwand wäre bei diesem Lösungsansatz jedoch relativ hoch, da man alles von              
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Grund auf neu programmieren muss. Zusätzlich könnte noch JavaScript verwendet werden,           
um gewisse Interaktionselemente mit einzubauen.  
 
In der Praxis werden bestehende Lösungen nicht neu programmiert sondern genutzt und            
weiterentwickelt. Dafür gibt es in der Wordpressumgebung etliche Plugins. Zu Beginn stellt            
sich jedoch die Frage welches Plugin und kann nur eines unsere Bedürfnisse stillen. 
Der Nachteil bei diesem Lösungsansatz ist, dass wir noch nie wirklich mit Plugins gearbeitet              
haben, gute Plugins sollten jedoch intuitiv und einfach einzubinden sein, somit sollte dies gut              
gelingen. Die Wahl des richtigen Plugins ist natürlich matchentscheidend bei diesem           
Lösungsansatz, weswegen wir einige Plugins rausgesucht haben, die zur Auswahl stehen. 
 
NextGen Gallery ist ein Plugin, welches im Backend ein komplettes Verwaltungssystem           
bietet. Dabei kann man Fotos per Stapelverarbeitung hochladen, Metadaten importieren und           
allgemein die Galerie verwalten. Im Frontend bietet das Plugin mehrere Stile (bspw.            
Diashow etc.). Es bietet auch viele Optionen zur Steuerung von Grösse, Stil, Timing und              
Übergängen. Jedoch ist keine FIlterfunktion vorhanden, da wir ein solches benötigen, haben            
wir uns für ein anderes Plugin entschieden. 
 
Photo Gallery by 10Web ist ein Plugin welches der NextGen Gallery sehr ähnelt. Es bietet               
ein Verwaltungssystem, modernes Design (organisierte Galerien und Alben) und         
verbesserte SEO welches für eine bessere Sichtbarkeit in Suchmaschinen sorgt. Das Plugin            
ist sehr benutzerfreundlich für mobile Endgeräte und ist anpassbar. Jedoch bietet auch            
dieses Plugin keine FIlterfunktion. 
 
Portfolio Gallery ist ein Galerienplugin, welches eine Filterfunktion enthält. Es bietet ein            
Verwaltungssystem, indem man Filter erstellen kann (in der Gratisversion max. 6). Nachdem            
die Bilder hochgeladen wurden, kann man diese den verschiedenen Kategorien zuordnen           
und per Shortcode auf der Seite veröffentlichen. Das Plugin ist vollständig responsiv und             
unterstützt somit die Ausgabe auf mobilen Endgeräten.  
 
Damit die hochgeladenen Medien nicht unübersichtlich und ungeordnet in der          
Wordpress-Mediathek herumfliegen, kann zur Ordnung ein Plugin verwendet werden. 
 
FileBird ist ein Medien-Dateimanager-Plugin, mit dem Dateiordner per Drag & Drop           
organisieren werden können. Wenn Bilder in den Ordnern verschoben werden, wird die            
Verlinkung nicht unterbrochen. Es hilft also sehr, Ordnung zu halten. Dabei wird die             
Gratisversion verwendet. Dadurch können bis zu zehn Ordner erstellt werden. 
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8. SEO 
Damit die Website bei relevanten Suchbegriffen mit den richtigen Seiten auf guten            
Positionen in den bedeutendsten Suchmaschinen vertreten ist, werden sowohl bezahlte als           
auch organische Suchtreffer optimiert. Zuerst muss sichergestellt werden, dass die Website           
gerankt wird. Hierfür werden unter anderem folgende Faktoren berücksichtigt. 
 
Technisches 

● Seitenladezeiten 
○ Grösse von Bildern 

● Mobilfähigkeit 
● Seitenarchitektur 

○ Keine 404-Fehler 
● Metadaten 

○ Title 
○ Description 
○ Alt-Texte 
○ Schema Markup Auszeichnung: https://schema.org/ 

 
Content Optimierung 

● Fokus-Keywords verwenden an den wichtigsten Stellen 
● Strukturierung mit Überschriften 
● Angereichert mit Aufzählungen, passende Verlinkungen, Texthervorhebungen, 

Bilder, Videos und Infografiken 
● Passenden interne und externe Verlinkungen zu hilfreichen Informationen 

○ Keine toten Links 
● Kein duplicate Content: https://www.copyscape.com/ 
● Für die Content-Optimierung wird mit dem Plugin Yoast SEO gearbeitet 

 
Backlinks 

● Die Gemeinde und wichtige Portale anschreiben, ob sie das Circle Café auf ihrer 
Website verlinken möchten 

● Backlinks testen: https://www.backlinktest.com/ 
 
Fast wichtiger, als der Umstand, dass die Website in den Suchergebnissen auftaucht, ist der              
Faktor, wofür sie auftaucht. Die Angebote des Circle Cafés sollten möglichst genau den             
Suchanfragen der beiden Zielgruppen “Interessierte an Events” und “Interessierte an          
Lokalmiete” (siehe Kapitel 2.2) entsprechen. 
Dafür werden zuerst die Daten aus der Google Search Console beigezogen, die darstellen,             
über welche Suchanfragen die Seite bisher gefunden und geklickt wurde. Auffällig ist, dass             
vor allem spezifische Suchen nach dem Lokalnamen und -ort (grün) und Suchanfragen            
einem Event (orange) zu Klicks führten. Interessierte an einer Lokalmiete sind hier nicht             
vorhanden.  
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Anders bei den Anfragen ohne Klicks: In den 19 Suchanfragen mit den meisten             
Impressionen sind acht mit dem Stichwort “mieten” vorzufinden (blau).  
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Um die Lokalvermietung zu bewerben, wurde im letzten Jahr eine Google Ads Kampagne             
gefahren. Folgende Keywords wurden dabei am meisten geklickt. 
 

 
 
Auf Basis dieser Daten und mit Hilfe von Google Suggest und Google Trends wurden              
verschiedene Keywords zusammengetragen, welche anschliessend auf Ubersuggest       
analysiert wurden. Ideal sind Keywords mit einem hohen Suchvolumen und einer geringen            
Konkurrenz, um eine möglichst hohe Conversion-Rate zu erreichen. Hierbei wird der Fokus            
auf Mid-Tail und Long-Tail-Keywords gelegt. Dabei stellte sich heraus, dass sich die            
Keywörter “circle café grosshöchstetten”, “partyraum mieten (bern)” und “party bern” am           
besten eignen würden. Der Fokus in der SEO wird jedoch vor allem auf darauf gesetzt, das                
Lokal zu vermieten. 
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Das Tool Answer the Public gibt Aufschluss über Neben-Keywords, Kombinationen und           
weitere Fragen. 

 
 
Die Fokus-Keywords sowie die Kombinationen werden in der Umsetzung auf den           
entsprechenden Seiten berücksichtigt. 
 

9. Mögliche Weiterentwicklung 
Da die Website mobile-first entwickelt wird, wurden bei den Usability-Tests nur die            
Mobile-Ansicht getestet. Hier könnte in einem weiteren Versuch auch noch die Darstellung            
auf Desktop oder Tablet optimiert werden. Zudem konnten die meisten Nice-to-haves aus            
zeittechnischen Gründen nicht umgesetzt werden. Diese bieten sich alle als mögliche           
Weiterentwicklung der Seite an. Sprich einen Preisrechner für eine digitale Getränkekarte           
sowie ein Login für einen Backend-Bereich, in welchem Eventideen vorgeschlagen und           
Bierpong-Turnierpläne generiert werden können. Bei der SEO könnten weiter die          
Webauftritte der Konkurrenz unter die Lupe genommen, sowie ein Monitoring für die            
Keywords betrieben werden. 
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Anhang 
 
A: Interviewleitfaden Usability-Test 

Einführung 

● Kontext erklären 
○ Sind drei MMP-Studierende, im Rahmen des Fachs Interaktive Medien 

gestalten wir den Webauftritt des Circle Cafés in Grosshöchstetten neu. 
● Rollenverteilung während des Tests erklären 

○ Beobachter führt Protokoll 
○ Moderator führt das Interview 

● Der Test dauert ca. 10 Minuten 
● Der Test wird per Screen-Recording aufgezeichnet. Die Aufnahmen dienen nur zur 

Analyse und werden nicht weiterverwendet. 
● Einverständniserklärung unterzeichnen lassen 
● Test ist freiwillig und es gibt kein richtig und falsch, kann jederzeit abgebrochen 

werden 

Warm Up Phase 

● Wie heisst du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? 
● Was für eine Ausbildung hast du gemacht? 
● Wie oft gehst du in den Ausgang? Wohin? 

Hauptteil 

● Nutzer soll laut denken 
● Das Circle Café in Grosshöchstetten ist eine Bar, welche von einem jungen Paar 

geführt wird. Das Café öffnet für gewisse Events und kann reserviert werden, es ist 
also nicht ständig geöffnet. 

Wichtig: Bei der Anwendung handelt es sich um einen Prototyp! 

● Aufgabe Nr. 1: Du möchtest am Freitag im Circle Café in den Ausgang. Suche dir 
alle Informationen zusammen, die du benötigst. 

● Aufgabe Nr. 2: Du warst letzten Freitag im Circle Café im Ausgang und möchtest nun 
die Bilder der Party anschauen. Wie gehst du vor? 

● Aufgabe Nr. 3: Am Freitag hast du erfahren, dass du den Gewölbekeller auch für 
einen eigenen Anlass mieten kannst. Das möchtest du nun tun. Wie gehst du vor? 

● Zusatzfrage: Welche Infos sind dir wichtig, wenn du ein Lokal mieten möchtest? 

  

Yanik Fahrni, Gabriel Baschung & Tobias Feigenwinter, mmp18b   27 



Schlussteil 

● Allgemeines Feedback zur App 
● Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
● Was würdest du anders machen? 

Nachher 

● Kleines Dankeschön geben 
● Jeder schreibt kurz auf, was ihm aufgefallen ist 
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Informationen zum Usability-Test zur Website vom Circle Café 

Liebe/r Teilnehmer/in, 

vielen Dank, dass Du sich bereit erklärt hast, an unserem Usability-Test zur Website 
vom Circle Café teilzunehmen. Mit Deiner Teilnahme unterstützt Du uns entscheidend 
dabei, die Anwenderfreundlichkeit und die Attraktivität der Website weiter zu 
verbessern.  

Um eine optimale Auswertung des Tests zu ermöglichen, ist es notwendig, Fotos, 
Video- und Audioaufzeichnungen Deiner Aussagen und Handlungen zu erstellen. Alle 
Aufzeichnungen werden von uns selbst ausgewertet. Bei der Auswertung werden alle 
Daten anonymisiert. Die Daten werden ausschliesslich zur Optimierung der Website 
verwendet. 

Einverständniserklärung 

Ich nehme am Usability-Test zur Website vom Circle Café teil. 

Ich bin damit einverstanden, dass während des Tests Fotos, Video- und 
Audioaufnahmen angefertigt werden. 

Name, Vorname ____________________________________________ 

Alter ______ 

Unterschrift ____________________________________________ 

Datum 16.09.2020 

Hiermit bestätigt die Testleitung, dass die im Rahmen der Evaluation angefertigten 
Aufnahmen ausschliesslich in anonymisierter Form und exklusiv für die Auswertung 
bzw. Analyse der Untersuchungsergebnisse verwendet werden:   

Name, Vorname Feigenwinter Tobias 

Unterschrift  ____________________________________________ 

Datum  16.09.2020 

B: Einverständniserklärung Usability-Test 
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