Abstract
Titel: Optimierung der Conversion Rate bei OnlineFinanztools
Kurzzusammenfassung:

Finanztools wie zum Beispiel ein Hypothekenrechner erhöhen
die Anzahl der Kundenbesuche auf der Webseite der Anbieter.
Doch wie werden aus dem Besuchern Kunden? Mit welchen
Mitteln kann diese Konversion verbessert werden? Die Konversion fängt im Prinzip schon bei der Suche an. Wird ein Tool
nicht auf einfache Art und Weise gefunden, kann es noch so
gut sein. Abschlüsse erfolgen keine. Weiter müssen das Design
und die Usability immer den Kundenbedürfnissen angepasst
werden. Haben die User ihre Varianten erfolgreich berechnet,
so muss die Möglichkeit der Kontaktaufnahme möglichst einfach und bequem gestaltet sein.
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Ausgan
ngslage: Für einen Webdienstle
W
ister sollen Mittel für die Erhöhu
ung der Con
nversion
Rate ge
efunden we
erden. Dies jedoch nich
ht auf dem üblichen Weg
W einer O
Onlineumfrage, sondern du
urch direkte Beobachtu
ung weniger Testperso
onen. Der Webdienstle
W
eister ist in den Bereichen Consulting
g, Technolo
ogie und Kreation tätig
g, wo der Conversion
n Rate eine
e grosse
Bedeutu
ung zukomm
mt.

eser Bachelo
or Thesis isst es, für de
en Auftragge
eber potenzzielle Abbru
uchgründe zu
z eruieZiel die
ren. Anhand diese
er Abbruchg
gründe könn
nen Mängell von Tools erkannt un
nd mit Hilfe von gen.
eigneten Massnahmen verhindert werden

erden zuersst die verscchiedenen Zielgruppen
Z
n definiert. Basierend auf LeAls Vorrgehen we
benspha
asenmodellen verschie
edener Fina
anzinstitute
e sind darau
us folgende
e drei Grupp
pen entstanden
n:

Abente
A
eurer
18 ‐ 30 Jahre alt

•Die Abeenteurer geltten vor allem
m für Autoleaasing und
Privatkrredit als Zielggruppe. Des weiteren weerden unter
anderem
m auch die Versicherung
V
gen und die Krankenkasse
K
en
in das EExperiment miteinbezoge
m
en.

Optimierer
O
30 ‐ 45 Jahre alt

•Bei den
n Optimierern
n steht vor allem
a
die Finaanzierung im
m
Vorderggrund. Da au
uch Autoleasing und Vorssorge bei den
n
Optimieerern ein stetiges Thema ist, sind die Optimierer
die belieebteste Zielggruppe.

Geniessser
45 ‐ 65 Jahre alt

•Die Gen
niesser sind die
d anspruch
hsvollste Zielgruppe. Den
nn
das Wort Geniesserr beschreibt die
d Gruppe sehr
s
genau.
v allem beii der
Das Inteeresse der Gruppe liegt vor
Frühpen
nsionierung und der Luxu
usfinanzierung.

Für die Erhebung werden auss allen dreii Gruppen fünf
f
Person
nen ausgew
wählt. Die einzelnen
Persone
en werden danach bei der Anwen
ndung der verschieden
v
nen Tools beobachtet und
u Verhaltensm
merkmale sowie
s
allfälllige Abbrucchgründe werden notie
ert. Die Tesstpersonen erhalten
so gut wie
w keine Unterstützun
ng seitens des Studiere
enden und werden
w
höcchstens ang
gehalten,
mehrere
e Vergleiche vorzunehmen.
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Die wic
chtigsten Erkenntniss
E
se aus der Untersuch
hung
Der Erfo
olg eines To
ools basiertt auf mehreren Faktore
en, die vone
einander abhängig sind
d.

Weg zum
m Tool

Übeersichtlichke
eit

Usab
bility

Jeder Faktor
F
hat se
eine Proble
embereiche,, welche zu Abbrüchen
n führen kön
nnen. Was die häufigsten Gründe wa
aren und wa
as dagegen
n unternommen werde
en kann, wird nun auf den folgenden zwei Seiten beschrieb
ben.

Wird
d ein Tool nicht
n
gefund
den, können potenzielle Kunden verloren
W
Weg zum Tool

ge
ehen. Es istt darum äus
sserst wichttig, dass die
e Tools sch
hnell und
einffach gefund
den werden.

Abbruch
hgründe
Keine Toprangieru
T
ng in Suchm
maschinen
Fehlen auf Vergleicchsplattform
men /
Unattraktive Angeb
bote
Tool auf der Webse
eite schwerr zu finden

Optim
mierungsmö
öglichkeiten
n
Such
hmaschinen
nmarketing / Sponsorenlink
Teiln
nahme mit akzeptablen
a
n Konditione
en (für
bess
sere Rangie
erung)
Weg
ge klar und einfach
e
ken
nnzeichnen

Der We
eg zum Too
ol sollte mö
öglichst einfach gehaltten werden
n. Sucht die
e potenzielle Kundschaft über
ü
eine Suchplattform
S
m nach ein
nem Tool, so
s muss der Link der b
betreffenden Unternehmun
ng a) weit oben
o
anzutreffen sein und b) dire
ekt zum bettreffenden Tool führen
n. Ist die
Landing
g Page zum
m Beispiel die
d Startseite, so ist die
d Tendenz zu Abbrü
üchen hoch
h, da die
User zu
uerst danacch suchen müssten. Für
F Punkt a)
a gibt es das
d Suchma
aschinenma
arketing.
Mithilfe eines Spo
onsorenlinkss (Eintrag gegen Bez
zahlung) ka
ann eine be
essere Ran
ngierung
erreichtt werden.
Diese Optimierung
O
g führt zu einer
e
steige
enden Präs
senz, welch
he mit der Teilnahme
e in Vergleichsp
plattformen noch ausg
gebaut werrden kann. Steigende Präsenz fü
ührt zu verrmehrten
Kunden
nbesuchen, womit ein erster,
e
wichttiger Schrittt bereits errreicht wäre.

D erste Eindruck bee
Der
einflusst die
e Einstellung
g zum Tool. Ist der
Ü
Übersichtlich
hkeit

erste Eind
druck nega
ativ, so ist das Tool tendenzielll schon
„sschlecht“ un
nd kleinere Mängel
M
werrden schärfe
er kritisiert.

Abbruch
hgründe
Internettauftritt ist nicht
n
vertrau
uenswürdig
Informa
ation Overload
Unüberssichtliche Darstellung
D
d
der
Berechn
nung

Optim
mierungsmö
öglichkeiten
n
Schlichter Aufba
au. Keine Ü
Übertreibung
gen
Inforrmationen müssen
m
kurzz und prägn
nant
geha
alten werden.
Lösu
ungswege müssen
m
versständlich se
ein. Bei
Erge
ebnissen ka
ann eine kleine Erklärun
ng
helfe
en.
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Der Inte
ernetauftritt sowie das Tool sollten schlicht und
u vertraue
enswürdig gestaltet se
ein. Blinkende Anzeigen
A
o
oder
die gro
osse Betonu
ung der Ku
undenzufried
denheit kan
nn schnell negative
n
Auswirkkungen haben.
Die Use
er sollen em
motional an den Intern
netauftritt ge
ebunden we
erden. Fallss möglich empfiehlt
e
sich derr Einsatz vo
on Überzeug
gungstaktikken wie zum
m Beispiel die Betonung
g der Vorteile.

Ein Tool,
T
das niicht problem
mlos funktio
oniert oder sschwer zu bedieb
Usability

ne
en ist, kann eine ärgerlliche Sache
e sein und d
die Gefahr von
v Abbrücchen steigt.

Abbruch
hgründe
Technissche Proble
eme (Ladeze
eit, Java)
Fehlend
de Informatiionen zu Fa
achbegriffen
n
Daten müssen
m
meh
hrmals eing
gegeben
werden (Berechnung und Offe
erte)

Optim
mierungsmö
öglichkeiten
n
Tool sollte auf einem
e
techn
nischen Min
nimum
funkttionieren
Laye
er
Date
en müssen direkt
d
gespe
eichert, respektive
weite
ergeleitet werden
w

Die meiisten Anwender von Finanztools sind nicht unbedingt
u
m den Facchbegriffen vertraut.
mit
Daher isst es wichtiig, dass die
e einzelnen Begriffe jew
weils kurz erklärt
e
werd
den. Die Infformationen sollten möglichst kurz un
nd prägnantt gehalten werden.
w
Mu
uss der Use
er zu viel lesen, besteht die Gefahr, dass
d
er vorrher aufgibtt. Sinnvoll sind
s
darum die sogena
annten Lay
yers. Per
Mouseo
over (der Mauspfeil
M
istt über dem Begriff) od
der durch Anklicken
A
de
es entsprec
chenden
Begriffss, öffnet sich
h der Layer in Form ein
nes kleinen Textes ode
er eines Pop
p-up.
Die Anw
wendung eiines Rechners sollte auch
a
für me
ehrere Versuche geeig
gnet sein. VerschieV
dene Varianten müssen auf einfache Art und Weis
se berechn
net werden können. Die beste
Variante
e soll anschliessend bei
b Interessse seitens des
d Kunden zudem a
automatisch mit der
Kontakttanfrage übermittelt we
erden.

Zum Scchluss wurd
de noch da
as Verhalten der versc
chiedenen Gruppen e
eruiert. Da ein
e Tool
möglich
hst auf sein
n Zielpublikkum abgesttimmt sein soll, müssen folgende Punkte beachtet
b
werden.

Ab
benteurer

•Haben ein Flair für mo
odernes Dessign
nscht
•Nicht zuvviele Informattionen erwün
•Fehlende
es Fachwisse
en aufgrund
fehlendem
m Interesse

O
Optimier
rer

•Geduldig, wollen mög
glichst viele
Vergleich
he
•Testen ve
erschiedene Szenarien
viel
•Kritisch, hinterfragen
h

G
Geniess
ser

•Image de
es Unternehm
mens sehr wichtig
•Probleme
e mit Suchen
n (Fachbegrifffe,
Fremdwö
örter)
•Misstraue
en bei direkte
em Abschlusss
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