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1 Online-Reisemarkt verschenkt Umsätze 
 
 
Eine lange Reise… 
 
»Entnervt schalten Tanja und Frank den Computer aus. Sie haben nun den ganzen Sonntag versucht, in 
diversen Online-Reiseportalen ein Urlaubsangebot mit ihren Wunschkriterien zu finden. Das Internet geizt 
allerdings mit Informationen und gibt sich kompliziert. Sie werden sich wohl morgen auf den Weg zum 
Reisebüro ihres Vertrauens machen in der Hoffnung, dort einen passenden Urlaub buchen zu können.« 
 
Werden die Online-Reiseportale den Anforderungen des Internetnutzers gerecht? 
 
Diese Frage beantworteten die Usability-Experten des Fraunhofer FIT, die sich in der Abteilung »Usability 
and User Experience Design« mit der menschengerechten Gestaltung interaktiver Produkte beschäftigten. 
Sie prüften anhand drei typischer Urlaubsszenarien 10 Online-Reiseportale und stellten dabei ernüchternd 
fest, dass kein Reiseportal die Anforderungen effizient erfüllen konnte. Das bestätigt, wieso viele Deutsche 
trotz intensiver Recherchezeit von neun bis 25 Stunden (Stiftung Warentest, 2012) schlussendlich ihre 
Reise doch »offline« im Reisebüro buchen (TUI-Deutschland GfK, 2013).  
 
Eine Ursache kann die von den Online-Reiseportalen nicht wahrgenommene Zielgruppensicht der Internet-
Benutzer sein, weshalb es nicht möglich ist, eine persönliche Beratung im Reisebüro elektronisch 
abzubilden. Es liegt die Vermutung nahe, dass keine Anforderung aus Nutzersicht seitens der Online-
Reiseportale erhoben und umgesetzt wurde. 
 
Daher empfiehlt Fraunhofer FIT abschließend eine gezielte Überarbeitung der Online-Reiseportale gemäß 
Kundenerfordernissen bei der Planung und Durchführung einer Reise. Gezielte Optimierungsvorschläge 
für die Anbieter finden sich unter Punkt 4, Ergebnisse im Überblick. 
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2 Die Untersuchungsmethode 
 
Fraunhofer FIT entwickelte anhand von drei validierten Reiseszenarien eine spezielle Usability-Messlatte für 
Online-Reiseportale. Die drei Szenarien entsprechen gängigen Suchanfragen und lauten:  
 
 Familienurlaub in Spanien 
 Pärchen verbringt seine Flitterwochen auf Fuerteventura 
 Single besucht Freunde in den USA und Kanada (nur Flugbuchungen) 
 

Familienurlaub in Spanien 
Herr und Frau Muster möchten mit ihren drei Kindern in den Sommerferien vom 21.07.- 04.08. ihren 
Urlaub in Spanien am Meer verbringen. Ihre Kinder sind drei, fünf und acht Jahre alt. Sie wünschen sich 
ein typisch spanisches Ferienhaus mit Swimmingpool mit Nähe zu einem hellen Sandstrand. 
Da der Dreijährige nicht gern in der Fremde alleine schläft, soll er mit seinem fünfjährigen Bruder 
zusammen ein Zimmer bekommen, allerdings wollen die Jungs nicht zusammen in einem Doppelbett 
liegen. Das achtjährige Mädchen schläft lieber alleine, die Eltern wollen zusammen in einem Zimmer mit 
Doppelbett schlafen.  
Da die Familie Muster gern selber kocht, sollte das Haus über eine gut ausgestattete Küche mit 
Spülmaschine, Herd und Mikrowelle verfügen. Das Haus sollte sich allerdings nicht in einer touristischen 
Ferienanlage befinden. Die Kinder wünschen sich Spielmöglichkeiten direkt am Haus, wie z. B. Schaukel, 
Sandkasten oder eine Tischtennisplatte. Für die Sicherheit der Kinder ist nicht nur die Lage in einer 
verkehrsberuhigten Zone wichtig, sondern auch ein flacher Strand mit Badeaufsicht. Damit die Kinder gut 
durchschlafen können, muss sichergestellt sein, dass es nachts möglichst ruhig ist. Familie Muster wünscht 
sich vor Ort einen Leihwagen. 
 
Am liebsten würde die Familie vormittags nonstop ab Flughafen Köln-Bonn oder Düsseldorf fliegen. 
Ihre Bekannten haben ihnen Girona als Zielflughafen empfohlen, weil es von dort bis zu einer Unterkunft 
am Strand je nachdem nur eine Stunde Fahrtzeit ist. Am Flughafen Girona möchten sie ihren Mietwagen 
mit Navigationsgerät in Empfang nehmen. Da sie mit fünf Personen inkl. Gepäck unterwegs sind, 
benötigen sie ein entsprechend großes Auto. Das Ferienhaus sollte maximal zwei Stunden vom Flughafen 
entfernt sein, da dem jüngsten Kind eine längere Reisezeit nicht zuzumuten ist. Der Rückflug sollte im 
besten Falle am Abreisetag nachmittags nonstop zum selben Abflughafen nach Deutschland erfolgen. 
 
Damit Familie Muster ihr Gesamtbudget von 5000 € nicht versehentlich überschreitet, ist es wichtig, dass 
sie alle Kosten bei der Reisebuchung überblicken kann. Hierzu zählen vor allem Kurtaxe und eventuelle 
Reinigungskosten für das Ferienhaus. 
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Pärchen verbringt seine Flitterwochen auf Fuerteventura 
Frau und Herr Muster aus Siegburg, ein frisch verheiratetes und beruflich erfolgreiches Paar, möchten ihre 
zweiwöchigen Flitterwochen irgendwann im September auf Fuerteventura, Gran Canaria, verbringen. Als 
Unterkunft soll es für diesen Anlass etwas Exklusives und Romantisches sein, dabei liegt ihr Budget bei 
maximal 4500 €. Das Zimmer sollte auf jeden Fall ein französisches Bett haben; eine Badewanne mit 
Whirlpool ist ein Traum von Frau Muster. 
 
Um die Verpflegung wollen sich die beiden keine Gedanken machen und wünschen sich deshalb eine All-
Inklusive-Versorgung. Da sie seit längerer Zeit mit dem Gedanken spielen, gemeinsam Tennisspielen zu 
lernen, wollen sie den Urlaub für einen Schnupperkurs nutzen. Ein sauberer und weißer Sandstrand sollte 
fußläufig innerhalb von wenigen Minuten erreichbar sein. Da die beiden gern ausgehen und auch Leute 
kennenlernen möchten, sollte das Hotel zentral gelegen sein, so dass Bars und Restaurants fußläufig zu 
erreichen sind.  
 
Allerdings möchten die beiden auch etwas von Fuerteventura sehen, weshalb sie gern mit einem 
Mietwagen Touren vom Hotel aus über die Insel machen wollen. Damit sie sich um die Planung der Reise, 
wie z. B. der Transfer vom Flughafen zum Hotel, möglichst wenig kümmern müssen, möchten sie ihren 
Urlaub über einen professionellen Reiseveranstalter buchen.  
 
Der von dem Ehepaar bevorzugte Hinflug wäre vormittags nonstop ab Flughafen Köln-Bonn oder 
Düsseldorf nach Gran Canaria. Der Rückflug sollte im besten Falle am Abreisetag nachmittags nonstop 
zum selben Abflughafen nach Deutschland erfolgen.  

 
 

Single besucht Freunde in den USA und Kanada (nur Flugbuchungen) 
Frau Muster, Studentin, aus Düsseldorf möchte in ihren Semesterferien in den USA und in Kanada drei 
Freunde besuchen. Sie hat das Geld für die Flüge von ihren Eltern für ihren bestandenen Bachelor-
Studienabschluss geschenkt bekommen und kann vor Ort bei ihren Freunden wohnen. Da sie noch nie in 
den USA und in Kanada war, freut sie sich sehr darüber, dass ihre Freunde sie jeweils vom Flughafen 
abholen werden. Hierbei ist es aber wichtig, dass sie an den jeweiligen Flughäfen weder mitten in der 
Nacht noch während den Arbeitszeiten ihrer Freunde ankommt.  
 
Ihre bisherige Planung sieht wie folgt aus:  
02.05. von Düsseldorf nach Toronto 
07.05. von Toronto nach New York City 
15.05. von New York City nach Vancouver 
26.05. von Vancouver nach Düsseldorf 
 
Allerdings ist Frau Muster nicht fix an diese Termine gebunden. Sollte ein Flug an einem Tag vorher oder 
nachher preiswerter sein, würde sie eher diesen buchen. Ebenso verhält es sich mit Direktflügen oder 
Flügen mit Zwischenstopps, auch hier würde sie auf einen Direktflug verzichten, sollte sich ein 
Zwischenstoppflug als preiswerter erweisen. Ihre Eltern haben ihr angeraten, die Flüge möglichst ein 
halbes Jahr im Voraus zu buchen, da sie dabei angeblich Kosten spart. Falls dennoch was dazwischen 
kommen sollte, wäre es für sie wichtig zu wissen, wie hoch die Stornierungskosten wären. 
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2.1 Grundlage der Szenarien 
 
Im ersten Schritt wurden die oben aufgeführten Szenarien verfasst und validiert, deren Angaben aus einer 
Diplomarbeit1 zum Thema Gebrauchstauglichkeit von Online-Reiseportalen abgeleitet wurden. In der 
Studie gaben 308 Personen zwischen 16 und 76 Jahre per Fragebogen an, was sie von einem Online-
Reiseportal und dem damit verbundenem Vorgang einer Reisebuchung erwarten. Die Befragung zeigte, 
wie groß der Bedarf hinsichtlich der Auswahl- und Eingabemöglichkeiten von Suchmasken ist. 
 
Im zweiten Schritt wurden aus diesen validierten Szenarien 31 Erfordernisse abgeleitet. Der dritte Schritt 
bestand in der Formulierung von Nutzungsanforderungen an das System Online-Reiseportal, die 
maßgeblich für die Prüfung der Online-Reiseportale waren.  
 
Folgende Tabelle illustriert den methodischen Weg vom Szenario über das Erfordernis zur 
Nutzungsanforderung: 
 

Ausschnitt aus einem Szenario Erfordernis Nutzungsanforderung 

Für die Sicherheit der Kinder ist 
nicht nur die Lage [der 
Unterkunft] in einer 
verkehrsberuhigten Zone wichtig, 
sondern auch ein flacher Strand 
mit Badeaufsicht.  
 

Der Reisende muss wissen, ob die 
Unterkunft und ihre Lage 
kindersicher sind (z. B. 
verkehrsberuhigte Zone, flacher 
Strand mit Badeaufsicht), um die 
Sicherheit der Kinder zu 
gewährleisten. 

Der Nutzer muss am System 
Unterkünfte und ihre Lage 
gemäß Kindersicherheit 
auswählen können. 

Damit die Kinder gut 
durchschlafen können, muss 
sichergestellt sein, dass es nachts 
möglichst ruhig ist.  

Der Reisende muss wissen, ob die 
Nachtruhe gewährleistet ist, um 
einen erholsamen Schlaf zu 
gewährleisten. 

Der Nutzer muss am System 
erkennen können, ob 
voraussichtlich die 
Nachtruhe gewährleistet ist. 

Tabelle 1: Beispiel für Ableitung von Erfordernis und Nutzungsanforderung 

 
 
In der anschließenden Clusterbildung der 37 Nutzungsanforderungen wurden sieben Prüfdimensionen 
festgelegt. Die ausgewählten Reiseportale wurden dahingehend analysiert, inwieweit sie den 
Anforderungen an die effiziente Bereitstellung von Informationen und Funktionen insgesamt und im 
Hinblick auf die sieben Prüfdimensionen gerecht werden.  
 
Die Reiseportale konnten diese Anforderungen entweder »nicht erfüllen«, »effizient erfüllen«  
oder »ineffizient erfüllen«. Ineffizient heißt dabei, dass der Benutzer zwar sein Ziel erreicht, allerdings nur 
umständlich. Wenn z. B. ein Mietwagen für den Pauschalurlaub gewünscht ist, wäre es effizient, diesen 
Mietwagen im Rahmen der Pauschalreisebuchung mit zu buchen; ineffizient wäre der Vorgang einer 
gesonderten Buchung. Ein Reiseportal erfüllte eine Nutzungsanforderung ebenfalls effizient, wenn das 
Kriterium entweder in der Hauptmaske auf der Startseite auswählbar oder die jeweilige Information (z. B. 
Stornierungskosten) bei den Ergebnissen zu finden war. Als »ineffizient erfüllt« galt, wenn sich das 
Kriterium in der erweiterten Suchmaske befand.  
 
Mit Bezug auf die in Tabelle 1 dargestellten Nutzungsanforderungen wäre es also effizient, wenn in der 
Hauptsuchmaske die Kriterien Kindersicherheit oder Nachtruhe als Auswahloption vorhanden wären. In 
diesem Beispiel galt die Nutzungsanforderung als »nicht erfüllt«, wenn das Kriterium weder in der Haupt- 
noch in der erweiterten Suchmaske zu finden war. Nach diesem Bewertungsschema wurden die 
ausgewählten Online-Reiseportale beurteilt. 
 

                                                 
1 Diplomarbeit »Identifikation kontextabhängiger Anforderungen zur Evaluation der Gebrauchstauglichkeit von Internetseiten«  
(am Beispiel von Pauschalreiseanbietern) 2004, Universität Bonn, Autorin Dorothea Kugelmeiner (geb. Kretschmer) 
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Um eine Rangfolge bei den Reiseportalen zu bilden, wurden für effizient erfüllte Nutzungsanforderungen 
zwei Punkte, für ineffizient erfüllte Nutzungsanforderungen ein Punkt und für nicht erfüllte 
Nutzungsanforderungen null Punkte vergeben.  
 
Die nachfolgende Übersicht stellt die Untersuchungsmethode grafisch dar. 
 
 

 
Abbildung 1: Entwicklungsprozess einer Nutzungsanforderungsanalyse 
  

Szenario 

Familie 

Szenario  

Pärchen 

Szenario  

Single 

Nicht erfüllt erfüllt 

effizient? ineffizient? 

31 Erfordernisse 

37 Nutzungsanforderungen 

7 Prüfdimensionen 
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2.2 Die Prüfdimensionen 
 
Die sieben Prüfdimensionen sind: 
 
a) Unterkunft 
b) Flugbuchung 
c) Informationen zum Serviceangebot 
d) Reiseplanung 
e) Umgebungsbedingungen 
f) Kostentransparenz 
g) Mietwagen 
 
 
Zu a) Unterkunft 
 
Die Prüfdimension »Unterkunft« umfasst 10 Nutzungsanforderungen an das Vorhandensein bestimmter 
Informationen und Kriterien. Diese Punkte sollten überwiegend in der Haupt- oder erweiterten Suchmaske 
erfüllbar sein. Anforderungen dieser Prüfdimension sind zum Beispiel: 
 
NA4 Der Nutzer muss am System gezielt Unterkunftsarten (Hotel, Ferienhaus, Appartement) auswählen 

können. 
 
NA5 Der Nutzer muss am System Unterkünfte nach einem bestimmten architektonischen Stil 

auswählen können.   
 
NA25 Der Nutzer muss am System die Art der Unterkunft gemäß ihrer Tauglichkeit für bestimmte 

Anlässe auswählen können (z. B. Hochzeitsreise, romantisch).  
 
 
Zu b) Flugbuchung 
 
Die Prüfdimension »Flugbuchung« umfasst ebenfalls 10 Nutzungsanforderungen an das Vorhandensein 
bestimmter Informationen und Kriterien. Diese Punkte konnten zum Teil in der Haupt- oder erweiterten 
Suchmaske erfüllt werden oder auch in der Ergebnisauflistung. Anforderungen dieser Prüfdimension sind 
zum Beispiel:  
 
NA32 Der Nutzer muss am System das gewünschte Ankunftszeitfenster am Zielort eingeben können.  
 
NA33 Der Nutzer muss am System überblicken können, welche Flüge an seinem Zielort in einem 

bestimmten Ankunftszeitfenster ankommen. 
 
NA34 Der Nutzer muss am System preiswertere zeitnahe (Flug)-Alternativen zur Wunschreisezeit 

erkennen können. 
 

Zu c) Informationen zum Serviceangebot 
 
Die Prüfdimension »Informationen zum Serviceangebot« umfasst zwei Nutzungsanforderungen an das 
Vorhandensein bestimmter Informationen und Kriterien. Diese Punkte konnten zum Teil in der Haupt- 
oder erweiterten Suchmaske erfüllt werden oder auch in der Ergebnisauflistung. Anforderungen an diese 
Prüfdimension: 
 
NA26 Der Nutzer muss am System erkennen können, ob es vor Ort eine Betreuung gibt  

(z. B. Flughafen-Transfer). 
 
NA37 Der Nutzer muss am System die Möglichkeit einer Stornierung erkennen können. 
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Zu d) Reiseplanung 
 
Die Prüfdimension »Reiseplanung« umfasst zwei Nutzungsanforderungen an das Vorhandensein 
bestimmter Informationen und Kriterien. Diese Punkte sollten in der Haupt- oder erweiterten Suchmaske 
erfüllt werden. Anforderungen an diese Prüfdimension: 
 
NA1 Der Nutzer muss am System den Zeitraum auswählen können, in dem er Urlaub buchen will. 
 
NA28 Der Nutzer muss am System auswählen können, in welches Land er fliegen kann. 
 
 
Zu e) Umgebungsbedingungen 
 
Die Prüfdimension »Umgebungsbedingungen« umfasst fünf Nutzungsanforderungen an das 
Vorhandensein bestimmter Informationen und Kriterien. Diese Punkte sollten in der Haupt- oder 
erweiterten Suchmaske erfüllt werden. Anforderungen an diese Prüfdimension sind zum Beispiel: 
 
NA18 Der Nutzer muss am System seine Unterkünfte gemäß der Autofahrtzeit von einem bestimmten 

Flughafen ausgehend auswählen können. 
 
NA3 Der Nutzer muss am System eine Unterkunft am Meer auswählen können. 
 
NA10 Der Nutzer muss am System die Lage der Unterkünfte gemäß Kindersicherheit auswählen können. 
 
 
Zu f) Kostentransparenz 
 
Die Prüfdimension »Kostentransparenz« umfasst drei Nutzungsanforderungen an das Vorhandensein 
bestimmter Informationen und Kriterien. Diese Punkte können entweder in der Haupt- oder erweiterten 
Suchmaske oder in der Ergebnisliste bzw. bei der Buchungsübersicht erfüllt werden. Anforderungen an 
diese Prüfdimension: 
 
NA20 Der Nutzer muss am System seine Gesamtkosten  (z. B. Mietwagenkosten, Kurtaxe, Endreinigung) 

überblicken können. 
 
NA38 Der Nutzer muss am System Reisen erkennen können, deren Gesamtkosten unterhalb seines 

maximalen Budgets liegen. 
 
NA36 Der Nutzer muss am System die Höhe der Stornierungskosten erkennen können. 
 
 
Zu g) Mietwagen 
 
Die Prüfdimension »Mietwagen« umfasst fünf Nutzungsanforderungen an das Vorhandensein bestimmter 
Informationen und Kriterien. Diese Punkte können entweder in der Haupt- oder erweiterten Suchmaske 
oder in der Ergebnisliste bzw. bei der Buchungsübersicht erfüllt werden. Anforderungen an diese 
Prüfdimension sind zum Beispiel: 
 
NA13 Der Nutzer muss am System einen Leihwagen zur Miete vor Ort auswählen können. 
 
NA14 Der Nutzer muss am System die Anzahl der Sitze des Leihwagens erkennen können. 
 
NA15 Der Nutzer muss am System die Art der Kinderautositze auswählen können. 
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3 Auswahl der Online-Reiseportal 
 
Die Auswahl der Reiseportale basierte auf einer Studie von Computerbild (Computerbild, 2013). Es wurde 
keine Unterscheidung zwischen Reiseveranstalter und Reisevermittler getroffen, da beide Anbieter mit 
Suchmasken arbeiten. 
 
 Ab-in-den-Urlaub.de (Reisevermittler) 
 Expedia.de (Reisevermittler) 
 Fluege.de (Reisevermittler) 
 HolidayCheck.de (Reisevermittler) 
 L´tur (Reiseveranstalter) 
 Lastminute.de (Reisevermittler) 
 Neckermann Reisen (Reiseveranstalter) 
 Opodo.com (Reiservermittler) 
 Reisen.com (Reiservermittler) 
 Weg.de (Reiservermittler) 
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Abbildung 2: Erfüllungsanteil der Anforderungen insgesamt 

nicht erfüllt, 13,8

effizient, 8,9

ineffizient, 14,3

GESAMT

nicht erfüllt

effizient

ineffizient

4 Ergebnisse im Überblick 
 
Wie die Ergebnisse sich durchschnittlich bei den einzelnen Prüfdimensionen verhalten, wird nachfolgend 
beschrieben. Dabei werden die Angaben der effizient erfüllten und nicht erfüllten 
Nutzungsanforderungen hervorgehoben.  
 
Insgesamt erfüllen die Reiseportale im Mittel 23 von 37 Nutzungsanforderungen. Von den 23 erfüllten 
Nutzungsanforderungen konnten durchschnittlich neun effizient und 14 ineffizient erfüllt werden. Das 
bedeutet im Sinne von Usability: Der Benutzer kann sein Ziel zwar zumeist erreichen, jedoch ist der Weg 
zur Zielerreichung überwiegend nicht benutzerfreundlich gestaltet. Es besteht also ein hohes 
Verbesserungspotential hinsichtlich der Effizienz der Online-Reiseportale. Bei der Gestaltung der 
Suchmasken und Suchkriterien sollten die Kundenbedürfnisse mehr berücksichtigt werden.  
 
Die Studie zeigt, dass die übliche Suchmaske neben den Standardfeldern Abflugort und Reiseziel, 
Reisedatum und Anzahl der Personen kaum weitere Suchkriterien beinhaltet. Diese findet der Kunde 
häufig erst in der erweiterten Suchmaske.  
 
Unzureichend ist auch die Informationspolitik, etwa werden Stornierungskosten während des 
Buchungsverlaufs gar nicht angezeigt. Nützliche Auswahlkriterien verstecken sich hinter unpassenden 
Kategorien, wie z. B. Sport und Freizeit unter »Besonders gut bewertet«. Anzunehmen ist in diesem Fall, 
dass die Kategorie auf Bewertungen von Kunden basiert; jedoch wäre eine Verschiebung zur 
vorhandenen Kategorie »Besondere Wünsche« sinnvoller. 
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im Pärchenszenario gewünscht wurden; beide Nutzungsanforderungen konnten von keinem Anbieter 
erfüllt werden.  
 
Ratschlag der Usability-Experten des Fraunhofer FIT zur Optimierung der Buchung einer Unterkunft: 
Der Benutzer sollte in der Hauptsuchmaske alle wichtigen Suchkriterien für eine Unterkunft finden. Dazu 
gehören neben Reisezielort, Abflughafen und Kalendervorrichtung auch die Unterkunftsart, 
Sportangebot, Verpflegungsart, geeignet für… (Familien, Singles, Pärchen, Gruppen), Art des Urlaubs (mit 
Mehrfachauswahl von Aktivurlaub, Wellnessurlaub, Familienurlaub, usw.). Weitere individuelle Kriterien 
wie z. B. der oben erwähnte architektonische Stil oder auch die Auswahl der Bettenart und 
Badewannenart würden die Anforderungen aus Sicht des Benutzers erfüllen. 
 
Sofern der Anbieter seine Hauptsuchmaske eher minimalistisch halten möchte, sollte er die notwendigen 
Kriterien in der erweiterten Suchmaske übersichtlich darstellen. Von einer weiteren Suchmaske, also einer 
dritten, ist abzuraten. Auch sind Suchkriterien, welche links oder rechts von den Ergebnissen aufgeführt 
werden, eher unübersichtlich und führen nur zu Verwirrung. Ebenfalls sehr ineffizient sind optisch 
unterschiedliche Benutzeroberflächen bzw. Suchmasken. 
 
Unabhängig davon sollte die Analyse und Berücksichtigung der individuellen Kundenbedürfnisse im 
Vordergrund stehen, um auch einen Individualurlaub zu ermöglichen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit, 
mehr als drei Kinder angeben zu können. 
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5 Einzelergebnisse 
 
Den ersten Platz teilen sich mit 39 von 74 zu erreichenden Punkten fluege.de und ab-in-den-Urlaub.de. 
Beide Anbieter haben von den insgesamt 37 Nutzungsanforderungen 13 effizient, 13 ineffizient und 11 
gar nicht erfüllt. Die Punktzahl errechnet sich demnach wie folgt: 13 x 2 (effizient erfüllt) + 13 x 1 
(erfüllt)= 39 Punkte. L´tur.de erreichte mit 24 von 74 möglichen Punkten Platz 10.   
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hier nur Optionen »Speziell für Kinder, direkte Strandlage, Unterkunft mit Meerblick, Clubanlage« gibt. 
Hinsichtlich des Wunschkriteriums Kinderspielmöglichkeit gibt es zwar die Option »Speziell für Kinder«, 
allerdings ist nicht klar, was dies konkret für die Umgebungsbedingungen bedeutet (siehe Abbildung 16). 
Auch wird anhand der angegebenen Optionen nicht klar, ob die gewünschte Nachtruhe eingehalten 
werden kann.  
 
5.2.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt fluege.de eine von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Die Gesamtkosten werden rechts von der Buchungsübersicht übersichtlich dargestellt. Dahingegen kann 
der Benutzer sein Reisebudget nicht angeben. Auch ist die Höhe der Stornierungskosten nicht erkennbar.  
 
5.2.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt fluege.de drei von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Für den Benutzer besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Leihwagen vor Ort auszuwählen, sondern es 
können auch effizient die Anzahl der Sitze und der Stauraum für Gepäck anhand von Icons gut 
erschlossen werden. 
 
Familien können im Buchungsvorgang »Mietwagen« Kindersitze unter Extras auswählen. Hier hängt die 
Anzahl und Art der Kindersitze vom Mietwagentyp ab. Navigationsgeräte können dagegen nicht 
ausgewählt werden. 
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Ferienhäusern) kann nur anhand von Doppelzimmern, Einzelzimmern, Familienzimmern begrenzt erfüllt 
werden.  
 
Der Benutzer findet hinsichtlich der architektonischen Beschaffenheit von gewünschten Feriendomizilen 
keine Informationen. Auch wird der Benutzer bei Expedia.de nicht informiert, ob sein Hotelzimmer über 
ein französisches Bett sowie eine Whirlpool-Badewanne verfügt. 
 
5.3.2 Flugbuchung 
 
Bei der Flugbuchung erfüllt Expedia.de acht von zehn Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
Besonders effizient ist Expedia.de bei den Informationen über den Zielflughafen sowie der Angabe von 
Flughäfen, welche im Umkreis des Urlaubsortes liegen. Die Ankunftszeit wird bei Langstreckenflügen 
durch den Zusatz »Ankunft am nächsten Tag« ergänzt. Der Benutzer hat ebenfalls die Möglichkeit, 
zwischen ein oder zwei Stopps mit entsprechenden Preisangaben auszuwählen.  
 
Negativ anzumerken ist, dass der Benutzer bei der Option »1 Stopp« eine verbesserungswürdige 
Fehlermeldung erhielt. Diese lautete: Es sind keine Flüge verfügbar. Besser wäre: Es sind keine 
DIREKTflüge verfügbar. Möchte der Benutzer seine Suche um die Abfluguhrzeit ergänzen, ist dies erst in 
der erweiterten Suchmaske möglich.  
 
Bei Informationen zum Zielgate bleibt der Benutzer von Expedia.de im uninformiert. Falls er seine Reise 
rückwärts planen möchte, ist dies nicht möglich, da man die gewünschte Ankunftszeit nicht angeben 
kann. 
 
5.3.3 Informationen zum Serviceangebot 
 
Bei den Informationen zum Serviceangebot erfüllt Expedia.de eine von zwei Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Da die Nutzungsanforderung erst in der erweiterten Suchmaske zu finden ist, erfüllt der Anbieter diese 
nur ineffizient. 
 
Die Möglichkeit eines Transfers wird dem Benutzer bei der Buchung transparent dargestellt, indem er in 
der erweiterten Suchmaske bei »Angebote mit Transfer« ein Häkchen setzen kann. Weitere 
Betreuungsmöglichkeiten (z. B. vor Ort-Betreuung) lassen sich leider nicht finden.  
 
Hinsichtlich der Stornierungsmöglichkeiten wird der Benutzer nicht fündig, einzig die Angabe einer 
gängigen Reiserücktrittsversicherung ist zu finden. 
 
5.3.4 Reiseplanung 

 
Bei der Reiseplanung erfüllt Expedia.de beide Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Durch die Erreichung der Nutzungsanforderungen in der erweiterten Suchmaske erfüllt der Anbieter keins 
effizient. Zudem fällt auch die fehlende Kalenderfunktion negativ auf. Anhand der Kalenderfunktion auf 
der Hauptseite kann man seinen Urlaubszeitraum auswählen, allerdings funktionierte die 
Kalenderfunktion bei der Suchmaske »Pauschalreise-All-Inclusive« nicht. Der Ferienkalender funktionierte 
ebenfalls nicht (siehe Abbildung 18). Bei einem erneuten Prüfen konnte festgestellt werden, dass 
expedia.de diese Fehler behoben hatte.  
 
Expedia.de gibt eine gute Übersicht von den Ländern, die angeflogen werden, jedoch fehlt die 
Möglichkeit der eigenen Eingabe (siehe Abbildung 19). Auch diese Funktion korrigierte Expedia.de mit der 
Option »zur Freitextsuche«; leider sehr ineffizient in der erweiterten dritten Suchmaske. 
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5.3.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt Expedia.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Die Gesamtkosten werden in der Buchungsübersicht bei Pauschalreisen effizient  übersichtlich dargestellt.  
In der erweiterten Suchmaske kann der Benutzer sein Reisebudget angeben und erhält entsprechende 
Reisevorschläge. Negativ anzumerken ist, dass die Stornierungskosten nicht angegeben sind. 
 
5.3.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt Expedia.de fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Für den Benutzer besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Leihwagen vor Ort auszuwählen, sondern es 
können auch effizient die Anzahl der Sitze und der Stauraum für Gepäck anhand von Icons gut 
erschlossen werden (siehe Abbildung 20). 
 
Sofern der Nutzer separat vom Buchungsvorgang den Mietwagen mietet, findet er in der Suchmaske 
»Mietwagen« die Kriterien Kindersitz, Babysitz und Navigationsgerät. Allerdings ist es nicht möglich, 
Kinderautositze sowie ein Navigationsgerät im Rahmen des Pauschalurlaub-Buchungsvorgangs 
auszuwählen. Jedoch sind in den Mietbedingungen Informationen zu Kinderautositzen und 
Navigationsgeräten zu finden. 
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Anhand der Kalenderfunktion auf der Hauptseite kann man effizient den Zeitraum auswählen, in dem 
man seinen Urlaub buchen will. Die Ferienkalender-Funktion ist dabei hilfreich.  
 
Bei opodo.de findet der Benutzer unter Charterflüge eine Übersicht von Regionen, die angeflogen 
werden.  
 
5.4.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt opodo.de eine von fünf Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht und zeigt hier seine große Schwäche. 
 
In der erweiterten Suchmaske kann der Benutzer das Kriterium »am Meer« auswählen. Der Benutzer kann 
die Unterkünfte weder nach einer bestimmten Entfernung vom Flughafen auswählen noch nach den aus 
Benutzersicht relevanten Kriterien zur Umgebung (z. B. Nähe eines hellen Sandstrands, verkehrsberuhigte 
Zone, usw.) auswählen. Auch ist nicht ersichtlich, ob die Unterkünfte kindersicher sind und ob die 
gewünschte Nachtruhe gewährleistet ist.  
 
5.4.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt opodo.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Die Gesamtkosten werden in der Buchungsübersicht bei Pauschalreisen effizient übersichtlich dargestellt.  
In der erweiterten Suchmaske kann der Benutzer sein Reisebudget angeben und erhält entsprechende 
Reisevorschläge. Negativ anzumerken ist, dass die Stornierungskosten nicht angegeben sind. 
 
5.4.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt opodo.de fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Für den Benutzer besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Leihwagen vor Ort auszuwählen, sondern es 
können auch effizient die Anzahl der Sitze und der Stauraum für Gepäck anhand von Icons gut 
erschlossen werden. 
 
Sofern der Nutzer autark vom Buchungsvorgang den Mietwagen mietet, findet er in der Suchmaske 
»Mietwagen« die Kriterien Kindersitz, Babysitz und Navigationsgerät. Allerdings ist es nicht möglich, 
Kinderautositze sowie ein Navigationsgerät im Rahmen des Pauschalurlaub-Buchungsvorgangs 
auszuwählen. Jedoch sind in den Mietbedingungen Informationen zu Kinderautositzen und 
Navigationsgeräten zu finden. 
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5.5.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt HolidayCheck.de drei von fünf Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Effizient hervorzuheben ist, dass der Benutzer hier unter dem Punkt »Gute Lage bezüglich« verschiedene 
sinnvolle Suchkriterien, z. B. Bars & Restaurant oder Freizeitmöglichkeiten, vorfindet.  
 
Möchte der Benutzer seine Unterkünfte anhand der Entfernung zum Flughafen bestimmen, ist dies leider 
nicht möglich. Lediglich bei Ferienhäusern und Ferienwohnungen kann die Entfernung zum Strand, Meer 
oder Skilift an vorgegebene km-Angaben bestimmt werden; bei Pauschalreisen gibt es in der erweiterten 
Suchmaske das Auswahlkriterium »Strandnähe«.  
 
Falls der Benutzer die Unterkunft nach Kindersicherheit und auch einer gewünschten Nachtruhe 
auswählen möchte, findet er bei HolidayCheck.de keine Auswahlmöglichkeiten. 
 
5.5.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt HolidayCheck.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Die anfallenden Kosten, wie z. B. Kurtaxe, Reinigungskosten, Stromverbrauch, Endreinigung, bei einer 
Ferienwohnung oder Ferienhaus sind effizient und übersichtlich dargestellt. Bei Pauschalreisen findet sich 
eine Aufstellung der beinhalteten Leistungen in der rechten Spalte neben dem Formular für die 
persönlichen Daten. Die Budgetbeschränkung ist anhand des Budget-Feld in der erweiterten Suchmaske 
möglich.  
 
Trotz des Hinweises des kostenfreien Stornierungszeitraums wäre eine weitere Information hinsichtlich der 
Kosten bei einer späteren Stornierung wünschenswert. Leider bleibt hier der Benutzer uninformiert. 
 
5.5.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt HolidayCheck.de eine von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Hier zeigt sich die größte Schwäche, da keine Nutzungsanforderung effizient erfüllt wird. Die 
Mietwagenmaske ist zwar bei der Buchung übersichtlich gestaltet, jedoch verschwindet diese manchmal 
oder erscheint erst gar nicht, obwohl das Feld »Mietwagen« aktiviert ist (bei erneuter Prüfung trat der 
Fehler nicht auf).  
 
Tür-Icons zeigen die Anzahl der Autotüren an; leider fehlen weitere Icons für Gepäck oder Anzahl der 
Personen. 
 
Die Kriterien, wie Auswahl Kindersitze, Auswahl von Leihwagen mit Navigationssystem und Angabe des 
Gepäckvolumens, erfüllte der Anbieter nicht. Bei Klick auf »Mietwagen« wird man auf eine externe Seite 
umgeleitet, über die der Benutzer dann unabhängig von der Reisebuchung einen Mietwagen buchen 
kann. Diese Website wurde bei der Bewertung nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um einen 
eigenständigen Anbieter handelt. 
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erkennbar, ob dies im Angebot inbegriffen ist. Eine vorherige Auswahlmöglichkeit für Transfer ist nicht 
vorhanden. 
 
Hinsichtlich der Stornierungsmöglichkeiten wird der Benutzer nicht fündig, einzig die Angabe einer 
gängigen Reiserücktrittsversicherung ist vorhanden. 
 
5.6.4 Reiseplanung 
 
Bei der Reiseplanung erfüllt weg.de beide Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Die Reiseplanung kann der Benutzer effizient anhand der Kalenderfunktion gestalten. Möchte der 
Benutzer wissen, welche Länder weg.de anbietet, findet er in der erweiterten Suchmaske eine Auswahl 
vor.  
 
5.6.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt weg.de drei von fünf Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht.  
 
Wünscht sich der Benutzer z. B. eine Unterkunft in einer ruhigen Lage, am Meer oder in der Nähe eines 
hellen Sandstrands, wird er in der erweiterten Suchmaske fündig.  
 
Falls der Benutzer seinen Urlaubsort anhand der Autofahrtzeit von einem Flughafen bestimmen will, findet 
sich bei weg.de dazu keine Möglichkeit. Ebenso fehlen Informationen zur Kindersicherheit. Das Kriterium 
»speziell für Kinder« wird zwar bei den »Zusätzlichen Suchoptionen« aufgeführt, jedoch bleibt offen, was 
darunter zu verstehen ist.  
 
5.6.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt weg.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Hier zeigt sich der Anbieter eher ineffizient, da der Benutzer die einzeln aufgeführten Kosten, z. B. bei 
einem Ferienhaus, selbst zusammenrechnen muss. Es wird nur der »Objektpreis zzgl. vor Ort zahlbarer 
Nebenkosten« angegeben mit dem Hinweis, diese Kosten der Objektbeschreibung zu entnehmen. Um die 
Reise entsprechend dem Budget planen zu können, kann der Preis pro Person in der erweiterten 
Suchmaske angepasst werden. 
 
Negativ anzumerken ist die fehlende Information über die Höhe der Stornierungskosten.  
 
5.6.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt weg.de fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Für den Benutzer besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Leihwagen vor Ort auszuwählen, sondern es 
können auch effizient die Anzahl der Sitze und der Stauraum für Gepäck einer bestimmten 
Personenanzahl anhand von Icons gut erschlossen werden. 
 
Sofern der Nutzer autark vom Buchungsvorgang den Mietwagen mietet, findet er in der Suchmaske 
»Mietwagen« die Kriterien Kindersitz, Babysitz und Navigationsgerät. Allerdings ist es nicht möglich, 
Kinderautositze sowie ein Navigationsgerät im Rahmen des Pauschalurlaub-Buchungsvorgangs 
auszuwählen. Jedoch sind in den Mietbedingungen Informationen zu Kinderautositzen und 
Navigationsgeräten zu finden. 
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5.7.2 Flugbuchung 
 
Bei der Flugbuchung erfüllt reisen.com sieben von 10 Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Dabei erfüllt er nur die Anforderungen »Angabe des Zielgates« und »Anzeige der Ankunftszeit« effizient, 
in dem diese Angaben auf dem ersten Blick erkennbar sind.  
 
Möchte der Benutzer gerne zu einer bestimmten Uhrzeit fliegen, kann er dies im Buchungsfenster 
»Flugbuchung« angeben; durch Klick auf das Icon »Uhr« öffnen sich ineffizient zwei weitere Felder mit 
Auswahlmöglichkeiten zur Uhrzeit. Hinsichtlich der Auswahl von Direkt- oder Multistoppflüge kann der 
Benutzer nur das Häkchen bei Direktflüge setzen. Bei Eingabe des Reisezielortes werden die möglichen 
Flughäfen vorgeschlagen.  
 
Da wie bereits eingangs erwähnt die Buchungsseite nicht mehr funktionierte, konnte nicht geprüft 
werden, ob der Benutzer Informationen zum Zielflughafen findet. Wie bei seinen anderen Konkurrenten 
gibt es auch bei diesem Anbieter nicht die Möglichkeit, seine Reise rückwärts zu planen, indem man die 
Ankunftszeit am Zielort angibt. Durch die notwendige exakte Angabe von Reisedaten werden dem 
Benutzer keine günstigere Alternativen vorgeschlagen.  
 
5.7.3 Informationen zum Serviceangebot 
 
Bei den Informationen zum Serviceangebot erfüllt reisen.com keine von zwei Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Grund hierfür ist der defekte Seitenaufbau nach der Buchung, weshalb nicht geprüft werden konnte, 
welche Betreuungs- und Stornierungsmöglichkeiten dem Benutzer zur Verfügung stehen. Der Anbieter 
hat diesen Fehler aber mittlerweile behoben. 
 
5.7.4 Reiseplanung 
 
Bei der Reiseplanung erfüllt reisen.com beide Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht.  
 
Der Anbieter erfüllt beide Nutzungsanforderungen effizient, da beides in der Hauptsuchmaske möglich ist. 
Der Benutzer kann anhand der Kalenderfunktion seinen Urlaubszeitraum planen und in dem 
Auswahlfenster »Reiseziel« sehen, welche Länder angeboten werden. Nicht ganz so effizient ist die Suche 
nach einem Urlaubsort, da nicht ersichtlich ist, nach welchem Schema die Urlaubsländer sortiert sind. Hier 
muss der Benutzer zu seinem Wunschzielort scrollen.  
 
5.7.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt reisen.com zwei von fünf Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Dabei erfüllt der Anbieter aufgrund seiner knapp gehaltenen Hauptsuchmaske keine 
Nutzungsanforderung effizient. 
 
Möchte der Benutzer seine Unterkunft am Meer auswählen, findet er in der erweiterten Suchmaske die 
Auswahlkriterien »direkt am Strand« und »Strandnah«.  
 
Falls der Benutzer seine Unterkunft nach der Autofahrtzeit zwischen Flughafen und Unterkunft aussuchen 
möchte, ist das nicht möglich. Auch eine Auswahl hinsichtlich kindersicherer Unterkünfte ist nicht 
gegeben, was ebenfalls für die gewünschte Nachtruhe gilt.  
 
5.7.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt reisen.de eine von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
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Hier erfüllt der Anbieter ebenfalls keine Nutzungsanforderung effizient.  
 
Die erweiterte Suchmaske gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sein gewünschtes Budget anzugeben. 
Jedoch sind die Ergebnisse ein wenig verwirrend: Bei der Budgeteingabe von 500 € erscheint die 
Meldung, dass keine Angebote zu den Suchkriterien vorliegen und darunter werden dann die Top10-
Empfehlungen ab 546 € aufgeführt. Gibt man nun 600 € als Budget an, fängt unter den ansonsten gleich 
gebliebenen Bedingungen das erste Angebot bei 510 € an.  
 
Die beiden anderen Anforderungen bzgl. der Gesamtkosten und Stornierungskosten konnten nicht 
überprüft werden, da der Seitenaufbau nach dem Buchungsklick fehlerhaft war.  
 
5.7.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt reisen.com fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Hier sammelt der Anbieter die meisten effizienten Nutzungsanforderungen.  
 
Die Suchmaske ist effizient gestaltet und gibt viele Ausstattungs-Optionen, unter anderem für 
Navigationssysteme. Die Anzahl der Plätze sowie das Volumen für Gepäckstücke sind anhand von Icons 
sehr gut zu erkennen.   
 
Benötigt der Benutzer Autokindersitze, so kann er diese nicht im Rahmen der Urlaubsbuchung auswählen. 
Unter der Kategorie »Mietwagen« kann bei dem dritten Buchungsschritt »Details« unter 
Zusatzausstattung Kindersitze ausgewählt werden. Allerdings gibt es hier keine Abstufung hinsichtlich der 
Größe, des Alters und Gewichts des Kindes.  
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Wünscht sich der Benutzer am Urlaubsort eine Betreuung oder Transfer, so kann er zumindest den 
Transfer in der erweiterten Suchmaske bei den Ergebnissen berücksichtigen lassen.  
Nicht erkennbar sind Informationen zur Stornierung.  
 
5.8.4 Reiseplanung 
 
Bei der Reiseplanung erfüllt neckermann-reisen.de beide Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
neckermann-reisen.de erfüllt beide Nutzungsanforderungen effizient, da beides in der Hauptsuchmaske 
möglich ist. Der Benutzer kann anhand der Kalenderfunktion seinen Urlaubszeitraum planen und in dem 
Auswahlfenster »Reiseziel« entweder eine freie Eingabe vornehmen oder anhand der Vorschläge sein 
Reiseziel aussuchen. 
 
5.8.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt neckermann-reisen.de eine von fünf Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Hier zeigt sich die Schwäche des Anbieters, da er keine Nutzungsanforderung effizient erfüllt.  
 
Falls der Benutzer sich eine Unterkunft am Meer wünscht, findet er in der erweiterten Suchmaske zwei 
Kriterien: Strandlage und Meerblick.  
 
Weitere Kriterien zur Lage sind nicht gegeben, so dass die Vorstellungen des Benutzers hinsichtlich 
Kindersicherheit, Nachtruhe oder Nachleben und viel oder wenig Tourismus bei der Suche nicht 
berücksichtigt werden können. Falls der Benutzer seine Unterkunft nach der Autofahrtzeit zwischen 
Flughafen und Unterkunft aussuchen möchte, ist das bei dem Anbieter nicht möglich. 
 
5.8.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt neckermann-reisen.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen 
aus Benutzersicht.  
 
Dem Benutzer wird bei Pauschalreisen der Gesamtpreis inkl. aller Zuschläge und Rabatte angezeigt. 
Darunter werden alle inbegriffenen Leistungen aufgeführt. In der erweiterten Suchmaske kann der 
Benutzer sein Budget anhand der vorgegebenen Preisspanne angeben. Was der Benutzer vergeblich 
sucht, sind Informationen über die Höhe der Stornierungskosten. 
 
5.8.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt neckermann-reisen.de fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Die effizienten Icons für Gepäckvolumen und Personenanzahl zeigen an, was alles in das Auto passt. 
Damit der Benutzer nicht ziellos umherirrt, kann er ein Fahrzeug mit Navigationssystem auswählen. 
Familien können unter Zubehör bei der Mietwagenübersicht die Kindersitze auswählen. 
 
Was der Anbieter vermissen lässt, ist eine Einbindung der Mietwagenleihe im Buchungsvorgang. Hier 
muss sich der Benutzer durch die Seite klicken, bis er unter dem Menüpunkt  
»Angebote« den Link zu den Mietwagen findet.  
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5.9.1 Unterkunft 
 
Bei der Auswahl der Unterkunft erfüllt lastminute.de sechs von 10 Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht. 
 
Dabei erfüllt der Anbieter keine Nutzungsanforderung effizient, was an seiner knapp gehaltenen 
Hauptsuchmaske liegt.  
 
Der Benutzer hat die Möglichkeit, beim Zimmertyp die gewünschte Unterkunftsart auszuwählen. Möchte 
er seinen Urlaub gerne in einem Ferienhaus verbringen, sucht er hier vergeblich, da lastminute.de keine 
anbietet. Hat der Benutzer einen bestimmten Anlass für seinen Urlaub (z. B. Hochzeitsreise oder 
romantischer Urlaub), könnte er dies in der erweiterten Suchmaske unter Urlaubsart finden. Hier bietet 
lastminute.de jedoch nur die Klassiker wie Badeurlaub, Wellnessurlaub, Geschäftsreise, Städtereise, 
Skiurlaub, Sonstiges an.  
 
Familien ist es wichtig, dass ihre Kinder entsprechende Spielmöglichkeiten haben. Unter Extra Optionen 
finden sie zu diesem Punkt das Kriterium »Familie«. Sportler können die Option »großes Sportangebot« 
wählen und unter »Sportart« aus verschiedenen Sportarten ihre Wahl treffen. Hinsichtlich der Versorgung 
wird der Benutzer ebenfalls in der erweiterten Suchmaske fündig und kann hier zwischen All-Inclusive und 
Co. auswählen.  
 
Falls der Wunsch besteht, seine Schlafzimmeraufteilung entsprechend den Vorstellungen zu gestalten (z. 
B. zwei Einzelbetten in einem Zimmer), stehen dem Benutzer nur die Optionen Doppelzimmer, 
Einzelzimmer oder Familienzimmer zur Auswahl. Da Ferienhäuser gar nicht angeboten werden, finden sich 
auch keine Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich einer Küchenausstattung. Ebenfalls gibt es hier keine 
Möglichkeit, sein Feriendomizil nach einem bestimmten architektonischen Stil oder sein Hotelzimmer mit 
einem französischem Bett und einem Whirlpool auszuwählen. 
 
5.9.2 Flugbuchung 
 
Bei der Flugbuchung erfüllt lastminute.de sieben von 10 Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
In dieser Kategorie ist der Anbieter der einzige, bei dem der Reisende seine Flüge anhand eines 
Zeitschiebers nach der Ankunftszeit auswählen kann (siehe Abbildung 34). Leider befindet sich diese 
Option erst bei den Ergebnissen. Die Anzeige der Ankunftszeit ist effizient gestaltet, jedoch ist auch bei 
diesem Anbieter unklar, ob es sich bei der Zeitangabe um die Ortszeit handelt.  
 
Möchte der Benutzer ein flexibles Datum von drei Tagen +/- angeben, so kann er dies unter dem Reiter 
»Flüge« machen; bei Charterflügen ist diese Option nicht gegeben. Gleiches gilt für die Flugart, wie z. B. 
Gabelflug oder Nonstop-Flug. Evtl. sind bei Charterflügen solche Optionen technisch nicht möglich. 
 
Der Benutzer findet keine Informationen zum Zielflughafen oder weitere Angaben wie z. B. Zielgate. 
Möchte der Benutzer wissen, welche Flughäfen in der Nähe seines Urlaubsortes liegen, findet er bei dem 
Anbieter keine Auswahl.   
 
5.9.3 Informationen zum Serviceangebot 
 
Bei den Informationen zum Serviceangebot erfüllt lastminute.de eine von zwei Nutzungsanforderungen 
aus Benutzersicht. 
 
Beim Serviceangebot erfüllt lastminute.de keine Nutzungsanforderung effizient. 
 
Wünscht sich der Benutzer bei seinem Urlaub eine Betreuung oder einen Transfer, so kann er zumindest 
Transfer als Kriterium in der erweiterten Suchmaske wählen. Hinsichtlich der Möglichkeit einer 
Stornierung bleibt der Benutzer leider unwissend. 
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5.9.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt lastminute.de zwei von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Der Benutzer erhält bei dem Anbieter einen Überblick über seine Kosten. In der erweiterten Suchmaske 
kann er zudem sein Budget angeben. Negativ ist, dass auch dieser Anbieter dem Benutzer keine 
Informationen hinsichtlich der Stornierungskosten mitteilt. 
 
5.9.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt lastminute.de drei von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
Für den Benutzer besteht nicht nur die Möglichkeit, einen Leihwagen vor Ort auszuwählen, sondern es 
können auch die Anzahl der Sitze und der Stauraum für Gepäck anhand von Icons effizient erschlossen 
werden. Allerdings ist es nicht möglich, Kinderautositze sowie ein Navigationsgerät auszuwählen. 
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5.10.4 Reiseplanung 
 
Bei der Reiseplanung erfüllt L‘TUR.de beide Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht. 
 
L‘TUR.de erfüllt beide Nutzungsanforderungen effizient, da beides in der Hauptsuchmaske möglich ist. 
Der Benutzer kann anhand der Kalenderfunktion seinen Urlaubszeitraum planen und in dem 
Auswahlfenster »Reiseziel« anhand der Vorschläge die angeflogenen Reiseziele einsehen. 
 
5.10.5 Umgebungsbedingungen 
 
Bei den Umgebungsbedingungen erfüllt L‘TUR.de eine von fünf Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Dabei erfüllt der Anbieter keine Nutzungsanforderung effizient. 
 
Hervorzuheben ist hier die Hotelübersicht anhand einer Karte. Wie bereits erwähnt, wäre eine Anzeige 
von POI2 oder Flughäfen nützlich.  
 
Sofern der Benutzer sich eine Unterkunft am Meer vorstellt, z. B. mit einem hellen Sandstrand und in einer 
touristischen Umgebung, gelegen, wird er hier enttäuscht. Familien, die Wert auf Kindersicherheit und 
Nachtruhe legen, finden ebenfalls keine entsprechenden Suchkriterien. Für Reisen mit mehr als zwei 
Kinder muss die gebührenfreie Familienhotline kontaktiert werden. 
 
5.10.6 Kostentransparenz 
 
Bei der Kostentransparenz erfüllt L‘TUR.de eine von drei möglichen Nutzungsanforderungen aus 
Benutzersicht.  
 
Der Benutzer kann effizient die Gesamtkosten von Flug und Hotel erkennen.  
 
Falls der Benutzer seine Reisen anhand eines bestimmten Budgets planen möchte, sieht L’TUR diese 
Angabe nicht vor. Wie bei den anderen Anbieter findet der Benutzer keine Informationen zur Höhe der 
Stornierungskosten.  
 
5.10.7 Mietwagen 
 
Beim Mietwagen erfüllt L‘TUR.de fünf von fünf möglichen Nutzungsanforderungen aus Benutzersicht.  
 
Anzumerken ist hier, dass es keine extra Suchmaske für Mietwagen gibt, in der man seine Kriterien 
angeben kann. In der Übersicht der Mietwagen wird der Benutzer anhand der Icons für Gepäck und 
Personenanzahl effizient über das Platzangebot informiert.  
 
Der Benutzer kann im Rahmen seiner Reisebuchung keinen Mietwagen buchen, was ineffizient gestaltet 
ist. In der Kategorie »Auto« wird er dann fündig und kann hier allerdings nur in der Hauptsuchmaske den 
Zeitraum und den Abholungs- sowie Rückgabeort angeben. Sofern der Benutzer gerne ein 
Navigationsgerät möchte, findet er dazu Informationen in der Mietwagenübersicht; ein Auswahlkriterium 
ist nicht vorhanden. Familien können ihre Kindersitze unter der Option »weitere Extras« auswählen. 
 
 
 
  

                                                 
2 Points of interest 
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