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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 InternetBenutzer 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 OnlineReiseportale 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 AllInklusive-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 BachelorStudienabschluss 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 OnlineReiseportal 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 Hauptnoch 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.

Szenario
Familie

Szenario
Single

Szenario
Pärchen

31 Erfordernisse

37 Nutzungsanforderungen

7 Prüfdimensionen

erfüllt

Nicht erfüllt

ineffizient?

effizient?

Abbildung 1: Entwicklungsprozess einer Nutzungsanforderungsanalyse
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2.2

Die Prüfdimensionen

Die sieben Prüfdimensionen sind:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Unterkunft
Flugbuchung
Informationen zum Serviceangebot
Reiseplanung
Umgebungsbedingungen
Kostentransparenz
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 Hauptoder 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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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.

GESAMT

ineffizient, 14,3

nicht erfüllt, 13,8

nicht erfüllt
effizient
ineffizient

effizient, 8,9

Abbildung 2: Erfüllungsanteil der Anforderungen insgesamt
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4.1

PPrüfdimen
nsion Untterkunft

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 5,5 von 10 Nutzungsanforderunggen, von denen nur
0,6 Nutzungsanforderungen effizient erfüllt weerden. Grund
d ist hier die oben
o
erwähnnten häufig in
neffizient
gestalteten Hauptsuchmasken mitt fehlenden SSuchkriterien.

Unte
erkunft

nicht erfüllt
inefffizient, 4,9

nicht erfülllt, 4,5

effizient
ineffizient

effizient, 0,6

Abbildung
g 3: Erfüllungsanteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension
P
Unterkunft

nktion, eine gewünschte
g
U
Unterkunft zu
u buchen, ist selbstverstänndlich bei jed
dem
Die grundlegende Fun
nbietern ist dies auch direkkt in der Hauptmaske
Online-Reiseportal vorhanden. Doch nur bei drrei von 10 An
möglich, bei allen and
deren Anbietern findet deer Benutzer errst in der erw
weiterten Suchhmaske die
betreffen
nde Auswahlm
möglichkeit von
v Hotel, Fe rienhaus, Ferrienwohnung usw. Gleichees gilt für die
e
Versorgu
ungsart (All-In
nclusive, Halb
bpension, Vol lpension, usw
w.). Dieses Au
uswahlkriteriuum findet de
er
Benutzerr nur bei zwei Anbietern in
n der Haupts uchmaske. Die
D Auswahl einer
e
sportlichhen Aktivität ist sogar
nur bei eeinem Reisean
nbieter in derr Hauptsuchm
maske möglicch.
Der Groß
ßteil der erfüllten Nutzung
gsanforderun gen wird von
n den Anbiete
ern ineffiziennt erfüllt. Dazu
gehören etwa die Waahl der Küche
enausstattung
g für Häuser, Extras wie Sw
wimmingpoool oder auch die
Schlafzim
n besonders als Familie fü
mmeraufteilun
ng. Diesbezüglich hat man
ür sein Ferienhhaus eine gew
wisse
Vorstellung, welche aber
a
nur anha
and von den gängigen An
ngaben wie Doppelzimme
D
r, Einzelzimm
mer, Suite
erfüllt wiird. Wünscheenswert wären eine eigenee Angabe von
n z. B. einem Zimmer mit Doppelbett, ein
Zimmer m
mit Einzelbettt und ein Zim
mmer mit zweei Einzelbetten. Die häufig
g genutzte Anngabe »Kinde
er« oder
ht deutlich, was
»speziell für Kinder« oder »Familie
e« macht nich
w genau da
arunter zu erw
warten ist. Frragen wie
»Gibt es eine Kinderb
betreuung, einen Kinderpo
ool, Kinderak
ktivitäten, Kin
nderabendesssen?« lassen sich
damit niccht beantworrten.
Bei sechss von 10 Anb
bietern finden
n sich hinsichttlich der Them
menauswahl für den Urlauub eher ineffizient
Informationen. Ineffizzient deshalb, da bei einig
gen Anbietern
n nur in bestimmten Such masken (z. B. für
Hotels) eeine Auswahl zu finden wa
ar im Gegenssatz zu anderren Suchmask
ken (z. B. Pauuschalreisen). Auch
war die vvorhandene Auswahl
A
sehrr standardmääßig (Badeurla
aub, Wellnesssurlaub, Gescchäftsreise,
Städtereiise, Sonstigess). Benutzer, die gerne ein
nen Aktivurlau
ub mit Wellness kombinieeren möchten
n, werden
nicht fün
ndig.
In unsereem Familienszzenario stellt sich die Benu
utzergruppe ein Ferienhau
us in Spanien in spanische
em Stil
vor. Diese Nutzungsanforderung konnte
k
von keeinem Anbietter erfüllt werden, obwohhl ein einfaches
Auswahlkriterium hinsichtlich der architektonisschen Beschaffenheit gere
eicht hätte. G
Gleiches gilt fü
ür die
Bettenartten, wie z. B.. Futonbett, oder
o
auch diee Art der Badewanne (z. B.
B mit Whirlpoool-Funktion)), welche
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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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4.2

PPrüfdimen
nsion Flug
gbuchung
g

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 6,5 von 10 Nutzungsanforderunggen, von denen 3,3
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Fluggbuchungg

ineffizient, 3,2

nicht erfüll t, 3,5

nicht erfüllt
effizient
ineffizient

effizie
ent, 3,3

Abbildung
g 4: Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension Flugbuchung
F

In dieser Kategorie schneiden die Anbieter
A
insg
gesamt besser ab. Alle Anbieter erfüllteen effizient die
Anzeige der Ankunftssuhrzeit. Jedo
och war gera de bei Flügen
n in eine andere Zeitzone unklar, ob ess sich bei
der Anku
unftszeit um die Ortszeit handelt.
h
Insgeesamt sechs von
v 10 Anbie
etern informieerten den Benutzer
auch übeer preiswertere zeitnahe Flugalternativeen zur Wunschreisezeit an
nhand der Anngabe von de
er Anzahl
der Stopps sowie einees flexiblen Reisedatums (zz. B. +/- 2 Tage). Zwei Anbieter bieten gar keine
Auswahlmöglichkeit von
v Direkt- oder Multistop
ppflügen.
Möchte d
der Benutzer seine Reise rückwärts
r
plaanen und mit der Ankunftsuhrzeit begiinnen (bei de
er
Deutscheen Bahn ist diese Funktion
n vorhanden),, so wird er nur
n bei einem
m Anbieter fünndig. Hier können bei
den Ergeebnissen die Ankunftszeite
A
en angepasst werden.
Für den U
Urlauber sind
d Informationen zu den Zieelflughäfen sehr nützlich, um etwa zu wissen, wie weit
w die
einzelnen
n Gates voneeinander entfe
ernt sind (wicchtig bei Anschlussflügen)) und ob der Flughafen an
n
öffentlich
he Verkehrsm
mittel angebunden ist. Dieese Nutzungsa
anforderunge
en erfüllten nnur zwei Anbieter
effizient, zwei ineffizient (unzureicchende Inform
mationen), die restlichen ließen den Beenutzer uninfformiert.
Sofern deer Urlauber noch
n
nicht we
eiß, welcher FFlughafen in der Nähe dess gewünschteen Urlaubsge
ebietes
liegt, wirrd er bei einem Anbieter effizient
e
unterrstützt, vier erfüllen
e
mit Eiinschränkunggen und fünf gar nicht
diese Nutzungsanford
derung. Bei einem Anbieteer kam es vorr, dass auch Flughäfen
F
vo rgeschlagen wurden,
die jedocch gar nicht angeflogen
a
wurden.
w
Viele Anbieter stellen ihre Hote
els auf Googllemaps Karte
en
übersichttlich dar. Hierr wäre es ein leichtes, die Flughäfen eb
benfalls auf den
d Karten annzeigen zu lassen.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung derr Buchung einnes Flugs:
Es ist ebeenfalls erforderlich, den Buchungsvorg ang aus Sicht des Kunden
n zu optimierren und wichttige
Eingabeffelder effizien
nt zu gestalten. Zudem solllten Angaben der Ortszeit und ausfühhrliche Inform
mationen
zu den Flughäfen (Ab
b- sowie Anku
unftsflughäfeen) aufgeführrt werden. Fü
ür eine flexiblee Reiseplanun
ng wäre
es sinnvo
oll, diese auch
h »rückwärts« planen zu kkönnen. Die Information, dass es sich bbei den Ange
eboten
um altern
native Flughääfen (z. B. Barrcelona) hand
delt, weil der gewünschte Flughafen (zz. B. Girona) nicht
anflogen
n wird, muss deutlicher
d
ge
emacht werdeen, da es ansonsten schne
ell zu Fehlbucchungen mit
unerfreulichen Folgen
n kommen ka
ann.
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4.3

PPrüfdimen
nsion Info
ormationeen zum Se
ervice

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 1,1 von zwei Nutzun
ngsanforderuungen, von de
enen 0,2
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Informationen zum Serrvice

nicht erfüllt
ineeffizient, 0,9

nicht erfülllt, 0,9

effizient
ineffizient

effizie
ent, 0,2

Abbildung
g 5: Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension Service
S

In dieser Kategorie geeht es um die
e Betreuung vvor Ort bei Pa
auschalreisen (z. B. Transfeer oder
Ansprech
hpartner) und
d auch die fin
nanzielle Sich erheit bei der Reisebuchung hinsichtlicch einer Storn
nierung.
Möchte d
der Urlauber nur Ergebnissse angezeigtt bekommen, die einen Transfer anbietten, so kann er das
bei fünf A
Anbietern alss Kriterium in der erweiterrten Suchmasske auswähle
en. Was die
Stornieru
ungsinformattionen angeht, schneiden die Anbieter insgesamt scchlecht ab. N ur bei einem Anbieter
(und das auch nur bei Ferienhäuse
ern) werden eeffiziente Ang
gaben zur Sto
ornierung ge macht, bei eiinem
weiteren Anbieter wirrd die Deadlin
ne bis zu eineer Stornierung mit Hinweis zu den AG Bs effizient
angegeb
ben. Die übrig
gen Anbieter gaben nur d ie Auswahl einer Reiserücktrittsversicheerung an.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung dess Service:
Besonders in diesen beiden
b
Punkte
en besteht Haandlungsbed
darf, um den Benutzer einee größere Siccherheit
zu vermittteln. Speziell bei den Stornierungshinw
weisen sind die
d Offline-Re
eisebüros im V
Vorteil, da diese den
Kunden über die Storrnierungsmög
glichkeiten vo
or Buchung der
d Reise aufk
klären. In diessem Punkt so
ollten die
Online-Reisebüros nachrüsten und
d die Benutzeer auch online
e informieren
n.
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4.4

PPrüfdimen
nsion Reisseplanung
g

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 2,0 von zwei Nutzun
ngsanforderuungen, von de
enen 1,1
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Reisseplanungg

nicht erfüllt,
e
0,0
nicht erfüllt
ineeffizient, 0,9
effizientt, 1,1

effizient
ineffizient

Abbildung 6: Erfüllungssanteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension
P
Reiseplanung

Hier erfüllten neun vo
on 10 Anbiete
ern die Nutzu
ungsanforderrung, seinen Zeitraum
Z
effi zient anhand
d einer
Kalenderrfunktion anzzugeben. Ein Anbieter erh ielt aufgrund
d der ineffizienten Handhaabung der
Kalenderrfunktion nurr einen Punkt. Da es für ei n Reiseportal selbstverständlich ist, sei nen Wunschzielort
einzugeb
ben, erfüllten alle 10 Anbieter diese Nu
utzungsanforderungen. Doch auch hieer heben sich drei von
der Massse ab, in dem
m sie entwede
er eine freie EEingabe oder eine Auswah
hl von möglicchen Reiseziellen
anbieten. Bei den and
deren Anbiete
ern waren en
ntweder keine
e freie Eingab
be oder eine Auswahl erstt in der
erweitertten Suchmaskke möglich.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung derr Reiseplanunng:
Hinsichtlich der Reisezzeitplanung ist eine Sachee irritierend: Der
D Benutzer erwartet bei einer fixen Eingabe
E
seiner Reeisedaten (z. B.
B 01.06- 14..06.2014) Erg
gebnisse, die diesem Zeitraum entsprecchen. Doch
stattdesssen erhält er Ergebnisse,
E
welche
w
nur au
uf vier Tage ausgelegt
a
sind
d. Grund: Derr Benutzer ha
at
»vergessen«, im Feld für die exaktte Angabe deer Reisedauer die Auswahll »exakt wie aangegeben« oder
»14-Tagee« zu treffen. Diese Funkttion sollte von
n den Reisean
nbietern überarbeitet werrden, da der Benutzer
B
hier einen weiteren Klick
K
tätigen muss,
m
der den
n Buchungsflu
uss negativ beeinflussen kkann.
Die Eingaabe der Reiseeziele sollte manuell
m
mit errscheinenden
n Vorschlägen
n erfolgen. Ei ne Liste, in der erst
noch zum
m Wunschreiseziel gescrollt werden mu
uss, ist eher ineffizient, be
esonders, weenn die Reiseländer
nicht alphabetisch sorrtiert sind.
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4.5

PPrüfdimen
nsion Um
mgebungs bedingun
ngen

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 2,2 von fünf Nutzun
ngsanforderunngen, von de
enen 0,4
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Umggebungsbedingunggen

ine
effizient, 1,8

nicht erfüllt
nicht erfülllt, 2,8

effizient
ineffizient

effizient, 0,4
4

Abbildung
g 7: Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension Umgebungsbed
U
dingungen

Neben deer Unterkunfft ist auch die
e Umgebung ausschlaggeb
bend für die Buchung. Fürr einen Strandurlaub
ist das Auswahlkriterium »Strandn
nähe«, »am M
Meer« sehr wichtig,
w
wohin
ngegen für Faamilien
»Kinderssicherheit« un
nd »Nachtruh
he« im Vordeergrund stehe
en. Während ersteres von neun Anbiettern
erfüllt weerden konntee, erfüllten ne
eun das Kriteerium Kinderssicherheit und
d acht Anbietter das Kriterium
Nachtruh
he nicht.
Sofern m
man gerne seine Unterkunfft anhand deer Entfernung
g zum Flughaffen planen m
möchte, um z. B. eine
zu lange Anreisezeit zu
z vermeiden
n oder anderssrum keine Unterkunft in der
d Einflugsc hneise zu buchen,
kann dies nur bei eineem Anbieter effizient gep lant werden.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung derr Informationnen zur Umge
ebung:
Hier bestteht noch seh
hr großer Opttimierungsbeedarf. Dem Be
enutzer sollte
e es möglich ssein, die Erge
ebnisse
hinsichtlich der Umgeebungsvorstellungen zu filltern. Dabei sollten
s
Kriterien für die unnterschiedlichsten
Zielgrupp
pen zur Verfü
ügung stehen
n, wie z. B. Naachtruhe für Familien, Nachtleben für Singles, keine
touristiscche Umgebun
ng für den Ab
benteuer-Urlaauber.
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4.6

PPrüfdimen
nsion Kosstentransp
parenz

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 1,7 von drei Nutzungsanforderunngen, von denen 0,7
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Kosttentranspaarenz

in
neffizient, 1,0
nicht erfülllt, 1,3

nicht erfüllt
effizient
ineffizient

effizient, 0,7

Abbildung
g 8: Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension Kostentranspar
K
renz

Kostentraansparenz istt ein heikles Thema,
T
da neeben den eige
entlichen Kossten für Flug und Hotel no
och
weitere K
Kreditkarteng
gebühren ode
er Servicegeb
bühren erhoben werden, welche
w
nur inn seltenen Fällen klar
dargelegt sind.
In dieser Studie erfülltt der Großteil der Anbieteer (sechs von 10) die Nutzungsanforderrung »Anzeig
ge der
Gesamtkkosten (inkl. Mietwagenko
M
osten und beii Ferienhäuse
ern inkl. Kurta
axe, Endreiniggung)«. Bei den
d
übrigen kkonnte entweder keine ab
bschließende Beurteilung erfolgen (bei einem Anbieeter war der
Seitenaufbau kaputt) oder die Kossten wurden erst nach Ein
ngabe der Teilnehmer anggezeigt. Viele
e
Benutzerr haben ein feestes Budget für ihren Url aub geplant. Ihnen wird die
d Suche erleeichtert, inde
em nur
Ergebnissse innerhalb ihres Budgets vorgeschlag
gen werden. Daher ist die Eingabe dess Budgets in der
d
Suchmasske ein wichtiiges Kriterium
m, welches je doch von keinem Anbiete
er effizient erffüllt wird. Be
ei acht
Anbietern ist die Eing
gabe des Budg
gets in der errweiterten Su
uchmaske mö
öglich, zwei A
Anbieter sehe
en diese
Option eerst gar nicht vor.
Wie bereeits bei der Prrüfdimension Reiseplanun g erwähnt, sind die Stornierungsinform
mationen ehe
er
0 Anbietern die
unzureichend, daher erfüllen auch
h neun von 10
d Nutzungssanforderungg »Höhe der
Stornieru
ungskosten« nicht.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung derr Kostentranssparenz:
Die Kosteentransparen
nz sollte für alle Online-Re iseportale sellbstverständlich sein, um ddie Budgetpla
anung
des Benu
utzers zu erleichtern. Dazu
u gehören ein
n freies Einga
abefenster fürr das Budget pro Person (d
die
Auflistun
ng der Ergebn
nisse sollte na
atürlich diese m Budget en
ntsprechen) so
owie eine Auufstellung alle
er Kosten
(inkl. Kreeditkartengeb
bühren und Servicepausch
halen). Ein Hin
nweis über diie Höhe der SStornierungsk
kosten ist
ebenfallss für die Kostentransparen
nz notwendig
g.
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4.7

PPrüfdimen
nsion Mie
etwagen

Die 10 untersuchten Reiseportale erfüllen im M
Mittel 4,2 von fünf Nutzun
ngsanforderunngen, von de
enen 2,6
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt werdeen.

Miettwagen

nicht erfüllt, 0,8
in
neffizient, 1,6

nicht erfüllt
effizient
ineffizient
effizient, 2,6

Abbildung
g 9: Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen hin
nsichtlich der Prüfdimension Mietwagen
M

In dieser Kategorie schnitten die Anbieter
A
gut aab, was an de
er effizienten
n grafischen D
Darstellung vo
on Icons
für das G
Gepäckvolumen, die Anzahl der Sitze o
oder auch Anzahl der Türe
en lag, die beei acht von 10
0
Anbietern im Mietwagenbuchungsverlauf angeezeigt wurden.
Bei sechss Anbietern konnte
k
man einen
e
Mietwaagen im Verla
auf des Buchu
ungsvorgangss der Reise buchen;
bei den aanderen Anbietern erfolgtte der Buchun
ngsvorgang in einem sepa
araten Fensteer.
Die Ausw
wahl der Kind
dersitze ist be
ei sieben Anb ietern sehr ve
ersteckt, meisstens findet m
man sie erst im letzten
Buchung
gsschritt. Drei Anbieter seh
hen diese Ausswahl erst ga
ar nicht vor. Gleiches
G
gilt ffür das
Navigatio
onsgerät, hier findet sich nur
n bei zwei A
Anbietern ein
n effizient gestaltetes Ausswahlfenster.
Ratschlag
g der Usabilitty-Experten des Fraunhofeer FIT zur Opttimierung dess Mietwagenss:
Hier bestteht Optimierrungsbedarf hinsichtlich
h
e iner integrierrten Suchmasske in die Hauuptsuchmask
ke oder
während
d des Buchungsverlaufs, wobei
w
letzterees ein Großteiil der Anbiete
er bereits so hhandhabt. Viele
Informationen, wie z. B. Kindersitzze, Navigation
nsgerät, Tank
kregelung, werden
w
erst im
m weiteren Ve
erlauf
ersichtlich. Dem Benu
utzer sollte ess möglich sein
n, anhand von einer optim
mierten Suchm
maske seine
Ergebnissse zu filtern.
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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.

Rangfolge
fluege.de

39

ab‐in‐den‐Urlaub.de

39

expedia.de

38

Anbieter

opodo.com

34

holidaycheck.de

32

weg.de

32

lastminute.de

29

reisen.com

27

neckermann‐reisen.de

27

l´tur

24

74
74
74
74
74
74

Soll‐Punktezahl
Ist‐Punktezahl

74
74
74
74

Abbildung 10: Rangfolge der Online-Reiseportale
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5.1

A
Ab-in-den
n-Urlaub.de

Das Reiseeportal ab-in--den-urlaub.d
de teilt sich d
dank seiner efffizient gestalteten Suchm
maske auf derr
Startseitee den ersten Platz mit flue
ege.de. Der A
Anbieter erfüllt 26 von 37 Anforderunggen aus Benutzersicht,
davon 13
3 effizient un
nd 13 ineffizie
ent.

ab‐in
n‐den‐Urlaaub.de

effizien
nt, 13
nicht
n
erfüllt
nich
ht erfüllt, 11

effizient
e

erfüllt, 26
2

ineffizient
ineffizie
ent, 13

Abbildung 11: ab-in-den--urlaub.de; Erfü
üllungsanteil d
der Anforderungen insgesamtt

utzungsanforrderung zeich
hnet sich ab-in
b.de in den fo
olgenden Punnkten besonders gut
In der Nu
n-den-urlaub
aus: Informationen beei den Ferienhäusern inkl. genauer Kosstenaufstellun
ng (Stornieru ngskosten,
Reinigungskosten usw
w.). Die Suchmaske auf deer Hauptstartseite bietet eine große Auuswahl an mö
öglichen
Suchkriteerien an.
Verlässt d
der Benutzer allerdings diesen Suchmaaskenfokus, wird
w er mit einer Flut an Faarben und
Informationen konfro
ontiert, die ein
ner gezielten Aufgabenerledigung nich
ht zuträglich sind. Eine
Überarbeeitung des vissuellen Designs wäre notw
wendig. Zude
em sorgen Popup-Fenster vvon reisen.de
e sowie
travelsco
out24.de bei den
d Sucherge
ebnissen für V
Verwirrungen
n, da diese de
er Website dees Anbieters sehr
ähnlich ssind. Hier kan
nn es schnell passieren, daass man (fixiert auf die Erg
gebnisse) aus Versehen im falschen
Fenster w
weiter sucht (siehe
(
Abbildung 12).
5.1.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt ab-in-deen-urlaub.de sieben von zehn Anfordeerungen aus
Benutzerrsicht.
Besonders effizient um
mgesetzt sind
d hierbei die A
art (Hotel, Feerienhaus ode
er
Auswahl der Unterkunftsa
Appartem
Beides ist unnmittelbar üb
ment) und diee Auswahl de
es Versorgun gstyps (z. B. All-Inclusive).
A
ber die
Hauptnavigation der Startseite übe
ersichtlich au
uswählbar.
Bei der A
Auswahl der Unterkunftsa
U
usstattung beesteht zwar die
d Möglichke
eit, die Unterrkunft nach gewissen
g
Extras, z.. B. Swimmingpool, auszu
uwählen, abe r die gezielte
e Auswahl von
n Kinderspiel möglichkeite
en fehlt.
Ebenso vverhält es sich
h mit der Schlafzimmerauffteilung und Küchenausstattung sowiee Auswahl de
es
Freizeitan
ngebots. Es wird
w zwar darran gedacht, diese als Ausswahlkriterium
m anzubietenn, dennoch wurden
w
an die au
us Benutzersicht relevante
en Auswahlkrriterien wie Scchlafzimmera
aufteilung unnd Differenzie
erung bei
der Küch
henausstattun
ng nicht geda
acht oder füh
hrten wie bei dem Freizeita
angebot je naach Auswahlkriterium
zu keinem
m Ergebnis (h
hier anhand des
d Beispiels TTennis getesttet).
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Bezüglich
h der Informaationen über architektonissche Besonde
erheiten oderr die Tauglichhkeit der Unte
erkunft
für bestim
mmte Anlässe lässt ab-in-den-urlaub.d
de seine Benu
utzer im Stich. Auch wird dder Benutzer bei abin-den-urlaub.de nich
ht informiert, ob sein Hoteelzimmer übe
er ein französisches Bett soowie eine Wh
hirlpoolBadewan
nne verfügt.

A
Abbildung 12 Vergleich
V
abin
ndenurlaub.de und reisen.de
e

Abbildung
g 13: Vergleich ab-in-den-urla
aub.de und reissen.de

5.1.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt ab-in-d
den-urlaub.d e sieben von zehn Anford
derungen auss Benutzersich
ht.
Eine beso
ondere Stärkee besteht darrin, dass der B
Benutzer aucch bei Zeitversschiebung er kennen kann
n, zu
welcher O
Ortszeit er am
m Zielort ankommt. Weiteerhin punktett ab-in-den-urlaub.de mit der Auswahl von
preiswertten Alternativven zur Wunschreisezeit. Diese werden
n direkt vorge
eschlagen unnd erscheinen
n an
erster Steelle. Flüge zum angegebenen Datum w
werden darun
nter aufgelistet. Allerdingss ist die Info, dass es
sich um A
Alternativflug
gdaten hande
elt, schnell zu
u übersehen.
Die Ausw
wahl von Non
nstopflügen zu
z einer bestim
mmten Tageszeit ist zwar möglich, jeddoch erst in der
erweitertten Suchmaskke, für die de
er Benutzer h erunterscrolle
en muss.
Bei genaueren Inform
mationen zum
m Zielflughafeen bleibt der Benutzer
B
im Dunkeln.
D
Weeder ist das Zielgate
erkennbaar noch kann
n ein genauess Ankunftsfen
nster am Zielo
ort eingegebe
en werden.
Negativ aanzumerken ist das Suche
ergebnis bei g
gewünschten Ankunftsflughäfen, die aaber vom Anb
bieter
nicht ang
geflogen werrden. In unserem Beispiel w
war Girona der
d gewünsch
hte Flughafenn, jedoch wurrde
Barcelona ohne einen
n Hinweis in den
d Ergebnisssen aufgefüh
hrt (siehe Abb
bildung 13). D
Dies kann sch
hnell zu
Falschbuchungen füh
hren.

___________________________________
_____________
_____________
_____________
__________________________
_________
Online-Reeisemarkt verscchenkt Umsätze – Reiseportaal-Studie 2014
© Fraunho
ofer-Institut fü
ür Angewandte
e Informationsttechnik FIT
Seite | 24

Abbildung
g 14: ab-in-den
n-urlaub.de, Flu
ugbuchung Giro
ona

5.1.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt ab-in-den
n-urlaub.de beide
b
Anfordeerungen aus
Benutzerrsicht.
Bereits bei der Buchung eines Ferie
enhauses erkkennt der Ben
nutzer die Mö
öglichkeit zurr Stornierung.
Auch diee Möglichkeitt eines Transfers wird dem
m Benutzer be
ei der Buchun
ng transparennt dargestellt. Die
Option »
»Vor-Ort-Betrreuung« muss extra gebuccht werden. Dabei
D
wird de
er Name des Veranstalterss
erstmalig
g unterhalb der
d Leistungen
n im Buchung
gsfenster auffgeführt.
5.1.4

R
Reiseplanun
ng

Bei der R
Reiseplanung erfüllt ab-in-den-urlaub.d
de beide Nutzzungsanforde
erungen aus BBenutzersichtt.
Anhand der Kalenderrfunktion auf der Hauptseeite kann man
n effizient den Zeitraum a uswählen, in dem
man sein
nen Urlaub bu
uchen will.
Leider bieetet die Haup
ptsuchmaske keine Auswaahlliste mit Lä
ändern, die angeflogen w
werden könne
en.
Lediglich über die »Bu
udgetSuche – Finden Sie d
den besten Fllug für Ihr Bu
udget« ist erkkennbar, welcche
Länder angeflogen werden,
w
obwo
ohl die Bezeic hnung dies nicht
n
unmittelbar nahelegtt.
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5.1.5

Umgebungssbedingungen

Bei den U
Umgebungsb
bedingungen erfüllt ab-in--den-urlaub.d
de zwei von fünf Nutzungssanforderung
gen aus
Benutzerrsicht.
Hierbei isst lediglich efffizient gestaltet, dass der Benutzer ein
ne Unterkunftt am Meer übber die Haupttmaske
auf der SStartseite ausw
wählen kann.
In der erw
weiterten Succhmaske kön
nnen Kriterien
n wie z. B. »S
Speziell für Kinder, direktee Strandlage,
Unterkun
nft mit Meerb
blick, Clubanlage« ausgew
wählt werden
n. Allerdings ist
i bei dem A
Auswahlkriterium
»Speziell für Kinder« nicht klar, was dies konkrret für die Um
mgebungsbed
dingungen beedeutet.
Dementssprechend wird für den Be
enutzer nicht ersichtlich, welche
w
Maßnahmen für K
Kindersicherhe
eit vor
Ort unternommen wu
urden und ob
b die gewünsschte Nachtru
uhe gewährleistet ist. Hinssichtlich der
geografisschen Lage wird
w dem Benutzer nicht kklar, wieviel Zeit er für die Fahrt vom Annkunftsflughafen zur
Unterkun
nft einplanen muss.
5.1.6

Kostentranssparenz

Bei der K
aub.de zwei von drei mög
Kostentranspaarenz erfüllt ab-in-den-url
a
glichen Nutzuungsanforderrungen.
Hier hebtt sich der Anbieter von de
er Masse ab, da er die Stornierungskossten prozentuual in den einzelnen
Angebotten anzeigt. Allerdings
A
ist es für den Beenutzer nicht durchgängig
g möglich, Reeisen anhand seiner
Budgetgrenzen auszu
uwählen.
Einen Üb
berblick über die Gesamtkosten, wie z. B. Mietwage
en, Kurtaxe, Endreinigung
E
g, erhält der Benutzer
B
nicht; es werden nur die Einzelkossten aufgefüh
hrt.
5.1.7

Mietwagen

Beim Mieetwagen erfü
üllt ab-in-den-urlaub.de vieer von fünf möglichen
m
Nu
utzungsanfordderungen auss
Benutzerrsicht.
Für den B
Benutzer bestteht nicht nur die Möglich
hkeit, einen Leihwagen
L
vo
or Ort auszuw
wählen, sonde
ern es
können aauch effizientt die Anzahl der
d Sitze und
d der Stauraum für Gepäck anhand vonn Icons gut
erschlosssen werden.
Familien können im Buchungsvorg
B
gang »Mietw
wagen« Kinde
ersitze unter Extras
E
auswähhlen.
Navigatio
onsgeräte können dagege
en nicht ausg ewählt werden.
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5.2

ffluege.dee

Der Anbiieter fluege.d
de erfüllt wie ab-in-den-Urrlaub.de 26 von
v 37 Nutzungsanforderuungen aus
Benutzerrsicht, davon 13 effizient und
u 13 ineffi zient.

fluege.dde

effizient, 13
nicht erfüllt
nich
ht erfüllt, 11

effizient

erfüllt, 26

ineffizient
ent, 13
ineffizie

Abbildung
g 15: fluege.de
e; Erfüllungsantteil der Anford
derungen insge
esamt

Die Suchmaske auf deer Hauptstarttseite ermögl icht eine effizziente Suche mit vielen Suuchkriterien.
Pluspunkkt des Anbieters ist, dass der
Direktflüge sowie
d Benutzer in der Haupttsuchmaske »Flug+Hotel«
»
s
seine gew
wünschte Flu
ugzeit angebe
en kann. Jedo
och musste bei einer erneu
uten Prüfungg festgestellt werden,
w
dass diesse Option herrausgenommen wurde.
5.2.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt fluege.d
de sechs von zehn Nutzun
ngsanforderunngen aus
Benutzerrsicht.
Besonders effizient um
mgesetzt sind
d hierbei die A
art (Hotel, Feerienhaus ode
er
Auswahl der Unterkunftsa
Appartem
ment), die Au
uswahl des Ve
ersorgungstyyps (z. B. All-Inclusive) sow
wie die Auswaahl des
Sportang
gebotes. Beid
des ist unmitte
elbar über diee Hauptnavig
gation der Sta
artseite überssichtlich ausw
wählbar.
Bei der A
Auswahl nach
h Unterkünfte
en für bestim mte Anlässe findet man beim
b
Anbieteer nur in der
Suchmasske für Hotel (Urlaubsreise
en) Auswahlm
möglichkeiten
n, bei Pauscha
alreisen ist keeine Themena
auswahl
vorgeseh
hen. Bei der Auswahl
A
der Unterkunftsa
U
ausstattung gibt es zwar die Möglichkeeit, die Unterk
kunft
nach gew
wissen Extras, wie z. B. Sw
wimmingpool , auszuwähle
en, aber die gezielte
g
Ausw
wahl von
Kindersp
pielmöglichkeiten fehlte; hier gibt es nu
ur das Kriteriu
um »speziell für
f Kinder«. Das aus Benu
utzersicht
relevantee Auswahlkritterium der Scchlafzimmera ufteilung (in Ferienhäuserrn) kann nur aanhand von
Doppelzimmern, Einzelzimmern, Familienzimm
F
mern begrenztt erfüllt werden.
Der Benu
utzer findet hinsichtlich
h
de
er architekton
nischen Besch
haffenheit von gewünschtten Feriendom
mizilen
keine Informationen. Auch wird der Benutzer b
bei fluege.de nicht informiert, ob sein Hotelzimmerr über ein
französissches Bett sow
wie eine Whirlpool-Badew
wanne verfügt. Obwohl flu
uege.de auchh Bungalows als
Zimmerauswahlkriteriium anbietet,, gibt es kein e Möglichkeit, die Küchen
nausstattung auszuwählen
n.
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5.2.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt fluege
e.de acht von zehn Nutzun
ngsanforderu
ungen aus Be nutzersicht, was
w nicht
überraschend ist, da fluege.de
f
(wie der Name ees schon sagtt) seinen Schw
werpunkt in dder Flugbuch
hung hat.
Der Benu
utzer hat bei diesem Anbie
eter in der Haauptmaske vo
on »Flug + Hotel« die Mööglichkeit,
Nonstopfflüge zu eineer bestimmten
n Tageszeit a uswählen zu können. Neb
ben der Ankuunftsuhrzeit werden
w
dem Ben
nutzer auch preiswertere
p
Flugalternativ
F
ven zur Wunsschreisezeit so
owie zu einerr alternativen Uhrzeit
angezeig
gt, sofern man ein Häkche
en bei »Flexib
bles Datum« gesetzt
g
hat.
Nachteilig zu erwähnen ist, dass bei
b manchen ZZeitangaben keine Ergebn
nisse angezeiggt wurden un
nd die
darauffolgende Fehlermeldung »D
Die Reservieru
ungssysteme sind derzeit überlastet«
ü
irrreführend istt. Hier
wäre eheer eine kriteriumsrelevante
e Fehlermeldu
ung sinnvolle
er. Wie oben erwähnt, wirrd die Ankunfftsuhrzeit
angezeig
gt, jedoch ist nicht erkennbar, ob es sicch um die Orttszeit des Zielortes handellt. Weiterhin kann es
passieren
n, dass man zwar
z
seinen Wunschzielflu
W
ughafen ange
eben kann, in
n den Ergebn issen jedoch ein
anderer FFlughafen au
ufgeführt wird
d (siehe Abbi ldung 15). Dies kann schn
nell zu Fehlbuuchungen füh
hren.
Bei Inform
mationen zum
m Zielgate bleibt der Benu
utzer von flue
ege.de im Du
unkeln. Falls eer seine Reise
e
rückwärtts planen möchte, ist dies bei Flügen n icht möglich,, da man die gewünschte Ankunftszeitt nicht
angeben kann.

Abbilldung 16: flueg
ge.de, Zielflugh
hafen Girona – Ergebnisse u. a. mit Barcelon
na
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5.2.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt fluege.de
e beide Nutzu
ungsanforderrungen aus
Benutzerrsicht.
Die Möglichkeit einess Transfers wird dem Benu
utzer bei der Buchung tran
nsparent darggestellt. Die Option
O
»Vor-Ortt-Betreuung« muss extra gebucht
g
werd
den. Dabei wird
w der Name
e des Veransttalters erstma
alig
unterhalb
b der Leistungen im Buchungsfenster aaufgeführt. Hinsichtlich
H
de
er Stornierunngsmöglichke
eiten wird
der Benu
utzer bei Pausschalreisen informiert; bei Flugbuchung
gen finden sich keine Anggaben zu eine
er
Stornieru
ung.
5.2.4

R
ng
Reiseplanun

Bei der R
Reiseplanung erfüllt fluege
e.de beide Nu
utzungsanforrderungen aus Benutzersiccht.
Anhand der Kalenderrfunktion auf der Hauptseeite kann man
n effizient den Zeitraum a uswählen, in dem
man sein
nen Urlaub bu
uchen will. Anhand der Su
uchmasken bei
b Reisen und
d Last Minutees kann der Benutzer
B
sehen, in
n welches Lan
nd er fliegen kann.

Abbildu
ung 17: Hauptm
maske fluege.d
de

5.2.5

Umgebungssbedingungen

Bei den U
Umgebungsb
bedingungen erfüllt fluegee.de drei von fünf Nutzungsanforderunngen aus
Benutzerrsicht.
Hervorzu
uheben ist hieer die effizien
nte Möglichkeeit, die Distan
nz zwischen Flughafen
F
un d Unterkunftt
auszuwählen. Damit kann
k
der Ben
nutzer die Zei t vom Flugha
afen zur Unte
erkunft einschhätzen. Der Benutzer
B
kann ebeenfalls eine Unterkunft
U
am
m Meer über die Hauptma
aske auswähle
en.
Weitere Kriterien hinssichtlich der Lageanforder
L
rungen sind in
n der Hauptsuchmaske ehher beschränk
kt, da es
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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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5.3

Expedia.d
de

Das Reiseeportal Exped
dia.de erfüllt 28 von 37 An
nforderungen
n, wobei es 10 effizient u nd 18 ineffizient aus
Benutzerrsicht erfüllt.

expedia. de

effizient, 10
nicht erfüllt
nicht erfüllt, 9

effizient

erfüllt, 28
ineffizientt, 18

ineffizient

Abbildung 18: Expedia.d
de; Erfüllungsa
anteil der Anfo rderungen insg
gesamt

Dabei pu
unktet Expedia.de besonde
ers in der Kattegorie Flugb
buchung u. a. mit dem Hinnweis bei
Langstrecckenflügen, dass
d
die Anku
unft am näch
hsten Tag erfo
olgt. Zudem zeigt expediaa.de auch bei Eingabe
des Urlau
ubsortes die in der Nähe liegenden Flu ghäfen mit km-Entfernun
k
g an und hebbt sich damit von der
Konkurreenz an. In den
n anderen Ka
ategorien zeig
gt der Anbietter eher durchschnittliche Leistungen, was an
der hoheen Anzahl von
n ineffizient erreichten
e
Nu
utzungsanforderungen erssichtlich ist.
Expedia.d
de bietet sehr viele untersschiedliche Au
uswahlmöglicchkeiten an, wie z. B. behhindertengere
echt,
Hochzeittsreise, Arztseervice, flach abfallender
a
Saandstrand, Kinderbuffet, Spielzimmer.
S
Jedoch finde
et der
Benutzerr diese Auswaahl erst in der dritten Such
hmaske und auch nicht in jeder Kategoorie.
Insgesam
mt ist die Web
bsite von Expedia.de überssichtlich gestaltet. Ein wen
nig irritierendd ist der optissche
Wechsel der Suchmasskenansicht »Pauschalreis
»
e« von der Hauptsuchma
H
ske zur erwe iterten Suchm
maske.
Da die W
Website währeend der Verfa
assung der Sttudie überarb
beitet wurde, wurden einigge Fehler beh
hoben.
5.3.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt Expediaa.de sechs von
n zehn Nutzu
ungsanforder ungen aus
Benutzerrsicht.
In dieser Kategorie zeeigt der Anbie
eter seine Sch
hwächen, da er keine Nutzungsanfordeerung effizient erfüllt.
Dies liegtt hauptsächlich an der ine
effizient gestaalteten Haupttsuchmaske, welche nur üüber sehr wen
nige
Auswahlmöglichkeiteen verfügt. Ein
ne Auswahl d
der Unterkunftsart (Hotel, Ferienhaus, Appartement,
Bungalow
w usw.) sowie der Versorg
gungsart ist eerst in der erw
weiterten Succhmaske mögglich. Das gle
eiche gilt
für die A
Auswahl von z.
z B. Swimmingpool, Kind
derbetreuung
g, Kinderclub, Kinderpool,, und Sportak
ktivitäten.
Unter »Ferienhäusern
n« finden sich
h bei weiteren
n Merkmalen
n Auswahlmöglichkeiten w
wie z. B. Mikrrowelle,
Pool, Kin
nderbett, Internet. Das Kritterium Spülm
maschine ist schon in der vorherigen
v
Suuchmaske zu finden.
Möchte d
der Benutzer seinen Urlau
ub nach einem
m bestimmten Thema auswählen (z. B.. Hochzeitsreise), wird
er bei Pauschalreisen erst nach ein
nigen Klicks fü
ündig. Dafür ist die Auswahl (auch an anderen Kriterien)
dann wirrklich sehr gu
ut. Das aus Be
enutzersicht rrelevante Ausswahlkriterium
m der Schlafzzimmeraufteiilung (in
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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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Abbildung 19: Expedia.d
de, Fehlfunktio
on Kalender

5.3.5

Umgebungssbedingungen

Bei den U
Umgebungsb
bedingungen erfüllt Exped
dia.de vier von
n fünf Nutzun
ngsanforderuungen aus
Benutzerrsicht.
Der Benu
utzer kann die Lage seinerr Unterkunft ineffizient in der erweitertten Suchmasske anhand der
Kriterien »direkte Straandlage, Mee
er/ Seeblick, N
Nahe Skigebiet, usw.« näh
her bestimmeen. Falls der Wunsch
W
nach eineer kindersicheren Umgebu
ung besteht, gibt es in der Haupt- und
d erweiterten Suchmaske keine
k
Auswahlmöglichkeiteen. Erst in derr dritten Such
hmaske erscheinen dann Auswahlmögl
A
lichkeiten unter
Familie w
wie z. B. »flacch abfallender Sandstrand
d, Schwimmscchule, Babysittting«. In diesser dritten Su
uchmaske
gibt auch
h die Auswah
hlmöglichkeit »Ruhige Lag
ge« einen mö
öglichen Hinw
weis, ob die N
Nachtruhe
gewährleeistet ist.
Möchte m
man die Unteerkünfte gem
mäß der Entfeernung zum Flughafen
F
ausswählen, ist ddies nur unter »Flug«
möglich; bei Pauschallreisen ist diese praktischee Funktion niccht vorhanden.
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Abbildung
g 20: Expedia.d
de, fehlende Op
ption zur Einga
abe des freien Reiseziels

Abbildung
g 21 Expedia.de
e, Mietwageno
optionen
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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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5.4

o
opodo.dee

Das Reiseeportal opodo.de erfüllt 24 von 37 Anfforderungen, wobei es 10
0 effizient un d 14 ineffizie
ent aus
Benutzerrsicht erfüllt.

opodo.ccom

effizientt, 10
nicht erfüllt
nicht erfüllt, 13
1

effizient

erfülllt, 24
ineffizien
nt, 14

ineffizient

Abbildun
ng 22: opodo.co
om; Erfüllungsa
anteil der Anfo
orderungen inssgesamt

do.de bei derr Flugbuchun g. Hier kann man sogar neben Direktf lug die Kriterrien
Seine Stäärke hat opod
Gabelflug
g und Multisttopp auswäh
hlen und der Benutzer wird über das Zielterminal infformiert. Insg
gesamt
zeigt sich
h die Websitee übersichtlich
h. Die Hauptssuchmaske wird
w bei einem
m Klick mit w
weiteren Suchkriterien
ergänzt ((siehe Abbildung 22).
5.4.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt opodo.d
de sechs von 10 Nutzungssanforderunggen aus Benutzersicht.
Der Benu
utzer kann vieele Kriterien, wie z. B. Untterkunftsart, Extras wie Sw
wimmingpoool, Versorgung
gstyp und
Sportang
gebote, erst in
n der erweite
erten Suchmaaske auswählen. Das aus Benutzersicht
B
t relevante
Auswahlkriterium derr Schlafzimme
eraufteilung (in Ferienhäu
usern) kann nur anhand voon Doppelzim
mmern,
Einzelzim
mmern, Familiienzimmern begrenzt
b
erfü
üllt werden. Unter
U
»Ferienhäusern« fin den sich in der
erweitertten Suchmaskke Auswahlm
möglichkeiten
n, wie z. B. Mikrowelle, Po
ool, Kinderbettt, Internet. Das
D
Kriterium
m Spülmaschine ist bereits in der Haupttsuchmaske zu
z finden.
Bei opod
do.de kann deer Benutzer weder
w
Unterkkünfte nach einen
e
bestimm
mten architekktonischen Sttil noch
für bestim
mmte Anlässe auswählen. Auch wird d
der Benutzer nicht informiert, ob sein H
Hotelzimmer über ein
französissches Bett sow
wie eine Whirlpool-Badew
wanne verfügt.
5.4.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt opodo
o.de sieben vo
on zehn Nutzzungsanforde
erungen aus BBenutzersichtt.
Dabei pu
unktet der An
nbieter mit se
einer ausführl ichen Hauptssuchmaske fü
ür Flüge, in deer man unterr
anderem
m die Flugart (Gabelflug,
(
Multistopp,
M
Diirektflug) sow
wie die gewün
nschte Abflugguhrzeit angeben
kann. Neeben der Ankkunftszeit find
den sich auch
h Angaben zu
um Terminal.
opodo.dee informiert den
d Benutzerr bei der Ank unftszeit nich
ht, um welche Zeitzone ess sich handeltt, was
sich nach
hteilig bei Lan
ngstreckenflü
ügen auswirkeen kann. Aucch gibt es nicht die Optionn, ein flexible
es
Reisedatu
um (z. B. +/- 3 Tage) anzu
ugeben.
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Zudem fiindet der Ben
nutzer keine Informatione n zu den Zielflughäfen. Möchte
M
der Beenutzer wisse
en,
welche ZZielflughäfen in der Nähe seines
s
Urlaub
bsortes liegen
n, bleibt er un
ninformiert. A
Auch eine rücckwärts
geplantee Reise ist auffgrund der fehlenden Opt ion, das gew
wünschte Ankunftszeitfensster anzugebe
en, nicht
möglich.

Abbildung
g 23: opodo.de
e, Haupt- und erweiterte
e
Such
hmaske

5.4.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt opodo.de
e eine von zw
wei Nutzungssanforderungen aus
Benutzerrsicht.
Da die Nutzungsanforderung erst in der erweitterten Suchm
maske erfüllt wird,
w
wird dieese
Nutzungsanforderung
g nur ineffizie
ent erfüllt.
Die Möglichkeit einess Transfers wird dem Benu
utzer bei der Buchung tran
nsparent darggestellt, indem
m er in
der erweeiterten Suchm
maske bei »in
nkl. Transfer«
« ein Häkchen
n setzen kann
n. Hinsichtlichh der
Stornieru
ungsmöglichkkeiten wird der Benutzer n
nicht fündig, einzig die An
ngabe einer ggängigen
Reiserückktrittsversicheerung ist zu finden.
5.4.4

R
Reiseplanun
ng

Bei der R
Reiseplanung erfüllt opodo
o.de beide Nu
utzungsanforrderungen au
us Benutzersiccht.
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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

H
Holidaych
heck.de

Das Reiseeportal Holidaycheck.de erfüllt
e
25 von 37 Nutzungssanforderung
gen aus Benuutzersicht, von
n denen
es sieben
n effizient und 18 ineffizie
ent erfüllt.

ho
olidaychecck.de

effizie
ent, 7
nicht erfüllt
niccht erfüllt, 12

effizient

erfüllt,, 25
ineffizient, 18

ineffizient

Abbildung
g 24: HolidayCheck.de; Erfüllu
ungsanteil der Anforderunge
en insgesamt

Anbieter sehrr minimalistiscch gehalten; man kann hier nur
Die Suchmaske auf deer Startseite ist von dem A
e
In d
der erweitertten Suchmask
ke kann der BBenutzer den
sein Reiseeziel und die Reisedauer eingeben.
Abflughaafen, Preis pro Person und
d die Hotelkattegorie ausw
wählen. Mit einem weitere n Klick erhältt der
Benutzerr weitere Suchkriterien wie
e »besonderss gut bewerte
et, besondere
e Wünsche, ZZimmertyp,
Sportang
gebot, Transfer, Verpflegu
ung, Reiseveraanstalter«. Um zu diesen interessantenn Suchkriterie
en zu
gelangen
n, muss der Benutzer
B
dreim
mal klicken, w
weshalb Holid
dayCheck.de auch nur sieeben
Nutzungsanforderung
gen effizient erfüllt hat.
Besonders hervorzuheeben ist beim
m Buchungsvo
organg der Hinweis des jeweiligen Reisseveranstalterrs, bis
wann ein
ne kostenfreiee Stornierung
g möglich ist.. Auch erhält der Benutzer gute Inform
mationen hinssichtlich
Angaben
n zur Umgebu
ung, wie z. B. Freizeitmög
glichkeiten, Bars & Restaurrants, Einkauffen & Shoppen. Als
einziges der untersuchten Reisepo
ortale kann hi er die Angab
be von vier Kindern gemaccht werden; bei
b der
Konkurreenz konnten maximal drei Kinder angeegeben werde
en.
Die an sicch angenehm
me Gestaltung
g der Websit e wird durch das oben ersscheinende BBanner gestörrt, sobald
man auf der Seite weeiter herunter scrollt (siehee Abbildung 24).
2
5.5.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt holidayccheck.de sieb
ben von 10 Nutzungsanfo rderungen au
us
Benutzerrsicht.
Hier macchen sich die drei Suchmasken bemerkkbar, da der Anbieter
A
keine Nutzungsannforderung effizient
e
erfüllt. In
n den erweiteerten Suchma
asken findet d
der Benutzer zahlreiche Auswahlmöglicchkeiten, wie
e Art der
Unterkun
nft (Ferienhau
us, Appartem
ment, Hotelzim
mmer), Art de
er Versorgung (All-Inclusivve, Halbpension) oder
Extras wiie z. B. schön
ner Pool, Kind
derbetreuung
g / Spielplatz. Der letzte Pu
unkt wird untter »Besonde
ers gut
bewertett« geführt, was
w irreführen
nd ist. Besser wäre eine Zu
uordnung in die
d Rubrik »bbesondere Wü
ünsche«.
Wenn deer Urlaub ein bestimmtes Thema
T
haben
n soll (wie z. B. Hochzeitsrreise), kann ddies unter dem
m Reiter
»Besondere Reisen« ausgewählt
a
werden.
w
Hinsi chtlich der Ausstattung
A
einer Ferienwoohnung gibt es im
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entsprechenden Reiteer »Ferienwoh
hnung« sehr gute Auswahlmöglichkeitten. Das aus Benutzersicht
relevantee Auswahlkritterium der Scchlafzimmera ufteilung (in Ferienhäuserrn) kann nur aanhand von
Doppelzimmern, Einzelzimmern, Familienzimm
F
mern begrenztt erfüllt werden.
Bei den n
nichterfüllten Nutzungsanforderungen entspricht HolidayCheck
H
.de dem Durcchschnitt der
Reiseporttale. Hier kan
nn man ebenfalls nicht sei n Feriendomizil nach eine
em bestimmteen architekto
onischen
Stil oder sein Hotelzim
mmer mit einem französiscchem Bett un
nd einem Wh
hirlpool auswäählen.

Abbildung
g 25 Holidaycheck.de, Bannerr mit Servicenu
ummern-Hinwe
eis

5.5.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt holidaycheck.de accht von zehn Nutzungsanfforderungen aus Benutzerrsicht.
Die Suchmöglichkeit nach
n
Nonstop-Flügen odeer Flügen mit Zwischenstopps zur Wunnschuhrzeit istt
besonders effizient geestaltet. Inefffizient sind hi ngegen die nicht
n
ausreich
henden Inform
mationen zum
m
Zielflughafen und die Angabe der Wunschreiseezeit in der errweiterten Su
uchmaske. Beei der Angabe
e der
Ankunftsszeit ist nicht deutlich, ob es sich um d
die Ortszeit ha
andelt. Holida
aycheck.de scchlägt dem Benutzer
B
bei der EEingabe des Zielortes
Z
sämttliche Zielflug häfen vor, leider auch we
elche, die dannn gar nicht
angeflog
gen werden (g
getestet mit Girona).
G
Die Nutzungsanforderung hinsichttlich Angaben
n zum Zielgatte erfüllt der Anbieter nichht, ebenfalls kann der
Benutzerr kein gewünschtes Ankun
nftszeitfensteer am Zielort eingeben.
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5.5.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt HolidayC
Check.de beid
de Nutzungsaanforderunge
en aus
Benutzerrsicht.
Besonders effizient geestaltet ist hie
er die Möglicchkeit einer Sttornierung mit
m einem Hinw
weis des
Reiseveraanstalters, biss wann diese noch kosten frei möglich ist. Wünscht sich der Ben utzer einen
Flughafentransfer zum
m Urlaubsort,, kann er diess in der erweiterten Suchm
maske auswäählen.
5.5.4

R
Reiseplanun
ng

Bei der R
Reiseplanung erfüllt Holida
ayCheck.de b
beide Nutzungsanforderun
ngen aus Bennutzersicht.
Die Reiseeplanung kan
nn der Benutzzer effizient aanhand der Kalenderfunkt
K
tion gestaltenn. Möchte de
er
Benutzerr wissen, welcche Länder HolidayCheck
H
.de anfliegt, kann er dies eher ineffizieent unter dem
m Reiter
Flüge und dann weiteer unter Ferienflüge erseheen (siehe Abb
bildung 25).

Abbildung
g 26 holidayche
eck.de; Reisezie
elauswahl
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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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5.6

w
weg.de

Das Reiseeportal weg.d
de erfüllt 24 von
v 37 Nutzu
ungsanforderrungen aus Benutzersicht,, von denen es
e acht
effizient und 16 ineffizient erfüllt.

weg.dde

effizzient, 8
nicht erfüllt
nicht erfüllt, 13

effizient

erfülllt, 24
ineffizient, 16

ineffizient

Abbildung
g 27: weg.de; Erfüllungsantei
E
il der Anforderrungen insgesa
amt

die notwendigsten Suchkrriterien wie Reeiseziel, Abflughafen,
Die Suchmaske auf deer Hauptstarttseite bietet d
Angabe d
des frühesten
n Hinflug und
d spätesten R
Rückflug, Reissedauer, Verp
pflegung undd Hotelkatego
orie. In
der erweeiterten Suchm
maske finden
n sich Hotelbeewertungen von
v Kunden, zusätzliche SSuchoptionen
n und
sonstige Angaben. Po
ositiv ist, dasss man z. B. beeim Wellnessangebot und
d beim Sport mehrere Ang
gebote
auswähleen kann.
5.6.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt weg.de sechs von 10
0 Nutzungsan
nforderungenn aus Benutze
ersicht.
Im Sinne der Effizienzz ist einzig die
e Auswahl deer Unterkunfttsart gestaltett, welche in dder Hauptsucchmaske
angeboteen wird. In deer Suchmaske
e von Ferienh
häusern / -wo
ohnungen ste
ellt sich die Frrage, wo der
Untersch
hied zwischen
n »Ferienhauss« und »Hauss« liegt (siehe
e Abbildung 27).
2
In der erw
weiterten Succhmaske find
det der Benuttzer in der Ka
ategorie »Hottelbewertunggen von Kund
den« die
Unterkattegorie »Urlau
ubsart« mit Vorschlägen
V
w
wie »Badeurlaub, Städtere
eise, Wellnesssurlaub«. Spe
ezielle
Themen wie »Hochzeeitsreise oder romantischeer Urlaub« succht der Benuttzer vergeblicch. Dafür sind
d unter
»zusätzliche Suchoptiionen« Ausw
wahlkriterien, wie z. B. »Po
ool, speziell fü
ür Kinder, Sinngle mit Kind«, zu
finden, eebenso die Arrt der Versorg
gung. Hervor zuheben ist die
d Auswahl mehrerer
m
Spoortaktivitäten anhand
der Optio
on »mehrere auswählen«. Hinsichtlich der Küchena
ausstattung in
n einem Ferieenhaus kann nur das
Kriterium
m Geschirrspü
üler in der Hauptmaske au
usgewählt we
erden.
Das aus B
Benutzersichtt relevante Auswahlkriteri um der Schla
afzimmerauftteilung (in Ferrienhäusern) wird
nicht erfü
üllt, da nur die »Anzahl der Schlafzimm
mer« in der Ferienhaus-Su
F
uchmaske aussgewählt werrden
kann. Eb
benfalls gibt es
e hier keine Möglichkeit,
M
sein Feriendo
omizil nach einem bestimm
mten
m Whirlpool
architekttonischen Stil oder sein Ho
otelzimmer m
mit einem fran
nzösischem Bett
B und einem
auswähleen.
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Abbildung
g 28 weg.de, Unterschied zwiischen Haus un
nd Ferienhaus

5.6.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt weg.d
de fünf von 10
0 Nutzungsanforderungen aus Benutzzersicht.
Effizient gestaltet ist die
d tabellariscche Darstellun
m Hin- und Rüückflugdaten. Hier
ng der Flüge mit flexiblem
kann derr Benutzer sehen, ob der Flug
F
+/- 2 Tag
ge vielleicht günstiger
g
ist als
a der von ihhm angegebe
ene
Flugzeitp
punkt. Auch sind
s
die Preisunterschiede von Nonstop
p-Flügen und Flügen mit ZZwischenstop
pps gut
ersichtlich.
Weniger effizient ist die
d Eingabe der
d gewünsch
hten Flugzeit,, da dies erst in der erweitterten Suchm
maske
angepassst werden kann. Die Darsttellung anhan
nd von abheb
benden und landenden Fluugzeugicons
signalisieert die Abflug
gs- und Ankunftszeit; allerrdings leider ohne
o
Hinweiss zur Ortszeitt. Hinsichtlich der
Informationen zum Ziielflughafen und
u dem Ziel gate bleibt der Benutzer uninformiert.
u
.
Möchte d
der Benutzer seine Reise gerne
g
rückwäärts planen, isst dies nicht möglich.
m
Es bbesteht zwar die
Möglichkkeit, die Abflu
ugzeit einzug
grenzen, aberr es ist keine freie Eingabe
e der Uhrzeit vorgesehen. Falls der
Benutzerr gerne wissen möchte, welche
w
Flughäffen in der Nä
ähe von seine
em Urlaubsgeebiet liegen, findet
f
er
auch hierzu keine Info
ormationen.
5.6.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt weg.de eine
e
von zwei Nutzungsannforderungen
n aus
Benutzerrsicht.
Wünschtt sich der der Benutzer ein
ne Vor-Ort-Beetreuung ode
er einen Transsfer, ist erst bbei der Buchu
ung
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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

rreisen.com
m

Der Anbiieter reisen.co
om erfüllt inssgesamt 20 N
Nutzungsanfo
orderungen von 37, von d enen er siebe
en
effizient und 13 ineffizient erfüllt.

reisen.coom

effizie
ent, 7
nicht erfüllt
nich
ht erfüllt, 17

effizient

erfüllt, 25
ineffizie
ent, 13

ineffizient

Abbildung 29 reisen.co
om; Erfüllung
gsanteil der A
Anforderunge
en insgesamt

ngsfenster niccht funktionieerte, konnten
n einige
Da zum ZZeitpunkt derr Testung derr Seitenaufbaau im Buchun
Nutzungsanforderung
gen nicht gep
prüft werden , was dem Anbieter einige
e Punkte kosttete. Hervorzzuheben
ist die efffiziente Suchmaske für Mietwagen, un
nter anderem
m mit dem Succhkriterium »»Navigationsg
gerät«.
Die Suchmaske auf deer Hauptstarttseite ist sehr übersichtlich
h gehalten; hier hat der Beenutzer die
Auswahlmöglichkeiteen zwischen »Pauschalreis
»
e und Hotel, Abflughäfen
n, Reiseziel, Reeisezeitangab
be,
Anzahl EErwachsene und
u Kinder«.
In der erw
weiterten Succhmaske find
den sich Hoteelkategorie, Zimmerart, Ve
erpflegung, SSuche nach
Hotelnam
men, Preis / Person und weitere Auswaahlkriterien hiinsichtlich der Unterkunft (Strandlage,
kinderfreeundlich, usw
w.).
Wie man
n anhand der nachfolgend
den Abbildun g 29 sehen kann,
k
wird de
er Benutzer bbeim Buchung
gsprozess
auf die SSeite von speccials.de weite
ergeleitet.
5.7.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt reisen.c om drei von 10 Nutzungssanforderung en aus Benuttzersicht.
Durch diee sehr knapp
p gehaltene Hauptsuchma
H
er Anbieter in dieser Kateggorie keine
ske erfüllt de
Anforderrung effizientt.
Möchte d
der Benutzer für seine Reise z. B. ein F erienhaus suchen, kann er dies nur übber die erweitterte
Suchmasske unter Zim
mmerkategorie
e angeben. G
Gleiches gilt für die Verpfle
egungsart. Beei einer bestimmten
Vorstellung hinsichtlicch der Schlafzzimmeraufteiilung hat der Benutzer auch hier nur ddie Wahl von
Doppelzimmer, Einzelzimmer und Suite.
Ferienhäuser werden anscheinend gar nicht an
ngeboten, obw
wohl in der erweiterten
e
S uchmaske diese
Option vvorhanden ist. Dementspre
echend gibt ees auch keine
e Auswahlmö
öglichkeiten hhinsichtlich de
er
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Küchenausstattung. Ebenso
E
verhält es sich bei gewissen Un
nterkunftsextrras wie Swim
mmingpool od
der
Kindersp
pielmöglichkeiten.
Falls der Benutzer gerrne eine bestimmte Sportaart (z. B. Tenn
nis) in seinem
m Urlaub ausüüben oder seiinen
Urlaub nach einem beestimmten Th
hema (z. B. H
Hochzeitsreise
e) buchen mö
öchte, kann eer dies leider nicht
n
bei
seiner Su
uche berücksichtigen lasse
en. Ebenfalls g
gibt es hier keine
k
Möglich
hkeit, sein Ferriendomizil nach
einem beestimmten arrchitektonisch
hen Stil oder sein Hotelzim
mmer mit eine
em französiscchem Bett un
nd einem
Whirlpoo
ol auswählen.

Abbildung
g 30 reisen.com
m, Fehler im Seitenaufbau und
d Weiterleitung
g zu specials.de
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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 Top10Empfehlungen 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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5.8

n
neckermaann-reisen
n.de

Der Anbiieter neckerm
mann-reisen.d
de erfüllte inssgesamt 19 von 37 Nutzun
ngsanforderuungen, von denen er
acht effizzient und 11 ineffizient errfüllte.

necke
ermann‐reeisen.de

effizie
ent, 8
nicht erfüllt
nich
ht erfüllt, 18

effizient

erfüllt, 19

ineffizient
ineffizie
ent, 11

Abbildun
ng 31: neckerm
mann-reisen.de;; Erfüllungsantteil der Anforde
erungen insges
samt

ptsuchmaske (siehe Abbild
dung 31) des Anbieters gibt nur die no
otwendigstenn Informationen her, z.
Die Haup
B. Abflug
ghafen, Reiseedauer, genau
ue Reisedaten
n (Kalenderfu
unktion), Anzzahl Erwachseene, Anzahl Kinder
K
sowie Reeiseziel. In derr erweiterten Suchmaske sind zusätzlicche Suchoptio
onen wie z. BB. Hotelkateg
gorie,
Verpflegung, Zimmerrkategorie, inkl. Transfer, ffür Kinder usw. Bei neckermann-reisenn.de werden keine
Ferienhäuser angebotten sondern nur
n Appartem
ments und Bu
ungalows.
Leider heebt sich der Anbieter
A
in ke
einen Punkten
n deutlich he
ervor. Positiv ist die unaufddringliche Ge
estaltung
der Website, was dem
m Benutzer dabei hilft, den
n Überblick zu
z bewahren. Auch störenn keine animierten
Banner d
die Suche nacch einem Urla
aub.
5.8.1

Unterkunft

Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt neckerm
mann-reisen.d
de fünf von 10 Nutzungsaanforderunge
en aus
Benutzerrsicht.
Dabei erffüllt er keine Nutzungsanfforderung efffizient, was auf
a die übersichtliche Haupptsuchmaske
e
zurückzu
uführen ist.
In der erw
weiterten Succhmaske hat der Benutzerr die begrenzzte Möglichke
eit, die Art deer gewünschtten
Unterkun
nft unter Zimmerkategorie
e auszuwähleen. Begrenzt, da es keine Ferienhäuser oder
Ferienwo
ohnungen gib
bt. Falls der Benutzer
B
die U
Unterkunft na
ach Kinderspielmöglichke iten auswählen will,
kann er d
die Option »ffür Kinder« anklicken. Jed
doch ist unkla
ar, welche Leistungen sich dahinter verrstecken.
Klarer istt dies bei den
n Optionen Ve
erpflegung u nd Sportange
eboten, bei denen
d
der Bennutzer seinen
n
Vorstellungen entspreechend ausw
wählen kann. B
Bei einer besttimmten Vorstellung hinsiichtlich der
Schlafzim
mmeraufteilun
ng hat der Be
enutzer auch hier nur die Wahl von Do
oppelzimmer und Einzelzim
mmer.
Da Ferien
nhäuser gar nicht
n
angebotten werden, finden sich auch keine Au
uswahlmöglicchkeiten hinsichtlich
mten Thema (z. B.
einer Kücchenausstattu
ung. Falls derr Benutzer geerne seinen Urlaub
U
nach einem bestimm
Hochzeittsreise) bucheen möchte, ka
ann er dies leeider nicht be
ei seiner Such
he berücksich tigen lassen. Ebenfalls
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gibt es hier keine Möglichkeit, sein
n Feriendomi zil nach einem
m bestimmte
en architektonnischen Stil oder
o
sein
Hotelzim
mmer mit eineem französischem Bett und
d einem Whirlpool auszuw
wählen.

Abbildung
g 32: übersichtlliche Suchmask
ke von neckerm
mann-reisen.de
e

5.8.2

Flugbuchung

Bei der Flugbuchung erfüllt neckermann-reisen
n.de drei von 10 Nutzungssanforderunggen aus Benutzersicht.
Hier erfüllt der Anbietter zwei Nutzzungsanfordeerungen effizient. Erstens kann der Bennutzer die
Ankunftsszeit gut erkeennen und zw
weitens sind aalternative Flü
üge anhand des
d Kriterium
ms »flexibler Termin«
T
auswählb
bar.
Unklar ist nur, inwiew
weit es sich be
ei der Ankunfftszeit um die
e Ortszeit han
ndelt, was ineeffizient ist. Die
D
Negativliste ist in diesser Kategorie lang; dem Beenutzer werd
den keine Info
ormationen zzum Zielflugh
hafen
oder zum
m Zielgate angezeigt. Es kö
önnen wederr die Flugart (Nonstop,
(
Dirrektflug, Mul tistopp), noch die
Abfluguh
hrzeiten angeegeben werden. Falls der B
Benutzer sein
ne Reise rückw
wärts planenn möchte, kan
nn er hier
keine An
nkunftsuhrzeit am Zielort auswählen.
a
M
Möchte der Benutzer wisse
en, welche Fl ughäfen in der
d Nähe
seines Urrlaubsortes lieegen, findet er
e bei dem A
Anbieter keine
e Information
nen.
5.8.3

IInformation
nen zum Serviceangebo
ot

Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt neckermann-reisen.de
e eine von zw
wei
Nutzungsanforderung
gen aus Benu
utzersicht.
Dabei erffüllt er keine der beiden Nutzungsanfo
N
orderungen effizient.
e
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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

LLastminutte.de

Der Reiseeanbieter lasttminute.de errreichte 23 vo
on 37 Nutzun
ngsanforderu
ungen aus Be nutzersicht, wovon
w
er
sechs efffizient und 17
7 ineffizient erfüllte.
e

laastminutee.de

effizie
ent, 6
nicht erfüllt
nich
ht erfüllt, 14

effizient

erfüllt, 23
ineffizie
ent, 17

ineffizient

Abbildung
g 33: lastminute.de; Erfüllung
gsanteil der Anfforderungen in
nsgesamt

ptsuchmaske ist mit dem notwendigste
n
en ausgestatttet und hebt sich durch diie Auswahlfelder »In 1
Die Haup
Woche«,, »In 2 Wochen« und »In 3 Wochen« vvon der Konk
kurrenz ab. Dadurch
D
erspaart man sich die
Eingabe in dem Kalen
nder, sofern man
m kurzfrist ig verreisen möchte.
m
Möchte man seinnen Urlaub ein wenig
spezifizieeren, findet man
m erst bei den
d Angeboteen in der link
ken Leiste enttsprechende SSuchkriterien
n.
Hinsichtlich der unklaaren Fehlerme
eldungen soll te der Anbietter sich verbe
essern. Z. B. kkam bei einerr
Flugsuche die in Abbildung 33 stehende Fehlerrmeldung; da
as tatsächliche Problem waar jedoch, da
ass
lastminutte.de den Flu
ughafen Gero
ona gar nicht im Flugprogrramm hat. Vo
on daher wärre eine Meldu
ung mit
dem entssprechenden Hinweis sinn
nvoller.

Abbildu
ung 34: Fehlerm
meldung lastminute.de
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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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Abbildung
g 35: lastminutte.de, Schieber für Ankunfts- und Abflugzeiten

5.9.4

R
Reiseplanun
ng

Bei der R
Reiseplanung erfüllt lastminute.de beid e Nutzungsanforderungen aus Benutzzersicht.
Auch in d
dieser Katego
orie erfüllt de
er Anbieter keeine Nutzung
gsanforderung effizient.
Die Kalen
nderfunktion in der Haupttsuchmaske w
war in der Ha
andhabung zum Testzeitppunkt ineffizie
ent; erst
durch Do
oppelklick konnte der Tag ausgewählt werden, wass verwirrend war.
w Zudem vverhinderte die
d
Werbung
g in der Suchmaske »Flüge suchen« daas Anklicken der letzten beiden Kalenddertage (siehe
e
Abbildun
ng 35). Möchte der Benutzer wissen, in
n welches Lan
nd er fliegen kann, findet er in der erw
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5.9.5

Umgebungssbedingungen

Bei den U
Umgebungsb
bedingungen erfüllt lastmi nute.de zwei von fünf Nu
utzungsanfordderungen aus
Benutzerrsicht.
Dabei erffüllt er aufgru
und seiner üb
bersichtlichen
n Hauptsuchm
maske keine Nutzungsanfo
N
orderung effizient.
Wünschtt sich der Ben
nutzer eine Unterkunft am
m Meer oder mit
m Strandnähe, so kann eer dies in der
erweitertten Suchmaskke auswählen
n. Für besond
dere Wünsche wie z. B. he
eller Sandstraand, Nachtleb
ben,
Tourismu
us sind keine Optionen vorgesehen.
Falls der Benutzer sein
ne Unterkunfft unter Berüccksichtigung der Autofahrrtzeit zwischeen Flughafen und
Unterkun
nft aussuchen
n möchte, ist das nicht mö
öglich. Auch eine Auswah
hl hinsichtlich kindersicherrer
Unterkün
nfte ist nicht gegeben, wa
as ebenfalls fü
ür die gewün
nschte Nachtrruhe gilt.

Abbildung
g 36: lastminutte.de, Kalenderrfehlfunktion
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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 LL‘TUR.de
Der Reiseeanbieter L‘TU
UR.de erfüllte
e 17 von 37 N
Nutzungsanforderungen aus
a Benutzerssicht, von denen er
nur siebeen effizient errfüllte.

l´tur

effizie
ent, 7
nicht erfüllt
nich
ht erfüllt, 20

effizient

erfüllt, 17

ineffizient
ineffizie
ent, 10

Abbildun
ng 37: l´tur.de; Erfüllungsante
E
il der Anforderrungen insgesa
amt

ptsuchmaske beinhaltet die wichtigsten
n Suchkriterie
en wie Abflug
ghafen, Reiseeziel, Anreise- und
Die Haup
Rückreiseedatum, Anzahl Erwachse
ene und Anzaahl Kinder. Eine erweiterte
e Suchmaske mit weiteren
n
Suchkriteerien ist nur in der Katego
orie Hotel vor gesehen. Alle
erdings findet hier der Bennutzer auch nur
n das
Auswahlkriterium Zim
mmerart. Aufg
grund dieser unzureichenden Auswahll an Optionenn erfüllte der Anbieter
nur sehr wenige Nutzzungsanforde
erungen.
Hervorzu
uheben sind die
d Informatio
onen zum Zieelflughafen mit
m wichtigen Tipps, wie z.. B. weitläufig
ge Wege
zwischen
n Flugzeug un
nd Terminal. Auch die Karrtenansicht mit
m Hotels ist für
f die Urlaubbsplanung prraktisch.
Möchte m
man jedoch bei
b L‘TUR.de mit mehr als zwei Kindern
n verreisen, muss
m
man daffür die Reiseh
hotline
kontaktieeren (siehe Abbildung
A
37)).
5.10.1 Unterkunft
Bei der A
Auswahl der Unterkunft
U
errfüllt L‘TUR.d e drei von ze
ehn Nutzungssanforderunggen aus Benutzersicht.
Hier zeigt der Anbieteer aufgrund seiner
s
eher un
nzureichende
en Hauptsuch
hmaske und ffehlenden Op
ptionen
zur Suche seine großee Schwäche und
u erfüllt keeine Nutzungsanforderung
g effizient.
Möchte d
der Benutzer eine bestimm
mte Unterkun
nftsart auswä
ählen, so kann er dies nur in der Kategorie
»Hotel« vornehmen. Gleiches gilt für die Schlaffzimmeraufte
eilung; hier findet der Nuttzer unter Zim
mmerart
die Klassiker wie Doppelzimmer, Einzelzimmer,
E
, Familienzimmer, Suite ussw. In der Ka tegorie »Hottel« kann
auch die Verpflegung
gsart ausgewä
ählt werden, was in der Kategorie
K
»lasst minute« niccht möglich ist.
i
Sofern deer Nutzer gerrne Wünsche
e hinsichtlich gewisser Extrras wie Swimmingpool odder
Kindersp
pielmöglichkeiten bei der Suche
S
berückksichtigen lasssen möchte, sucht er bei ddem Anbieter
vergeblicch nach Optio
onen. Ebenso
o verhält es si ch bei der Th
hemenwahl fü
ür den Urlaubb. Da Ferienh
häuser gar
nicht ang
geboten werd
den, finden sich auch kein
ne Auswahlm
möglichkeiten hinsichtlich eeiner
Küchenausstattung. Ebenfalls
E
gibtt es hier keinee Möglichkeitt, sein Feriend
domizil nach einem bestim
mmten
architekttonischen Stil oder sein Ho
otelzimmer m
mit einem fran
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auszuwählen.

Abbildung
g 38: Reisen miit Kindern bei l´tur.de

5.10.2 Flugbuchung
Bei der Flugbuchung erfüllt L‘TUR..de fünf von 10 Nutzungssanforderungen aus Benuttzersicht.
Wie eing
gangs erwähn
nt sind hier die guten Info rmationen zu
um Zielflugha
afen effizient dargestellt. Auch
A
die
Ankunftsszeit ist gut ersichtlich,
e
wo
obei auch beii diesem Anb
bieter die Frag
ge ist, inwiew
weit es sich um
m die
Ortszeit h
handelt.
Hat der B
Benutzer festte Vorstellung
gen, zu welch
her Zeit er flie
egen möchte, kann er diess erst bei den
n
Suchergeebnissen angeben. Alterna
ative Flugzeitten können mit
m einem Tag
g +/- gesucht werden. Die
Flugsuchmaske bietett Nonstopflüg
ge, Gabelflüg
ge oder Anzahl von Stopps nicht als Suuchoption an
n.
Gleiches gilt für die Ankunftszeite
A
n, sofern die Reise gerne rückwärts ge
eplant werdenn soll. L‘TUR.de bietet
zwar einee Karte mit Hotels
H
als Übe
ersicht an, jed
doch wäre ess nützlich, we
enn auch nocch die Flughäffen
angezeig
gt würden. So
o könnte der Benutzer erkkennen, welcher Zielflugha
afen in der N
Nähe seines
Wunscho
ortes liegt.
5.10.3 IInformation
nen zum Serviceangebo
ot
Bei den Informationen
n zum Service
eangebot erffüllt L‘TUR.de
e keine von zw
wei Nutzungssanforderung
gen aus
Benutzerrsicht.
Der Nutzzer kann wed
der Betreuung
gsmöglichkeitten, wie z. B. Transfer ode
er Betreuung vor Ort, angeben
noch ist eersichtlich, wie
w hoch die Stornierungsk
S
kosten sind.
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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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