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Bei einem Online Shop muss man nicht zwangs-
weise auf die Startseite oder Kategorieseiten, 
um ein Produkt zu kaufen. Jeder Kunde aber 
muss durch den Checkout. Je nutzerfreund-
licher der Checkout gestaltet ist, desto gerin-
ger die Chance, dass der Kunde frustriert den 
Kaufprozess abbricht. Es gibt keine pauscha-
len Conversion-Rates für Checkouts, da dieses 
stark branchenabhängig ist. 
 
Ein exklusiver Händler für Herrenhüte, die es 
sonst nur im Ausland zu erwerben gibt, hat eine 
höhere Conversion Rate in seinem Checkout als 
ein Online Fashion Store, der Adidas Super Star 
Sneaker anbietet. Beim Hut-Händler ist meine 
Motivation eine größere, da ich weiß, dass ich 
diesen Hut woanders nicht bekomme. Das wie-
derum führt dazu, dass meine Frustrationsto-
leranz höher ist als die für den Sneaker Kauf. 
Sobald beim Sneaker Kauf meine Frustrations-
toleranz überschritten ist, springe ich ohne zu 
zögern ab und schaue in einem anderen On-
line-Shop nach diesen Sneakern.

 
 
 

Warum der Checkout?
Bei UX-Beratungsprojekten ist die Produktdetailseite und der Checkout im-
mer Teil der ersten Optimierungs-Iteration. Warum ist das so?

Sollten sich jetzt alle Shopbetreiber mit ex-
klusiven Artikel zurücklehnen und ausruhen? 
Nicht ganz. Auch hier führt die Behebung von 
Checkout Conversion Killern zu höheren Con-
versions. Damit will ich sagen: Schlechte Nut-
zerführung im Checkout kann die höchste Moti-
vation ersticken, wenn der Nutzer schlicht und 
ergreifend irregeführt wird oder mit unseren 
Checkout Anforderungen nicht gerecht wird.
 
Die Checkout Optimierung ist eine der An-
laufadressen mit dem höchsten ROI. Der Be-
sucher ist in Deinem Online Shop, häufig über 
Paid Traffic. Ihm gefällt Dein Produkt. Die User 
Journey geht in die Zielgerade. Dann kommt 
der Checkout, der Deinen Besucher Konzent-
ration und Fokus abverlangt. Vielleicht denkst 
Du Dir - „Wieso? Mein Checkout funktioniert. 
Ich habe es regelmäßig an eigene Mitarbeiter 
getestet“. 

Wenn jemand die Aufgabe gestellt bekommt 
einen Kauf abzuschließen, wird mehr Fokus 
und „Arbeit“ für den Checkout aufgewendet, 
als es in einer Alltagssituation der Fall wäre. 
Wie sieht es mit jemandem aus, der nach der 
Arbeit abends entspannt vor dem Fernseher 
über sein Smartphone ein Produkt kaufen 
möchte. Der Checkout bekommt einen Bruch-
teil seiner Aufmerksamkeit nach einem langen 
Tag. Die Ausgangssituation ist eine andere. 
Durch (fast) jeden Checkout kommt man mit ge-
nug Konzentration. Die Herausforderung eines 
guten Checkout ist es den Nutzer angenehm 
zum Kaufabschluss zu führen, ohne ihm dabei 

Wenn man nicht gerade einen exklusiven Deal hat, läuft man bei wenig Nutzer-
freundlichkeit Gefahr den Kunden zu verlieren.

Warum der Checkout?
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Warum der Checklout?

viel Mühe abzuverlangen. Viele Unternehmen, 
in denen ich bereits war, sind betriebsblind und 
sehen bestimmte Hürden im Checkout nicht.
In diesem E-Book erläutere ich die häufigsten 
Checkout Fehler, die Online Shops machen und 
mit welchen Optimierungsmaßnahmen ich in 
der Vergangenheit meine Kunden dabei unter-
stützt habe die relative Checkout Conversion 
Rate um 20-30% zu steigern.

Eine Sache noch, bevor wir loslegen. Diese Op-
timierungsmaßnahmen basieren auf Kennzah-
len, die nach der Implementierung kontrolliert 
wurden. Wenn Du eine dieser Maßnahmen um-
setzt, musst Du in der Lage sein die Maßnahme 
zu analysieren. Sonst halten wir uns im Bereich 
des Subjektiven auf. Subjektivität ist ein Rezept 
für schlecht performende Online Shops.
Keine Zielgruppe ist genau so wie Deine. Die 
Nuancen und Verhaltensvorlieben Deiner Kun-
den bekommst Du nur durch sauberes Track-
ing heraus. Nur so hast Du eine Landkarte, die 
es Dir erlaubt alle ungesunden Teile deines 
Online Shops zu finden, zu analysieren und zu 
optimieren.

Es ist wichtig eine zahlenbasierte Optimie-
rungskultur in Deiner Organisation zu etablie-
ren.

Du hast bereits ein sauberes Tracking für Dei-
nen Shop? Sehr gut! Dann springe direkt zum 
1. Conversion Killer. Wenn nicht, dann wartet 
viel Optimierungspotenzial auf Dich. Lass uns 
schnellstmöglich ein Checkout Tracking er-
stellen, damit Du die Früchte der Checkout Op-
timierung ernten kannst.

Für den ersten Schritt brauchst Du ein Zielvor-
haben in Google Analytics. Eine Trichtervisu-

alisierung zeigt Dir Schritt für Schritt wie der 
Nutzerfluss im Checkout ist. Diese Information 
ist Gold wert und die Basis jeder Checkout Op-
timierungsmaßnahme.

Wenn Du das noch nicht gemacht haben soll-
test, zeigt Dir dieses Video Schritt für Schritt 
wie man so ein Zielvorhaben aufsetzt. Nehme 
Dir kurz Zeit oder frage einen Mitarbeiter, der 
Dich hierbei unterstützen kann. Es ist in 10 Mi-
nuten gemacht und der erste große Schritt in 
Richtung Conversion Optimierung.

Fertig mit dem Aufsetzen des Checkout Ziel-
vorhabens? Sehr gut, dann lass uns jetzt zum 
spannenden Teil kommen. Die Conversion Kil-
ler im Checkout!

Fertiger Funnel nach dem Erstellen des Zielvorhabens
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Kein Fokus im Checkout Prozess
Im Checkout geht es um eine Sache: Den Besucher zum Kaufabschluss zu 
bringen. So gelesen, klingt es offensichtlich. Viele Checkouts führen das Ge-
genteil aus. Übertrieben ausgedrückt, wirkt es manchmal so, als wenn der 
Checkout den Kunden vom Kauf ablenken möchte.

• Die komplette Header Navigation wird im Check-
out weiterhin angezeigt, das lädt den User zum 
„browsen“ ein, obwohl er ja eigentlich schon an der 
Kasse steht. 

• Ein Newsletter wird beworben, welcher Nutzer in 
einen komplett anderen Funnel leitet. In diesem 
muss er seine E-Mail Adresse bestätigen, kriegt 
seinen Rabattcode … etc.

• Im Checkout wird nach Kundenfeedback gefragt.

Welche Fehler in Checkouts 
am häufigsten zu Ablenkungen führen:

• Der Footer im Checkout ist genauso wie im Rest des 
Online Shops – voller Links zu Contentseiten.

• Chatbots fragen im Checkout „Hi, wie kann ich Dir 
helfen?“, ohne dass der Kunde Hilfe angefordert 
hat.

• Rabattcodes werden über einen Overlay oder eine 
Banderole im Checkout plötzlich eingeblendet. Der 
Kunde hat Angst diesen irgendwie zu verpassen und 
fängt an wild im Checkout vor und zurück zu navi-
gieren, um diesen irgendwo eingeben zu können.

CONVERSION KILLER #1

Kein Fokus im Checkout Prozess
Conversion Killer #1 32 5
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• Klarheit im Header: Die Navigation wird im Check-

out nicht wie üblich angezeigt. Lediglich das Fir-

menlogo, man könnte probieren, den Logolink zur 

Startseite zu entfernen um nicht Gefahr zu laufen 

den Besucher versehentlich aus dem Checkout zu 

linken. Das wäre eine Testhypothese, die sich gut 

A/B testen ließe. Man möchte dem Besucher näm-

lich nicht das Gefühl geben im Checkout „einge-

sperrt“ zu sein.

• Verknappung (engl.: Scarcity), ist eine etablierte 

Vertriebsmaßnahme. Ein Countdown-Timer im 

Headerbereich suggeriert Knappheit. 15 Minuten, 

die ablaufen und ein Hinweis, dass man die Ware 

nur so lange für diese Person reservieren kann, 

gibt Interessenten den letzten „Ruck“.

Dinge, auf die ein Checkout achten sollte,
um Ablenkungen zu vermeiden:

• Klarheit im Footer: Entferne fast alles aus dem 

Footer. Die einzigen Ausnahmen hier sind: Rechtli-

ches wie Impressum und Disclaimer und eine Sup-

porthotline, wenn Du darüber verfügst. Macht bei 

Supportlinks nicht den Fehler, das der User wieder 

auf eine Content-Seite der normalen Website mit 

dem üblichen Header und Footer verlinkt wird. Das 

verleitet Ihn dazu sich wieder in den tiefen deines 

Shops zu verlieren. Ein Popover Layer mit Fragen, 

die als Dropdown Link markiert sind, eignen sich 

besser. Der User befindet sich so noch im Check-

out und kann das Overlay einfach weg klicken, um 

dort weiter zu machen, wo er stehen geblieben war: 

Beim Kaufabschluss.

Kein Fokus im Checkout Prozess
Conversion Killer #1 3

Worauf zielen Dinge wie Newsletter und Kun-
denfeedback ab? Auf Dein Endziel Produkte 
zu verkaufen. Wenn der Kunde sich bereits im 
Checkout befindet, müssen diese Dinge unter-
geordnet sein. Stell Dir vor, Du stehst an der 
Kasse in der Schlange und jemand fragt Dich 
ob Du nicht an einer 5 Minuten Umfrage über 
den Laden teilnehmen möchtest oder ob Du 
nicht doch noch die andere Kollektion 4 Regale 
weiter anschauen möchtest. 

Bewahre Dir diese Dinge auf und bewerbe sie 
nachdem der Kunde den Kauf abgeschlossen 
hat.

Eine Seite, die den Kunden im Checkout nach Kundenfeedback fragt.

5



7

Ich auch nicht. Fast immer klicke ich auf „Als 
Gast kaufen“. Ich habe Probleme den Überblick 
über meine etlichen Konten zu behalten. Dei-
nem Kunden geht es nicht anders. Trotzdem 
bewerben etliche Checkouts direkt im ersten 
Step das Anlegen eines Kundenkontos.Die 
Gastvariante ist meistens weniger Prominent 
oder nicht im Viewport. 

Weißt Du, was die Ironie dabei ist?

Ein Kundenkonto unterscheidet sich vom Gast-
konto in der Regel nur in einer Sache: Dem 
Festlegen eines Passworts.

Dem Interessenten wird eine Entscheidung 
abverlangt. Er muss nachdenken. Sein Gehirn 
strengt sich an und verbrennt Kalorien. Nach 
einem langen Arbeitstag auf dem Sofa wird das 
als anstrengend empfunden.

Wenn der Besucher nicht über ein Kundenkon-
to verfügt, frage ihn nicht bevor er anfängt das 
Formular auszufüllen, ob er ein Kundenkon-
to möchte. Die Chancen, dass er ablehnt sind 
hoch. Es gibt einen Trick wie sich die Wahr-
scheinlichkeit erhöht den Gast zum Bestands-

1 2 4

Die Qual der Wahl – 
Gast, Neukunde oder Kunde?
Richtest Du gerne neue Kundenkonten online ein, 
wenn Du nur schnell was kaufen möchtest?

CONVERSION KILLER #2

Häufiger Conversion Killer 
bei der Kontoabfrage

1. In Kundenkonto einloggen

2. Als Neukunde bestellen

3. Als Gast bestellen

Viele Webshops starten den Checkout mit einer 
Frage und drei Auswahlmöglichkeiten:

Gäste dazu bringen ein Kunden-
konto anzulegen

Die Qual der Wahl – Gast, Neukunde oder Kunde?
Conversion Killer #2 3 5
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kunden zu machen: Indem Du den Gast kurz 
vor dem Absenden des Formulars über eine 
Checkbox fragst, ob er Kunde werden möchte. 

1. Beginne Deinen Checkout Prozess mit der Default 

Einstellung als Gast zu bestellen. Der Besucher 

kann dann direkt anfangen seine Informationen 

einzugeben ohne sich Gedanken darüber zu ma-

chen, ob er Lust hat ein Kundenkonto einzurich-

ten. Aufgepasst, jetzt kommt der gute Part. 

2. Beginne Deine Abfrage mit der E-Mail Adresse. 

Sobald der Kunde seine E-Mailadresse eingege-

ben hat, kann geprüft werden ob diese E-Mail Ad-

resse in der Datenbank bereits mit einem Kunden-

konto verknüpft ist. Wenn das der Fall ist, wird der 

Kunde mit seinem Namen begrüßt und um sein 

Passwort gebeten.

Besserer Start in den  
Checkout Prozess

2 4Die Qual der Wahl – Gast, Neukunde oder Kunde?
Conversion Killer #2

Sehr gutes Beispiel von Body&Fit. Der Checkout Prozess beginnt mit der E-Mail Abfrage. Wenn meine E-Mail Adresse er-
kannt wird, werde ich begrüßt und um ein Passwort gebeten. Wenn nicht, muss ich keine Entscheidung treffen, der Checkout 
Prozess nimmt seinen Lauf.

Der Kunde hat bereits die ganze Arbeit geleis-
tet. Ein Kundenkonto wird nicht mehr mit et-
licher Dateneingabe verbunden, sondern nur 
mit dem abhaken einer Checkbox.

Sobald die „Kundenkonto anlegen“ Checkbox 
markiert ist, können zwei weitere Input Fields 
für das einrichten des Passworts erscheinen. 
Worauf Du bei den Passwortfeldern und den In-
putfeldern generell achten solltest, erkläre ich 
Dir bei Punkt 3. 

Vergesse hierbei nicht, es geht um den Kun-
den. Versetze Dich in seine Lage. Warum sollte 
er Bestandskunde werden? Was hat er davon? 
Er investiert seine Daten und häufig auch sein 
E-Mail-Postfach, was gibst Du ihm im Gegen-
zug? Gebe das in einem kurzen Satz wieder 
und mache es in der Nähe der Abfrage über ein 
Kundenkonto sichtbar.

Allein diese Maßnahme hat zu 20% mehr Kun-
denanmeldungen geführt bei einem meiner 
Kunden.

1 3 5
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Input Fields,
die nutzerunfreundlich sind
In der Regel ist der mobile Zugriff auf Online-Shops höher als der Desktop 
zugriff. Was ich häufig erlebe ist, dass der eigentlich Kauf jedoch auf Desktop 
getätigt wird. Eine Studie im Vereinigten Königreich hat unter anderem genau 
das näher untersucht[1]

CONVERSION KILLER #3

3 4Input Fields, die nutzerunfreundlich sind
Conversion Killer #3

65% der Online Käufe werden auf Laptops / Desktop Computern vorgenommen [1]

Was sagt das über mobilen Formulare aus? 
Dass sie in der Regel vermieden werden.

Dein Besucher ist kurz davor etwas zu kaufen, 
jetzt sollte Dein Online Shop ihn auf keinen Fall 
mit zu komplexen Ansprüchen vergraulen.
Nein, der Checkout ist nicht validiert und „gut“ 

nur weil die internen Programmierer und 
Tech-Affinen Mitarbeiter sich mühelos durch 
manövrieren konnten.

21 5
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Was sagt das über mobilen Formulare aus? 
Dass sie in der Regel vermieden werden.

Dein Besucher ist kurz davor etwas zu kaufen, 
jetzt sollte Dein Online Shop ihn auf keinen 
Fall mit zu komplexen Ansprüchen vergrau-
len. Nein, der Checkout ist nicht validiert und 
„gut“ nur weil die internen Programmierer und 
Tech-Affinen Mitarbeiter sich mühelos durch 
manövrieren konnten.

Wie sieht es mit Deinen Eltern aus? Könnten 
Sie einfach durch den Checkout kommen ohne 
an den Ansprüchen deines Formulars zu schei-
tern?

Nutzerfreundliche Input-Fields - 
nehme dem Nutzer kognitive 
Arbeit ab

Instant-Form-Validation: Eventim hilft dem Besucher beim 
ausfüllen der Formulare mit direktem Feedback

4Input Fields, die nutzerunfreundlich sind
Conversion Killer #3

• Mehr Felder abfragen als unbedingt nötig. Beispiel: 

Wenn die PLZ abgefragt wird, sollte die Stadt sich 

automatisch ausfül- len. Ist die Festnetznummer 

des Besuchers wirklich notwen- dig für den Kauf?

• Deine Input Fields sind sehr verharrt auf bestimmte 

Formate „Bitte gib Deine Telefonnummer mit +49 vorweg 

und / an...“. Die einheitliche Formatierung für die Daten-

bank ist Aufgabe deines Tech-Teams und nicht die des 

Besuchers.

• „Bitte wähle ein Passwort mit 8 Zeichen, 1 Großbuch-

staben, 2 Sonderzeichen und 2 Zahlen festlegen“. Der 

Besucher ist bereits gewillt ein Kundenkonto anzulegen, 

mache nicht den Fehler ihn mit zu vielen Vorgaben zu 

überfordern. Die Kom- plexität des Passworts sollte in 

Vermeide folgende Fehler in den Input-Fields 
Deines Checkout Formulars

Relation zu Deinem Produkt stehen. Erinnere Deinen Be-

sucher kurz daran warum es so wichtig ist und mache die 

Passwort Vorgaben nicht unnötig komplex. Eine optionale 

zwei Wege Authentifizierung bei sen- siblen Produkten 

könnte dem zu komplexem Passwort dabei helfen Sicher-

heitsarbeit abzunehmen.

• Nach dem Klick auf „Bestätigen“ kommt der Besucher 

nicht weiter ohne zu wissen warum. Wenn der Besucher 

bestimmte Felder nicht ausgefüllt hat, sollte er wenigs-

tens direkt auf die Höhe des Feldes geleitet werden, um 

zu wissen was er korri- gieren muss. Mach es richtig und 

gebe dem Gast während er die Felder ausfüllt direktes 

Feedback darüber, ob alles stimmt oder was er verges-

sen hat mit Instant-Form-Validations.

21 3 5
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Decision Fatigue im Checkout
Wenn Du Deinem Besucher jedes mal aufforderst eine Entscheidung zu 
treffen und „abzuwägen“ strengst Du Ihn an. Decision Fatigue ein In vielen 
Checkouts muss der User direkt zu Beginn eine Entscheidung treffen (s. 
Punkt 2).

CONVERSION KILLER #4

Decision Fatigue im Checkout
Conversion Killer #4

Damit ist es jedoch nicht getan. Das wird im 
weiteren Checkout häufig fortgeführt. Das 
führt dazu, dass der Nutzer entscheidungsmü-
de wird und den Kauf abbricht. 

Ein gutes Beispiel dafür sind Versandoptionen. 
Unterschiedliche Versandoptionen sind auf 
dem ersten Eindruck ein Plus für den Nutzer. 
Wenn diese jedoch gleich Prominent beworben 
werden, indem jeweils ein Text pitched, welche 
Vorteile man daraus hat, fühlt sich der Nutzer 
schnell überfordert. Wie vermeidet man das 
Problem?

Paradoxerweise führt eine größere Auswahl zu schlechteren Conversion-Rates

Keine Sorge, behalte deine Bandbreite an Ver-
sandoptionen. Treffe jedoch eine Vorauswahl 
mit der am häufigst gewählten Versandoption. 
„Weitere Versandoptionen?“ Könnte unter der 
angeklickten Versandoption dezent angezeigt 
werden. Ein Besucher, der sein Paket am 
nächsten Tag haben möchte, wird diesen Link 
suchen und finden. Jemand, der sich nicht 
um eine schnelle Lieferung schert, wird nicht 
überfordert, ob es nicht doch lohnenswert 
wäre für 6 Euro mehr seine Sneaker bereits 
morgen tragen zu können.

21 5
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Paradox of Choice
Zwei Wissenschaftler haben im Jahr 2000 das Phönomen „Paradox of Choice“ 
erforscht. In kalifornischen Supermärkten wurden Marmeladen Probiertische 
aufgebaut, mit den jeweiligen Marmeladen, die zum Kauf angeboten wurden.

Decision Fatigue im Checkout
Conversion Killer #4

Kunden treffen anstatt der falschen 
Entscheidung lieber KEINE Entscheidung.

!

Tisch A: 24 Sorten Marmelade

• Hier probierten ganze 60% der 
Kunden eine Marmelade.

• Lediglich 3% haben letztendlich 
auch ein Glas gekauft.

Tisch A: 6 Sorten Marmelade

• Hier probierten nur 40% der Kun-
den eine Marmelade.

• Es kauften aber 30% ein Glas 
Marmelade.

Die geringere Auswahl hat zu einer 10x höheren Conversion geführt.

21 3 4
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Zu lange Checkout Formulare
Last but not least: Die Länge der Checkout Formulare. Stell Dir vor Dein Kun-
de hat ein Produkt in den Warenkorb gelegt, betritt jetzt den Checkout und 
sieht eine ewig lange Formularseite vor sich, kurz darauf atmet er erstmal 
tief durch … puh. Das muss schon ein sehr exklusives Produkt sein, um diese 
Mühe auf sich zu nehmen.

CONVERSION KILLER #5

Zu lange Checkout Formulare
Conversion Killer #5

Eine Studie von Ofcom.uk hat 2016 Internet 
Nutzer aus dem Vereinigten Königreich be-
fragt und erfahren, dass 76% der 25-34 jähri-
gen, die mit einem Smartphone ein Formular 
ausfüllen, selten eine angenehme Erfahrung 
haben[1].

Wie wäre es, wenn erstmal nur nach E-Mail 
Adresse gefragt wird? Dann wird ermittelt, ob 
er ein Konto hat oder nicht (s. Punkt 2). Wenn 
nicht, geht es weiter in kleinen Schritten. 
Schritt für Schritt werden die nötigen Daten 
für den Kauf abgefragt.

Nach jedem Schritt vermittelt ein % Anzeige 
dem Gast, dass er vorankommt und seine Mü-
hen nicht umsonst sind. In seinem UX-Buch 
„Hooked“ beschreibt Nir Eyal, dass Nutzer 
eher bei einer Sache bleiben, wenn sie bereits 
etwas investiert haben. Das erste sichtbare 
Investment sollte also so einfach wie möglich 
sein und kommuniziert werden. 

Die Kommunikation des Fortschritts an den 
User kann hier zum Beispiel durch einen Pro-
gress-Balken passieren. Der Progress-Balken 
lädt sich nach jedem weiteren Schritt auf, wird 
immer grüner und leuchtet schon fast. Die 

Chance, dass der User abbricht, wird geringer 
mit jedem weiteren Investment (Schritt). Als 
Besucher möchte ich diesen Balken unbedingt 
vollbekommen (Gamification). Die Befriedi-
gung des Balkens welches sich grün aufgefüllt 
hat und spätestens bei der Thank-You Page 
elegant abgehakt wird, hat Suchtpotenzial und 
befriedigt den Nutzer. Es gibt ihm das Gefühl 
etwas „abgeschlossen“ zu haben.

21 3

Der Progress Track



14

4Zu lange Checkout Formulare
Conversion Killer #5

Wie isst man einen Elefanten? Indem man Ihn in Stücke teilt
Gerade mobil ist es sinnvoll das komplette Checkout Formular in kleine verdauliche Stücke zu 
teilen, da wir hier besonders schreibfaul sind.

Teile lange Checkout Seiten in verdauliche Zwischenschritte auf. 
Achte dabei drauf, dass dem Besucher vermittelt wird, dass er Fortschritte macht und das Ziel greifbar nah ist.

Gehe über Deinen Checkout und schaue:

• Wirkt mein Checkout beim ersten Ankommen lang und befremdlich?

• Wenn ja, was wären sinnvollen Schritte, in die man den Checkout unterteilen könnte?

• Nutze ich eine Art von erkennbarem Erfolgsfeedback, um den Besucher zu motivieren den 

Kauf abzuschließen?

21 3

Vorsicht: In meinen Anfängen dachte ich es sei 
sinnvoll einen Progress Balken mit 0% anzu-
zeigen. Es reicht schon, dass ich diesen Feh-
ler bereits gemacht habe. Du musst ihn nicht 
auch noch machen. Es gibt wenig demotivie-
renderes als einen Fortschrittsbalken, der bei 
0% ist. Sobald man entschieden hat den Pro-

gress-Balken anzuzeigen, sollte er eine Form 
von Fortschritt anzeigen. Viele machen es so, 
dass man nach dem ersten „Weiter“-Klick 
bereits bei über 50% ist, um den Nutzer zu 
motivieren den Checkout abzuschließen.

5
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Keine einheitliche Lösung für jeden Checkout.
Context Matters

Context Matters:  
Keine einheitliche Lösung für jeden Checkout.
Mir ist bewusst, dass es keine One-Size-Fits-All Lösung gibt. Produkt Exper-
tise, das Kennen der Kunden und eine gute Portion Empathie gehören dazu, 
um einen Checkout zu haben, welcher dem Besucher einen zufriedenen Ge-
sichtsausdruck verleiht. Das variiert natürlich von Online Shop zu Online 
Shop. Daher diese 5 Tipps, die sich auf 90% aller Online Shops anwenden 
lassen.

Was jedoch auf jeden Shop zutrifft ist, dass der 
Checkout ein Bereich ist, der stetig optimiert 
werden sollte. Jeder Kunde, der Dein Produkt 
kaufen möchte, muss durch den Checkout. Im 
Umkehrschluss heißt es, dass jeder Absprung, 
der durch gute Nutzerführung vermieden wird, 
kostengünstig ist und das Potenzial hat Gäste 
zu Bestandskunden zu machen. Wer einmal 
eine angenehme Online-Shopping Erfahrung 
bei Dir gemacht hat, wird zurückkommen. 
 

Im UX-Design geht es darum die psychologi-
schen Trigger und das Verhalten seiner Nut-
zer zu kennen. Auf diesem Fundament gilt es 
dann Methoden zu konzipieren, zu testen und 
schließlich zu implementieren. 
Wenn Du nur einen Tipp aus diesem kleinen 
E-Book mitnehmen und in Deinem Checkout 
implementieren konntest, bin ich mehr als 
zufrieden.
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Die 5. häufigsten Conversion Killer des Checkouts im Überblick

Kein Fokus im Checkout Prozess
CONVERSION KILLER #1

Klarheit im Header schaffen durch:

• Abgespeckte Variante des Headers

• Menülinks entfernen

• Keine grellen Farben die Aufmerksamkeit beanspruchen

• Ggf. eine nicht verlinkte Variante des Logos anzeigen

1

Die Qual der Wahl – Gast, Neukunde oder Kunde?
CONVERSION KILLER #22

Diese Entscheidung nimmt dem Kunden Energie ab. Triff du sie für ihn. Gebe ihm aber die 

Möglichkeit, jederzeit seine eigene Entscheidung zu treffen, wenn er möchte.

• Vorauswahl als „Gast“ im Checkout als Default Zustand einrichten

• 1-Klick Möglichkeit zum Kundenkonto-Login zu gelangen

• Nicht VOR der Dateneingabe Fragen, ob sich jemanden als Kunde registrieren möchte, 

sondern erst, nachdem der Gastbesteller alle Daten eingegeben hat.

• Ggf. anhand der E-Mail Eingabe erkennen ob jemand über ein Kundenkonto verfügt und 

ihn daraufhin um sein Passwort bitten

Input Fields, die nutzerunfreundlich sind
CONVERSION KILLER #33

Input Fields sind lästig. Mache sie weniger lästig, indem sie Deinen Nutzer unterstützen, 

anstatt aufhalten.

• Frage nur die nötigsten Informationen ab und verringert somit die Anzahl der Input 

Fields

• Mache deine Input Fields „toleranter“. Beispiel: +49, 00, 0 sollten alles gängige Vor-

wahlformate sein.

• Instant-Form-Validation: Achte darauf, dass Deine Input fields direktes Feedback ge-

ben: Grün = success, rot = fehlhafte Eingabe und Erläuterung warum
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Entscheidungsmüdigkeit (Decision Fatigue) im Checkout
CONVERSION KILLER #4

Wir treffen lieber keine Entscheidung als die falsche. Vermeide das durch:

• Zu viel Auswahl in den Lieferoptionen die jemand treffen MUSS. Treffe eine Voraus-

wahl und gebe ihm die Möglichkeit sich anders zu entscheiden.

• Grundsätzlich ist es ein Zeichen von gutem Service, wenn man eine Bandbreite an 

Serviceoptionen hat. Achte darauf, dass Du die beste Option vorauswählst und die 

weiteren Optionen bei Bedarf des Kunden durch einen kleinen Hinweislink anbietest.

4

Zu lange Checkout Formulare
CONVERSION KILLER #5

Gerade für mobile Endgeräte hat keiner Lust sich durch eine ewig lange Formular Liste 

zu kämpfen. Vermeide das folgendermaßen:

• Progress-Track: Wir lieben es Dinge abzuschließen. Ermutige Deine Nutzer durch vi-

suelles Feedback den Checkout abzuschließen. Beispiele hierzu sind Progressbalken 

die sich grün aufladen, oder die Trennung der Schritte Deines Checkouts in einzelnen 

Punkten. Jeder abgeschlossene Punkt wird mit einem befriedigenden grünen Haken 

versehen.

• Teile deinen Checkout Prozess in kleine verdaubare Stücke. Anstatt alle Informationen 

auf einer Seite abzufragen, kannst Du sinnvolle Trennungen vornehmen wie: Name, 

Adresse, Zahlungsmethode und Zusammenfassung auf jeweils separaten Seiten.

5

Die 5. häufigsten Conversion Killer des Checkouts im Überblick

Last but not least: Context Matters
Der Checkout ist kein Bademantel. Was will ich damit sagen? Es gibt keine One-Size-Fits 

all Lösung. Die oben erwähnten Maßnahmen treffen auf den Großteil der Checkouts zu. 

Dein Produkt ist so individuell wie Du. Daher gilt es, mit Empathie und präzisem tracken 

der Nutzer, nach und nach Hypothesen zu erstellen und zu testen. Dieser Prozess sichert 

eine stetige Optimierung deines Checkouts.



Wenn Du dieses E-Book bekommen haben solltest 
ohne Dich in meinem Newsletter angemeldet zu ha-
ben, ist es ok. Mir ist bewusst, dass Leute gerne Din-
ge teilen und freigeben. Wenn Du in UX-Optimierung 
interessiert bist, freue ich mich trotzdem, wenn Du 
Dich für meinen Newsletter anmeldest und regelmä-
ßig kurze Tipps bekommst, um die UX deines Online 
Shops zu optimieren.

Brauchst Du Unterstützung?
Es ist nicht immer einfach, alles up-
to-date und stetig optimiert zu haben. 
Gerade das Tagesgeschäft im E-Com-
merce besteht häufig aus Bränden 
löschen. 

Präzise und messbare Conversion Op-
timierung finden in der Regel keinen 
Platz.

Wenn Du das ändern möchtest und Un-
terstützung brauchst, schreibe mir eine 
kurze E-Mail mit Deinem Online-Shop 
und Deiner Telefonnummer.

Dankeschön!
Du hast es bis zum Ende geschafft, bravo! 
Danke für Deine Zeit und Aufmerksamkeit.
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