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Der vorliegende Bericht geht
detaillierter auf sechs Möglichkeiten
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260 Milliarden US-Dollar zusätzliches Umsatzpotenzial
durch Checkout-Optimierungen
Nach sieben Jahren Tests und Benchmarking von Checkout-Prozessen konnte
Baymard dokumentieren, dass durchschnittliche große E-Commerce-Websites ihre
Konversionsrate allein durch ein besseres Checkout-Design um 35,26 % steigern
könnten.
Bei einem Gesamtumsatz von 738 Milliarden US-Dollar im Bereich E-Commerce
in den USA und Europa zusammen, entspricht diese entgangene Konversionsrate
Aufträgen im Wert von 260 Milliarden US-Dollar. Diese Umsätze könnten durch
einen besseren Checkout-Prozess und ein besseres Checkout-Design einfach
aufgefangen werden. Die Studie zeigt jedoch auch, dass eine solche Umsetzung
nicht einfach zu realisieren ist, da die Checkout-Prozesse größerer E-CommerceWebsites im Durchschnitt 39 Usability-Probleme aufweisen.

Datenschutzbedenken
Kontoerstellung
Bezahlung über Drittanbieter

69 %

Gründe für den
Abbruch während
des Checkouts

der Online-Nutzer, die ein Produkt in ihren
Warenkorb legen, schließen den Kauf nicht ab.¹

19 % aller Benutzer im vergangenen Quartal haben eine
oder mehrere Bestellungen abgebrochen, weil sie der
Website ihre Kreditkarteninformationen nicht anvertrauen
wollten. Für 8 % war der Mangel an angebotenen
Zahlungsmethoden der ausschlaggebende Grund.

Ich sollte ein Konto auf der Seite erstellen

37 %
Zu langer/komplizierter Checkout-Prozess

28 %
Ich konnte die Gesamtkosten nicht
vorher einsehen/berechnen

23 %
Mangelndes Vertrauen in die
Sicherheit der Kreditkarteninformationen

19 %
Es gab nicht genügend Zahlungsmethoden

Die Tests von Baymard zeigen, dass die meisten dieser Benutzer den Kaufvorgang
abbrechen, weil sie entweder nur einen virtuellen „Schaufensterbummel“ machen
und nie die Absicht hatten, etwas zu kaufen, oder weil ihnen die Versandkosten
einfach zu hoch sind. Allerdings zeigt der Test auch einige besonders interessante
Ursachen für Warenkorbabbrüche, die nur durch eine Optimierung des CheckoutDesigns und der entsprechenden Abläufe lösbar sind.

8%
Meine Kreditkarte wurde abgelehnt

4%
1

Die Warenkorbabbruchrate ist ein Durchschnittswert auf Basis von 37 verschiedenen Studien zum
Warenkorbabbruch: https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate
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Die groß angelegten Checkout-UsabilityEinzeltestverfahren von Baymard sowie
groß angelegte Eye-Tracking-Studien haben
immer wieder gezeigt, dass Benutzer sich
während des Checkout-Ablaufs auf die
Formularfelder fixieren.

Die Optimierung der
Anzahl von Formularfeldern

Leistungswerte CheckoutBenutzerfreundlichkeit

GUT

(Top-50 der US-amerikanischen
E-Commerce-Websites)

UX-LEISTUNG

Tatsächlich korreliert die Anzahl der
angezeigten leeren Felder direkt mit der
Erfahrung, die der Benutzer mit dem
Checkout einer Website macht.
Kurz gesagt, je mehr Formularfelder
den Benutzern angezeigt werden, desto
wahrscheinlicher ist es, dass ihre CheckoutErfahrung leidet, und desto wahrscheinlicher
ist es, dass sie den Vorgang abbrechen, ohne
den Checkout abzuschließen.

Eine solche Reduzierung von
Formularfeldern lässt sich erreichen,
indem beispielsweise standardmäßig
die bereits eingegebene Lieferadresse
auch als Rechnungsadresse
ausgefüllt wird (mit ausgeblendeten
Feldern für die Rechnungsadresse),
Sekundärfelder wie „Adresszeile 2“
und „Firmenname“ hinter Textlinks
ausgeblendet werden, die Stadt und
Region eines Benutzers anhand der
Postleitzahl automatisch erkannt
werden und anstelle von „Vorname“
und „Nachname“ einfach der
„Vollständige Name“ abgefragt wird.

SCHLECHT
10

15

20

FORMULARFELDER

Der durchschnittliche Checkout enthält 15
Formularfelder, doppelt so viele wie nötig²

Die gute Nachricht ist, dass die Anzahl
der für den Abschluss eines Checkouts
notwendigen Formularfelder auf bis
zu 6–8 Felder reduziert werden kann.
Exemplarisch dargestellt wird dies hier
am Modell zweier Checkout-Schritte
für Versand und Zahlung.
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Benchmark von Baymard für die Top-50 der US-amerikanischen E-Commerce-Websites: https://baymard.com/blog/checkout-flow-average- form-fields

#2

Seiten voller leerer Formularfelder werden von Käufern als
eine hohe Hürde wahrgenommen: Sie machen sich Gedanken
darüber, wie lange sie für die Angabe aller Informationen
benötigen werden. Außerdem besteht auch das Potenzial für
Rechtschreib- und sonstige Fehler.

Vorausgefüllte Felder zur
Unterstützung der Käufer

Die groß angelegten Tests von Baymard ergaben, dass 26 %
der E-Commerce-Websites im Verlauf ihres Checkout-Ablaufs
mehrfach nach den gleichen Informationen fragen. Am
häufigsten müssen Kunden die folgenden Angaben mehrmals
machen:

@

TELEFONNUMMER

NAME

POSTLEITZAHL

E-MAIL-ADRESSE

Die Telefonnummer muss
in einem Versandschritt
angegeben werden, obwohl
sie bereits bei der Erstellung
eines Kontos (ohne Checkout)
eingegeben wurde

Der Name muss in das Feld
„Name des Karteninhabers“
eingetragen werden, obwohl
er bereits zuvor bei der
Angabe der Lieferadresse
eingegeben wurde

Die Postleitzahl muss bei der
Angabe der Versandadresse
angegeben werden, obwohl diese
bereits zuvor bei der Verwendung
eines „Versandrechners“
eingegeben wurde

Die E-Mail-Adresse muss für den
Versand eingegeben werden,
obwohl sie bereits außerhalb des
Checkouts, bei der Anmeldung
für den Newsletter der Website
angegeben wurde

Füllen Sie die Informationen vorab aus, die von der Mehrheit
der Kunden mehrmals eingegeben werden
Durch das Vorabausfüllen von Formularen mit den zuvor von den Käufern eingegebenen Informationen, müssen diese Felder vor
dem Fortfahren nur schnell geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind. Im folgenden Beispiel sehen
Sie, wie Wayfair in den ersten beiden Abbildungen die E-Mail-Adresse des Kunden und in der dritten Abbildung das Land bereits
ausgefüllt hat. Dafür herangezogen werden Informationen, die der Käufer zuvor eingegeben hatte.

Natürlich müssen einige wenige Käufer die vorab ausgefüllten Informationen ändern (z. B. wenn die Telefonnummer für den Versand
eine andere ist). Der Punkt ist jedoch, dass für die Mehrheit der Kunden die vorab ausgefüllten Informationen die gleichen sein werden.
Bei Tests zeigt sich, dass die Benutzer sehr dankbar dafür sind, dass die Website „smart“ genug ist, ihre Informationen vorab auszufüllen.
Eine Minderheit von Benutzern befürwortet dagegen noch immer die Flexibilität, abweichende Informationen zu verwenden.

#3

Die Wahrnehmung der
Websitesicherheit

Tatsächliche Sicherheit ≠ Wahrgenommene Sicherheit

19 %
der Benutzer wollten der Website nicht
ihre Kreditkartendaten anvertrauen

19 % der Benutzer haben im
vergangenen Quartal mindestens einen
Checkout abgebrochen, weil sie der
Website ihre Kreditkartendaten nicht
anvertrauen wollten.3

Die meisten Benutzer haben kein fundiertes Verständnis der technischen Funktionsweise
von verschlüsselten Formularseiten. Was die Sicherheit eines Formulars angeht, verlassen
sich die Käufer stattdessen auf ihre Wahrnehmung. Das heißt, sie neigen dazu, sich „von
ihrem Bauchgefühl leiten zu lassen“.
Bei den Tests wird immer wieder beobachtet, dass die Sicherheitswahrnehmung der Käufer
auf der Bewertung der visuellen Aspekte der Oberfläche für die Kreditkarteneingabe
basiert. Oberflächen ohne ein eindeutiges visuelles Design oder Sicherheitssiegel (Modell
A) werden als weniger sicher wahrgenommen als solche mit einem visuellen Einschluss
der Formularfelder (Modell B). In Tests konnte beobachtet werden, dass das einfache
Hinzufügen von Hintergrundfarben, das Abgrenzen der Formularfelder und das Hinzufügen
von Gütesiegeln oder Sicherheitszertifikaten das Unbehagen der Käufer bei der Angabe
ihrer Kreditkarteninformationen verringern können.
A

B

In groß angelegten Einzeltestverfahren
mit Anwendern wurde dieser Befund
bestätigt und weiter untersucht. Die
Testdaten zeigen, dass viele Benutzer
verunsichert sind, wenn sie während
des Checkouts ihre Zahlungsdaten
angeben sollen. Es zeigt sich aber auch,
dass diese Verunsicherung gemildert
werden kann, indem die Felder des
Kreditkartenformulars optisch anders
gestaltet werden.

Kunden haben mehr
Vertrauen in Siegel von
verbraucherorientierten
Marken

Welches Siegel schafft für Sie bei der
Online-Zahlung das größte Vertrauen?

Das verwendete Sicherheitssiegel spielt hier
eine durchaus wichtige Rolle. Es hat sich
nämlich gezeigt, dass verbraucherorientierte
Marken (z. B. Norton und Google) effektiver
Vertrauen aufbauen als weniger bekannte
Marken (z. B. GeoTrust und Comodo).
Tests zeigen, dass Benutzer dazu neigen,
großen, verbraucherorientierten Marken
mehr zu vertrauen als weniger bekannten
Marken. Dies gilt auch dann, wenn es sich
bei den dargestellten Plaketten um echte
SSL-Siegel handelt, die ein technisches
Sicherheitsniveau belegen.

36 %
3

22 %

19 %

13 %

10 %

7%

1%

1%

1%

Umfrage des Baymard Institute unter 1.799 US-amerikanischen Online-Käufern, abgestimmt auf die
US-amerikanische Internet-Demografie.
4
Baymard befragte 2.020 Erwachsene aus den USA, um festzustellen, welche Sicherheitssiegel bei den
Nutzern am besten abschneiden.
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Forschungsfrage:
Wie ungern würden Sie
beim Online-Einkauf die
folgenden Informationen
angeben?
Sozialversicherungsnummer

92 %
Reisepassnummer

90 %
Geburtsdatum

35 %
Telefonnummer

15 %

Die Datenschutzbedenken
der Käufer

Nicht alle Informationen, die wir von unseren Käufern erfragen, sind für sie
gleichermaßen wichtig. Die Sicherheit ihrer Kartendaten ist Kunden natürlich
äußerst wichtig. Doch unsere Tests zeigen mehrere andere Arten von
Informationen, die eine Untergruppe von Käufern nur sehr ungern weitergibt
(Details im nebenstehenden Diagramm).5
Die sehr hohe Abbruchrate bei der Angabe der Sozialversicherungs- und
Passnummer ist kein überraschendes Ergebnis und nur zur Kontrolle enthalten.
Auffällig ist dagegen, wie viele Käufer den Abbruch ihrer Bestellung verstärkt
in Betracht ziehen, wenn sie ihr Geburtsdatum (35 %), ihre Telefonnummer
(15 %) und ihr Geschlecht (11 %) angeben sollen. Unser Benchmarking zeigt,
dass der E-Commerce stark unter diesen Datenschutzbedenken leidet, da
46 % der Websites derzeit von ihren Kunden die Angabe einer Telefonnummer
verlangen und 8 % das Geschlecht oder das Geburtsdatum abfragen. Dabei
wird zudem meist nicht erklärt, warum die Informationen benötigt oder wofür
sie verwendet werden.6

Geschlecht

11 %

Überlassen Sie den Kunden die Entscheidung –
oder nennen Sie Ihre Gründe
Trotz des Widerwillens der Käufer, scheinbar unnötige personenbezogene Daten anzugeben, stellen
unsere Tests auch Lösungswege zur Adressierung der Datenschutzbedenken der Käufer heraus: Oft
reicht es aus, ihnen einfach zu erklären, warum die Informationen benötigt werden.
Die groß angelegten Käufertests von
Baymard belegen, dass die meisten Kunden
beruhigt sind, wenn eine einfache, einzeilige
Erklärung zum Zweck der Erhebung der
jeweiligen Informationen gegeben wird.
Die Information, dass beispielsweise eine
Telefonnummer „für Fragen zum Versand“
benötigt wird, mildert ihre Bedenken.
Das Gleiche gilt für Geschlecht und Geburtsdatum. Tatsächlich würde eine überraschend große Anzahl von Kunden
erwägen, ein Produkt bei einem anderen Anbieter zu kaufen, wenn sie ihr Geburtsdatum (35 %) oder ihr Geschlecht (11 %)
angeben müssten. Angesichts dieses realen Risikos von Warenkorbabbrüchen sollten Geschlecht und Geburtsdatum nur
dann abgefragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist (z. B. zur Überprüfung des Alters bei Produkten mit
Altersbeschränkung). Alternativ sollte den Kunden freigestellt werden, keine Antwort zu geben.

5

Umfrage des Baymard Institute unter 2.020 Online-Käufern, abgestimmt auf die US-amerikanische Internet-Demografie.
Checkout-UX-Benchmarking von Baymard, https://baymard.com/checkout-usability/benchmark/top-100
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Die Abneigung der Käufer
gegen eine erzwungene
Kontoerstellung

In der Regel zeigen unsere groß angelegten Tests, dass selbst bei großen E-CommerceWebsites die Konversionsrate oft um 10–30 % steigt, wenn man von der erzwungenen
Kontoerstellung zum optionalen Modell übergeht.

37 %
der Benutzer wollten kein
neues Konto erstellen.

Die Tests haben auch gezeigt, dass ein Checkout als Gast nicht nur Käufern dient, die
kein Konto bei einer Website haben: Manchmal mussten sogar registrierte Käufer als
Gäste auschecken. So zum Beispiel, wenn sie sich nicht mehr an ihren Benutzernamen
oder ihr Passwort erinnern können (was durchschnittlich 19 % aller Kunden mit
bestehenden Konten passiert) und nur als Gast auschecken möchten, anstatt den
Zurücksetzungsprozess für ihre Anmeldedaten zu durchlaufen.

Sind Kunden gezwungen, ein
E-Commerce-Konto zum Auschecken
zu erstellen, wird dies oft als Hürde
wahrgenommen.7 Im Gegensatz zu
vielen UX-Problemen ist die Lösung
für dieses Problem klar: Käufer sollten
nicht zur Erstellung eines weiteren
Kontos gezwungen werden, wenn
sie lediglich eine Bestellung auf einer
neuen Website aufgeben möchten.

Geschäfts- vs. Käuferbedenken
Es ist verständlich, dass Websites ihre Käufer zur Erstellung
eines Kontos auffordern möchten: So haben sie die Möglichkeit,
die Käufer häufiger zu kontaktieren, um ihnen Werbeaktionen
und Sonderangebote schmackhaft zu machen. Außerdem
könnten die Käufer geneigt sein, häufiger auf einer Website
einzukaufen, bei der sie sich bereits registriert haben.

Die Käufer haben viele verschiedene Gründe, kein Konto
erstellen zu wollen. Zu den häufigsten gehörten im Verlauf
unserer Tests diese:

Solche legitimen Geschäftsinteressen ziehen jedoch die
Abschreckung einer sehr großen Anzahl neuer Käufer nach
sich. Und das wiederum bedeutet den Verlust einer erheblichen
Menge an Umsatz (bis zu 10–30 %).

• Kunden befürchten, dass der Checkout durch die
Kontoerstellung deutlich länger dauert

7

• Kunden wollen einfach nicht noch ein weiteres Konto
auf einer E-Commerce-Seite haben.

• Kunden erwarten, dass sie danach „Spam“ erhalten
werden (z. B. Newsletter, Werbe-E-Mails usw.)

Im Rahmen der Umfrage von Baymard unter US-amerikanischen Internetnutzern war nach „zusätzlichen Kosten“ die erzwungene Kontoerstellung Hauptgrund für den
Warenkorbabbruch. Tatsächlich gaben 37 % der Befragten an, im Vorquartal einen Bestellvorgang abgebrochen zu haben, weil die Website eine Kontoerstellung von ihnen verlangte.

#6

Der Wunsch nach
Zahlungsoptionen von
Drittanbietern

Als Baymard im Jahr 2009 begann, die Benutzerfreundlichkeit von Checkouts im
großen Maßstab zu testen, waren viele Käufer noch nicht mit Zahlungsoptionen
von Drittanbietern vertraut. Damals waren solche externen Zahlungsoptionen
ein optionaler Komfortfaktor für eine kleine Minderheit von technisch versierten
Käufern.

8%
beklagten sich über einen
Mangel an Zahlungsoptionen

In unserer neuesten Checkout-Studie haben sich die Erwartungen der Käufer jedoch
verschoben: Eine klar identifizierbare Untergruppe von Käufern verlässt sich nun
auf die Bereitstellung von Drittanbieter-Zahlungsmethoden. Tatsächlich haben im
vergangenen Quartal 8 % aller Käufer eine oder mehrere Bestellungen allein wegen
des Fehlens der gewünschten Drittanbieter-Zahlungsoption abgebrochen. So bieten
nun 83 % der 60 größten US-amerikanischen und internationalen E-CommerceWebsites mindestens eine externe Zahlungsoption an8.

Internationale Kunden bevorzugen Zahlungsmethoden von Drittanbietern
Tests ergaben, dass einige Kunden, die Einkäufe bei
heimischen Anbietern tätigen, starke Präferenzen für
externe Zahlungsmethoden haben. Dies ist überwiegend
auf eine Kombination aus verbessertem Checkout-Prozess
(weniger Tippen) und Datensicherheit (kein Vertrauen in die
Händlerseite) zurückzuführen.
Betrachtet man jedoch Tests mit internationalen Benutzern – das heißt mit
Käufern, die auf Websites aus einem anderen Land als dem eigenen bestellen –,
ergibt sich folgendes Bild: Die Präferenz für Drittanbieter-Zahlungsmethoden ist
bei internationalen Benutzern vor allem auf die Erwartung zurückzuführen, dass
ein vertrauenswürdiger Drittanbieter im Falle von Bestellproblemen oder einer
nicht zugestellten Bestellung als eine Art Vermittler fungiert und zusätzlichen
Schutz bietet.
Darüber hinaus können sich die Zahlungsoptionen von Drittanbietern auch
für Kunden, die diese normalerweise nicht bevorzugen, manchmal als nützlich
erweisen. Während der Tests nutzten mehrere der Käufer, bei denen Fehler bei
der Kreditkartenvalidierung auftraten (was bis zu 4 % aller Benutzer betrifft)9, die
Zahlungsoptionen von Drittanbietern als sekundäre Ausweichmöglichkeit. Diese
Ausweichmöglichkeit erwies sich besonders effektiv für die Käufer, die bereits
Erfahrung mit entsprechenden Zahlungsoptionen hatten.

Die folgenden zwei Zitate von
Befragungsteilnehmern aus dem
Test veranschaulichen die allgemeine
Einstellung der internationalen Käufer:

„Ich habe die Ware nicht erhalten, dann
aber einfach mein Geld zurückbekommen.
Ich habe schon einmal mit meiner VISAKarte gekauft und die Artikel dann nicht
erhalten. In so einem Fall muss man
persönlich bei der Bank erscheinen, und
das ist alles ziemlich umständlich. Beide
Male bekam ich mein Geld zurück. Aber
das können Drittanbieter übernehmen.
Sie nehmen eine Gebühr dafür; ich weiß
aber nicht, wie genau es funktioniert. Sie
bewahren das Geld für einige Zeit auf.“

„Ich denke, dass es einfacher ist. Oder
auch wenn der Händler behauptet, die
Ware wäre verschickt worden, ich sie
aber nicht erhalte. Was macht man
dann? Ich bin kein Rechtsanwalt. Was
macht man in so einer Situation?“

Checkout-UX-Benchmarking von Baymard, https://baymard.com/checkout-usability/benchmark/top-100
Umfrage des Baymard Institute unter 1.799 Online-Käufern, abgestimmt auf die US-amerikanische Internet-Demografie: https://baymard.com/ lists/cartabandonment-rate
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6 Empfehlungen

für einen benutzerfreundlicheren Checkout

Die Forschung von Baymard zur Benutzererfahrung beim
Checkout hat immer wieder dokumentiert, dass der
Checkout durch die Anwendung der folgenden Verfahren
deutlich verbessert werden kann:

#1
Es ist wichtig, zu beachten, dass
diese sechs Best Practices nur den
ersten Schritt zu einem besseren
Checkout-Ablauf darstellen.
Zusätzlich zu diesen sechs Praktiken
hat Baymard 128 weitere Best
Practices dokumentiert, die Kunden
dabei helfen, ihre Bestellungen
einfach und effizient abzuschließen.
Angesichts der Tatsache,
dass durchschnittliche große
E-Commerce-Websites 39 UsabilityProbleme in ihrem Checkout-Ablauf
haben, ist eines klar: Es muss mehr
getan werden, um ein erstklassiges
Checkout-Benutzererlebnis
zu schaffen und die erwähnte
35-prozentige Steigerung der
Checkout-Konversionsrate zu
erreichen. Die Umsetzung dieser
sechs Praktiken ist allerdings ein
hervorragender Ansatz, um mit
der Optimierung des CheckoutBenutzererlebnisses zu beginnen.

Reduzieren Sie die Anzahl der von den Käufern
auszufüllenden Formularfelder – die durchschnittliche
Website zeigt dem Nutzer 15 Felder, aber die meisten Websites
könnten dies auf nur 6–8 Formularfelder reduzieren.

#2
Ermöglichen Sie den Käufern einen effizienteren Umgang
mit Formularen, indem Sie alle zuvor bereits eingegebenen
Informationen vorab ausfüllen. Dies gilt insbesondere für die Felder
„E-Mail-Adresse“, „Karteninhabername“ und „Postleitzahl“, die
bereits vorab im Rahmen des Bestellvorgangs eingegeben wurden.

#3
Verringern Sie die Bedenken der Käufer hinsichtlich der
Sicherheit ihrer Zahlungsinformationen, indem Sie die
Felder für das Kreditkartenformular visuell abgrenzen und
Vertrauenssiegel verwenden, die bei den Käufern bekannt sind.

#4
Verringern Sie die Bedenken der Käufer hinsichtlich
des sicheren Umgangs mit ihren Daten, indem Sie keine
personenbezogenen Daten wie Geschlecht oder Geburtsdatum
abfragen, indem Sie die Eingaben optional machen oder indem Sie
erklären, warum Angaben wie Telefonnummer erforderlich sind.

#5
Erlauben Sie Käufern, den Checkout auch als Gast
vorzunehmen, und verzichten Sie darauf, sie zur Erstellung eines
Kontos für den Checkout zu zwingen.

#6
Bieten Sie den Käufern mindestens eine Zahlungsoption von
Drittanbietern an, insbesondere wenn Sie internationale Nutzer
ansprechen.

Über die Studie
Mehr als 28.000 Stunden Forschung zum Benutzererlebnis
im E-Commerce-Bereich
Dieser Forschungsbericht zur Optimierung des Benutzererlebnisses bei der
Kaufabwicklung wird vom Baymard Institute im Auftrag von Amazon Pay
durchgeführt.
Bis dato hat das Baymard Institute mehr als 28.000 Stunden in eine groß
angelegte UX-Forschung investiert. So soll herausgefunden werden, welche
Elemente zu Usability-Problemen führen, wie man erstklassige E-CommerceErlebnisse schafft und was führende E-Commerce-Websites besonders gut
machen.
Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf Teilen der Forschungsergebnisse
des Baymard Institute, das über sieben Jahre groß angelegte Tests von
Checkout-Abläufen im E-Commerce durchgeführt hat. Dabei wurde eine
Mischung aus den folgenden Testmethoden verwendet:
• Zwei Runden moderierter qualitativer Usability-Einzeltestverfahren (im Labor)
mit insgesamt 272 Testteilnehmern/Sitzungen nach dem „Think Aloud“Prinzip (echte Benutzer testen echte E-Commerce-Checkouts und teilen ihre
Überlegungen mit)
• Eine groß angelegte Eye-Tracking-Studie verschiedener Checkouts mit 32
Teilnehmern
• Zwei Runden Checkout-Benchmarking mit mehr als 6.000 gewichteten UXLeistungsparametern
• Fünf quantitative Studien mit insgesamt 7.023 Teilnehmern

Über das Baymard Institute
Baymard ist ein unabhängiges Web-Forschungsinstitut mit den Schwerpunkten
Usability und Optimierung für die E-Commerce-Branche. Seit der Gründung im
Jahr 2009 hat Baymard umfangreiche E-Commerce-Usability-Tests durchgeführt,
mehr als 15.000 strukturierte Best-Practice-Beispiele von führenden OnlineHändlern veröffentlicht und 71 % aller B2C-E-Commerce-Websites der Fortune
500 beraten.
Bei Fragen zur Forschung und Methodik besuchen Sie bitte www.baymard.com.
Gern können Sie uns auch unter info@baymard.com per E-Mail kontaktieren.

Ermöglichen Sie AmazonKunden einen reibungslosen
Einkauf auf Ihrer Website

Mode-Einzelhändler: ALL SAINTS (UK)
Lifestyle-Babyprodukte: BABYARTIKEL (DE)
Online-Buchungsdienst: GOLFNOW (USA)
Hotelier: H-HOTELS (EU)

Schnellerer Checkout

68 %
65 %
50 %
40 %

Amazon Pay vereinfacht den Bestellvorgang,
sodass Hunderte Millionen von Kunden auf
der ganzen Welt mithilfe von Informationen,
die bereits in ihrem Amazon-Konto hinterlegt
sind, einkaufen und auschecken können.

„Mit Amazon Pay können
Kunden Einkäufe tätigen,
ohne ihre Zahlungs- oder
Adressinformationen
eingeben zu müssen.
Der Checkout wird damit
spielend einfach und
schnell, und man muss
nicht erst die Kreditkarte
herauskramen.“
Ben Branson
Gründer, Seedlip

$

Höhere Conversion
Amazon Pay ist eine vertrauenswürdige, bewährte
Lösung, die die Anzahl der Eingabefelder beim
Checkout minimiert und den Umsatz steigern kann.

76 %

19 %

20 %

Matratzenhändler (US)

Gaming (US)

Kabellose
Breitbandversorgung (UK)

