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PROJEKTÜBERBLICK 
 
Pick Me App 
 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die bekannte Mitfahrbörsen-App “BlaBlaCar” für 
Smartwatches auszubauen. 
Auf dieser bereits vorhandenen App für Smartphones kann man schnell und einfach eine 
geeignete Mitfahrgelegenheit finden. Je nach gewünschter Wartezeit, Preisangabe etc. kann 
ein Nutzer sein Suchprofil erstellen, um so rasch und günstig zu seinem gewünschten Zielort 
zu gelangen. Der Autofahrer wiederum, kann erkennen, welche Personen bei ihm zu einem 
beliebigen Zeitpunkt auf seiner Fahrt-Strecke liegen und kann entscheiden, ob er diese 
Personen mitnehmen möchte. Diese wiederum sehen, wenn sie ein Fahrer mitnehmen 
möchte und können auch die voraussichtliche Dauer bis zur Ankunft des Fahrers an ihrem 
Standpunkt einsehen. 
 
Pick Me App ist ein speziell auf die Plattform „BlaBlaCar“ aufgebautes Erweiterungspaket. 
Wenn ein Benutzer eine neue Mitfahrgelegenheit anfragt, die auf der Strecke eines Fahrers 
liegt, dann vibriert die Smartwatch des Fahrers und es erscheint eine Meldung. Daraufhin 
hat der Fahrer die Möglichkeit entweder “annehmen” oder “ablehnen” auszuwählen. Will 
man nun zum Mitfahrer hin navigieren, kann man dies entweder auf der Smartwatch tun, 
oder man überträgt die Routendaten via Bluetooth an ein externes Navigationsgerät. Weiters 
vibriert auch die Smartwatch des Mitfahrers, wenn solche vorhanden ist, der auf dieser 
Strecke um eine Mitfahrgelegenheit angefragt hat und es wird angezeigt in wie vielen 
Minuten er diese in Anspruch nehmen kann.  
 
Das Konzept der „BlaBlaCar“-App wurde einerseits um die Applikation für die Smartwatch, 
als auch um einige zusätzliche Features für die Smartphone-App erweitert. 
Die konzipierte Smartwatch-App soll hauptsächlich dazu dienen, dass Autofahrer schnell 
und einfach eine Fahrtanfrage zu- oder absagen können. Dafür wird die App am 
Smartphone stets mit der Smartwatch synchronisiert. Der Fahrer hat nach einer 
abgeschlossenen Fahrt  auch die Möglichkeit, seine Mitfahrer direkt auf seiner Smartwatch 
zu bewerten. 
 
Weiters hat der anfragende Mitfahrer auf der Smartphone-Applikation die Möglichkeit, einige 
Filter bei seiner Fahrtenanfrage zu verwenden. Zum Beispiel die maximale Wartezeit, ob 
man im Auto essen möchte, usw.. Der Fahrer kann auch einige Einstellungen bzgl. seiner 
Mitfahrer treffen z.B. wie viele Kilometer an Umweg er höchstens bereit ist zu fahren, um 
einen Anfragenden mitzunehmen.Nach einer Suchanfrage über das Smartphone ist es auch 
möglich, die Fahrt mit nur einem Klick noch einmal zu ändern. 
Ähnlich bei einem Fahrtangebot: Hier kann der Fahrer seine 
Fahrt nach der Veröffentlichung auch ändern oder löschen. 

 
 
 

Abbildung 1: PickMeApp Logo 
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IDEENFINDUNG    
 
Bei der Entwicklung der Idee kamen wir nicht sofort zum gewünschten Ergebnis - die erste 
Phase bestand hauptsächlich aus Brainstorming und anschließender Recherche aller Ideen. 
Nach langer Recherche und mehrmaliger Überarbeitung des Themas haben wir über die 
vorhandene App “BlaBlaCar” recherchiert. Was ist das Konzept dieser App? Was sind ihre 
Vorteile? Und vor allem: Was gibt es noch nicht und womit können wir mit unserer 
Smartwatch-App punkten? 
 
Unsere Antwort ist klar:  
Pick Me App ist die neue neue Generation der Mitfahrbörse - die schnell und bequem 
funktioniert! 
 
Arbeitsprozesse waren unter anderem die Erstellung des Logos und ein kurzer Überblick 
über den Nutzen der App mittels Powerpoint-Präsentation, in der ersichtlich ist, was die 
Smartwatch App kann.  
 
Zu Beginn haben wir einen groben Überblick über die Grundfunktionalitäten der App 
“BlaBlaCar” erstellt. Anschließend haben wir zusätzliche Features ausgearbeitet, was 
bedeutet, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, was die Smartphone App zusätzlich 
können soll und welche Funktionalitäten die dazugehörige App für die Smartwatch haben 
soll. 
 
Als Abrundung zu unserer Projektidee haben wir ein Storyboard entworfen, welches dabei 
helfen soll, rasch einen Überblick über die Verwendung und die Funktionalitäten der App zu 
erlangen. Darauf soll ersichtlich sein, wie Smartphone und Smartwatch zusammenwirken 
und welchen Mehrwert die App durch deren Benutzung auf der Smartwatch bekommt.  
 
 
Innovationspotential 
 
Da wir den bereits vorhandenen Nutzen, nämlich eine umweltschonende und preiswerte 
Gelegenheit von A nach B zu kommen, noch zusätzlich mit unserer Smartwatch-App 
ausbauen möchten, sehen wir hier das großes Potential für eine Generation, die immer 
bewusster mit Themen wie Umwelt und Finanzen umgeht.  
 
Die Menschen bevorzugen heutzutage spontane Entscheidungen und wollen auf Anfragen 
möglichst rasch Rückmeldung bekommen. Hier sehen wir durch die spontane und bequeme 
Abwicklung von Anfragen und der daraufhin ebenso raschen Annahme oder Ablehnung 
dieser Anfrage das Innovationspotential als gegeben. 
 
Die App punktet auch dadurch, dass Anfragen kaum oder gar nicht übersehen werden 
können, was die Abwicklung der Thematik um einiges einfacher und zufriedenstellender 
macht. 
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KONTEXTANALYSE 
 
Eine Kontextanalyse kann wichtige Aufschlüsse über die relevanten Einflussfaktoren des 
Projekts geben. Zusätzlich bildet sie auch die Grundlage für weitere, vertiefende 
Planungsschritte. 
 
 

1. Projektziele 
 
PickMeApp soll ein unkompliziertes und spontanes Finden einer auf die anfragende Person 
individuell angepasste Mitfahrgelegenheit ermöglichen.  
 
Sie soll technisch affine Nutzer unterstützen, die ohne viel Organisations- und 
Koordinationsaufwand Mitfahrgelegenheiten ausfindig machen wollen. Weiters soll auch 
Nutzern die einen Platz zum Mitfahren anbieten die Suche nach geeigneten Mitfahrern 
erleichtert werden, indem diese im Vorhinein die potentiellen Mitfahrer nach bestimmten 
Eigenschaften filtern können.  
 
Ein Ziel bezüglich Usability soll sein, dass der Nutzer PickMeApp einmalig ohne viel 
Aufwand auf seine Bedürfnisse konfigurieren kann und später nur mehr bei Änderung 
bestimmter Umstände (weniger Platz im Auto, Raucher/Nichtraucher) kleine Änderungen 
vornehmen muss. PickMeApp ist übersichtlich designed und geht auf die Bedürfnisse der 
Mitfahrer und Fahrer ein. 
 
Der große Vorteil an der Nutzung der Smartwatch-App soll sein, dass es nicht notwendig ist, 
dauernd das Smartphone auf mögliche Anfragen bzw. Angebote zu checken. Die Uhr 
signalisiert mit einem einfachen Vibrieren das Eintreffen einer passenden Anfrage oder 
eines passenden Angebots.  
 
Die Oberfläche von PickMeApp soll für den Fahrer so einfach und übersichtlich gestaltet 
sein, dass er durch ein zwei Klicks die Anfrage eines Mitfahrenden akzeptieren kann und 
auch einfach zum Treffpunkt navigieren kann.   
 
PickMeApp soll die Erfassung von soziodemografische Daten zu den Benutzern sowie 
Bewertungen zu den Fahrern ermöglichen.  
 
Da ein weiteres Ziel ist bei der Nutzung der App auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
wahren, soll vor allem auch mit Spracherkennung und auditiven Anweisungen gearbeitet 
werden.  
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2. Zielgruppe   
 
Unsere Zielgruppe besteht aus technikaffinen Personen ab 17 Jahren. Die Personen sollen 
technisch affin sein. Das Mindestalter von 17 Jahren erschließt sich daraus, da man 
frühestens mit 17 Jahren einen Führerschein besitzen kann. Das Alter ist nach oben hin 
nicht beschränkt, da wir davon ausgehen, dass nicht nur junge Leute Spaß am Erlernen 
neuer Technologien haben. Da die App international verbreitet ist, ist die Zielgruppe nicht 
örtlich begrenzt und umfasst Menschen weltweit. Der Zielgruppe gehören sowohl Frauen als 
auch Männer an. 
 
Voraussetzung für die Zielgruppe ist der Besitz eines Smartphones. Der Besitz einer 
Smartwatch ist für die Smartphone-App nicht nötig, das heißt Mitfahrer brauchen diese nicht 
zwingend. Für Fahrer hingegen ist der Besitz einer Smartwatch essentiell. Sie verwenden 
beides täglich und sind der Ansicht, dass ihr Leben dadurch vereinfacht wird.  
 
Die Zielgruppe ist tendenziell offen für neue Leute und hat kein Problem damit, mit diesen 
eine gemeinsame Fahrt zu verbringen. Da sich eine Mitfahrgelegenheit häufig kurzfristig 
ergeben kann ist unsere Zielgruppe flexibel und spontan.  
 
 

3. Anwendungskontext 
 
Art der Applikation:   Mitfahrbörse 
Ort der Anwendung:   Überall - Standort mittels GPS ermittelt 
 
Aufgaben von Nutzern zu erledigen  
 
Die App ermöglicht Menschen, die kein Auto zu Verfügung haben und nicht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fahren möchten, eine Strecke zurückzulegen. Weiters ist es durch die App 
möglich neue Kontakte zu knüpfen. Den Nutzern soll es dadurch auch möglich sein Geld zu 
sparen, indem man sich Tankkosten teilt, beziehungsweise hat man sogar die Möglichkeit 
Geld zu verdienen indem man als Fahrer agiert.  
 
Fahrer: 
 

● Abfahrtsort u. Zielort angeben 
● Route angeben 
● Startzeit angeben 
● Kilometerlimit (Maximaler Umweg 

angeben) 
● Anzahl freier Plätze auswählen 
● Gepäckinformationen angeben 
● Platz für Rollstuhl angeben 
● Angabe zu: Rauchen im Auto 
● Angabe zu: Essen im Auto 
● Preis wählen 
● Einstellen dass man nur Frauen 

mitnehmen möchte 

 
Mitfahrer: 
 

● Standort/Abfahrtsort angeben 
● Gewünschten Zielort angeben 
● Startzeit angeben 
● Anzahl benötigter Plätze angeben 
● Mitgebrachtes Gepäck angeben 
● Maximale Wartezeit angeben 
● Preiskategorie auswählen 
● Rollstuhl/Kinderwagen angeben 
● Angaben zu Nichtraucher/Raucher  
● Angaben zu: Essen im Auto
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4. Konkurrenzanalyse 
 
Obwohl es schon einige Apps und Anwendungen im Bereich Mitfahrbörsen für Smartphone 
und Desktop gibt, sind keine Konkurrenten vorhanden die diese mit einer Smartwatch 
verbinden.  
 
Ein bekannter Konkurrent im Smartphone Bereich ist die App “Mitfahrgelegenheit” (Link: 
www.mitfahrgelegenheit.at). Die Anwendung hat ein europaweites Mitfahrnetzwerk und ist 
somit von der Größe nicht zu unterschätzen. Sie vermitteln jeden Monat über 1,4 Millionen 
Menschen zu Fahrgemeinschaften. Heute sind schon über 6 Millionen Nutzer auf 
Mitfahrgelegenheit. Im Vergleich ist Uber (Link: www.uber.com) Europas größte Mitfahr-
Community mit über 4 Mio. Fahrten. Weitere Konkurrenten sind TwoGo (Link: 
www.twogoo.com) und FlincApp (Link: www.flinc.org) 
 
Zielgruppen: 
Die Zielgruppe unterscheidet sich unter den verschiedenen Apps nicht. Sie besteht aus 
technisch affinen Frauen und Männern. Im Gegensatz zu der Zielgruppe von unserer App 
besitzen die Zielgruppen der anderen Anbieter nur ein Smartphone und nicht zwingend eine 
Smartwatch.  
 
Stärken der Konkurrenz: 
 
Mitfahrgelegenheit: 

● seit kurzem (Jänner 2016) Kooperation mit BlaBlaCar 
● s.u. Stärken PickMeApp 

 
Uber: 

● klare Preisstruktur 
● Bargeldbezahlung möglich 
● geteilte Fahrtkosten möglich 

 
TwoGo: 

● TwoGo merkt sich alle Einstellungen, damit Sie beim nächsten Mal noch schneller 
und einfacher ans Ziel kommen. 

● TwoGo ermittelt automatisch die optimale Fahrgemeinschaft. Dabei nutzt die 
intelligente Technologie auch echte Verkehrsdaten, um genaue Fahrtrouten und -
zeiten zu errechnen. 

● TwoGo benachrichtigt Sie sofort per SMS, E-Mail oder App wenn Ihre Fahrt vermittelt 
wurde. 

● Falls doch einmal etwas dazwischen kommt, übernimmt TwoGo die Koordination und 
ermittelt spontane Alternativen und natürlich in Echtzeit. 

 
FlincApp: 
 

● Als Fahrer findest du wegen der flinc-Teilstreckenvermittlung mehr passende 
Mitfahrer. 

● Darum sind alle flincer mit E-Mail-Adresse und Handynummer registriert. 
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5. Nutzerbefragung 
 
Prozess zur Nutzerbefragung 
 
Wir haben eine qualitative Befragungsmethode gewählt, die sich über unterschiedliche 
Berufsgruppen zieht und vor allem junge technisch affine Menschen miteinbezieht. 
Wir haben ein qualitatives Interview als Befragungsmethode gewählt, da wir so die 
Möglichkeit hatten näher auf Ideen und Anforderungen der möglichen Zielgruppe ein zu 
gehen. Auch Erfahrungen mit Mitfahrbörsen oder Fahrgemeinschaften bzw. Fahren per 
Anhalter konnten wir so im Interview besser erfragen.  
Jeder von unserem Team befragte 2-3 Personen mithilfe des zuvor erstellten  
Interviewleitfadens. (gesamter Interviewleitfaden im Anhang).  
Die Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgenommen und anschließend 
transkribiert. 
Durchgeführt wurde die Befragung von 19. - 25. Oktober 2015 an 11 Nutzern. Diese Nutzer 
befanden sich alle im Alter zwischen 19 und 22 Jahren und waren meist Studenten oder 
Schüler. Gerade diese demografische Schicht ist für uns relevant, da diese für 
kostensparende Alternativen wie eine Mitfahrbörse meist offener sind.  
 
Ergebnisse: 
Aus unserer Befragung geht hervor, dass die meisten Nutzer in irgend einer Weise ein Auto 
zur Verfügung haben.  
Es werden Mitfahrbörsen öffentlichen Verkehrsmitteln vorgezogen da diese meist bequemer, 
billiger und schneller sind. 
Jedoch werden von einigen Nutzern öffentliche Verkehrsmittel  auch als komfortabler 
beschrieben.  
 
Die befragten Personen würden sich als “Fahrer” anbieten weil sie...  

● ...Geld dafür bekommen. 
● ...es als sicherer empfinden, als selber mitzufahren. 
● ...gerne Gesellschaft beim Fahren haben. 
● ...aus Nettigkeit Leute mitnehmen. 

 
Die Nutzer würden Mitfahrgelegenheiten nutzen weil… 

● ...es für sie gemütlicher ist. 
● ...sie nicht umsteigen müssen. 
● ...man meist schneller am Ziel ist. 
● ...es meist billiger ist. 
● ...es in einem fremden Land eine gute Möglichkeit eine Fremdsprache zu trainieren. 

 
Zusammenfassend spielt beim Nutzen einer Mitfahrbörse für die Befragten vor allem 
Komfort, Geld und Gesellschaft eine Rolle. 
Weiters ging aus den Interview hervor, dass die Nutzer ihre Mitfahrgelegenheiten eher über 
persönliche Kommunikation und Chatdienste wie Facebook und WhatsApp organisieren. 
Somit sollte man beim Konzipieren der App darauf achten den Faktor der persönlichen 
Kommunikation mit anderen Nutzern mit einzubeziehen.  
 
Im Interview ging hervor, dass die Nutzer Mitfahrgelegenheiten gerne annehmen, vor allem 
wenn kein eigenes Auto zur Verfügung steht oder die Nutzung von öffentlichen 
Transportmitteln nicht möglich ist. Jedoch ist diese Situation für die Befragten eher selten.  
 
Einige der Personen sind meist schon einmal per Anhalter mitgefahren und haben damit 
gute Erfahrungen gemacht. Es wurde auch erwähnt, dass vor allem beim Mitfahren zu zweit 
kein Grund zur Sorge besteht.  

9 
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Wenn es um die Informationen zu den Mitfahrern geht würden die Nutzer gerne folgende 
Eigenschaften dieser kennen: 

● Vollständiger Name 
● Alter 
● Geschlecht 
● Berufstätig/Nicht Berufstätig 
● Bewertung 
● Anzahl der Gepäckstücke 

 
Aus den Befragungen ging hervor, dass die Nutzer meist sehr technisch affin sind und 
mindestens ein mobiles Gerät besitzen und dieses mindestens täglich benutzen. 
Da es ja um eine Smartwatch-App geht, haben wir die Benutzer nach der Einstellung zu 
neuen Technologien gefragt.  
Hier konnte man erkennen, dass die meisten Nutzer keinen großen Wert darauf legen die 
allerneuerste Technologie zu besitzen, jedoch sollten diese halbwegs aktuell sein. 
 
Bei den Befragten Personen sind vor allem Mitfahrbörsen auf Facebook bekannt. Nur 
wenige kennen Mitfahrbörsen wie „BlaBlaCar“ & Co. Von einigen Befragten werden diese 
Mitfahrbörsen auch hin und wieder jedoch nicht permanent genutzt  
 
Die Befragten sind entweder ganz zufrieden mit dem Mitfahrbörsen Angebot oder kennen 
das Angebot nicht.  
 
Die wichtigsten Anforderungen an eine individuelle Mitfahrbörse die von den Nutzern 
genannt worden sind: 

● Profil erstellen können 
● Profilfoto  
● Bewertungen 
● Radar / Karte 
● Ergebnisse filtern, die mit der individuell eingestellten Suche übereinstimmt (z.B. 

Preis, genug Platz) 
● Einstellung von Datum, Zeit oder Zeitraum  
● Speicherung von Favoriten (Personen und Strecken) 
● Umwege begrenzen können 

 
Das Interview ergab, dass die meisten Personen die App „BlaBlaCar“ nicht kennen, diese 
jedoch auch als sehr nützlich empfinden würden. 
Weiters würde die ständig aktivierte GPS-Ortung die Befragten nicht von der Nutzung der 
App abhalten.  
 
Von den Befragten genannte Funktionen, die für eine Smartwatch-App relevant wären: 

● Kurzfristige Änderungen sollten auf der Smartwatch möglich sein. 
● Nicht zu viele Funktionen auf der Watch da man ja beim Autofahren keine große 

Ablenkung haben soll. 
● Benachrichtigungen auf die Smartwatch  
● Annehmen 
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6. Personas 
  
Erstellungsprozess 
  
Um die Personas zu erstellen haben wir die Post-it Methode gewählt. Hierbei haben wir auf 
blaue Post-it’s Annahmen die aus unseren Interviews hervorgehen geschrieben und auf 
weiße Post-it’s wurden Fakten welche diese Annahmen belegen geschrieben. Alle diese 
Zettel haben wir anschließend zu 7 Personasskeletten aufgelegt und davon 3 ausgewählt, 
die wir zu vollständigen Personas weiter ausgearbeitet haben. Wir haben uns für die 
Personas Pia, Lisa und Lukas entschieden, da sie gemeinsam unsere Zielgruppe mit ihren 
Eigenschaften, Einstellungen und Situationen abdecken. Wir haben uns bewusst für drei 
Personas entschieden um auf die verschiedenen Anwendungssituationen aufmerksam zu 
machen und die App von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die Fakten stammen 
aus dem Internet und aus unseren Interviews.  

  
  
Wir haben diese Methodik gewählt da diese sehr kreativ ist und man besser im Team an 
einer gemeinsamen Lösung arbeiten kann. Mithilfe dieser Methode konnten wir auch leichter 
Muster in unseren erhobenen Daten auffinden und diese in unseren Personas verwirklichen. 
  
  
In den nachfolgenden drei Bildern haben wir unsere drei zur Weiterverarbeitung 
ausgewählten Personasskellete abgebildet. Diese haben wir anschließend mit weitern 
Information ausgestattet und zu vollständigen Personas verarbeitet. (siehe Steckbriefe)  

Abbildung 2: Personas - Post-it Methode 
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Abbildung 3: Post-it Personasskelette 

  
Quellen der Fakten: siehe Literaturverzeichnis 

  
 
Marketing Materialien 
  
Als Marketing Materialien haben wir einen Duftbaum, einen Schlüsselanhänger und für die 
Mitfahrer ein Reisekissen erstellt. Diese passen gut zum Kontext unserer Anwendung und 
sind auch nützliche Goodies. 
  
Diese wollen wir bei zukünftigen Interviews als Geschenk für die Mitarbeit herschenken. 
Weiters können wir diese auch als Werbematerialien für unsere App verwenden. Wenn Sich 
jemand z.B. für die App interessiert, der gerne Leute mitnimmt und sich mit uns austauscht 
bekommt er einen Duftbaum. Hat jemand kein eigenes Auto und interessiert sich rein für das 
Nutzen von Mitfahrgelegenheiten bekommt er einen 
Schlüsselanhänger. 
 
 

 
 

Abbildung 6: Nackenkissen-Lisa Abbildung 5: Schlüsselanhänger- Pia 

Abbildung 4: Duftbaum-Lukas 
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7. Szenarien 
 
PIA 
Die technisch sehr affine Pia arbeitet am liebsten mit Apps, die bereits ausgereift sind und 
rasch und fehlerfrei funktionieren. Mit “Pick Me App” hat sie sich bereits vertraut gemacht 
und verwendet die Anwendung auch schon seit einiger Zeit. Bevor sie eine Fahrt antritt, gibt 
sie alle Informationen ihrer Fahrt wie Abfahrts- und Zielort, maximaler Umweg in Minuten 
und die freie Platzanzahl auf ihrem Smartphone auf BlaBlaCar ein. Pia findet es äußerst 
mühsam, wenn sie alle Daten neu eingeben muss und ist deshalb glücklich darüber, dass 
die App bereits ihre Voreinstellungen übernimmt. Die App auf ihrer Smartwatch 
synchronisiert sich automatisch mit den zuvor eingegebenen Daten. Sobald sich ein 
Mitfahrer für ihre Strecke interessiert und die Mitfahrt anfragt, bekommt sie ein Vibrations-
Feedback bequem über ihre Smartwatch. Meistens kennt sie die Mitfahrer schon und weiß, 
wo der- oder diejenige abzuholen ist, falls sie jedoch eine Navigation zum Abfahrtsort 
benötigt, weiß sie, dass sie das mit nur einem Klick erreichen kann. Die Mitfahrer sind ihr 
aus vorherigen Fahrten bekannt und wenn sie mit Ihnen zufrieden war, versucht sie die 
Fahrgemeinschaft aufrecht zu erhalten. Da es ihr persönlich wichtig ist, dass sie nicht vom 
Fahren abgelenkt wird, schätzt sie die einfache Bedienung von Pick Me App auf der 
Smartwatch sehr. 
  
LISA 
Lisa bleibt eher auf der sicheren Seite: sie sucht sich ihre Fahrer selbst aus und möchte hier 
am liebsten nur mit Frauen fahren. Dass es diese Voreinstellung bereits bei Pick Me App 
gibt, ist für sie besonders von Vorteil. Vor ihrem Fahrtantritt spricht sie sich mit ihrer 
Freundin Kerstin aus Vorarlberg zusammen, da sie nur ungern alleine mit jemand Fremden 
mitfährt. Gemeinsam suchen sie sich mittels der Smartphone-App eine passende Fahrt für 
die beiden, sehen sich jedoch vor Mitfahr-Anfrage die Fahrerin und ihre Bewertungen ganz 
genau an, da sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Sollte sich eine passende 
Mitfahrgelegenheit für die beiden ergeben, senden sie die Anfrage über ihr Smartphone. 
Dass die Fahrer die Anfrage direkt auf ihre Smartwatch bekommen, weiß Lisa, sie ist auch 
etwas skeptisch dem System gegenüber, hat es aber bis jetzt noch nicht gründlich 
hinterfragt, da sie einfach froh ist, wenn sie eine passende Fahrerin gefunden hat, mit der 
sie auch Kontakt knüpfen kann. 
  
 
LUKAS 
Der technische affine Lukas will immer die neuesten Technologien besitzen. Um sich das 
leisten zu können arbeitet er jeden Samstag als Kellner. Demnächst will er sich eine 
Smartwatch zu kaufen, um sich endlich auch mit dieser Technologie ordentlich 
auseinandersetzen zu können. Er studiert in Hagenberg, wo er auch von Montag bis Freitag 
bleibt. Montags fährt er von Wien nach Hagenberg, Freitags von Hagenberg zurück nach 
Wien. Da er ein eigenes Auto besitzt legt er diese Strecke immer selbst mit dem Auto 
zurück. Lukas findet es langweilig so lange Strecken alleine zu fahren, daher hat er gerne 
Mitfahrer dabei. Zusätzlich möchte er seine Benzinkosten so gering wie möglich halten. Oft 
entscheiden sich Bekannte kurzfristig, doch nach Hagenberg oder Wien zu fahren. Das 
ärgert Lukas dann immer, da er diese Personen mitnehmen können hätte. Sobald er eine 
Smartwatch besitzt wird er sich mit der App “Pick me App” vertraut machen, um Mitfahrer 
auch nach seiner Abfahrt finden und zusagen zu können. Besonders auf die Angabe der 
Gepäckstücke freut er sich, da er nur wenig Platz im Auto hat. 
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ANFORDERUNGEN 
 
Usability (Kategorie A) 
 
Die Smartwatch soll nur die wichtigsten Daten anzeigen - wichtig dabei ist, dass der Fahrer 
nicht zu sehr abgelenkt wird und mit nur einem Klick die gewünschte Funktionalität hat. 
Die Einstellungen zur Mitfahrgelegenheit werden alle ausschließlich auf dem Smartphone 
vorgenommen. Dabei fängt man bei den grundsätzlichen Einstellungen, wie z.B. der Strecke 
und dem Zeitpunkt an. Das genügt um eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Wenn man diese 
filtern will, kann man das gleich nach Eingabe der Grundeinstellungen machen. Das Filtern 
ist jedoch nur optional. Wichtig dabei ist natürlich die Übersichtlichkeit besonders auf der 
Smartwatch und auch auf dem Smartphone. Das soll den Vorgang beschleunigen und damit 
auch vereinfachen.  
 
Workflow (Kategorie B) 
 
Es ist eine gewisse Interaktion durch den Benutzer erforderlich: Der Benutzer muss vor der 
Fahrt das Smartphone verwenden, um die gewünschte Fahrt zu definieren. Dies kann von 
Fahrer-Seite und Mitfahrer-Seite passieren. Diese Voreinstellungen bezüglich Fahrer und 
Mitfahrer werden auf dem Smartphone vor der Benutzung der App eingestellt.  
Der Fahrer wiederum kann bei einer Suchanfrage während der Fahrt mit einem Klick dem 
Anfragenden zu- oder absagen (je nach Umweg). Bei einer Zusage kann sich der Fahrer 
dann zu dem Ort navigieren lassen an dem der Mitfahrer wartet. Der Mitfahrer hingegen 
kann auf seinem Smartphone sehen, wo sich seine Mitfahrgelegenheit gerade befindet um 
rechtzeitig vor Ort zu sein. Da GPS während der Appnutzung aktiviert ist, kann man als 
Mitfahrer die Route des Fahrers verfolgen und sich bei möglichen Verspätungen durch zum 
Beispiel einen Stau danach richten und muss nicht an dem vereinbarten Ort warten.  
 
User Interface / grafische Darstellung (Kategorie C) 
 
Das User Interface auf der Smartwatch muss sehr schlicht mit so wenig Informationen auf 
einmal wie möglich gehalten werden, um den Autofahrer nicht zu sehr abzulenken. 
Die Darstellung fokussiert sich auf die mögliche Benutzer-Eingabe für den Fahrer, ob man 
jemanden mitnehmen kann/möchte oder nicht und soll anschließend (wenn gewünscht), 
eine Navigation zum angeführten Ort anbieten. 
 
Technische Anforderungen (Kategorie D) 
 
Zur Nutzung der App wird sowohl ein Smartphone mit Internetzugang und GPS als auch 
eine Smartwatch benötigt. Die App kann für iOS und Android angewandt werden. 
 
 
Kategorie Usability (A) 
 
Anforderung A1 - Suchanfrage / Angebot 
Ob man eine Mitfahrgelegenheit sucht oder eine anbietet, wird gleich am Anfang der 
Suchanfrage eingestellt. Dann erst werden Detailinformationen eingegeben, mit denen man 
die Ergebnisse anschließend filtert. 
Benutzeraussage: “Es soll eine Aufteilung nach Suchen oder Anbieten geben.” 
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Anforderung A2 - Streckenvorschläge 
Streckenvorschläge für bereits mehrmals angegebene Routen werden derzeit noch nicht 
von BlaBlaCar unterstützt. Diesen Punkt wollen wir jedoch auch in unser Konzept 
aufnehmen, da es Suchanfragen erheblich beschleunigt. 
Benutzeraussage: “Durch Streckenvorschläge würde die Suchanfrage optimiert werden.” 
 
Anforderung A3 - Benutzer-Favoritenliste 
Eine Favoritenliste ist derzeit noch nicht in „BlaBlaCar“ enthalten. Wir finden den Vorschlag 
sehr nützlich und möchten ihn gerne in unser Konzept aufnehmen. Bei der Favoritenliste 
sollen dann jene Mitglieder gespeichert werden, mit denen man öfters mitgefahren ist oder 
welche man öfters mitgenommen hat. Weiters können auch Mitglieder manuell zu den 
Favoriten hinzugefügt werden 
Benutzeraussage: “Durch eine Favoritenliste kann man bekannte Fahrer oder Mitfahrer 
leichter wiederfinden.” 
 
 
Kategorie Workflow (B) 
 
Anforderung B1 - Startort / Zielort 
Die Einstellung von - nach ist die zweite Einstellung die aufscheint, wenn man nach einer 
Mitfahrgelegenheit sucht oder eine bietet. 
Benutzeraussage: “Wann und wohin ich fahren will”; “Einfache Bedienung von- nach”. 
Diese Anforderung ist leicht zu erfüllen, da dies eine Grundfunktionalität der App ist. 
 
Anforderung B2 -  Maximaler Umweg 
Derzeit wird das Einstellen von Umwegen von der App BlaBlaCar noch nicht unterstützt. 
Diese Funktionalität finden wir sehr gut, da so schon im vorhinein weitere Mitfahrer 
angezeigt werden, die auf der Strecke des Umweges liegen. Diese Funktionalität dadurch 
realisiert werden, indem man mit “Pin-Nadeln” in Google Maps gewisse Punkt angibt, die 
man passieren will und dann eine Route errechnet wird. Diese kann dann durch verschieben 
der Linien nochmals geändert werden. 
Benutzeraussage: “Umwege sollen erstellt werden können” 
 
Anforderung B3 - Zeitraum 
Das Eingeben einer konkreten Zeit bzw. eines definierten Zeitraumes zählt bereits zu den 
Grundfunktionalitäten von „BlaBlaCar“. 
Benutzeraussage: “Es ist wichtig einen Zeitrahmen zu definieren. So kann man genau 
bestimmen ob eine Fahrgemeinschaft sinnvoll ist oder nicht.” 
 
Anforderung B4 - Bezahlung 
Das Einstellen des höchsten bzw des niedrigsten zu bezahlenden Preises ist auch eine 
Grundfunktionalität unserer App. Daher kann auch diese Anforderung leicht erfüllt werden. 
Benutzeraussage: “Es sollte einen Bezahlungsrahmen geben um zu überprüfen ob man sich 
bezüglich der Kosten einig ist.” 
 
Anforderung B5 - Benzinkosten 
Durch das Finden von Mitfahrern oder Mitfahrgelegenheiten soll  es durch PickMeApp 
möglich sein Benzinkosten auf mehrere Personen aufzuteilen. 
Benutzeraussage: “Praktisch wäre es, die Benzinkosten aufzuteilen.” 
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Anforderung B6 - Transport von Gepäck 
Durch viele detaillierte Einstellungen, die am Smartphone vorgenommen werden können, 
können Mitfahrgelegenheiten raus gefiltert werden, die nicht genügend Platz für das Gepäck 
eines potentiellen Mitfahrers haben. 
Benutzeraussage: “...nur Mitfahrgelegenheiten suchen, die Platz für mich und meinen Koffer 
haben”  
 
Anforderung B7 - Profil 
Um die PickMeApp nutzen zu können muss vorher ein Profil erstellt werden. In diesem Profil 
kann ein Foto hochgeladen werden, das ist jedoch keine Pflicht. Weiters können zu dem 
Profil Detailinformationen des Anwenders gespeichert werden, wie z.B. Herkunftsort, 
Geschlecht, Alter. 
Benutzeraussage: “Profil erstellen, Profildaten speichern, Foto hochladen” 
 
 
Kategorie User Interface / grafische Darstellung (C) 
 
Anforderung C1 - Benutzerbewertung 
Es ist möglich zu jedem Nutzer ein Feedback zu geben, ob man gute oder schlechte 
Erfahrungen gemacht hat. Dies ist auf dem jeweiligen Profil durch eine Bewertung mit 
zusätzlichem Kommentar möglich. Die Bewertung kann in Form von Sternen angezeigt 
werden. 
Benutzeraussage: “Durch Benutzerbewertung wäre es möglich andere Nutzer auf gute 
beziehungsweise schlechte Fahrer und Mitfahrer aufmerksam zu machen.” 
 
Anforderung C2 - Karte auf Smartwatch 
Eine Karte, wo man sich gerade befindet ist auf der Smartwatch nicht sinnvoll, da diese den 
Fahrer zu sehr ablenken würde. 
Was hingegen möglich ist ist eine Navigation zu einem Ziel hin, in der immer nur die  
nächste Kreuzung angezeigt wird. Eine solche Navigation sollte jedoch auf jeden  
Fall mit Ton unterstützt werden. 
Benutzeraussage: “Karte auf Smartwatch wo man sich gerade befindet” 
 
Kategorie technische Anforderungen (D) 
 
Anforderung D1 - Radarwarnung 
Durch das ständig aktivierte GPS während der App Nutzung sind Radarwarnungen möglich 
Benutzeraussage: “Geschwindigkeitsradar auf Smartwatch wäre praktisch.” 
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STORYBOARD  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung 7: Storyboard 
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ERSTER DESIGNENTWURF 
 
Smartwatch: 
Auf der Home Seite der Smartwatch ist in der Mitte ein Element mit unserem 
PickMeApp Logo, auf welches man klicken kann. Nach dem Klick auf dieses Element 
gelangt man zur Home Seite von PickMeApp, welche 2 Elemente – „Anfragen“ 
und „Mitfahrer“ beinhaltet. Wenn man auf Mitfahrer klickt kommt man zur Seite der bereits 
bestätigten Anfragen. Darin ist ersichtlich, dass aktuell noch keine Mitfahrer vorhanden sind. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit einem Klick auf Anfragen gelangt man zu einer Seite, auf welcher man die Anfragen 
bearbeiten kann. Durch einen Klick auf bearbeiten, scheinen die Anfragen nach der Reihe 
auf und man kann sie beantworten. Weiters gibt es auch den Button „Auto voll“, diesen tätigt 
man wenn man wenn man keine weiteren Anfragen mehr entgegennehmen möchte. Man 
Generell hat man die Möglichkeit Anfragen entweder anzunehmen oder abzulehnen. 
Werden sie angenommen werden sie dadurch in der Mitfahrerliste ersichtlich. Mitfahrer 
können anschließend an eine Fahrt auch bewertet werden.  

 
Smartphone: 
 
Auf der Homeseite der Smartwatch-App wird eine Übersicht der aktuellen Fahrten (zu 
Beginn noch keine aktuellen) angezeigt. Zur Chronik kann man mit swipen (visualisiert durch 
den Pfeil) oder durch Klick auf den Chroniklink wechseln. Hier erhält man eine Übersicht 
über vergangene Fahrten. Anschließend kann man durch Klick auf “Fahrt anbieten” (rechts 
unten) eine neue Fahrt als Fahrer erstellen.  

Abbildung 8: 1.Designentwurf - Smartwatch 

Abbildung 9: 1.Desingentwurf - Smartwatch 
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Um eine Fahrt zu erstellen muss die man die Abfahrts und Zieladresse angeben und 
eintragen ob eine Hin- und/oder Rückfahrt angeboten wird, sowie das jeweilige Datum mit 
der Uhrzeit. Mit Klick auf den „Weiter“-Button gelangt man zur Eingabe des Preises, der 
Sitzplatzanzahl, einer genauen Beschreibung, eines Filters “nur Frauen”, der maximalen 
Gepäcksanzahl, sowie zu Angaben zum Umweg. Hier kann man nach unten scrollen und 
danach die Fahrt mit einem Klick auf den Button veröffentlichen. Auf der Startseite wird 
diese nun angezeigt.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 

 
 
Durch einen Klick auf das User Icon rechts oben  
kann man sein Profil einsehen und Profileinstellungen 
vornehmen. Weiters hat man am Startscreen die 
Möglichkeit über das Icon Suchen links unten eine Fahrt 
zu suchen. Man gelangt wieder zu einer Übersicht auf  
welcher man Abfahrts- und Ankunftsort sowie das Datum 
eingeben kann. Weiters kann man Angaben zu seinem  
Gepäck hinzufügen. Durch scrollen gelangt man zu zusätzlichen Auswahlmöglichkeiten. 
Mittels Klick auf den „Suchen“-Button führt man abschließend die Suchanfrage durch. 
Anschließend werden Ergebnisse angezeigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ergebnis 

Abbildung 10: 1.Designentwurf - Smartphone 

Abbildung 11: 1.Designentwurf-Smartphone 
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Um nun eine Anfrage zu stellen muss man auf den gewünschten Fahrtvorschlag klicken. 
Dadurch gelangt man zu einer genauen Beschreibung des Fahrtvorschlages. Durch Klick 
auf den Button “Fahrtanfragen” stellt man eine Anfrage, die auf der Startseite angezeigt wird. 
Man gelangt nun zu einer Bestätigung der Anfrage und kann die Anfrage durch Klick auf den 
Button auf Home verfolgen. Wird die Anfrage bestätigt oder abgelehnt, erhält man eine 
Nachricht oben in der Leiste (ersichtlich durch Popup). Bei einer Bestätigung kann man 
durch Klick auf den Button den Standort des Fahrers verfolgen. Bei Klick auf Retour (links 
oben) kommt man zurück zum Startscreen. 
 

 
 
  

Abbildung 12: 1.Designentwurf-Smartphone 
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HEURISTISCHE EVALUATION 
 
Bei der heuristischen Evaluation handelt es sich um ein Vorgehen, um die Usability einer 
Benutzeroberfläche zu beurteilen. Wir haben die heuristische Evaluation im Rahmen des 
User Centered Design Prozesses eingesetzt, um möglichst viele potenzielle Usability-
Probleme frühzeitig aufzudecken. Das Team ‚Hippokrates‘ hat die App ‚PickMeApp‘ 
evaluiert. 
  
Vorgehensweise 
Jeder des Teams hat sich an den Prototypen der App gesetzt und ihn evaluiert. Daraufhin 
wurden die Ergebnisse besprochen, dies geschah am 3.Dezember 2015. Es wurden zudem 
alle Punkte besprochen und im anschließenden Plenum wurde endgültig entschieden 
welche Punkte beibehalten werden. Folglich wurden zusammen noch die Details wie 
Problem Titel, Verletzte Heuristik und Schwere festgelegt. 
  
Positive Ergebnisse 
Da man als Evaluator eher dazu neigt zu kritisieren als zu loben, haben wir uns auch 
Gedanken zu positiven Aspekten der App gemacht: 
  
Der Gesamteindruck des Prototyps von PickMeApp ist sehr positiv. Man merkt, dass bei 
der Umsetzung viel Zeit investiert wurde, da der Prototyp sehr weit entwickelt wurde und 
fast alle Funktionen sehr detailliert abgebildet wurden. Der Prototyp war selbsterklärend, 
das mitgelieferte Handbuch wurde für das Verständnis und die Bedienung nicht benötigt. 
  
Das Design von PickMeApp ist sehr ansprechend und an die jeweilige Plattform angepasst: 
bei der Smartphone-App wird der Platz gut genützt und bei der SmartWatch ist das Design 
stark minimiert. 
  
Verbesserungspotential - „Usability catastrophes“ 
Folgende Usability Katastrophen wurden gefunden, es ist unbedingt notwendig, diese 
Probleme zu beheben. 
  
SmartWatch 
 
 1.   Die Zurück-Navigation ist nicht offensichtlich. 

Verletzte Heuristik: 3 - Benutzerkontrolle und Zufriedenheit 
Beschreibung: 
Es ist nicht ersichtlich, auf welchem Weg der vorige                                      
Screen erreicht werden kann.    

            
                                              
  
Smartphone 
 
 2.   Es kann kein Auto hinzugefügt werden.  

Verletzte Heuristik: 5 - Fehlerprävention 
Beschreibung: 
Ein Auto kann gelöscht werden, jedoch gibt es keinen Button 
zum Hinzufügen. 

 
 
 
 

Zurück? 

21 



Haselsteiner, Karner, Posch, Obermayr  Usability Challenge 2016 

 
 

Verbesserungspotenzial - “Major Usability Problems“ 
Folgende Usability Probleme wurden gefunden, das Beheben dieser ist wichtig und sollte 
hohe Priorität haben. 
  
SmartWatch 
 
1.   Die Anfragen sind auf keine bestimmte Fahrt bezogen 

Verletzte Heuristik: 1 - Sichtbarkeit des Systemzustandes, 
6 – Erkennen ist besser als Erinnern 
Beschreibung: 
Es ist unklar, für welche Fahrt angefragt wird, wenn man mehrere 
anbietet. 

  
  
2.  Es fehlen Informationen über die Position des Anfragers. 

Verletzte Heuristik: 6 - Erkennen ist besser als Erinnern, 
1 – Sichtbarkeit des Systemzustands 
Beschreibung: 
Es ist nicht ersichtlich, wo sich der potentielle Mitfahrer befindet und wohin er möchte. 

  
  
 

Smartphone  
 
3.    Es fehlt ein Zurück-Button bei der Fahrtsuche. 

Verletzte Heuristik: 3 - Benutzerkontrolle und Zufriedenheit 
Beschreibung: 
Bei „Fahrt finden“ fehlt ein Zurück-Button zum Menü für den Fall, dass der 
Benutzer die Suche abbrechen möchte. 
 
 

  
4.    Der Standort des Fahrers kann verändert werden 

Verletzte Heuristik: 
1 -  Sichtbarkeit des Systemzustandes 
Beschreibung: 
Es gibt eine Standort-Anzeige obwohl der Standort des Fahrers nicht 
verändert werden kann, wird ein Feld angezeigt welches dies ermöglicht. Der 
eigene Standort oder die Entfernung zu diesem sollte dazu auch ersichtlich 
sein, um die Position des Fahrers besser verstehen zu können. 

   
  
 
5.   Anfragen können im Nachhinein nicht bearbeitet werden 

Verletzte Heuristik: 3 -  Benutzerkontrolle und Zufriedenheit 
Beschreibung: 
Anfragen sollten auch im Nachhinein abgelehnt werden können. Fahrten sollten bei 
Bedarf auch abgesagt werden können. 
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ERSTE ÜBERARBEITUNG DER PROTOTYPEN AUF 
BASIS DER EVALUATIONSERGEBNISSE 
 
Die Ergebnisse der Heuristischen Evaluation durch die andere Projektgruppe hat unseren 
weiteren Prozess wesentlich beeinflusst. Durch das qualitative Feedback von 
außenstehenden Personen konnten wir wichtige Aspekte und Funktionen verbessern. 
Einige Änderungen wurden von uns ernst genommen und umgesetzt und manche - unserer 
Ansicht nach nicht wesentlichen Teile - nicht in die nachstehenden Prototypen eingearbeitet. 
Details zu den Änderungen und Argumentationen sowie Anmerkungen von uns (diese sind 
für die bessere Übersicht in Blau) dazu im Folgenden beziehungsweise im Anhang. 
 
 
Änderungen am Prototyp der Smartwatch  
 
1. Die Zurück-Navigation ist nicht offensichtlich   
Schwere: 4, Verletzte Heuristik: 3. Benutzerkontrolle und 
Zufriedenheit  
Beschreibung: Es ist nicht ersichtlich, auf welchem Weg der 
vorige Screen erreicht werden kann. Vorschlag: Pfeile oder 
Zurück-Buttons. 
 
 
Es werden auf jedem Screen an den Rändern nun kleine Pfeile 
positioniert, wenn man in diese Richtung sliden kann. 
 
 
2. Die Anfragen sind auf keine bestimmte Fahrt bezogen 
Schwere: 3,  Verletzte Heuristik: 1. Sichtbarkeit des Systemzustandes 
Beschreibung: Es ist unklar, für welche Fahrt angefragt wird, wenn man mehrere anbietet. 
 
Wenn man die App öffnet kommt man nicht zu unserem jetztigen “App Home Start”. Davor 
wurde noch eine Seite eingefügt, auf welcher die aktuell angebotenen Fahrten angezeigt 
werden. Hier muss man dann eine bestimmte Fahrt auswählen, um zu unserem 
ursprünglichem “App Home Start” zu kommen. 

 
 
 
 
  

Abbildung 13: Navigation 

Abbildung 14: Fahrten 
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Änderungen am Prototyp des Smartphones 
 
7. Es fehlt ein „Zurück“-Button bei der 
Fahrtsuche.  
Schwere: 3 Verletzte Heuristik: 3. Benutzerkontrolle 
und Zufriedenheit  
Beschreibung: Bei „Fahrt finden“ fehlt ein „Zurück“-
Button zum Menü für den Fall, dass der Benutzer die 
Suche abbrechen möchte. 
 
Wurde eingearbeitet – nun ist ein Zurück-Pfeil zum 
Menü vorhanden. (Version 1.1)   
 
 
 
8. Der Standort des Fahrers kann verändert werden. 
Schwere: 3 Verletzte Heuristik: 1. Sichtbarkeit des Systemzustandes  
Beschreibung: Es gibt eine Standort-Suche obwohl der Standort des Fahrers nicht 
verändert werden kann. Der eigene Standort oder die Entfernung zu diesem sollte dazu 
auch ersichtlich sein, um die Position des Fahrers besser verstehen zu können. 
 
Es wurde ein zusätzlicher Button „Route des Fahrers anzeigen “ zu 
einem neuen Screen (siehe Abbildung) eingeschoben – dieser soll 
die Route zum Fahrer verdeutlichen. Weiters wurde die Such-Leiste 
entfernt. Als Feature wurden Zwischenstopps als rote Pin’s  
eingeblendet. 
 
Durch Klick auf die Pin-Nadel kann eine Detail-Information über den 
Zwischenstopp angezeigt werden. 
 
 
 
 
11. Auto-Angaben werden nicht mehr wiederverwendet  
Schwere: 2 Verletzte Heuristik: 8. Ästhetik und minimales Design  
Beschreibung: Das Auto kann bearbeitet werden, jedoch taucht es später nicht mehr auf.  

Wurde nicht umgesetzt – ist kein Kernpunkt unseres Apps! 

 

12. Die Registerkarte „Einstellungen“ hat keinen Nutzen  
Schwere: 2 Verletzte Heuristik: 8. Ästhetik und minimales Design  
Beschreibung: Die Einstellungen können bereits unter „Profil“ bearbeitet werden. 
  
Die Registerkarte „Einstellungen“ wurde nicht umgesetzt, da keine weiteren, für den App 
oder den Ablauf relevanten Informationen benötigt werden. Jedoch wurde es der 
Vollständigkeit halber eingeblendet. 

  

Abbildung 15: Fehlender Zurück Button 

Abbildung 16: Standort 
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USABILITY EVALUATION 
 

Evaluationsplan 
  
Ziel der Studie 
Ziel der Studie ist es, den überarbeiteten Prototyp erneut evaluieren zu lassen. Zum Testen 
werden 12 Personen herangezogen, um letzte Usability Probleme und Unklarheiten zu 
eruieren. Anhand dieser Ergebnisse wird der Prototyp optimiert und eine finale Version 
erstellt. 
  
Hypothese 1 
Die Prototypen sind für die Nutzer größtenteils selbsterklärend und können aufgrund der 
visuell markierten Navigation durchgängig benutzt werden. 

      
Hypothese 2 

       Die Nutzer befinden das Design der Version 1.3 der Smartwatch ansprechender und 
übersichtlicher gestaltet als das Design von der Version 1.2.   
  
 Hypothese 3 
 Die im Smartwatch Prototyp 1.3 weggelassenen/hinzugefügten Screens werden als positiv 
gegenüber der Version 1.2 empfunden. 

  
      Variablen 

●      Variable Design: 
2 verschiedene Designs des Smartwatch Prototypen werden gegenübergestellt und 
die Evaluationsteilnehmer entscheiden, welches Design sie als ansprechender und 
übersichtlicher empfinden. 

  
Zielgruppe 
Unsere Zielgruppe besteht aus Technik affinen Personen ab 17 Jahren, da es ansonsten 
während der Verwendung einer Smartwatch im Straßenverkehr zur Überforderung des 
Anwenders kommen würde. Das Alter ist nach oben hin nicht beschränkt, da wir davon 
ausgehen, dass nicht nur junge Leute Spaß am Erlernen neuer Technologien haben. Der 
Zielgruppe gehören sowohl Frauen als auch Männer an. Personen, die zu dieser Gruppe 
zählen, sind neugierig auf Veränderungen und Entwicklungen in diesem Bereich und auch 
bereit dafür einen gewissen Preis zu bezahlen. 
Es werden Personen aus dem persönlichen Umfeld rekrutiert. Dazu wählt jedes 
Teammitglied 3 Bekannte aus, um mit diesen die Evaluierung durchzuführen. 
  
Evaluationsort und -Setup 
Die Evaluation wird in einer kontrollierbaren Umgebung in einem Raum stattfinden, wo die 
Nutzer auf einem Laptop der Projektteilnehmer den Prototypen testen werden. 
Die Evaluatoren werden direkt neben den Nutzern sitzen und Notizen über die Äußerungen 
und andere Auffälligkeiten machen sowie die Zeit stoppen. 
Zusätzlich wird die Evaluation mittels einer Audioaufnahme festgehalten, was sicherstellen 
soll, dass nichts überhört wird. Genaueres dazu unter dem Punkt “Dokumentationsart”. 
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Evaluationszeitraum 
Die Evaluationen werden im Zeitraum von 11.12.2015 bis 11.01.2016 durchgeführt. Die 
einzelnen Evaluationen werden jeweils zirka 30 Minuten dauern. 
  
Evaluatorinnen 
Alle 4 Gruppenmitglieder führen die Evaluation mit jeweils 3 Personen durch, folglich haben 
wir 12 Teilnehmer. 

  
Studiendesign 
Bei unserer Studie wird eine within subjects Studie von den Nutzern erledigt. Das bedeutet, 
dass sie alle vorgegebenen Aufgaben mit allen zur Verfügung stehenden Systemen 
(Smartwatch- und Smartphone-App) durchführen. 
Anschließend werden zwei unterschiedliche Designs zu bestimmten Screens der 
SmartWatch-App den Nutzern vorgelegt (ausgedruckt oder als PDF). Anhand dieser sollen 
sie entscheiden, welches Design sie als ansprechender empfinden. 

  
Erhebungsmethode 
Unsere Erhebungsmethode ist „Thinking Aloud“. Dabei werden die Nutzer gebeten, während 
der Interaktion mit dem System ihre Gedanken zu verbalisieren (i.e. laut mitzudenken). 
Zusätzlich zu Thinking Aloud wird im Anschluss eine Befragung als Methode angewendet, 
um weitere Informationen/Feedback zu erhalten. Dafür werden demographische Daten, 
Nutzerinformationen, etc. über den vordefinierten UMUX Fragebogen erhoben, die 
anschließend im Excel ausgewertet werden. 
  
Verwendeter Prototyp 
Es wird für die Evalutation der Smartphone Prototyp in der Version 1.2 und der Smartwatch 
Prototyp 1.1 verwendet. Für die Designänderungen werden lediglich abgeänderte Screens 
des Smartwatch Prototypen 1.1 verwendet. 
  

Abbildung 17: Verwendete 
Prototypen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Smartphone-Prototyp        Smartwatch-Prototyp          Smartwatch-Prototyp 
                                                          Design 1     Design 2 
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Dokumentationsart 
Um die Daten analysieren zu können, müssen diese in angebrachter Form gesammelt 
werden. Um Kommentare der Nutzer während der Thinking Aloud Evaluationen 
festzuhalten, führen wir Audioaufnahmen durch. Zusätzlich werden Kommentare durch eine 
Mitschrift festgehalten. 
  
Eingesetzte Metriken 

·       Effektivität, Effizienz 
·       Verhältnis zwischen erfolgreichen Interaktionen und Fehlern 
·       Anzahl der verwendeten/nicht verwendeten Funktionen 
·       Wie oft musste die Evaluatorin helfen? 
·       Kritische Nutzeraussagen (positiv und negativ) 
·       Verhältnis zwischen positiven und negativen Nutzeraussagen 

  
Aufgaben 
  
Zu den Aufgaben der Nutzer zählen: 
●      Smartphone 

○     Bieten Sie eine Fahrt an 
○     Suchen Sie eine Fahrt 

●      Smartwatch 
○     nehmen Sie eine Anfrage an und lehnen Sie eine ab 
○     sehen Sie ihre aktuelle Mitfahrer ein 
○     geben Sie an, dass ihr Auto voll ist 
○     navigieren Sie zu einem Mitfahrer hin 

  
Ablauf der Studie 

1.       Begrüßung und Erklärung der Usability Studie.   
2.       Kurze Erklärung von PickMeApp und dessen Verwendung 
3.       Einverständniserklärung unterschreiben lassen 
4.       Aufgabenstellung werden nach und nach gegeben 
5.       Durchführung von Thinking Aloud, zeitgleich Dokumentation 
6.       Durchführung des UMUX Fragebogens 
7.       Möglichkeit zu weiteren Feedback geben 
8.       Verabschiedung und für Teilnahme bedanken 
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FINALISIERUNG DER PROTOTYPEN 
 
Die Ergebnisse unserer Usability Evaluation, sind maßgeblich in die finalisierten Prototypen 
eingeflossen. Einserseits bekamen wir einige sehr positive Rückmeldungen zur generellen 
Gestaltung und den Grundfunktionalitäten. Einige Verbesserungspotentiale wurden von 
unseren Teilnehmern jedoch auch erkannt.  
 
Für unsere Tester waren einige Begrifflichkeiten und Funktionen nicht eindeutig bzw. klar 
definiert. Hier haben wir einige Veränderungen vorgenommen.  
 
Das Feld bzw. der Link „Suchen“ am Startscreen der Smartphone-App wurde z.B. 
unbenannt in „Fahrt suchen“ um klarere Begrifflichkeiten zu verwenden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Am Smartphone-Prototypen wurden nur mehr wenige kleine Veränderungen durchgeführt 
vor allem bezüglich Begrifflichkeiten und Klarheit. Der Ablauf von „Fahrt suchen“ und „Fahrt 
anbieten“  bzw. das Profil blieben jedoch von der Funktionalität gleich wie bei den vorherigen 
Prototypen da diese auch mit guten Ergebnissen evaluiert wurden.  
 
 

 

Abbildung 18: Fahrt suchen 

Abbildung 19: Finaler Prototyp Smartphone 
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Durch die Evalutaion wurden wir darauf aufmerksam, dass der Mitfahrer dem Faher noch 
nicht genau seine Standortdaten übermitteln kann, bzw. seinen Abholstandpunkt bekannt 
geben kann und dass für den Mitfahrer nicht ganz klar ist wie lange er nun noch auf seine 
Mitfahrgelegenheit warten muss. Hier wurde noch eine bessere Übersicht und eine 
Möglichkeit zum Senden der Standortdaten in den Prototypen eingebaut.   

 

 
 
Im Rahmen der Evaluation wurden unseren Teilnehmer auch 2 Designs vorgestellt. Hier 
ging hevor, dass das Design 2 deutlich besser angkam als Design 1. Somit wurde von uns 
das Design 2 in unserem finalen Prototypen verwendet. Auch das Aussehen einiger anderer 
Screens wurde noch geändert um mehr Klarheit bzgl. Design zu schaffen.  
 

 

  
 
 
 
 

Abbildung 20: Änderungen Standort 

Abbildung 21: Finaler Smartwatch Prototyp 
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Generell hatten einige Evaluationsteilnehmer Schwierigkeiten sich 
vor allem in dem Smartwatch-Prototypen zurechtzufinden. Daher 
wurde auch an der Klarheit und Selbstverständlichkeit der 
Navigation gearbeitet. Es wurden z.B. noch mehrere Buttons 
hinzugefügt um leichter wieder von einer Unterseite zum 
Start/Übersichts Screen zu gelangen.  
 
 
 
 
Die verschiedenen Navigationsfunktionen (Route) waren ebenfalls für einige Teilnehmer der 
Studie unklar. Es ging nicht eindeutig hervor welche Route ihnen jetzt genau angezeigt wird. 
Hier entschieden wir uns statt Karten nur textuelle Informationen zur Route zu geben.  
 
Geht man in die Übersicht der Mitfahrer gelangt der Fahrer nun mittels dem Button 
„Gesamte Route“ auf die Routenübersicht seiner gesamten Strecke. Hier bekommt er auch 
noch die Möglichkeit mittels einem Navigationsgerät zu navigieren.  
Wählt man in der Übersicht eine Mitfahrer aus, kommt man auch zu einer Übersicht wo der 
Einstiegs-/ und Ausstiegsort angegeben sind und man die Möglichkeit hat den Mitfahrer zu 
bewerten oder zu kontaktieren.  
 

 
 
  

Abbildung 22: Navigation 

Abbildung 23: Änderungen Route/Mitfahrer 
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ANHANG  
 

NUTZERBEFRAGUNG 
Erhebungsstrategie 

Prozess zur Nutzerbefragung 
Wir haben eine qualitative Befragungsmethode gewählt, die sich über verschiedene 
Altersgruppen und unterschiedliche Berufsgruppen zieht. Wir möchten uns auf Personen 
spezialisieren, die bereits in Verwendung einer Smartwatch sind beziehungsweise 
regelmäßig Mitfahrbörsen verwenden. Wir werden hauptsächlich über eine bereits 
bestehende Mitfahrbörse (Facebook Seite) der FH Hagenberg mittels Posting oder direktem 
Anschreiben Kontakt aufnehmen. 
 
Jeder der Gruppe befragt 2-3 Personen mithilfe des Interviewleitfadens. Die Interviews 
werden mit einem Tonbandgerät aufgenommen und anschließend transkribiert. 
Durchgeführt wird die Befragung von uns bis spätestens 25. Oktober. 
 
Wir haben ein Interview als Befragungsmethode gewählt, da wir so die Möglichkeit haben 
näher auf Ideen und Anforderungen der möglichen Zielgruppe einzugehen. Auch 
Erfahrungen mit Mitfahrbörsen oder Fahrgemeinschaften bzw Fahren per Anhalter können 
wir so konkreter in unser Konzept einarbeiten und unsere Anwendung auf die Wünsche und 
Anregungen der Befragten spezialisieren. 
 
Interviewleitfaden 
Einleitung zum Thema durch den Interviewer - Hinweis, dass mit Tonaufzeichnung interviewt 
wird. (Einwilligung dafür einholen!) 
Ich möchte Ihnen bereits im Voraus einen groben Überblick über diese Umfrage geben und 
wofür wir die Ergebnisse benötigen. Wir arbeiten an der Weiterentwicklung einer App für 
eine Smartwatch - eine Smartwatch ist im Prinzip ähnlich wie ein Smartphone - allerdings 
natürlich kleiner und ästhetischer mit leichten Einschränkungen, was das Display betrifft.  
Für dieses Gerät möchten wir eine Mitfahrbörsen-Anwendung entwickeln, die auch auf der 
Smartwatch verfügbar sein soll, um noch einfacher und schneller agieren zu können und 
vorallem auch den Autofahrer bei der Handhabung zu unterstützen. Die Befragung wird ca. 
15min dauern.  

 
Fragebogen/ Interviewleitfaden 
  

1. Zur Person 

  Alter: 
Geschlecht: 
Beruf: 
Höchste abgeschlossene Ausbildung: 

2. Erfahrung mit Mitfahrbörsen, Fahrgemeinschaften etc 

a) Haben Sie ein eigenes Auto?  
  

32 



Haselsteiner, Karner, Posch, Obermayr  Usability Challenge 2016 

 
 

b) Ziehen Sie Fahrgemeinschaften, öffentlichen Verkehrsmittel vor? 
  

c) Würden Sie sich eher als Fahrer oder Mitfahrer sehen? Bzw. würden Sie 
beide Seiten nutzen? 
Würden Sie eher jemanden mitnehmen oder würden Sie selbst gerne Mitfahrer 
sein? 
  

d) Wie regeln Sie im Moment ihre Fahrgemeinschaften? 
  

e) Waren Sie schon einmal in einer der folgenden Situationen? 
  
Sie müssen eine Strecke zurück legen und haben kein Auto zu Verfügung 
bzw wollen oder können nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
fahren? 
  
Sie fahren eine Strecke alleine mit dem Auto bzw haben noch freie Plätze 
und würden gerne noch eine oder mehrere Personen mitnehmen um sich 
Tankkosten zu teilen oder wegen der Unterhaltung? 
  
Sie sind schon einmal per Anhalter mitgefahren bzw haben schon einmal 
einen oder mehrere Anhalter mitgenommen? 
  

f) Welche Informationen hätten Sie gerne über die Person die Sie mitnimmt 
bzw die mitfahren möchte? Welche Informationen wollen Sie über sich 
selber öffentlich machen? 
  

3. Fragen zur technischen Affinität 

a) Welche und wie viele mobilen Geräte besitzen Sie? (Smartphone, 
Smartwatch, Tablet, Laptop) 
  

b) Wie oft nutzen Sie diese Geräte? 

c) Wie lange verwenden Sie diese durchschnittlich pro Tag? 
 

d) Legen Sie Wert darauf, immer die neuesten Technologien zu besitzen? 
  

e) Wie würden Sie sich bezüglich Ihrer technischen Affinität mit 
Smartphone, Smartwatch, Tablet, Laptop einschätzen? 
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4. Nutzung von Mitfahrbörsen-Applikationen 

a) Sind Ihnen bereits (Online-)Mitfahrbörsen bekannt? Wenn, ja welche? 

b) Wenn Sie an eine Mitfahrbörse denken, die sich individuell an Sie 
anpasst, was wären Ihre Anforderungen dazu? 

  Was halten Sie von folgenden Funktionalitäten? 
Radar, auf den man sieht wie weit jemand weg ist (Screenshots, 
Scribbles, Bilder, Skizzen verwenden) 
  

e) Kennen Sie die App Uber? 
  

5. Privatsphäre 

a) Für die App ist es nötig, dass das GPS auf Ihrem Smartphone und Ihrer 
Smartwatch ständig im Hintergrund läuft. Was halten Sie davon? 
  

b) Bei der App ist es möglich, dass Mitfahrer auf deren Smartphone 
verfolgen können, wo sich ihre Mitfahrgelegenheit gerade befinden. 
Was halten Sie davon? 
  

6. Nutzung von Mitfahrbörsen-Apps - Smartwatch 

  Was erwarten Sie sich von einer Mitfahrbörse-App auf der Smartwatch? 
Was denken Sie sollte diese können? 
 
  

7. Schluss 

a) Haben Sie sonst noch Anmerkungen zu unserer Befragung? 
  
  

  
  
Nach der Transkription der Interviews werden die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet und 
in das Konzept eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 



Haselsteiner, Karner, Posch, Obermayr  Usability Challenge 2016 

 
 

PERSONAS  
 
PERSONAS – STECKBRIEFE 
 
PIA KURZBAUER 
  
Name:                      Pia Kurzbauer 
 
Statement:             “Ich möchte meine Mitfahrer automatisch                                     
    vorgeschlagen bekommen, so könnte ich 
                                   viel Zeit sparen!” 
  

“...dass GPS immer im Hintergrund läuft, 
nervt mich!” 
 

Alter:                      21 
Geburtsdatum:     16.03.1994 
  
Wohnort:                Weißkirchen an der Traun 
Nationalität:            Österreich 
Beruf:                      Kundenbetreuerin in der Volksbank 
Familienstand:      vergeben 
  
Aktivitäten:            Musikverein Weißkirchen an der Traun,                                                                 
           Fußballerin 

Pendlerin von Weißkirchen an der Traun nach Wels 
Technik begeistert 

  
Verwendung der Anwendung: 
Pia verwendet Fahrgemeinschaften schon seit klein auf. Sie wuchs am Land auf und fuhr 
gemeinsam mit Freunden zum Fußball, in die Schule und zum Musikverein. Seit ihrem 17. 
Geburtstag besitzt sie ein eigenes Auto mit dem sie auch gerne Leute mitnimmt. Seit ihrem 
Schulabschluss organisiert sie sich ihre Fahrgemeinschaften auch mit Fremden über diverse 
Mitfahrbörsen. Pia interessiert sich für neue Technologien und besitzt selber auch eine 
Smartwatch. Sie verwendet Pick Me App auf ihrem Weg zur Arbeit in Wels. Pia mag es 
gerne unkompliziert und schätzt, dass ihr automatisch passende Mitfahrer von der App 
vorgeschlagen werden. Sie fühlt sich sicherer wenn sie das Auto selbst lenkt und möchte 
von der Smartwatch nicht vom Fahren abgelenkt werden. 
  
Likes:                      benutzerfreundliche Technik 
  
Dislikes:                 Hektik, Ablenkung beim Autofahren 
  
Wissen/Technologiekenntnisse 
Da Pia eine Smartwatch besitzt und nebenbei noch einige andere technischen Geräte wie 
ein iPad, ein Smartphone und einen Laptop, lernt sie schnell, mit neuen technischen 
Geräten umzugehen und eignet sich dieses Wissen auch gerne aktiv an. 
  
Ziele 
Bei der Verwendung der Mitfahrbörsen-App auf der Smartwatch wünscht sich Pia vorallem 
rasche Abwicklungen und Vorschläge über Fahrten. Sie fühlt sich sicherer, wenn sie selbst 
das Auto lenkt und tritt hier als Fahrer auf. 
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LISA WALLNER 
 
Name:                   Lisa Wallner 
  
Statement:              “Ich informiere mich vorher immer 

gründlich bevor ich mit jemand Fremden 
mitfahre.” 

  
Alter:                       19 
Geburtsdatum:     03.02.1996 
  
Wohnort:                Bludenz/St. Gallen 
Nationalität:            Österreich/Schweiz              
Beruf:                      Schülerin 
Familienstand:      Single 
  
Aktivitäten:            Pendlerin                
    
  
Verwendung der Anwendung: 
Lisa ist auf einer Privatschule in Vorarlberg und wohnt daher unter der Woche im Internat. 
An den Wochenenden fährt sie nachhause zu ihren Eltern in die Schweiz. Sie nutzt gerne 
Fahrgemeinschaften, da diese günstiger sind als öffentliche Verkehrsmittel. Lisa kennt 
niemanden persönlich mit einem Auto, der am Freitag und Sonntag diese Strecke 
zurücklegt, möchte allerdings auch nicht alleine mit jemanden Fremden mitfahren. Daher 
nutzt sie Pick Me App nur gemeinsam mit ihrer Freundin Kerstin, die im Nachbarort in der 
Schweiz wohnt. Bevor Lisa eine Fahrgemeinschaft eingeht, recherchiert sie über die Fahrer. 
Sie möchte nur bei Frauen mitfahren, die eine gute Bewertung haben. Da sich Lisa kein 
Auto leisten kann und nicht am Kauf einer Smartwatch interessiert ist, verwendet sie Pick 
Me App nur als Mitfahrer. 
  
Likes:                            Datenschutz, Sicherheit, Informationen über andere Appnutzer.                                                     
  
Dislikes:                 “Ich möchte nicht, dass meine privaten Daten gesammelt und         
                                 gespeichert werden”                                                            

                                  “Mich stört es, wenn andere Pick Me App Nutzer durch ständige  
   Aktivierung von GPS, meinen Standpunkt kennen.” 
Findet eine Smartwatch zu teuer und besitzt selbst keine.  

  
Wissen/Technologiekenntnisse: 
Lisa besitzt ein Smartphone, jedoch keine weiteren Mobilgeräte.                                           
Sie verwendet nur wenige Apps. 
  
Ziele: 
Lisa möchte kein Risiko bei ihren Fahrgemeinschaften eingehen. Sie möchte wissen, bei 
wem sie mitfahrt und will Kontakte zu vertrauenswürdigen Fahrern knüpfen, mit denen sie 
eine längere Fahrgemeinschaft eingehen kann. 
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LUKAS LEHNER 
 
Name:                       Lukas Lehner 
 
Statement:             “Ich habe nur sehr wenig Platz in meinem 

Auto, daher möchte ich wissen wie viel 
Gepäck jemand mithat.” 
  
“Ich nehme andere Leute mit um               

            meine Benzinkosten zu decken.” 
Alter:                        21 
Geburtsdatum:     17.06.1994 
  
Wohnort:                Wien 
Nationalität:            Österreich 
Beruf:                      Student 
Familienstand:      Single 
  
  
Aktivitäten:            Mitglied in einer privaten Band 
                                 Samstagsjob 
                                 technisch immer auf dem neuesten 
                                 Stand 
  
Verwendung der Anwendung: 
Lukas war schon immer sehr an Technik interessiert, er verfolgt die neuesten Entwicklungen 
ständig. Daher will er sich unbedingt eine Smartwatch kaufen und sich mit ihrer Software 
sofort vertraut machen. Er studiert Mobile Computing in Hagenberg, wo er auch von Montag 
bis Freitag bleibt. Montags fährt er von Wien nach Hagenberg, Freitags von Hagenberg 
zurück nach Wien. Hier möchte er gerne Mitfahrer finden, da er lange Strecken nicht gerne 
alleine fährt. Nebenbei will er dadurch seine Benzinkosten decken oder zumindest senken. 
Das wird ihm noch leichter fallen, wenn er endlich eine Smartwatch besitzt. Lukas möchte im 
vorhinein gerne wissen, wie viele Gepäckstücke jemand mithat, um die Personenanzahl und 
den Preis pro Person zu kalkulieren. 
  
Likes :                              Sport, Technologie,   
  
Dislikes:                 lange Strecken alleine fahren 
  
Wissen/Technologiekenntnisse: 
Die technische Affinität von Lukas ist sehr hoch. Er kennt sich auch auf Grund seines 
Studiums mit Apps und nahezu allen neuen Technologien aus. 
  
Ziele: 
Lukas will mithilfe der App Mitfahrer finden die er auf seinem Weg von und nach Wien 
mitnehmen kann. Er verwendet die App und damit Geld zu verdienen und seine Bezinkosten 
zu decken. 
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Erste Überarbeitung der Prototypen auf Basis der 
Heuristischen Evaluation 
 
Smartphone 
  
10. Anfragen können im Nachhinein nicht bearbeitet werden . 
Schwere: 3 Verletzte Heuristik: 3. Benutzerkontrolle und Zufriedenheit Beschreibung: 
Anfragen sollten auch im Nachhinein abgelehnt werden können. Fahrten sollten bei Bedarf 
auch abgesagt werden können. 

 
 

 

 

Es ist nun möglich, eine angefragte Fahrt (Suche) zu löschen. 
Wird die Fahrt gelöscht, gelangt man zum Home-Screen, wo eine Information gezeigt wird, 
dass die Anfrage gelöscht wurde. 

 Es ist nun möglich, die Fahrt auch im Bedarfsfall zu löschen/abzusagen.Eine erstellte Fahrt  
kann auch bearbeitet oder gelöscht werden. 

Smartwatch 
 
3. Es fehlen Informationen über die Position des Anfragers 
Schwere: 3 Verletzte Heuristik: 6. Erkennen ist besser als Erinnern 
Beschreibung: Es ist nicht ersichtlich, wo sich der potentielle Mitfahrer befindet und wohin 
genau dieser möchte. 

  

 

 

 

Anstelle vom Startort, bei uns z.B. “Linz” wird Start- und Zielort angegeben, z.B. “Linz-
München” 
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4. Bewertungen werden nicht angezeigt 
Schwere: 2,  Verletzte Heuristik: 6. Erkennen ist besser als Erinnern 
Beschreibung: Es werden bei den Anfragen nicht die Bewertungen der potentiellen 
Mitarbeiter angezeigt. 

 

Wenn man die Anfragen abarbeitet werden 
neben dem Start- und Zielort auch die 
Bewertungen angezeigt. Format: 
duchschnittliche Sterne und daneben in 
Klammer die Anzahl der Personen, von denen 
der Anfragende bereits bewertet wurde. 

5. Es fehlt eine Übersicht der Anfragen 
Schwere: 2,  Verletzte Heuristik: 6. Erkennen ist besser als Erinnern 
Beschreibung: Es wäre besser, wenn man die einzelnen Anfragen betrachten kann, bevor 
man annimmt. Mitfahrer mit besseren Bewertungen oder günstigeren Standorten werden 
eher genommen. 

Auf der Smartwatch setzen wir die Profilseiten der Personen nicht um, da 
der Screen zu klein ist, um alle Informationen anzuzeigen. Die App auf der 
Smartwatch ist gedacht, um schnellstmöglich und spontan Anfragen zu 
beantworten. Wenn man sich die Anfragenden genauer anschauen 
möchte, sollte man mit dem Auto stehen bleiben und dies auf dem 
Smartphone vornehmen. Das Anschauen der Profile während des Fahrens 
würde die Aufmerksamkeit zu sehr vom Straßenverkehr lenken und die 
Sicherheit gefährden. 

6. Die Navigation kann Umwege verursachen 
Schwere: 1,  Verletzte Heuristik: 6. Erkennen ist besser als Erinnern 
Beschreibung: Es ist umständlich, sie die Route zu den einzelnen Mitfahrern 
herauszusuchen. Eine automatisch vorgeschlagene Route vor Fahrtbeginn wäre effektiver.  

Zusätzlich zu der Navigation zu den einzelnen Mitfahrern wird ein zusätzlicher Button 
„Route“ eingeführt, mit dem die schnellstmögliche Route unter Berücksichtigung der 
Standorte der Mitfahrer ermittelt wird. 
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USABILITY EVALUATION 
 

USABILITY STUDIE 
  
Im Zuge der Entwicklung und Verbesserung unserer PickMeApp wurde von uns ein Evaluationsplan 
entwickelt, anhand dessen wir eine Usability-Studie durchführten. Die Ergebnisse dieser Studie 
wurden anschließend von uns ausgewertet und in die Prototypen eingearbeitet. 
  
 
Vorgehensweise 
Im Zeitraum von 23.12.2015 bis 05.01.2016 haben wir haben die Usability Tests anhand der Thinking 
Aloud-Methode in einem Zeitrahmen von durchschnittlich 20 Minuten an 12 Personen durchgeführt. 
Dabei wurden die Nutzer gebeten, während der Interaktion mit dem System ihre Gedanken zu 
verbalisieren (i.e. laut mitzudenken). Zusätzlich zu Thinking Aloud wurde im Anschluss eine 
Befragung durchgeführt, um weitere Informationen und zusätzliches Feedback zu erhalten. Dafür 
wurden demographische Daten, Informationen über die Testpersonen etc. mit dem vordefinierten 
UMUX Fragebogen erhoben und anschließend von uns unter Berücksichtigung der 
Beurteilungskriterien ausgewertet. 
Die Teilnehmer der Studie hatten unterschiedliche, von uns zuvor definierte Aufgaben, mit der App 
eigenständig durchzuführen und wurden aufgefordert, ihre Meinung zu zwei unterschiedlichen 
Designs zu äußern. Dabei wurde das “Laute Denken” der Studienteilnehmer mithilfe eines 
Tonbandgeräts aufgenommen. Zusätzlich wurden von den Evaluatoren Notizen zu Auffälligkeiten 
gemacht. 
  
  
Positive Ergebnisse: 
Bei den Evaluationen war eines sehr eindeutig: Die Navigation von PickMeApp ist für die Benutzer 
übersichtlich und meist selbsterklärend. Die Anwendung kann größtenteils intuitiv bedient werden. 
  
9 von 12 Teilnehmer der Studie beschrieben die App als sehr übersichtlich gestaltet und einfach 
designed. Dass auf den Screens nicht übermäßig viele Informationen angeführt werden wurde von 
diesen 9 Teilnehmern als sehr positiv wahrgenommen. 
 
Die Grundfunktionalitäten konnten von allen gefunden werden und keiner der Teilnehmer empfand 
das Bedienen der App als frustrierend. Weiters fanden es 10 Studienteilnehmer als sehr angenehm, 
dass alles rein über die App geregelt werden kann und man nicht noch zusätzlich telefonieren oder 
Nachrichten versenden muss. 
  
Die zahlreichen Einstellungen beim Anbieten und Suchen einer Fahrt wurde von 6 Personen als sehr 
positiv empfunden. Sogar das Textfeld für eine zusätzliche Fahrtbeschreibung wurde von 4 
Teilnehmern als nützliches Feature angemerkt. 
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Verbesserungspotential: 
Nachfolgende in der App verwendete Begriffe waren für Testpersonen nicht ganz eindeutig. Hier 
sollte man versuchen die Begrifflichkeiten noch eindeutiger zu gestalten. 
  
In der App ist es möglich bestimmte Kriterien für eine Fahrt festzulegen. Im getesteten Prototypen  
konnte man also mittels Ankreuzen Begriffe wie “Essen erlaubt” oder “Kinderwagen” als 
Anforderung definieren. Von 2 Testpersonen wurde bemängelt, dass man hier nicht die Wahl hat 
“Egal” anzugeben.  
  
Die Einstellmöglichkeit  “Umweg” war für 5 Studienteilnehmer verwirrend. Es war nicht klar welcher 
Umweg und von wem nun gemeint ist. Hier sollte wieder an der Eindeutigkeit der Begriffe gearbeitet 
werden. 
  
Von einer Testperson wurde bemängelt, dass auf der Smartwatch nirgends sofort sichtbar ist, wie 
lange man noch auf seine Mitfahrgelegenheit warten muss bzw. wie weit diese noch entfernt ist. 
Eine Art Live-Ticker wäre hier eine Verbesserungsmöglichkeit. 
  
4 Teilnehmer hatten Schwierigkeiten sich vor allem  in dem Smartwatch-Prototypen 
zurechtzufinden. Hier sollte noch ein bisschen an der Klarheit und Selbstverständlichkeit der 
Navigation gearbeitet werden. 
  
Die verschiedenen Navigationsfunktionen (Route) waren ebenfalls für 6 Teilnehmer nicht eindeutig 
klar. Es ging nicht klar hervor welche Route ihnen jetzt genau angezeigt wird. Dies liegt 
wahrscheinlich aber auch noch an der eher dürftigen Ausarbeitung des Prototyps in diesem Bereichs. 
Dieser sollte noch verbessert werden, um Missverständnisse und Unklarheiten zu vermeiden.  
  
Die ersten zwei Fragen des UMUX-Fragebogens sind  positiv formuliert - sprich, hier wäre ein 
möglichst hoher Mittelwert nach Summierung aller Antworten wünschenswert. 
Hingegen sind die weiteren zwei Aussagen negativ verankert, weshalb es hier optimal wäre, einen 
möglichst niedrigen Mittelwert zu erzielen. 
  
Jeder unserer Testpersonen hat den UMUX Fragebogen unmittelbar nach dem Usability-Test 
ausgefüllt. Anschließend haben wir diesen ausgewertet, indem die Punkte pro Aussage und Tester 
gezählt und der Mittelwert für jede Aussage berechnet wurde. 
  

Aussage Punkte 
gesamt 

Anzahl 
Befragte 

Mittelwert Anmerkungen * 

Dieses System ist 
einfach zu 
benutzen. 

81 12 6,75 Wert bis 3 -> 
negativ 
Wert 4 -> neutral 
Wert über 4 -> 
positiv Dieses System 

entspricht 
meinen 
Bedürfnissen. 

72 12 6 
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Die Benutzung 
dieses Systems ist 
frustrierend. 

14 12 1,17 Wert unter 3 -> 
positiv 
Wert 4 -> neutral 
Wert über 4 -> 
negativ Ich brauche zu 

viel Zeit, um 
Korrekturen 
durchzuführen. 

19 12 1,58 

 
* diese Werte sind von uns zur Interpretation vor der Befragung festgelegt worden 
 
Aus den Ergebnissen des UMUX Fragebogens ist ersichtlich, dass die Testpersonen alle Kriterien 
positiv beurteilt haben. Demnach entspricht das System ihren Bedürfnissen und ist einfach zu 
benutzen. Weiters ist die Benutzung des Systems nicht frustrierend und es wird nicht viel Zeit 
benötigt, um Korrekturen durchzuführen. 
  

 
                            Design1                                            Design2 
  
Hypothese1: Design 2 wird von mehr als 8 Testpersonen bevorzugt. 
Diese Hypothese wurde mit 11 von 12 Personen bestätigt. 
Hypothese2: Die Personen haben keinerlei Probleme durch das System zu navigieren, daher erzielt 
die Frage “Dieses System ist einfach zu benutzen” mindestens 80 Gesamtpunkte. 
Diese Hypothese wurde mit 81 Punkten bestätigt. 
Hypothese3: Die Testpersonen können schnell und ohne sich anzustrengen mit dem System 
interagieren. Also wird die Frage “Ich brauche zu viel Zeit, um Korrekturen durchzuführen” mit 
höchstens 15 Gesamtpunkten bewertet. 
Diese Hypothese wurde mit 19 Punkten widerlegt. 
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Aufgaben und Ablauf der Studie zu den Prototypen der Smartwatch und des 
Smartphones 
  
Dokumentationsart 
Um die Daten analysieren zu können, müssen diese in angebrachter Form gesammelt werden. Um 
Kommentare der Nutzer während der Thinking Aloud Evaluationen festzuhalten, führen wir 
Audioaufnahmen durch. Zusätzlich werden Kommentare durch eine Mitschrift festgehalten. 
  
Aufgaben 
Zu den Aufgaben der Nutzer zählen: 

·       Smartphone 
-        Eine Fahrt anbieten 
-        Eine Fahrt suchen 
·       Smartwatch 
-        eine Anfrage annehmen/ablehnen 
-        aktuelle Mitfahrer einsehen 
-        Angeben, dass sein Auto voll ist 
-        zu Mitfahrer hin navigieren 

  
Ablauf der Studie 
1. Begrüßung und Erklärung der Usability Studie. 
2. Kurze Erklärung von PickMeApp und dessen Verwendung 
3. Einverständniserklärung unterschreiben lassen 
4. Aufgabenstellung definieren 
5. Durchführung von Thinking Aloud, zeitgleich Dokumentation 
6. Durchführung des Fragebogens 
7. Möglichkeit zu weiteren Feedback geben 
8. Verabschiedung und für Teilnahme bedanken 
 
Erklärung der Studie: 
Wir führen jetzt eine Usability Studie zu einer Mitfahrbörsen-App mit Ihnen durch. Für 
umfangreichere Einstellungen wie z.B. das persönliche Profil, eine Fahrt erstellen, andere 
Nutzer einsehen, … haben wir eine Smartphone-App erweitert. 
Der Nutzen der Smartwatch liegt in der Nutzung während der Fahrt. Mit der Smartwatch-App 
kann man während dem Autofahren schnell und einfach Anfragen von potentiellen 
Mitfahrern annehmen oder ablehnen und zu diesen hin navigieren. 
 


