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RESPONSIVE-DESIGN IM DIGITAL COMMERCE 

Die Bedeutung von Online-Shops als Absatzkanal nimmt kontinuierlich zu – im Jahr 2013

betrug der E-Commerce-Anteil am deutschen Einzelhandelsumsatz 8,6 Prozent, wenn

man Lebensmittel und FMCG (Fast moving Consumer Goods/Güter des täglichen Bedarfs) 

von der Betrachtung ausschließt.1 Gleichzeitig ist das Cross-Channel-Verhalten der Konsu-

menten, also der Wechsel zwischen stationären Geschäften, Katalogen und Online-Shops 

während des Informations- und Kaufprozesses, durch diverse Studien hinlänglich belegt. 

Durch die Entwicklung neuer mobiler Endgeräte wird die Komplexität der Thematik 

zusätzlich gesteigert. Online-Shops werden heutzutage längst nicht mehr nur mit dem PC 

oder Laptop angesteuert, sondern auch vermehrt mit Smartphones und Tablets. Aktuell 

wird rund jeder zehnte Kauf, der mit einem Computer in Online-Shops getätigt wird, 

durch eine Informationssuche mit einem Smartphone vorbereitet. Umgekehrt geht sogar 

drei von fünf Smartphone-Bestellungen eine Recherche mit dem PC oder Laptop voraus.2

Für Shop-Betreiber bedeutet dies, dass sie die Präsentation ihrer Produkte sowie die 

Bedienung für die hier vorherrschenden Betriebssysteme bzw. Bildschirme optimieren 

müssen, um ihren Kunden ein unterbrechungsfreies und angebotsumfassendes Kauferlebnis 

zu ermöglichen. Dabei steigen die technischen Anforderungen sowie die Erwartungen der 

Konsumenten bezüglich visueller Darstellung/Reproduktion („Optik“) und Bedienungs-

freundlichkeit beständig und die Endgeräte weisen Besonderheiten bei der Steuerung 

und in der jeweilig typischen Nutzungssituation auf. In der Optimierung ihrer Websites 

und Online-Shops für Smartphones und Tablets bieten sich den Händlern verschiedene 

Möglichkeiten an: adaptives oder responsives Layout, native oder hybride App, iOS oder 

Android – oder sogar eine Kombination aus den Alternativen?

Dieser Leitfaden untersucht, für welche mobilen Lösungen sich die Top-50-Online-Händler 

entschieden haben und ermöglicht einen Überblick darüber, wie es mit dem unterbre-

chungsfreien Einkaufen in Deutschland bestellt ist und welche Lösungen im Markt favori-

siert werden.

1  Heinick, Hansjürgen: Branchenrepor t Online-Handel, IFH Retail Consultants, 2013, Köln.
2  Halbach, Judith; Eckstein, Aline: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, ECC Köln, 2013, Köln.

Sabrina Mertens, 

Bereichsleiterin,

ECC Köln
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BRAUCHT EIN MODERNER ONLINE-SHOP 

EINE MOBILE-STRATEGIE 

„Jüngste Untersuchungen von Google zeigen, dass rund 15 Prozent des gesamten Online-

Traffic [sic] dem mobilen Kanal zu verdanken sind. Das heißt: Jemand, der auf eine mobil 

optimierte Website verzichtet, kann ebenso gut seinen Online-Shop für einen Tag in der 

Woche ‚schließen’.”3

Die Untersuchungen von Google lassen sich in den meisten Fällen durch die Webanalyse-

Tools des eigenen Shops bestätigen. Je nach Branche und entsprechender Zielgruppe wer-

den die Zahlen etwas mehr in die eine oder andere Richtung weisen. Der deutlich messba-

re Anteil mobiler Zugriffe auf Online-Shops ist dabei ein Fakt und wirft die Frage auf, wie 

mit mobilen Zugriffen umgegangen werden muss. Das oben genannte Zitat führt zu einer 

Schlussfolgerung, die für den mobilen Zugriff optimierte Websites heute grundlegend ist. 

Daneben gibt es vielfältige Ausprägungen von Darstellungsmöglichkeiten auf Smartphones 

und Tablets, auf die im Verlauf des Artikels eingegangen werden soll.

Neben einer kurzen Einordnung der mobilen Varianten sollen in der Folge speziell die Mög-

lichkeiten des mobilen Webdesigns eingeordnet werden, um im Ergebnis die Einflüsse von 

Mobile-Angeboten und deren Nutzungsmöglichkeiten auf die Customer Journey zu zeigen.

DIE QUAL DER WAHL: WEB, APP ODER DOCH HYBRID                                                                                                       

Grundsätzlich gibt es drei Richtungen einer technologischen Entscheidung für eine mobile 

Anwendung. Diese sind allerdings nicht exklusiv zu betrachten, sondern diverse Sonderfor-

men, Spezialrichtungen und Kombinationen sind möglich und werden auch genutzt.

Unterschieden wird zwischen einer in Inhalt und Design für Mobilgebrauch optimierten 

Website, einer nativen, d. h. für jeweils eine mobile Plattform entwickelten Applikation, und 

einer hybriden App, die entweder Web- und App-Elemente kombiniert oder mehrere mobile 

Plattformen verbindet.

Die Website für mobile Endgeräte wird über den jeweiligen Browser des Smartphones oder 

Tablets aufgerufen, ist universell innerhalb der Funktionsvielfalt des Browsers bedienbar und 

hat den Vorteil einer sehr großen Reichweite, da grundsätzlich alle Endgeräte diese Website 

aufrufen und bedienen können. Die Möglichkeiten der Performance sind bei heutiger Netzqua-

lität und den üblichen Verbindungsgeschwindigkeiten als durchaus schnell zu bezeichnen und 

die Browserfunktionen in Verbindung mit aktuellen Webentwicklungstools lassen immer mehr 

Funktionen und Usability-Aspekte zu. Natürlich ist zum Aufruf immer eine Netzverbindung 

erforderlich und der Funktionsumfang sowie die Bedienung sind auf die Browserfunktionen 

beschränkt. Es gibt keinerlei Installationshürden auf Seiten des Betreibers sowie Erreichbar-

keitshürden für den Nutzer, da die Website direkt über Eingabe der URL im Browser erreicht 

wird und damit auch alle Möglichkeiten einer Platzierung bei der Suchmaschine bietet.

•  Hohe Reichweite, einfache Erreichbarkeit, Suchmaschinen-Platzierung

•  Kosten im Verhältnis geringer, abhängig von Detailstufe und Tiefe der Webstrategie

•  Grundbedingung jeder mobilen Strategie

Thorben Fasching, 

Director Marketing & 

User Experience, 

hmmh multimediahaus AG, 

Vorsitzender der Fokusgruppe 

Digital Commerce im BVDW

Conrad Wrobel, 

Geschäftsführender Partner, 

emgress GmbH

3  Dominic Keen, Chief Executive, MoPowered, 18.09.2012 internetworld 
 (http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Zahlen-Studien/UK-Studie-Mobile-Websites-Britische-Modehaendler-scheuen-M-Commerce-69816.html)

Die native Applikation ist eine für die jeweilig mobile Plattform entwickelte Anwendung, die 

aufgrund der Verwendung der plattformabhängigen Programmierumgebung eine ausschöp-

fende Nutzung sämtlicher Funktionen und Features des mobilen Endgerätes erlaubt. Ein 

Vollzugriff auf Systemkomponenten, insbesondere Speicherbereiche und Hardwaresteue-

rung, ist durch die Programmierumgebung seitens der Hersteller direkt möglich. Durch die 

Entwicklung zu einer spezifisch mobilen Plattform kann besonders auf Nutzungsverhalten 

und Userinterface-Gewohnheiten eingegangen werden, was jedoch die Installation über den 

entsprechenden App-Store und somit (zum Teil) einen Eingriff in den Zertifizierungsprozess 

bezüglich Hersteller/Rechte-Inhaber mit sich bringt. Die Einbindung und Platzierung z. B. 

Google ist nur sehr beschränkt möglich, gleichzeitig gibt es aber je nach Anwendungsfall 

auch Offline-Nutzungsmöglichkeiten.

•  Abbildung komplexer Anwendungen, Platzierung und Installation über App-Store, 

 Reichweite abhängig von Anzahl der mobilen Plattformen

•   Kosten im Verhältnis hoch, abhängig von Anzahl der Plattformen, da jede Plattform zum  

 größten Teil Neuentwicklung bedeutet

•   Kür einer mobilen Strategie: bessere Kundenbindung wahrscheinlich, emotionaleres 

 Nutzererlebnis möglich, klare Nutzwertsteigerung muss sichtbar sein

Eine hybride App ist die Verbindung aus Web-Elementen mit einer nativen App oder mehre-

ren nativen App-Plattformen bzw. auch eine Mischung aus beiden Varianten. App-Elemente 

werden genutzt, um eine Art Rahmen zu bilden und dem Nutzer die Vorteile aus der Funk-

tionsweise einer App zu ermöglichen, gleichzeitig werden die Inhalte dynamisch aus Web-

Elementen erzeugt. Daneben generieren diverse Frameworks die Reduktion von Entwick-

lungsaufwendungen mittels Modulstruktur (Baukastensystem), die die entstandene App in die 

Programmierumgebungen der einzelnen Plattformen übersetzt und sie wirksam werden lässt.

•   Höhere Reichweite als native App, allerdings abhängig von Entwicklungsaufwand

•  Kosten im Verhältnis zur nativen App geringer, abhängig von Detailstufe und Abweichung  

 vom Standard des Frameworks

•   Kompromisslösung und Abhängigkeit von Framework-Entwicklung

WEBZUGRIFF FÜR MOBILE-KUNDEN – EIN PFLICHTPROGRAMM UND EINE FRAGE    

DES DESIGNS                                                                                                                                     

 

Um die Vorteile einer hohen Reichweite sowie einfache Zugriffsmöglichkeiten für die Kun-

den eines Online-Shops im mobilen Bereich zu ermöglichen, ist eine für die mobile Nut-

zung optimierte Website Pflicht. Hierbei gibt es eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten 

von Webtechnologien und insbesondere Webdesign-Varianten auf die im Folgenden näher 

eingegangen wird. Es lassen sich hierbei vier Hauptrichtungen unterscheiden:

• Static-Webdesign/Statisches Webdesign

• Liquid-/Fluid-Webdesign

• Adaptive-Webdesign/Adaptives Webdesign

• Responsive-Webdesign/Responsives Webdesign

Oftmals werden die vier Begriffsgruppen kombiniert und z. T. sogar synonym verwendet; 

dabei gibt es klare Unterscheidungsmerkmale und Besonderheiten, die nachfolgend näher 

betrachtet werden.



Vorteile gegenüber den konkurrierenden Systemen

• Einfach, schnell und günstig zu erstellen

• Einfach im Designprozess (Zeit, Komplexität)

• Gewohnt in Planung und Umsetzung

Nachteile

• UX (User Experience) bei mobilen Endgeräten nicht optimal

• Kein optimales Layout für unterschiedliche Bildschirmgrößen

• Die für mobile Endgeräte angefertigt separate Website muss zumeist auch parallel gepflegt werden.

Zusammenfassung Static-Webdesign

• Website mit festen, nicht anpassungsfähigen Bestandteilen

• Keine Verwendung von Media Queries

•  Seite wird auf allen Geräten gleich bzw. ähnlich dargestellt

• Änderung der Größe des Browserfensters hat keine Auswirkungen auf Layout der Website.
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STATIC-WEBDESIGN                                                                                                             

Unter Static-Webdesign wird ein statisches und vor allem unbewegliches Layout verstan-

den. Als Ergebnis entstehen Websites mit festgelegter Breite und fixem Content. Die 

Ansicht der Website ändert sich also nicht, wenn die Größe des Browserfensters jeweils 

variiert oder mit einem anderen Endgerät darauf zugegriffen wird. Ist das Browserfenster 

zu klein, muss vertikal/horizontal gescrollt werden, um den gesamten Umfang der Seite 

betrachten zu können. Für mobile Endgeräte wird bei diesem Design meist auf eine Extra-

Seite verwiesen, die dann für eine spezifische Bildschirmgröße angepasst ist.

LIQUID-/FLUID-WEBDESIGN                                                                                                 

Die Bezeichnung Liquid-/Fluid-Webdesign wird verwendet, wenn für die Breite der einzel-

nen Website-Bestandteile Prozentwerte als Maßstab genutzt werden, die sich auf die jewei-

lige Bildschirmgröße beziehen, auf der die Website dargestellt wird. Damit ist die Größe 

der einzelnen Bestandteile zueinander und zum Browser relativ, sodass sich die Größe der 

Bestandteile stufenlos verändern lässt, wenn sich die Größe des Browserfensters ändert. 

Allerdings ändert sich das Layout, d. h. die Anordnung der Website-Bestandteile nicht, 

nur ihre relative Größe wird angepasst, sodass das Layout der Website auf sehr kleinen 

Bildschirmen nicht optimal dargestellt werden kann.

BRAUCHT EIN MODERNER ONLINE-SHOP EINE MOBILE-STRATEGIE

Vorteile

• Flexibler als statische Layouts

• Erlaubt für die Desktop-Ansicht oft eine sehr gute UX (User Experience)

Nachteile

• Layout ist bei Bildschirmen, die erheblich kleiner oder sehr viel größer sind, als konzeptionell vorgesehen, 

 nicht optimal.

• Inhalte brechen unvorhergesehen um und werden dadurch ggf. unlesbar/unbenutzbar.

• Bei kleinen Browserfenstern oder auf mobilen Geräten „sprengen“ nicht beliebig 

 umbrechungsfähige oder skalierende Inhalte in den einzelnen Seitenbestandteilen 

 möglicherweise das Layout (Beispiele: begrenzte Höhe von Boxen; für Text zu schmal geratene Boxen).

Zusammenfassung Liquid-/Fluid-Webdesign

• Webseite mit in der Breite flexiblen Bestandteilen

• Keine Verwendung von Media Queries

•  Seite wird auf allen Geräten gleich bzw. ähnlich angezeigt

•  Änderung der Größe des Browserfensters hat Auswirkungen: Die Seitenteile (Breite von Elementen/Boxen/  

 Spalten) passen sich proportional der zur Verfügung stehenden Darstellungsbreite jeweilig an.
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ADAPTIVE-WEBDESIGNS                                                                                                         

Die Besonderheiten des Adaptive-Webdesigns lassen sich für eine bestimmte Anzahl von 

definierten Layouts für unterschiedliche, definierte Bildschirmauflösungen/Geräte herun-

terbrechen. Wird dabei die Auflösung einer Seite unter einen festgelegten Wert gesenkt, 

ändert sich das Layout der Seite, um sich an die veränderte Auflösung anzupassen. Innerhalb 

eines Layouts bewirkt die Änderung der Bildschirmgröße keine Veränderung des Layouts. 

Grundsätzlich ist dies ein ähnliches Verhalten, als seien verschiedene statische Websites für 

unterschiedliche Endgeräte entwickelt worden, allerdings mit dem Vorteil nur eine Seite 

verwalten zu müssen. 

Beim adaptiven Webdesign werden Media Queries on-the-fly verwendet, um die unter-

schiedlichen Ausprägungen der Elemente für das jeweils erkannte Endgerät bzw. die erfor-

derliche Version der Seite auszuspielen. Der Umfang der dargestellten Elemente zwischen 

den verschiedenen Versionen kann abweichen, d. h. unwichtige bzw. entbehrliche Funktionen 

können bei anderen Versionen ausgeblendet werden. Die Breitenangaben erfolgen meist 

innerhalb fester Vorgaben.
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Vorteile

• Erlaubt optimierte UX (User Experience) und spezielles Design für verschiedene (vorab definierte) Endgeräte

• Es muss nur eine Seite verwaltet werden.

• Es kann gut mit klassischen Mockups, Wireframes und Skizzen gearbeitet werden, da feste Abmessungen für die  

 verschiedenen Varianten existieren.

• Viel gestalterischer Freiraum, da mit einem starren Raster gearbeitet wird

• Technisch tendenziell unkompliziert umzusetzen

• Inhalte müssen nur für klar definierte Abmessungen optimiert werden, brauchen aber nicht vollkommen flexibel  

 zu sein.

• Zeitsparende Umsetzung

Nachteile

• Großer/größerer Aufwand bei Erstellung von Design und technischer Umsetzung (verschiedene Varianten 

 erforderlich)

• Nicht optimal zur Darstellung auf Nischen-Geräten mit ungewöhnlicher Bildschirmauflösung, da nur für 

 bestimmte Viewports/Geräte optimiert wird > Leerflächen entstehen und Platz bleibt ungenutzt

• Nicht zukunftssicher für neue Geräte mit abweichenden Spezifikationen – hier muss erforderlichenfalls für   

 jeden neuen Gerätetyp eine Anpassung vorgenommen werden

• Fehlerkennung der Auflösung (beim Gerät) kann dazu führen, dass die falsche Version angezeigt wird (z. B. die  

 Smartphone-Version auf einem kleineren Tablet); dadurch Fehldarstellungen auf einigen Endgeräten möglich

• Aufwendige Zielgruppenanalyse erforderlich, um vorab die relevanten Viewports zu bestimmen

Zusammenfassung Adaptive-Webdesign

• Verschiedene statische Ansichten der Website mit festen Bestandteilen

• Verwendung von Media Queries

• Seite wird auf den definierten Geräten optimiert angezeigt

•  Änderung der Größe des Browserfensters hat Auswirkungen: Entsprechend den definierten Viewports wird bei  

 Unterschreiten der Breakpoints die jeweils nächste  bezüglich definierte Ansicht der Seite angezeigt.

Vorteile

• Ganzheitlicher Ansatz

• Optimale UX (User Experience) für alle Endgeräte und jede Displaygröße

• Zukunftssicher und einfach zu verwalten (nur eine Seite muss gepflegt werden)

• Es wird kein Platz verschenkt

• Die Information steht im Vordergrund

• Zukünftig mobile Endgeräte werden damit automatisch abgedeckt (ggf. müssen dafür aber geeignete zusätzliche  

 Breakpoints gesetzt und definiert werden)

Nachteile

• Erfordert detaillierte und komplexe Konzeption

• Erhöhter Aufwand während der Design-Phase

• Hoher Aufwand bei technischer Umsetzung und notwendig device-übergreifenden Tests

• Erhöht zeitlicher Aufwand bei Umsetzung (Konzept, Design, Test, Realisation)

• Mockups, Wireframes und Skizzen stoßen an ihre Grenzen. Häufig muss mit Prototypen gearbeitet werden, um   

 Kunden das Verhalten der Website aufzuzeigen. Designs nur für exemplarische Geräte/Breakpoints/Ansichten möglich

• Erhöhte Anforderungen an Content-Erstellung, Redaktion, Zulieferung von Bildern und anderen Medien (z. B. bei Verwen- 

 dung von Adaptive-Images bzw. Bildern mit erhöhter Auflösung für Retina-Displays, Videos in verschiedenen Größen etc.)

• In der Regel nicht geeignet für bestehende Websites, die nur optimiert werden sollen; sollte idealerweise im 

 Rahmen von Relaunches und Re-Designs konzipiert und realisiert werden

Zusammenfassung Responsive-Design

• Flexible Website mit flexiblen Bestandteilen

• Verwendung von Media Queries

• Die Seite wird auf allen Geräten optimiert angezeigt

•  Änderung der Größe des Browserfensters hat Auswirkungen: Die Website-Bestandteile werden immer on-the-fly der 

 verfügbaren Bildschirmauflösung entsprechend optimiert angezeigt; bei Unterschreiten eines Breakpoints wird die jeweils  

 nächste danach definierte Ansicht der Seite angezeigt.

RESPONSIVE-WEBDESIGN                                                                                                           

Mit dem Begriff Responsive-Webdesign wird eine Mischung aus Liquid- und Adaptive-Webdesign 

verstanden. Die Website-Bestandteile passen sich on-the-fly der verfügbaren Bildschirmauflösung 

an. Wenn der Bildschirm für die Anzeige eines Layouts zu klein ist, werden die Bestandteile in einem 

angepassten Layout angezeigt. Das heißt, es gibt definierte Layouts für unterschiedliche Auflösun-

gen, aber innerhalb eines Layouts passt sich das Design der Website-Bestandteile (Breite, Höhe, 

Inhalt etc.) stufenlos der Größe des Bildschirms entsprechend an. Responsive-Layouts können auch 

als eine Reihe von miteinander verknüpften Liquid-Layouts verstanden werden. Responsive-Web-

sites werden auf einem fluiden Grid (Vernetzungsstruktur) erstellt und verwenden Media Queries, 

um die Bildschirmgröße zu ermitteln und damit das Design und die Inhalte anzupassen. Der Umfang 

der dargestellten Elemente zwischen den verschiedenen Auflösungen kann abweichen, d. h. unwich-

tige Funktionen können auf kleinen Auflösungen ausgespart werden. Alle Breitenangaben erfolgen 

fluid/flexibel, also in Prozentwerten.Welcher der möglichen Designgrundsätze verwendet wird, ist 

dabei abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall sowie der Zielgruppe, die erreicht werden soll. Ne-

ben einer gründlichen Analyse und dem Abwägen der Vor- und Nachteile ist insbesondere auch das 

bestehende Design einer Website ausschlaggebend für eine objektive Kosten-Nutzen-Analyse. 
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JEDERZEIT BEREIT: MOBILE-WEB IN DER CUSTOMER 

JOURNEY    

Zukünftig werden die Grenzen zwischen den Kanälen immer mehr verschwimmen, und der 

Kunde wird Nutznießer einer „No-Line-Welt“ sein, in der alle Vertriebsformen miteinan-

der im Einklang stehen. Es ist davon auszugehen, dass, je intelligenter (zumindest reibungs-

loser) die einzelnen Kontaktpunkte in Zukunft miteinander vernetzt sind, desto höher 

auch die Conversions und damit die Gesamtumsätze eines Anbieters ausfallen werden. 

Das Mobile-Device dient dabei als Bindeglied zwischen Online- und Offl ine-Kanälen. 

UNTERSCHIEDE IN DER NUTZUNG DES MOBILE-WEB: SMARTPHONE VS. TABLET                      

Smartphones haben sich als mobile „Alleskönner“ bereits fest im Alltag integriert, aber 

auch Tablet-Computer sind auf dem Vormarsch. Die unterschiedlichen Nutzungsszenarien 

der beiden mobilen Endgeräte sind dabei allerdings entscheidend für die Bewertung ihrer 

Position innerhalb der Customer Journey. Grundsätzlich ist beiden gemein, dass sie in 

ihrer Anwendung und in ihren Bedienkonzepten technisch defi niert zur Sparte der Mobile-

Devices zählen. 

Smartphones zeichnen sich als relativ kleine und leichte Geräte mit vielfältigem Nutzen aus 

und werden vor allem unterwegs zur Kommunikation oder Recherche genutzt. Eine entspre-

chende Suchanfrage ist also häufi g – auch aufgrund der Nutzung in knappen arbeitsfreien und 

Pausenzeiten – und will deshalb zielgenau erfüllt werden. Das hat zur Folge, dass in diesem 

Kontext wesentlich weniger Kontaktpunkte in der Customer Journey entstehen als bei einer 

ähnlichen Anfrage über ein Tablet. Weiterhin ist die Nutzung des Smartphones unterwegs 

potenziell sehr vielen Außeneinfl üssen ausgesetzt, wie zum Beispiel Netzverbindung, Licht-

verhältnissen, Geräuschen und auch nicht selten störenden, sich gestört fühlenden oder 

sogar „aufdringlichen“ Personen im Umkreis des Nutzers. Daher ist für eine mobile Anwen-

dung vor allem eine effektive Informationsaufbereitung erforderlich. Die Bedienbarkeit muss 

schlussfolgernd einfach und ergebnisorientiert und damit schnell erfolgreich sein.

Für viele Verbraucher ist ein Tablet noch immer ein Luxusgegenstand, der vielfach vorran-

gig zur Unterhaltung und kurzweiligen Online-Kommunikation genutzt wird. Das relativ 

große Display in Kombination mit einer oftmals kabellosen Breitband-Verbindung spricht 

auf einer höheren emotionalen Ebene an und bietet einen wesentlich größeren „Joy of Use“ 

als ein Smartphone. Diese Nutzungseigenschaften machen das Tablet daher weniger zu 

einem schnell gehandhabten Mobile Device für unterwegs als zu einem, das ganz bewusst 

in bestimmten Zeitfenstern und langen Pausenzeiten bzw. bei bestimmten freizeitähnlichen 

Situationen eingesetzt wird (meist in einer ruhigen Umgebung wie zum Beispiel bequem in 

den eigenen vier Wänden, während einer Zugfahrt oder bei Aufenthalten in Cafés etc.). 

Das Tablet wird dabei zumeist als Substitut zum Notebook genutzt. Das Durchstöbern des 

Internets nach Angeboten, die Suche nach Inspiration, Detailansichten sowie Hintergrund-

informationen und vor allem, dies in Ruhe tun zu wollen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit 

von Online-Kaufabschlüssen. Dabei ist die Werbewirkung auf Tablets wesentlich höher als 

bei Geräten mit geringer Bildschirmgröße. Hinzu kommt, dass mobile Käufer tendenziell 

mehr Geld im Internet ausgeben als (stationäre) PC-Nutzer. 

JEDERZEIT BEREIT: MOBILE-WEB IN DER CUSTOMER JOURNEY 

Thorben Fasching,

Director Marketing &

User Experience,

hmmh multimediahaus AG,

Vorsitzender der Fokusgruppe

Digital Commerce im BVDW

Conrad Wrobel,

Geschäftsführender Partner,

emgress GmbH
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Static-Webdesign

Fluid/Liquid-Webdesign

Adaptive-Webdesign

Responsive-Webdesign

Quelle: ©2014 Thinkstock/solid-istanbul

ÜBERSICHT WEBDESIGN                                                                                                          

Die folgende Grafik versucht noch einmal einen Überblick der einzelnen Webdesign-
Variationen zu geben.
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DER WEG ZUR RICHTIGEN MOBILE-IMPLEMENTIERUNG

HOLISTISCHE GESTALTUNG MIT RESPONSIVEM DESIGN                                                       

Das Kundenverhalten auf mobilen Endgeräten unterscheidet sich stark von dem auf station-

ären. Selbst zwischen Tablets und Smartphones gibt es gravierende Unterschiede im 

Anwendungsszenario. Das bedeutet, dass eine mobile Seite nicht zwangsläufig alle Funkti-

onalitäten einer nativen Website erfüllen muss und erst recht nicht gleich bedient werden 

möchte wie die Anwendung am heimischen Rechner. 

Viel wichtiger ist es, sich mit den richtigen Funktionalitäten in die natürliche Customer 

Journey des Kunden einzufügen; Mobile- und Stationär-Geräte sollen sich sinnvoll und ge-

winnbringend ergänzen, nicht ersetzen. Ist das Kundenverhalten bekannt und die unterneh-

merische Erwartungshaltung an eine mobile Anwendung formuliert, lassen sich die Ziele 

eines mobilen Angebotes definieren. 

Auf die strategische Zieldefinition folgen die Konzeption und somit die Definition der 

Anforderungen. Erst die Anforderungen für die mobile Anwendung und das daraus resultie-

rende Feature-Portfolio entscheiden über die Art der Umsetzung und somit auch über die 

Höhe der Kosten und die Gesamtperformance.

Die Entscheidung, mit welcher Technologie die Anwendung realisiert wird, ist also nach-

gelagert. Die Umsetzungsmethode erfolgt im Normalfall bei Anwendung und muss die 

jeweiligen Ziele erreichen. Ob die native App oder eine responsive oder fluide Struktur 

einsatzoptimal sein wird, hängt von der konkreten Zielsetzung ab – nicht umgekehrt. 

Abhängig von der Ausgangssituation sollte aber beachtet werden, dass die schrittweise 

Anpassung einer bereits bestehenden Website-Architektur an die verschiedenen Endgeräte 

mit technischen Problemen und Kompromissen behaftet sein kann. 

Daher lohnt eine ganzheitliche, über die gesamte Laufzeit der Anwendung gerichtete, 

Betrachtung. Responsive-Design hieße hier folgerichtig, von Anfang an „alles richtig“ zu 

machen und alle maßgeblichen Endgeräte mit einer abhängig vom Nutzungskontext idealen 

Gestaltung zu versehen. Auch wenn der initiale Mehraufwand in der Konzeptions- und 

Umsetzungsphase eines holistischen Ansatzes wie dem des Responsive-Designs deutlich 

vorherrscht, sollte man diesem die langfristigen Vorteile, die eine solche responsive Prä-

senz beinhaltet, nutzenabwägend gegenüberstellen. 

Auf lange Sicht lassen sich deutliche Einsparungen in der technischen Wartung und redak-

tionellen Pflege der Anwendung realisieren. Auch die Gebrauchsabdeckung der zukünftig 

weiterhin erneut bzw. sogar vermehrt auf dem Markt auftauchenden Endgeräte (-konfigu-

rationen) lässt sich deutlich kostengünstiger realisieren als die jeweils individuelle Entwick-

lung bzw. Nachbesserung für neue Anwendungen und ihre diversifizierenden Formen.

Bei der Entscheidung, ob eine mobile Anwendung nativ oder hybrid sein soll oder ein 

responsiver Design-Ansatz gewählt wird, lohnt eine holistische Betrachtung der Kanal- und 

Endgeräte, übergreifend zu den Nutzungsszenarien, und zudem natürlich eine langfristige 

Investitionsplanung. Doch eines ist unabhängig davon bereits sicher: Wer mit dem Trend 

gehen möchte, wählt Responsive-Design.   

Andreas Aue, 

Senior User Experience 

Designer, 

Cocomore AG 

Martin Meinert, 

Project Manager und 

Head of Payment, 

Mücke, Sturm & Company

Mobile treibt die Online-Nutzung. 50 Prozent der Deutschen verwenden ein Smartphone 

(+25 Prozent 2014 zu 2013), dabei ein häufiges Phänomen: Second-Screening d. h. mehr als 

jeder Dritte 3-Screener sieht fern und surft online.4

Die Multidevice-Nutzung hat dabei zugenommen: Internetnutzer in Deutschland verwen-

den durchschnittlich 2,4 internetfähige Endgeräte. Vor zwei Jahren hatte diese Zahl noch 

deutlich unter zwei Geräten gelegen. 14 Prozent der Deutschen ab 16 Jahren nutzen mit 

PC, Smartphone und Tablet sogar bereits drei Endgeräte. Damit wird eine hohe Anzahl an 

Touch-Points in der digitalen Customer Journey des Nutzers geschaffen.

Unterwegs, sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit, kommt das Tablet so gut wie gar 

nicht zum Einsatz. Smartphones und Laptops sind hier sowohl im Bereich Awareness, bei 

der aktiven Bewertung, der Kauferwägung als auch beim Kauf die entscheidenden Devices. 

Wobei festzuhalten ist, dass der Kauf über ein Smartphone erst geschieht, wenn kein ande-

res Gerät zur Verfügung steht und ein bestimmtes Problem gelöst werden muss.5

Das Smartphone dient vor allem der gezielten Suche. Nutzer recherchieren unterwegs, 

oft auch initiiert und/oder beeinflusst vom Kontext der Location, und machen sich ein Bild 

über den gewünschten Artikel, kaufen dann aber hauptsächlich über das Tablet oder den 

Laptop in häuslicher Umgebung bzw. direkt am POS (Point of Sale). Dabei stellen Einstiegs-

punkte (u. a.) gezielte Werbemaßnahmen dar, wie z. B. QR-Codes. Weiterhin sind Käufe 

über das Smartphone in solchen Fällen, in denen es als Trägermedium dient, sehr stark 

vertreten, z. B. bei virtuellen Gütern wie Fahrkarten, Apps, Parktickets und allen ande-

ren Formen von Tickets. Der Kaufabschluss per Smartphone am POS (Point of Sale) als 

Zahlungsinstrument steht im Moment noch am Anfang, wobei es bereits vielversprechende 

Praxisanwendungen gibt. 

DIE ROLLE DES MOBILE-WEB IN DER CUSTOMER JOURNEY                                               

Der Einfluss des Mobile-Web auf das Kaufverhalten der Kunden lässt es immer wichtiger 

werden, die Nutzungsgewohnheiten der relevanten Zielgruppen genau zu kennen. Basie-

rend darauf lassen sich entscheidende Rückschlüsse auf die mögliche Customer Journey 

ziehen. Die zielgerichtete Bereitstellung von Informationen und Werbemitteln auf den 

verschiedenen Kanälen und die effiziente und flexible Belieferung der Kontaktpunkte mit 

lohnendem Content müssen als die wichtigen Bestrebungen gelten. Das Bewusstsein über 

die Relevanz jedes einzelnen Kontaktpunkts hinsichtlich der Conversion schafft die Not-

wendigkeit, die Inhalte für alle Medien und Endgeräte optimiert zur Verfügung zu stellen. 

Denn gerade die Verknüpfung der Kanäle durch das Mobile-Web schafft die Grundlage 

für mehr Effizienz innerhalb der Customer Journey. Der Nutzer muss wesentlich weniger 

Kontaktpunkte „bereisen“, um mit den wirklich relevanten Informationen versorgt zu 

werden – das erhöht die Chance auf einen Kaufabschluss deutlich.

4 „Faszination Mobile – Verbreitung, Nutzungsmuster und Trends?“Studienkooperation des Bundesverband Digitale Wir tschaft (BVDW) e.V., Google und TNS Infratest
5 InMobi Studie 2012
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Andreas Aue, Senior User Experience Designer, Cocomore AG

Andreas Aue arbeitet seit Juli 2011 als Senior User Experience Designer bei der Cocomore AG 

in Frankfurt am Main. Er ist zertifizierter Usability Consultant und verantwortlich für Design 

und Evaluation von komplexen Anwendungen und mobilen Applikationen. Zuvor war er als Art 

Director bei Ogilvy Interactive tätig und arbeitete anschließend als selbstständiger Designer. 

Thorben Fasching, Director Marketing & User Experience, hmmh multimediahaus AG, 

Vorsitzender der Fokusgruppe Digital Commerce im BVDW

Thorben Fasching steuert seit 2007 den Bereich Marketing & User Experience bei hmmh. 

In dieser Funktion treibt er auch die Geschäftsentwicklung der Agentur voran. Thorben 

Fasching stellt in zahlreichen Vorträgen konkrete Erfahrungen aus der Agenturarbeit, 

Trends und Perspektiven zu den Themen Digital Commerce & Brand Communication 

im Web vor.

Martin Meinert, Project Manager und Head of Payment, Mücke, Sturm & Company

Martin Meinert ist Project Manager und Head of Payment bei Mücke, Sturm & Company 

(MS&C). Mit mehr als sechs Jahren Beratungserfahrung leitete er erfolgreich unterschiedliche 

digitale Transformationsprojekte in verschiedenen Industrien. Vor seiner Zeit bei MS&C 

studierte er Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruhe Institute of Technology und an der 

University of Johannesburg.

Sabrina Mertens, Bereichsleiterin, ECC Köln

Sabrina Mertens ist seit Januar 2014 als Leiterin des ECC Köln an der IFH Institut für Han-

delsforschung GmbH in Köln tätig. Zuvor verantwortete sie drei Jahre lang die Entwicklung, 

Markteinführung und Steuerung eines neuen Online-Konzeptes bei dem zur Otto Group 

gehörenden Unternehmen 3Pagen-3Suisses und hat als E-Commerce-Leiterin die Online-

Shops von 3Pagen im In- und Ausland gesteuert. Erfahrung im Bereich Forschung bringt die 

Diplom-Kauffrau ebenfalls mit. Von 2005 bis 2011 arbeitete Sabrina Mertens als Projektma-

nagerin und später als Bereichsleiterin im Bereich Forschung & Konzepte des IFH Köln. 

Conrad Wrobel, Geschäftsführender Partner, emgress GmbH

Conrad Wrobel ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Wirt-

schaftsinformatik und seit 2007 in der Mobile-Branche tätig. Zunächst sammelte er Erfah-

rungen im Projektmanagement und Vertrieb bei einer Implementierungsfirma für Mobile 

Apps. Im Sommer 2011 gründetet er zusammen mit zwei Partnern das Mobile-Beratungs-

unternehmen emgress und ist heute Geschäftsführender Partner der emgress GmbH.

EXPERTEN

BUNDESVERBAND DIGITALE WIRTSCHAFT (BVDW) e.V.   

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die zentrale Interessenvertretung 

für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben und im Bereich der digitalen 

Wertschöpfung tätig sind. Mit Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichsten Segmenten 

der Internetindustrie ist der BVDW interdisziplinär verankert und hat damit einen ganz-

heitlichen Blick auf die Themen der Digitalen Wirtschaft. 

Der BVDW hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Angebote – 

Inhalte, Dienste und Technologien – transparent zu machen und so deren Einsatz in der 

Gesamtwirtschaft, Gesellschaft und Administration zu fördern. Außerdem ist der Verband 

kompetenter Ansprechpartner zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Digitalbranche 

in Deutschland und liefert mit Zahlen, Daten und Fakten wichtige Orientierung zu einem 

der zentralen Zukunftsfelder der deutschen Wirtschaft. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen, nationalen und internationalen 

Interessengruppen unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die 

dynamische Entwicklung der Branche. Fußend auf den Säulen Marktentwicklung, Marktauf-

klärung und Marktregulierung bündelt der BVDW führendes Digital-Know-how, um eine 

positive Entwicklung der führenden Wachstumsbranche der deutschen Wirtschaft nach-

haltig mitzugestalten. 

Gleichzeitig sorgt der BVDW als Zentralorgan der Digitalen Wirtschaft mit Standards und 

verbindlichen Richtlinien für Branchenakteure für Markttransparenz und Angebotsgüte für 

die Nutzerseite und die Öffentlichkeit. 
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