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Mit UI-Check.com können ESTUGO Kunden ab sofort ihre Seite kostengünstig auf Fehler überprüfen lassen. Vor allem
Shopbetreiber sollen von UI-Check.com profitieren. Mit dem neuen Partner wird es Kunden ermöglicht, ihre Seite
einmal aus Sicht eines normalen Besuchers (Otto-Nomal-Verbraucher) zu erleben. Sie können hören, sehen und fühlen,
was ein normaler Besucher und potentieller Kunde beim Surfen auf ihren Websites sieht und denkt. Dadurch können sie
ihren Onlineshop optimal auf Kundenbedürfnisse anpassen,  mögliche Fehler leicht erkennen und beheben.
 
Der Check ist ganz einfach: Die Shopbetreiber wählen vorab aus, von welchem Testertyp (also Frau oder Mann – jung
oder alt) - sie ihren Onlineshop überprüft haben wollen. Dazu geben sie verschiedene Aufgaben an, die die Tester
erfüllen sollen. Das können Fragen, Vorgänge, Szenarien sein – je nach dem was unser Kunde überprüft haben möchten.
Und dann geht es auch schon los!

Die Tester filmen sich beim Besuch auf des entsprechenden Onlineshops. Sie kommentieren per Mikrofon wo es hakt,
sie verwirrt oder verunsichert sind oder es Probleme gibt. UI-Check Kunden können den Testern dabei die ganze Zeit
virtuell über die Schulter schauen.
 
Nach dieser Überprüfung können die Shopbetreiber dann die Anregungen nutzen und Verbesserungen vornehmen. So
kann die Nutzbarkeit des Onlineshops auf die Zielgruppe optimiert werden.
 
UI-Check.com ist nicht nur effektiv, sondern auch kostengünstig. Natürlich gibt es die Möglichkeit die Nutzbarkeit von
Experten testen zu lassen, dass ist allerdings sehr viel teurer. ESTUGO empfiehlt daher Shopbetreibern mit kleinen
Budgets UI-Check.com, da diese damit ihre Onlineshops günstig und schnell überprüfen lassen können.

Weitere Informationen zum Angebot von UI-Check sind auf der Partnerseite zu finden: http://www.estugo.de/ui-check-
com-online-usabilitytests-in-24-stunden
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Portrait

Über ESTUGO
ESTUGO ist ein auf Onlineshop Hosting spezialisierter Webhosting Anbieter aus Greifswald. Neben Shop Hosting bietet
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ESTUGO Webhosting, virtuelle Server und Domainregistrierung an.

Website: www.estugo.de

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/593446/Onlineshop-Check-fuer-Shopbetreiber.html
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