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Es handelt sich im Folgenden nicht um eine umfangreiche Analyse, sondern, wie die Überschrift sagt, um einen kurzen Einblick, wie mein UX Feedback 
funktioniert und aussehen kann. Hinweis: Im UX und Design Thinking geht es nicht darum, dass die einzelnen Ideen „gut oder schlecht“ sind, es geht 
vielmehr darum, ob der User sinnvoll und emotional abgeholt wird. Mein Feedback ist daher stets konstruktiv gemeint.  
Also dann, viel Spaß bei meinem UX-QUICK INSIGHTS!  
 
Schauen wir uns als Erstes die beiden Startseiten als Desktop-Variante an. Hier sind zwei Screenshots: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das ist die Homepage von Zalando. 
Was könnte dem User als erstes auffallen?
  
Als erstes fallen uns die verschiedenen Streifen auf, die jeweils ihr eigenes 
Farbschema haben. Die Farben sind kräftig und auffällig.  
Dazu sehen wir verschiedene Bilder mit selbstbewussten bzw. fröhlichen 
Menschen und auch Produktempfehlungen. 
Insgesamt fühlt es sich erstmal positiv an. 

Das ist die Homepage von About You. 
Was könnte dem User als erstes auffallen? 
  
Als erstes sehen wir eine überdimensional große Fläche mit keinem Bildmotiv, 
wenig Text und einer großen Zahl, die auf die Sale-Aktion hinweist. Ebenfalls sind 
keine Menschen zu sehen.   
Das fühlt sich erstmal neutral und in der Tendenz uninspirierend an.    
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Schauen wir auf der Startseite von Zalando etwas genauer hin:  
  

Hier wird mit Icons gearbeitet. 
In der Regel sind sie leicht zu 
verstehen und es erspart 
Schnickschnack.   
a 

Zalando arbeitet sehr 
farbenfroh.  

Der „Anfangs-Streifen“ hat eine gute 
Breite für das Auge. Er erschlägt den 
User nicht sofort, sondern kann mit 
einem Blick erfasst werden.  

User-Feedback wird 
gezeigt. Es signalisiert, 
dass die Meinung der 
Kund:innen wichtig ist.   

Mehrere Produktbilder 
werden gezeigt und auch 
gleich mit dem Herzchen-
Symbol, um es auf dem 
persönlichen Wunschzettel 
abspeichern zu können.  

Copy/Paste Symbol für 
Gutscheincode -> 
smart! 
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Schauen wir auf der Startseite von About You etwas genauer hin: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% auf was? 
Da würde dem User eine 
Information fehlen. Es könnte 
den User nicht genug 
animieren, jetzt schnell 
einzukaufen.   

So ein Bild erzeugt zu viel 
„Freiraum.“ Das kann 
„leer“ wirken.  

Zeit-Countdown auf Englisch.  
Auf den ersten Blick etwas 
verwirrend, weil der User 
möglicherweise nicht gleich 
versteht, um was es geht.  

Es gibt sowohl Icons als auch die 
Begriffe dazu. Hier wäre es smarter, 
nur mit Icons zu arbeiten, weil es 
den Schnickschnack erspart und für 
Klarheit sorgt.  

Die Rabatt-Zahl meint zwar auf alle 
Produkte, aber es wäre für den User 
angenehmer gewesen mit 
Inspirationsbildern bzw. 
Beispielproduktbildern zu arbeiten.  
 
Das würde mehr zum Kauf animieren.    
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Wenn wir die beiden Startseiten weiter runter scrollen, dann können wir Folgendes sehen – links ist Zalando, rechts ist About You:  
 
 
 
  

Zalando nutzt Stichwörter wie 
„Inspirierende Storys“ – das wollen User 
heutzutage sehen! Sie möchten mehr 
Kreativität erleben.     

Mehrere Produktbilder 
werden gezeigt und auch 
gleich mit dem Herzchen-
Symbol, um es auf der 
persönlichen Wunschliste 
speichern zu können.  

About You fokussiert sich zu sehr auf die 
Marken der Produkte.  
Was ist aber die Story für den User? 
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Als Letztes werfen wir einen Blick auf die Mobilversion der beiden Unternehmen – links ist Zalando, rechts ist About You:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird mit einem 
Kindergruppenbild 
gearbeitet. Für den 
User wirkt es modern 
und inspirierend, da 
es leicht 
„spacig“ wirkt. 

Frohe und leuchtende 
Farben werden 
eingesetzt. Es wirkt 
anregend und 
inspirierend für den 
User. Auch wenn nicht 
„Sale“ draufsteht, weiß 
der User, dass es sich 
um Rabatte handelt.  

1-Zeiler ist einfach und 
leicht für das Auge zu 
erfassen.  

Mein Vorname wird 
genannt. Das macht es 
persönlich! 

Es wird ausschließlich 
mit Icons gearbeitet. Das 
macht es für den User 
sehr klar. 

Eigentlich geht es bei About 
You – wie der Name schon 
sagt – um mich als User. 
Daher wären die anderen 
Kategorien wie 
„Männer“ und „Kinder“ in 
meinen Augen nicht nötig 
gewesen.  

Das Wort „Deals“ klingt eher nach 
einem B2B Geschäft. Hier wären 
Wörter wie „Vorteile“ oder 
„Ersparnisse“ userfreundlicher 
gewesen.  

Es wäre zu empfehlen, 
die „persönliche 
Leiste“ des Users ganz 
nach oben zu packen, 
weil er damit sofort 
seine Daten und 
gespeicherten Produkte 
sieht und auf sie 
zugreifen kann.  

Die Darstellung der 
Kategorien wirken eher 
statisch als dynamisch. 
Heutzutage wollen User 
mehr Dynamik sehen. 
Dynamik in der 
Bildsprache inspiriert die 
User mehr und animiert 
sie zum Kauf. 
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Mein Fazit 
 
Aus den vielzähligen Gründen, die ich in meinem UX-QUICK INSIGHTS dargestellt habe, 
geht Zalando als klarer Sieger bei der USER EXPERIENCE hervor.  
 
Zalando bietet dem User in der Mobile Version die Möglichkeit, sowohl den 1-Zeiler mit den Kategorien als auch die Produktbilder (weiter 
unten auf der Startseite zu sehen) nach links zu sliden, um noch mehr „entdecken“ zu können.  
Wir können uns nämlich merken: Sliden macht dem User Spaß!  
 
Wie drückt sich das nun im Umsatz der beiden börsennotierten deutschen Unternehmen aus? 
Vorneweg: Bevor ich den Umsatz der beiden Unternehmen kannte, analysierte ich nur die UX beider Websites.  
Selbstverständlich wird der Umsatz nicht nur vom UX beeinflusst, aber es ist trotzdem vom Ergebnis erstaunlich, dass Zalando – und in meiner 
Begründung auch mit dem besseren UX – tatsächlich deutlich mehr Umsatz macht. 
 
Kurzum – was waren die Umsätze der beiden Unternehmen im Jahr 2021? 
Zalando: 10,4 Milliarden Euro  
About You: 1,17 Milliarden Euro   
 
Datum: 15.02.2023 
 
Habe ich Dein Interesse auf UX Design geweckt? Wollen wir zusammenarbeiten? 
Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an contact@tuphung.de  
Mein Vorname ist Tu Phung.  
 
Anschrift 
Phoenix Feng Shui Consultancy 
Haus am Domplatz 
Schopenstehl 13 
20095 Hamburg  


