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Der Erfolg einer Webseite oder einer App hängt massgeblich von 
der Strukturierung deren Inhalts ab. Je logischer und nachvollziehbarer 
die Inhalte einer Plattform zu finden sind, umso schneller gelangen die 
 Besucher*innen zu den gewünschten Informationen und Services. Und 
je einfacher sich die User*innen auf einer Webseite zurechtfinden, umso 
grösser ist schliesslich die Kundenzufriedenheit.

Doch allzu oft bilden Webseiten- und App-Strukturen interne Silos,  
Abteilungen, Produkt- oder Dienstleistungsgruppen ab und gehen so 
kaum auf die Bedürfnisse der User*innen ein. Sie setzen oft ein Grund-
wissen voraus. Die Benutzer*innen denken jedoch meist ganz anders, 
als wir dies als Erschaffer*innen einer Webseite erwarten.

Beeinflussende Faktoren
Das Such- und Navigationsverhalten der Seitenbesuchenden ist meist 
abhängig von unterschiedlichen Faktoren, zum Beispiel: 
   Mit welchem Gerät besucht der/die User*in Ihre Webseite?
   Wie dringend ist das aktuelle Bedürfnis des/der Users*in, 

eine  Lösung/einen Inhalt auf Ihrer Webseite bzw. Ihrer App 
zu finden?
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Was ist eine  
Informations 
architektur?

Bei der Entwicklung einer neuen Webseite bildet die Informa
tions architektur (IA) den zentralen Grundbaustein für alle nach
folgenden Arbeiten. Doch was genau beschreibt die IA und 
warum ist sie so wichtig für den Erfolg einer OnlinePräsenz?



   Was ist das unmittelbare Bedürfnis des/der User*in, wes- 
halb er/sie auf Ihre Webseite gekommen ist oder gerade 
Ihre App nutzt?

   Wieviel weiss der/die Benutzer*in über Ihr Unternehmen, 
Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen?

   Wie geübt ist der/die Benutzer*in im Umgang mit  
digitalen Medien?

Unterschiedliche Zielgruppen
In den meisten Fällen kommt erschwerend hinzu, dass Sie ganz unter-
schiedliche Zielgruppen mit Ihrer Plattform ansprechen möchten. Ihre 
Kunden*innen suchen andere Informationen als beispielsweise Stellen-
suchende. Pressemitarbeitende haben oft nicht das gleich tiefe Wissen 
über Ihre Produkte wie Ihre Mitarbeitenden. 

Dennoch sollen all diese Nutzergruppen schnell und einfach ans Ziel 
gelangen. Für ein positives Nutzererlebnis spielt nicht nur die Strukturie-
rung der Inhalte eine Rolle, sondern vor allem auch deren Benennung. 
Sprechen Sie beispielsweise hauptsächlich Expert*innen einer Fach-
richtung an, dürfen durchaus Fach begriffe in der Struktur verwendet 
werden. Bei heterogenen Zielgruppen jedoch dürfen Sie nicht davon 
ausgehen, dass alle Benutzer*innen Fachausdrücke oder interne Pro-
duktbezeichnungen verstehen.

Strukturlogik
Die Struktur Ihrer Webseite oder App soll immer so gewählt werden, 
dass sie dem mentalen Modell der User*innen entspricht. Die gewählte 
Logik soll sich dabei möglichst durch die ganze Struktur ziehen und 
sich nicht über die verschiedenen Ebenen ändern. 

So kann Ihre Webseite zum Beispiel thematisch oder aber nach User-
bedürfnissen strukturiert werden. Ein konkretes Beispiel: Ein Museum 
bietet alle Informationen auf der Webseite an. Eine thematische Struktur 
könnte so aussehen: «Ausstellung», «Öffnungszeiten», «Services». Eine 
bedürfnisorientierte Struktur hingegen wäre wie folgt: «Besuch planen», 
«So finden Sie sich zurecht», «Verpflegung» usw. Bedürfnisorientiert 
könnte aber auch zeitlich interpretiert werden, was dann wie folgt aus-
sehen könnte: «Vor dem Besuch», «Während des Besuchs», «Nach dem 
Besuch».
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Der Weg  
zur optimalen IA 

Das oberste Ziel ist das einfache und zielgerichtete Auffinden des  
gewünschten Inhalts für Ihre Usergruppen: 
   Der Fokus bei der Erarbeitung einer Informationsarchitektur   

liegt grundsätzlich auf der Sichtweise und der Logik der  
externen User*innen.

   In der Informationsarchitektur sollen keine internen Strukturen 
abgebildet werden, ausser diese sind auch für die Zielgruppen  
relevant und logisch.

   Die Struktur soll möglichst einer durchgängigen Logik folgen,  
zum Beispiel Struktur nach Thema, nach Angebot,  
nach Bedürfnis usw.

   Die Benennung der Navigationspunkte ist an die Sprache der 
Hauptzielgruppen anzugleichen.

Bevor Sie nun mit der Definition einer neuen Informationsarchitektur 
 beginnen, sind folgende Aufgaben notwendig:

 1   Bestandesaufnahme des bestehenden Inhalts
  Analysieren Sie, welche Inhalte auf Ihrer Webseite bereits  

vorhanden sind.

 2   ContentAudit
  Prüfen und bewerten Sie die bestehenden Inhalte. Wie wichtig 

ist ein Inhalt für Ihre Zielgruppen? Stimmt die Tonalität? Welche 
Inhalte, Informationen oder Services fehlen?
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Die Erarbeitung einer optimalen Informationsarchitektur,  
die den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppen entspricht, erfordert 
ein tiefes Verständnis der Denk und Ausdrucksweise Ihrer 
Nutzer*innen. Es gibt für die Erarbeitung einer neuen Informa
tionsarchitektur einige Grundsätze, die Sie beachten müssen:



 3   Gruppierung von Inhalten
  Erstellen Sie eine Gruppierung der Inhalte, die den Bedürf- 

nissen der Zielgruppen gerecht wird. 

 4   Entwicklung einer Taxonomie
  Definieren sie eine allgemeine Benennungskonvention für  

die Inhalte Ihrer Seite.

 5   Erstellung von beschreibenden Metainformationen
  Definieren Sie nützliche Zusatzinformationen, die Sie zum  

Beispiel zur Bildung von Querverlinkung von Inhalten ver- 
wenden können. 

Die Anwendung von Card Sorting kann zum Beispiel dann sinnvoll 
sein, wenn Sie auf Ihrer Webseite eine Vielzahl an Produkten und Dienst-
leistungen anbieten und diese benutzerzentriert kategorisieren möchten. 
Allzu oft werden in diesen Fällen bereits intern verwendete technische Be-
griffe und Gruppierungen angewendet. Doch denken Ihre Kunden*innen 
genauso? Verstehen sie diese Begrifflichkeiten? Entspricht diese Struktur 
den Bedürfnissen Ihrer Nutzer*innen?
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Card Sorting

Beim Card Sorting werden Studienteilnehmende aufgefor
dert, einzelne Begriffe so zu gruppieren und zu kategorisie
ren, wie sie aus deren Sicht sinnvoll erscheinen. Dank dieser 
Methode lernen Sie zu verstehen, wie gross das Fachwissen 
Ihrer Nutzer*innen ist, wie diese Ihre Inhalte strukturieren 
würden und wie sie diese Strukturelemente und Kategorien 
benennen würden. Dies hilft Ihnen, eine Informationsarchitek
tur zu schaffen, die nutzerzentriert ist und den Erwartungen 
Ihrer Zielegruppen entspricht.



Card Sorting: SchrittfürSchritt
Die Durchführung eines Card Sortings geschieht in folgenden Schritten:

 1   Definieren Sie die zu prüfenden Themen
  Wir empfehlen, ein Set von 40 bis 80 Begriffen, die den Haupt-

inhalt Ihrer Seite repräsentieren, zu definieren. Diese Begriffe 
schreiben Sie einzeln auf je eine Karteikarte.

 2   Der/die Teilnehmende organisiert die Begriffe zu Gruppen
 Mischen Sie die Karteikarten mit den Begriffen und geben Sie 
die Karteikarten an die teilnehmende Person. Bitten Sie sie, 
die  Begriffe zunächst genau zu lesen und diese anschliessend 
in Stapel zu gruppieren, die aus ihrer Sicht sinnvoll erscheinen. 
Unverständliche oder unpassende Begriffe kommen auf einen 
separaten Stapel.

 3   Der/die Teilnehmende benennt die gebildeten Gruppen
  Bitten Sie die teilnehmende Person, die soeben gebildeten 

Gruppen zu benennen. Dies hilft Ihnen, das Denkmodell der 
Teilnehmenden zu verstehen und liefert Ihnen Ideen für Navi-
gationskategorien.

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, können Sie die Teilnehmenden 
auch bitten, während des gesamten Prozesses laut zu denken. So kön-
nen Sie deren Gedankengänge besser nachvollziehen. Sie können aber 
auch nach Abschluss des Card Sortings die Überlegungen der Teilneh-
menden in einer Nachbesprechung abfragen.

Für aussagekräftige Erkenntnisse empfehlen wir die Durchführung eines 
Card Sortings mit 15 bis 20 Teilnehmenden. Dies ist erfahrungsgemäss 
die optimale Anzahl, um Muster bei der Gruppierung und Benennung 
erkennen zu können.

Sobald Sie das Card Sorting mit allen Teilnehmenden einzeln durchge-
führt haben, können Sie die gesammelten Daten analysieren. Versuchen 
Sie dabei, übereinstimmende Gruppen sowie gleich oder ähnlich be-
nannte Kategorien zu identifizieren. Begriffe, die von den Teilnehmenden 
nur schwer oder nicht eingeordnet werden konnten, sind dahingehend 
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zu prüfen, ob diese unverständlich formuliert sind oder aber thematisch 
nicht zu den übrigen Begriffen passen.

Die gesammelten Erkenntnisse können Sie nun mit den gesprochenen 
Gedanken der Teilnehmenden kombinieren und erhalten so eine starke 
Basis für die Erarbeitung einer neuen Struktur.

CardSortingVarianten
Es gibt unzählige Varianten des Card Sortings. Einige davon, die oft zur 
Anwendung kommen, möchten wir nachfolgend aufführen. Nutzen Sie 
diejenige Variante, die sich am besten für Ihren Fall eignet.

Offenes oder geschlossenes Card Sorting
   Offenes Card Sorting 

Dies ist die gängigste Variante des Card Sortings. Die Teil-
nehmenden werden – wie oben beschrieben – gebeten, die 
 Kategoriennamen selbst zu definieren.

   Geschlossenes Card Sorting 
Bei dieser Variante werden die Kategoriennamen von Ihnen 
vorgegeben, die Teilnehmenden ordnen die Begriffe den 
vordefinierten Kategorien zu. Dies bildet jedoch grundsätzlich 
nicht das natürliche Navigationsverhalten der User ab. 
Mit dieser Variante können Sie aber überprüfen, ob Inhalte in 
eine bereits bestehende Struktur passen.

Moderiertes oder unmoderiertes Card Sorting
   Moderiertes Card Sorting 

Ein/eine Moderator*in begleitet die Teil nehmenden während 
der oben genannten Schritte. Dabei können jederzeit Rück-
fragen  gestellt und so mehr über die Gedankengänge des/
der Teilnehmenden in Erfahrung  gebracht werden.

   Unmoderiertes Card Sorting 
Die Teilnehmenden führen das Card Sorting eigenständig 
aus, ohne dass Ihre Gedankengänge direkt nachvollzogen 
werden können. Diese Variante eignet sich vor allem dann, 
wenn Sie ein Card Sorting mit mehreren unterschiedlichen 
 Nutzergruppen durchführen möchten, da es meist schneller 
und  kosteneffizienter ist.
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Analoges oder digitales Card Sorting
   Analoges Card Sorting 

Es handelt sich dabei um die ursprüngliche Version des Card 
Sortings mit Karteikarten aus Papier. Es ist schnell verständlich 
und benötigt keine Einführung in ein digitales Tool. Jedoch 
müssen die Ergebnisse manuell festgehalten werden.

   Digitales Card Sorting 
Die Karteikarten werden in einem Online-Tool simuliert und 
die Teilnehmenden können diese am Bildschirm per Drag & 
Drop gruppieren. Der Nachteil dabei ist, dass die Teilnehmen-
den zunächst das Tool erlernen müssen und die Usability 
des Tools Einfluss auf das Ergebnis haben kann. Dafür verein-
facht aber die Software die Analyse, da Muster automatisch 
erkannt werden.

Das Card Sorting ist also eine hilfreiche und effiziente Methode um zu 
verstehen, wie Ihre Zielgruppe denkt. Jedoch liefert sie Ihnen noch nicht 
unbedingt die genaue Struktur für Ihre Webseite. Daher empfehlen wir 
nach der Durchführung eines Card Sortings unbedingt die Anwendung 
einer weiteren Methode: das Tree Testing. 

 

Das Tree Testing ist als Folgemassnahme zum Card Sorting 
sehr nützlich:
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Tree Testing

Das Tree Testing ist eine Forschungsmethode, um hierarchische 
Kate gorienstrukturen zu überprüfen. Dabei müssen die Teil
nehmenden die jenigen Begriffe in einer Struktur finden, bei 
denen sie glauben, eine fiktive Aufgabe erledigen zu können. 
Die Ergebnisse eines Tree Tests zeigen also, ob einerseits die 
Begriffe innerhalb einer Struktur sowie auch deren Verortung 
von der Zielgruppe nachvollziehbar und ver ständlich sind.



   Es zeigt Ihnen, ob Ihre Struktur funktioniert
   Es simuliert das natürliche Navigationsverhalten der 

Benutzenden
   Es können reale Szenarien als Aufgabenstellung dienen 

(ähnlich wie bei einem Usability Test)

Zudem benötigen Sie zur Durchführung eines Tree Tests weder Wire-
frames oder ein Design noch Inhalte, denn es wird lediglich die Struktur 
getestet. Tree Tests sollen und können also vor der Erarbeitung eines 
Designs oder der Inhalte in Angriff genommen werden.

Der Strukturbaum 
Als Basis für ein Tree Test benötigen Sie eine Liste aller Hauptkategorien 
und Unterkategorien Ihrer Webseite: den sogenannten Strukturbaum. Da-
bei ist es wichtig, den gesamten Umfang Ihrer Inhalte abzubilden, auch 
wenn Sie nur einen Teil des Strukturbaums testen möchten. Ansonsten 
könnte das Testergebnis verfälscht werden. Je nachdem, wie tief Sie Ihre 
Struktur testen möchten – also bis zu welcher Hierarchieebene – müssen 
Sie den Strukturbaum entsprechend bis zu dieser Ebene abbilden.

Strukturvarianten testen 
Eventuell möchten Sie für einzelne Strukturelemente zwei unterschied-
liche Bezeichnungen testen. Oder aber Sie wollen abweichende Veror-
tungen eines Elements innerhalb der Struktur überprüfen. Je nachdem 
müssen Sie dabei unterschiedlich vorgehen:

Um herauszufinden, welche von zwei unterschiedlichen Bezeichnungen 
für ein Strukturelement besser funktioniert, sollten Sie dies mit zwei 
unterschiedlichen Strukturbäumen testen. Dabei erhält je die Hälfte der 
Testpersonen nur eine Variante des Strukturbaums für die Durchführung 
des Tree Tests. Am Ende können Sie die Ergebnisse der beiden Gruppen 
miteinander vergleichen und erkennen, welcher der beiden Begriffe sich 
besser eignet.

Möchten Sie jedoch verschiedene Verortungen eines Strukturelementes 
abfragen, können Sie dies in einem einzelnen Strukturbaum prüfen. 
Es spielt dabei also keine Rolle, ob ein Element an mehreren Orten in-
nerhalb der Struktur vorkommt. Bei der Auswertung erkennen Sie, an 
welchem Ort ein Element am ehesten erwartet wird.
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Definieren der Testaufgaben
Vor der Erstellung der Testaufgaben müssen Sie sich überlegen, welche 
Struktur elemente Sie überprüfen möchten. Dabei sollten Sie folgende 
Element inkludieren:
   Hauptziele der Webseite, zum Beispiel Ihre wichtigsten 

 Produkte und Services
   Mögliche Problemstellen (Begriffe oder Verortung)

Für jede Testaufgabe müssen Sie entsprechende korrekte Antworten 
festlegen. Eine Testaufgabe kann auch mehrere richtige Antworten 
zulassen, sofern der gewünschte Inhalt auch an mehreren Orten inner-
halb der Struktur zu finden ist.

Bei der Formulierung der Testaufgaben müssen Sie unbedingt vermeiden, 
Begriffe zu verwenden, die in der Struktur tatsächlich vorkommen und so 
die Antwort  vorwegnehmen. Versuchen Sie in dem Fall, die Begriffe anders 
zu umschreiben. Ebenso ist es wichtig, alle unnötigen, ablenkenden Informa-
tionen aus einer Auf gabenstellung zu eliminieren. Testpersonen neigen dazu, 
die Aufgaben zu überfliegen und sollten daher nicht unnötig abgelenkt wer-
den. Versuchen Sie daher, die Aufgaben so kurz wie möglich zu formulieren.

Durchführung eines Tree Tests
Bei einem Tree Test handelt es sich – anders als bei einem Usability Test – 
im Normalfall um ein unmoderiertes quantitatives Forschungsverfahren. 
Meist werden die Tests in einem Online-Tool der Testgruppe zur Verfü-
gung gestellt. Die Teilnehmenden versuchen darin, alle gestellten Testauf-
gaben eigenständig zu lösen. Sie tun dies, indem Sie durch den Struktur-
baum navigieren und dasjenige Strukturelement anklicken, bei dem sie 
glauben, die Aufgabe lösen zu können. 

Bei solchen unmoderierten Remote-Tests ist zu beachten, dass Gedanken -
gänge der Testpersonen nicht erfasst werden können und auch keine Rück-
fragen möglich sind. Es wird empfohlen, vor gängig einige moderierte Pilot- 
Sitzungen durchzuführen. Dabei können Sie auch die Formulierung der 
Aufgaben nochmals auf Verständlichkeit überprüfen und diese feinjustieren, 
bevor Sie den unmoderierten Test mit einer grösseren Testgruppe starten.

Auswertung eines Tree Tests
Nachdem alle Teilnehmenden den Tree Test abgeschlossen haben, können 
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Sie sich der Auswertung des Tree Tests widmen. Die gängigen Tree Test 
Tools nehmen Ihnen hier einen grossen Teil der Arbeit ab, indem Sie die Er-
gebnisse des Tests automatisch zur Verfügung stellen und grafisch darstel-
len. Wir möchten Ihnen die wichtigsten Kennzahlen nachfolgend vorstellen:

Erfolgsrate (success rate)
Die Erfolgsrate gibt an, wie viele der Studienteilnehmenden die richtige 
Antwort  gefunden haben, also das korrekte Strukturelement angeklickt 
haben. Die übrigen Teilnehmenden haben ein falsches Element als mög-
liche Lösung gewählt. Es ist bei der Interpretation der Erfolgsrate zu 
beachten, dass es sich bei Tree Tests um eine sehr rudimentäre For-
schungsmethode handelt. Es fehlt bei der Aufgabenerfüllung sowohl der 
Kontext, wie auch das Design. Daher kann davon ausgegangen werden, 
dass die Erfolgsrate im Test deutlich tiefer ausfallen wird, als dies bei der 
fertig  umgesetzten Webseite oder App der Fall sein wird. Je nach Kom-
plexität der gesamten Struktur und der einzelnen Testaufgaben können 
erfahrungsgemäss Erfolgsraten ab 60% bereits eine funktionierende 
und verständliche Informationsarchitektur  auszeichnen.

Direktheit und Erfüllungszeit (directness und time spent)
Ob eine Webseitenstruktur für Ihre Zielgruppe verständlich und nachvoll-
ziehbar ist, erkennen Sie aber nicht nur an den korrekten Antworten. Prüfen 
Sie auch, wie direkt die Testteilnehmenden zur jeweils richtigen Antwort ge-
langt sind und wie lange sie dafür benötigt haben. Je höher der Wert für die 
Direktheit, um so einfacher und klarer gelangen die Benutzer*innen zum Ziel. 
Denn die Besucher*innen einer Webseite sollen schliesslich in der Navigation 
möglichst wenig nach dem richtigen Weg suchen müssen. Eine tiefe Direkt-
heit weist oft auf Kategorien hin, die für die User*innen nicht eindeutig sind.

Erster Klick (first click)
Üblicherweise sind bei einem Tree Test initial nur die Hauptkategorien 
einer Struktur sichtbar – die Subkategorien bleiben also für die Testteil-
nehmenden bis zum ersten Klick noch verborgen. Der «first click» weist 
aus, auf welche Hauptkategorie die Testteilnehmenden als erstes ge-
klickt haben. Sie verrät Ihnen also, wo in der Struktur die Benutzer*innen 
einen Inhalt oder einen Service initial erwarten würden. Sobald sich die 
Besucher*innen im richtigen Bereich der Webseite sind, gelangen sie 
meist schneller zum Ziel, da ihnen der Kontext der benachbarten Kate-
gorien beim Navigieren und Verstehen hilft. Wenn sie aber bereits bei 
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der Hauptkategorie in die falsche Richtung navigieren, wird es schwierig, 
den gewünschten Inhalt in nützlicher Zeit zu finden.
Denken Sie auch daran, dass in einer Navigation initial oft nur die Haupt-
navigation sichtbar ist (ähnlich wie beim Tree Test). Erst nach Anklicken 
eines Hauptnavigationselements öffnet sich dann ein Untermenu, wel-
ches die darunterliegenden Strukturen sichtbar macht.

Optimieren der getesteten Struktur und erneutes Testen
Die oben beschriebenen Werte geben Ihnen viele Hinweise darauf, wo eine 
Informationsarchitektur angepasst werden muss, um die User Experience 
zu verbessern. Versuchen Sie durch die Auswertung des Tests zu verstehen, 
warum eine Aufgabe von den Teilnehmenden nur schwer oder gar nicht 
gelöst werden konnte. Liegt es an der Bezeichnung der Strukturelemente? 
Oder wird eine Lösung an einem anderen Ort der Struktur erwartet?
 
Ein erneuter Test der optimierten Struktur zeigt Ihnen schnell, ob die 
Anpassungen zu einer Verbesserung geführt haben. Sie können diesen 
Prozess mehrmals wiederholen, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Beachten Sie aber, dass Sie bei jedem erneuten Test neue Testpersonen 
rekrutieren sollten, um ein möglichst neutrales und über alle Tests ver-
gleichbares Ergebnis zu erhalten.
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Fazit

Eine benutzerzentrierte Informationsarchitektur ist essen
ziell für ein erfolgreiches Benutzererlebnis. Je besser sich die 
 Besuchenden auf Ihrer Plattform zurechtfinden, um so schnel
ler gelangen sie zu den gewünschten Inhalten und Services. 
Dies steigert das Vertrauen in Ihr Unternehmen und Ihre 
Produkte und führt so zu einer besseren Kundenzufrieden
heit. Card Sorting und Tree Testing sind die beiden ergebnis
reichsten Methoden, die wir bei der Erarbeitung einer neuen 
Informationsarchitektur empfehlen. Sie helfen Ihnen, das 
 Navigationsverhalten Ihrer Zielgruppe zu verstehen sowie 
auch die erarbeitete Struktur auf Verständlichkeit zu prüfen.



Das Ziel
Stringentes Handling der 30 individuell unterhaltenen 
Länderwebsites und Steigerung der Spendenerträge so-
wie dadurch Unterstützung von Millionen benachteiligter 
Menschen rund um den Globus.

Der Weg
Einführung des «One Site»-Ansatzes und Integration 
der 30 Länderwebsites in eine einzige Website in fünf 
Sprachen. Dabei wird mittels Geolocation abhängig vom 
Standort der Benutzer*innen individueller und länder-
spezifi scher Content ausgespielt, um möglichst relevante 
Inhalte zu liefern. Dank der intelligenten Vererbungslogik 
werden zentrale Inhalte automatisch für die einzelnen 
Länderinstanzen übernommen und können dennoch indi-
viduell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

Unsere erfolgreichsten IAProjekte
Abschliessend stellen wir Ihnen zwei Beispiele aus der Praxis vor, wie wir 
unsere Kundschaft beim Erarbeiten der benutzerzentrierten Informations-
architektur unterstützt haben. Dabei haben wir nicht nur die Zufriedenheit 
der Nutzer*innen optimiert, sondern auch die Conversion Rate gesteigert.

Das Ziel
Ganz auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtetes eigen-
ständiges Design, optimierte Navigation und vereinfachte 
Informationsarchitektur für noch effi  zientere User Journeys 
und eine überzeugende User Experience.

Der Weg
Innovative Funktionen wie ein Bot als Conversational As-
sistant unterstützen die Benutzer*innen, 3D Visual-Anima-
tionen machen abstrakte Produkte erlebbar und ein Blog 
vermittelt Themen rund um Energie und Nachhaltigkeit auf 
unterhaltsame Weise. Produktübergreifende Verknüpfun-
gen und ein intelligentes Produkt- und Service-Portfolio 
schaff en für die Kund*innen einen Mehrwert, erhöhen die 
Verweildauer auf der Plattform, informieren gezielter und 
schaff en so einen Mehrwert und klaren Wettbewerbsvorteil.

99 %
längere Verweildauer

29.86 %
geringere Absprungrate

Das Ergebnis im Blog

65%
mehr Spenden

20%
Wachstum der Spenden
Gesamtsumme

Das Ergebnis
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Notch entwickelt digitale 
Erlebnisse, die mit Customer 
Experience, exzellentem Design 
und innovativer Technologie 
Business Impact schaffen. 
Unsere Spezialist*innen nutzen 
die gesamte Vielfalt der digitalen 
Medien, um Customer Journeys 
zu schaffen, die Kunden begeis-
tern und Wachstum generieren. 
Notch ist Teil des internationalen 
Netzwerks Digitas, mit 4000 Mit-
arbeiter*innen an 57 Standorten. 
Zusammen mit Digitas bündeln 
wir das Beste aus Plattform-Ent-
wicklung, E-Commerce, digitaler 
Vermarktung und CRM.
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«Die vielen Ebenen visualisieren einen komplexen Struk
turbaum, die Dimensionen und der Hintergrund einer 
Website – in den typischen Farbtönen der digitalen 
Welt. Erbaut und zusammengehalten von Figuren, die 
auf den ersten Blick nicht erkennbar sind, jedoch not
wendig für das Funktionieren einer vernetzten Zukunft.»
Illustration von Laura Binkert 
Graphic Designerin, Publicis Zürich

Notch Whitepaper – 2022, Die Informations architektur: Rückgrat jeder Website.


