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Fünf der erfolgreichsten A/B-Tests des Jahres 2020 

Seit 2012 hat LEAP/ mehr als 2.000 A/B-Tests für seine Kunden im E-Commerce durchge-

führt. Damit haben wir für sie hohe Umsatzsteigerungen auf verschiedenen Ebenen erzielt. 

Damit auch du davon profitieren kannst, stellen wir dir nun fünf der erfolgreichsten A/B-

Tests des Jahres 2020 vor.

LEAP/ hat bereits mehr als 2.000 A/B Tests für führende Marken  durchgeführt:

und viele weitere....
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A/B-Test 1: Sunk Cost Effect + Zeigarnik Effect

A/B-Test 2: Kontrollillusion 

A/B-Test 3: Position der Suchleiste

A/B-Test 4: Der Zeigarnik Effect

A/B-Test 5: Simulationsheuristik
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A/B-Test 1: Sunk Cost Effect + Zeigarnik Effect

Nahezu jeder Shop im E-Commerce setzt eine Progress Bar im Checkout-Prozess ein. 

Offensichtlich aber häufig ohne zu wissen, welche psychologischen Effekte mit einer guten 

Progress Bar ausgelöst werden können.

Beispiel A löst diese Effekte nur geringfügig oder gar nicht aus.

In Beispiel B werden alle Effekte gleichzeitig genutzt. 

Die Progress Bar beginnt bereits im Einkaufswagen (Sunk Cost Effect) und schafft einen 

Kontrast zwischen bereits erledigten und noch anstehenden Schritten (Zeigarnik-Effekt).

Grüne Häkchen erscheinen nach der Eingabe der persönlichen Daten (Endowed Progress 

Effect).

Unsere Hypothese:

WENN wir Schritte am Anfang der Progress Bar hinzufügen und sie als abgeschlossen mar-

kieren, 

DANN wird die Verkaufsrate steigen,

WEIL dem Zeigarnik-Effekt und der Sunk Cost Fallacy nach,  neigen Nutzer dazu, Aufgaben 

zu beenden, die sie bereits begonnen haben.

Unsere Hypothese wurde bestätigt. Unser Kunde freute sich über einen Umsatzanstieg von 

4,7 % und zusätzlichen jährlichen Einnahmen von 2.175.000 €.
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A/B-Test 2: Kontrollillusion 

Menschen lieben es, die Kontrolle zu haben. Kein Wunder. Sie gibt uns ein Gefühl von Si-

cherheit und Ordnung. Gerade im E-Commerce ist es daher unabdingbar, dass du deinen 

Nutzern das Gefühl gibst, die komplette Kontrolle über ihr Handeln zu haben. 

Das Konzept der “Kontrollillusion” wurde von Ellen Langer begründet, indem sie im Rahmen 

einer Studie nachwies, dass Menschen ihre Gewinnchancen beim Lotto deutlich höher ein-

schätzen, wenn sie ihre Zahlen selbst wählen dürfen.

Eine einfache Möglichkeit, diese Heuristik in deinen Online-Shop zu integrieren, sind kon-

trollbestätigende Elemente. Wir haben das bei der Auswahl der Zahlungsmöglichkeiten im 

Check-out eines Kunden A/B-getestet.

Unsere Hypothese dazu:

WENN wir den Satz “Sie entscheiden, wie Sie bezahlen” hinzufügen,

DANN wird sich die Absprungrate verringern,

WEIL der Nutzer dadurch verstärkt das Gefühl der Kontrolle hat und eine höhere Risiko-

bereitschaft besitzt.

Und diese Hypothese wurde bestätigt. Unser Kunde freute sich über einen Sales Uplift von 

8,3 % und einen jährlichen Mehrumsatz von 3.869.900 €. 
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A/B-Test 3: Position der Suchleiste

Welche Position ist die optimale für die Suchleiste eines Online-Shops? 

Nutzer, die die Suchfunktion verwenden, konvertieren besser als User, die diese Funktion 

nicht nutzen. Wieso? Diese Nutzer kommen häufig mit einer Kauf- oder Suchintention auf 

die Seite. Um diese User optimal abzuholen, muss das Suchfeld gut sichtbar sein. 

Bei einem unserer Kunden führten wir den folgenden Test durch: Wir tauschten die Position 

der Suchleiste (rechts) mit der Position der Trustsiegel (links). So ist das Suchfeld schneller 

ersichtlich und weiter vom Warenkorb-Symbol entfernt. Das sorgt dafür, dass weniger Ge-

danken an den kommenden Kaufprozess getriggert werden.

Unsere Hypothese dazu:

WENN die Suchleiste nach links verschoben wird,

DANN steigt die Add-to-Cart-Rate,

WEIL User mit einer Kaufintention die Suchleiste schneller finden und durch die Entfernung 

zum Warenkorb nicht auf transaktionale Gedanken gebracht werden.

 Und diese Hypothese wurde bestätigt. Unser Kunde freute sich über einen Sales Uplift von 

2,97 % und einen jährlichen Mehrumsatz von ca. 626.900 €. 
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A/B-Test 4: Der Zeigarnik Effect

 Kannst du deine Nutzer in der letzten Phase des Check-outs noch mal so richtig motivieren? 

1927 entdeckte die russische Psychologin B. W. Zeigarnik den nach ihr benannten Zeigarnik 

Effect. Dieser beschreibt die Neigung von Menschen, unvollständige Aufgaben erledigen zu 

wollen. 

Bei einem unserer Kunden haben wir diesen Effekt folgendermaßen eingesetzt:

Wir haben die Aussage: „FAST GESCHAFFT! Prüfen Sie nur noch Ihre Daten, um Ihre Be-

stellung abzuschicken“ in den letzten Schritt des Check-outs eingefügt.

Unsere Hypothese dazu:

WENN den Nutzern kurz vor dem Ende des Check-outs (auf der Bestellübersicht) angezeigt 

wird, dass sie fast fertig sind,

DANN werden die Nutzer eher diesen Kauf abschließen,

WEIL sie ihre unvollständige Aufgabe erledigen wollen.

 Und diese Hypothese wurde bestätigt. Unser Kunde freute sich über einen Sales Uplift von 

2,6 % und einen jährlichen Mehrumsatz von ca. 1.440.000 €. 
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A/B-Test 5: Simulationsheuristik

Lassen sich deine Nutzer bei ihrer Kaufentscheidung davon beeinflussen, ob ein Produkt an 

einem Model gezeigt wird oder nicht? 

Die Sozialpsychologen Wolfgang Stroebe und Miles Hewstone haben 2001 herausgefun-

den, dass die Leichtigkeit, mit der mögliche Ereignisse vorgestellt oder gedanklich simuliert 

werden können, für die Urteilsbildung entscheidend ist. Je nachdem, wie leicht es ist, sich ein 

Kleidungsstück am eigenen Körper vorzustellen, desto besser kann eine Kaufentscheidung 

getroffen werden. 

Schlussfolgerung: Wo zuvor also nur ein reines Produktbild angezeigt wurde, haben wir (so-

fern vorhanden) ein Personenbild eingefügt.

Unsere Hypothese dazu:

WENN auf den Kategorieseiten die Kleidungsstücke an einem Model gezeigt werden,

DANN steigen die Aufrufe der Produktdetailseiten,

WEIL der User eine bessere Vorstellung vom Produkt bekommt und sich dadurch einfacher 

vorstellen kann, das Produkt selbst zu tragen.

Und diese Hypothese wurde bestätigt. Unser Kunde freute sich über einen Sales Uplift von 

3,76%  und einen jährlichen Mehrumsatz von  ca. 1.900.000€.
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Wir haben dich neugierig gemacht?

Gerne zeigen wir dir in einem persönlichen Gespräch weitere Hypothesen und Testing- 

Ergebnisse. Vereinbare jetzt einen Termin für einen fachlichen Austausch: https://calend-

ly.com/maurice-bork/austausch-conversion-optimierung

Das denken Kunden über LEAP/:  

„LEAP/ liefert uns gewinnbringende Erkenntnisse über unsere Nutzer, 

mit denen wir unseren Gewinn nachhaltig steigern können. Der Ansatz 

ist sowohl analytisch als auch kreativ. So entwickelt sich unsere Website 

ständig weiter und wird an die  Bedürfnisse der Nutzer angepasst.“

Jörg Aschendorff, Team Lead eCommerce bei Gerry Weber

„Die Conversion-Optimierer sorgen dafür, dass unsere neu gewonnenen 

Besucher zu Kunden werden. Wir sind sehr froh, mit LEAP/ zusammenzu-

arbeiten, weil in allen Teams absolute Experten sitzen.“

Carolin Elschner, Digitales Marketing bei Grand City Property

„Die Zusammenarbeit mit LEAP/ ist ein absoluter Boost für unseren Um-

satz. Die sehr gut durchdachten A/B-Tests laufen nicht nur ohne Aufwand 

für uns, sondern fördern regelmäßig Wachstumspotenziale im zwei- und 

sogar dreistelligen Prozentbereich zu Tage. Wir sind sehr zufrieden und 

freuen uns auf die nächsten Erfolge.“

 Dominik Brackmann, Managing Director eCommerce bei Poco
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Mehr Informationen unter 

W W W. L E A P. D E


