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CLIENT

AUSGANGSLAGE

In Zeiten der voranschreiten-

terstützen. Hierzu wurden Nut-

den Digitalisierung informie-

zerbefragungen durchgeführt

ren sich immer mehr Menschen

und diverse App-Funktionen

digital zu den verschiedens-

erarbeitet, die die Bedürfnis-

ten Themen und Fragestel-

se der Zielgruppe abbilden.

lungen. Daher entstand im

Unter

Rahmen

Projektarbeit

technischer Möglichkeiten in

im Februar die App „Wein-

der App-Programmierung und

schmecker – suchen. finden.

dem Know-how lokaler Wein-

genießen.“. Diese wurde für

experten bietet das Produkt

Android Endgeräte entwickelt

einen

und verfolgt das Ziel, weinin-

im Vergleich zu bereits beste-

teressierte Menschen bei dem

henden Angeboten auf dem

Prozess des Weinkaufs zu un-

Markt.

einer

Einbindung

sichtbaren

aktueller

Mehrwert

Hochschule Offenburg

KATEGORIE
App Design

TOOLS
Android Studio | Axure | Illustrator | Photoshop | WordPress |
GitHub | Source Tree

JAHR
2018

02

ZIELSETZUNG
Vor der Konzeptions- und Ent-

ne aus der Datenbank nach

zer

wicklungsphase der App wur-

Weinart,

Geschmack

Wissenswertes rund um Wein

den mit dem Projektstart die

und Gericht filtern kann, dient

sowie Tipps, Rezepte, Event-

nachfolgenden Ziele definiert.

der

vorschläge,

Neben

möglichst schnell eine Einzel-

Neben den Hauptfunktiona-

die dem User die Möglichkeit

ansicht

eingescannten

litäten der Applikation sind

bietet, seine individuellen An-

Weines mit den benötigten

weitere Funktionen, wie die

forderungen

einzubringen,

Informationen abzurufen. Ein

Nutzerverwaltung durch einen

wurden weitere Funktionen,

weiteres Ziel stellt das Anle-

Account sowie die Merk- und

wie eine Suchfunktion und ein

gen der Rubrik Weinstyle dar.

Bewertungsfunktion geplant.

Barcodescanner

festgelegt.

In diesem Bereich der App

Während der Nutzer die Wei-

wird ein Mehrwert für Nut-

einer

Filterfunktion,

Preis,

Barcodescanner

des

dazu,

durch

Weinvorschläge,

etc.

generiert.
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ZIELGRUPPE

Um ein Produkt an die jeweili-

sorgen.

wurde

risiert werden: Er ist zwischen

gen Kundenansprüche anpas-

eine Umfrage unter 118 poten-

18 und 55 Jahre alt, medienaf-

sen zu können, ist es wichtig,

ziellen Nutzern durchgeführt.

fin, besitzt keine Spezifikation

über

Kenntnisse

Sie diente als Analysemetho-

bezüglich

Präferenzen

de zur Ermittlung der Eigen-

kommen oder Beruf und kauft

der Nachfrager zu verfügen.

schaften und Funktionalitäten

Wein

Hierfür wurden einerseits drei

der App. Die Erhebungsdaten

markt ein. Er ist kein Weinken-

Personas erstellt, die für eine

können bei Bedarf angefragt

ner, trinkt dennoch gerne „ein

zuverlässige und realistische

werden. Grundsätzlich kann

Gläschen“ und ist vielseitig an

Darstellung der spezifischen

der

Wein interessiert.

Eigenschaften der Zielgruppe

Nutzende wie folgt charakte-

detaillierte

bezüglich

der

Andererseits

durchschnittliche

App-

Geschlecht,

bevorzugt

im

Ein-

Super-

DENNIS
29 Jahre alt | Junior Manager | ledig

RELEVANZ

ZITAT
„Einkaufen im Supermarkt ist ein muss, am
liebsten shoppe ich aber online.“

LEBEN
• Hat mit Wein wenig am Hut
• Genießt seinen Feierabend gerne am See
• Reist viel in Europa

4|5

ANFORDERUNGEN
• Sucht einen guten Wein fürs Abendessen
• Ist pragmatisch und kauft nicht gerne lange ein
• Schneller Zugang zu passenden Weinen

MEDIENNUTZUNG

BRIGITTE
42 Jahre alt | Sachbearbeiterin | verheiratet

RELEVANZ

ZITAT
„Ich habe mich in Dieter und in den Schwarzwald verliebt.“

LEBEN
• Trinkt mit ihren Mädels gerne Wein
• Ist mit der Auswahl regionaler Weine überfordert
• Arbeitet halbtags im Büro

4|5

ANFORDERUNGEN
• Sucht neue Weine für ihre Treffen
• Recherchiert zu Hause, welchen Wein sie kaufen
möchte

MEDIENNUTZUNG

JOHANNA
22 Jahre alt | Praktikantin | ledig

RELEVANZ

ZITAT
„Ich finde die Nähe zu Frankreich interessant
und möchte französische Weine probieren.“

LEBEN
• Möchte guten Wein zu schätzen lernen
• Ist interessiert an französischem Wein
• Arbeitet im Veranstaltungsmanagement

4|5

ANFORDERUNGEN
• Möchte mit ihrem Mitbewohner jede Woche einen
anderen Wein testen

• Ist interessiert an Hintergrundinformationen

MEDIENNUTZUNG
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KONKURRENZANALYSE
Wichtiger

Bestandteil

zur

nisse der Analyse zeigen die

Unternehmensstrategie

geplanten

Stärken und Schwächen der

levant sind. Da die Wein-App

Wein-App ist die Konkurrenz-

Konkurrenten auf, die schließ-

zukünftig nicht nur regional,

analyse.

in

lich zur Generierung von Wett-

sondern deutschlandweit An-

einem ersten Schritt Infor-

bewerbsvorteilen hinsichtlich

wendung finden soll, werden

mationen zu den Konkurren-

der verschiedenen Funktiona-

im Folgenden die zwei größ-

ten gesammelt, aufbereitet

litäten der App, des Designs

ten

und ausgewertet. Die Ergeb-

sowie insbesondere für die

renten 2018 betrachtet.

Entwicklung

der

Dabei

werden

überregionalen

re-

Konkur-

VIVINO-WEIN-SCANNER
Als

größter

Konkurrent

der

Ranking und auch das pas-

teressenten finden sich in der

Wein-App ist die Android und

sende Essen werden über-

App ebenfalls viele verschie-

iOS-App „Vivino“ zu sehen. Vi-

sichtlich

und

dene Artikel und Bewertun-

vino bietet die Möglichkeit,

abgespeichert. Zudem kann

gen. Um herauszufinden, was

das Etikett der Weinflasche

eine Liste aller favorisierten

andere Nutzer trinken, gibt es

zu

somit

Weine erstellt und diese auch

die Funktion „Freunde hinzu-

die Suche in der Datenbank

direkt innerhalb der App ge-

fügen“ oder sich von Topnut-

zu starten. Qualität, Herkunft,

kauft werden. Für alle Weinin-

zern inspirieren zu lassen.

fotografieren,

um

präsentiert

WINE-SEARCHER
Wine-Searcher ist eine App

Kaufmöglichkeiten zu erhal-

Deals können ganz leicht über

zum Finden, Vergleichen und

ten. Favoriten können gespei-

die App abgerufen werden.

Kaufen von Weinen auf dem

chert und bewertet sowie

Im Vergleich zu Vivino weist

iPhone. Hierfür wird das Etikett

Bewertungen mit der Com-

sie jedoch deutlich weniger

gescannt, um Informationen

munity geteilt werden. Neben

Funktionen auf. Für eine er-

zu Preisen, Kritikerbewertun-

Weinen sind in der App auch

weiterte Funktionalität wird

gen,

Weinregio-

andere Spirituosen und Bie-

ein Abonnement in Höhe von

nen, zur Verfügbarkeit oder

re enthalten. Auch regionale

5,99 € monatlich benötigt.

Rebsorten,
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DAS LOGO

Fehler im App-Design lassen

len Nutzern auf Gefallen und

erzeugen. Ebenfalls wird da-

sich oft schon am Logo er-

Funktionalität hin überprüft.

mit

kennen. Daher gilt natürlich:

Das präferierte Logo wur-

beim ersten Probieren eines

Je besser das Logo, desto

de schließlich finalisiert und

Weines assoziiert, spiegelt so

mehr Nutzer werden dazu ani-

besteht aus Bildzeichen und

den Genuss wieder und ver-

miert, die App auszuprobie-

Schriftzug.

weist

ren. Alle entworfenen Logos

zeigt ein gefülltes Weinglas,

Slogan „suchen. finden. genie-

wurden mit Adobe Illustrator

welches aus einem Herz be-

ßen“. Das Herz verbildlicht die

umgesetzt und in einer wei-

steht. Der Schwung des Wei-

Liebe zum Wein und sorgt für

teren Umfrage mit potenziel-

nes soll eine gewisse Dynamik

eine gewisse Verspieltheit.

Das

Bildzeichen

der

typische

indirekt

auf

Schwenk

unseren

The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
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SCHRIFTART
Um

eine

und

zeichnet sich durch ihre gute

schlichte Gestaltung zu ge-

Lesbarkeit im Web, sowie ihr

währleisten,

aus-

klares und offenes Schriftbild

Schriftart

aus. Sie ist in vielen verschie-

schließlich

konsistente

wurde
eine

herangezogen. Die sans-serif

denen

Schriftart „Opificio“ gibt dem

Light, Light-Rounded, Regular,

Konzept

Regular-Rounded,

sches

ein

charakteristi-

Erscheinungsbild

und

Schriftschnitten,

Bold

Bold-Rounded verfügbar.

wie

und

# 7D0F2D
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# 6D6F72

# ffffff

FARBKONZEPT

Auch die Farbgebung hängt

deauxrot,

Grau.

Grau wird innerhalb der App

direkt mit der Wahrnehmung

Bordeauxrot ist ein Farbton,

als Text- oder Hintergrund-

der App zusammen. Farben

der von Rot leicht ins Vio-

farbe verwendet. Die Farbe

vereinfachen

Wieder-

lett übergeht. Dieser Farbton

Weiß wird besonders positiv

bestimmen

wird als ideale Farbe für ei-

wahrgenommen und trägt in

der

nen Wein empfunden und ist

Kombination mit den anderen

Kommunikation. Die gewähl-

eine der wenigen Farben, die

Farben zu einem klaren und

ten Markenfarben sind Bor-

nach Regionen benannt sind.

frischen Erscheinungsbild bei.

erkennung
maßgeblich

die

und
das

Klima

Weiß

und
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ICONS
Zur grafischen Veranschauli-

für die Filterfunktionen, Be-

chung und zur Unterstützung

wertungsanzeige, sowie für

des Designs wurde mit vie-

die Einstellungen erstellt wer-

len verschiedenen Icons ge-

den. Die Qualität eines Icons

arbeitet. Angefangen bei den

ist maßgeblich, wenn es dar-

Icons für das Navigationsme-

um geht, eine Funktion schnell

nü, mussten ebenfalls Icons

und intuitiv zu verstehen.
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VORGEHENSWEISE

Um einen Klickdummy zu er-

der Nutzer unkompliziert und

rend der Programmierung als

stellen und mit der Program-

intuitiv durch die App geführt

Leitfaden für das Verwenden

mierung zu beginnen, musste

werden kann. Mithilfe der In-

und

vorab die Informationsarchi-

formationsarchitektur konnte

von Funktionen diente. Weite-

tektur der App definiert wer-

somit eine inhaltliche Struktur

re Details zur Programmierung

den. Diese sorgt dafür, dass

erarbeitet werden, die wäh-

können angefragt werden.

gegenseitige

Aufrufen

SCREENDESIGN
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Das Screendesign ist basie-

ist es, nicht ausschließlich auf

rend auf den zuvor entworfe-

ein gutes Aussehen zu achten,

nen Scribbles entstanden, die

sondern auch die Funktiona-

alle Bildschirminhalte veran-

lität sowie den informativen

schaulichen, die der Nutzer

Gehalt

antreffen wird. Auch ein gutes

Alle designten Screens sind

Screendesign

hier zu finden:

hängt

dabei

zu

berücksichtigen.

von vielen verschiedenen Faktoren ab und ist ähnlich einer
Corporate

Identity.

Wichtig

www.bettina-meyer.de

JETZT
KONTAKTIEREN
Willst du mehr über mich oder meine Arbeit erfahren?
Oder hast du ein cooles Projekt, in das ich einsteigen soll?
Dann schick mir eine E-Mail oder ruf mich an!
+49 176 24895165
info@bettina-meyer.de
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