
Use Case: Susanne Lehmann nutzt Google
1. Fairtrade-Anbieter suchen 

Susanne setzt sich gut gelaunt vor den Computer und 
möchte ein wenig online nach Klamotten stöbern. Sie hat 
vor kurzem eine Werbeanzeige für fairtrade-Kleidung 
gesehen und möchte sich nun gerne mal ein paar Sachen 
anschauen. 

2. Zu der neuen Website gelangen

Deshalb gibt sie bei Google die Suchbegriffe „fairtrade 
Kleidung“ ein und klickt auf der Ergebnisliste vier 
interessante Links an. Einer der Links führt auf die Website 
von WearItFair. Das Design der Website gefällt ihr 
augenblicklich gut, da sie das Pflanzenmuster sehr 
passend findet. 

3. Über WearItFair informieren

Susanne hat zwar eine Idee von dem fairtrade-Gedanken, wusste bislang aber nicht, dass es 
auch Kleidung gibt, die in diesem Rahmen produziert wird. Da ihr die Umwelt sehr wichtig ist 
und sie noch keine Erfahrung mit Kleidung aus fairer Produktion hat, möchte sie gerne mehr 
über die Hintergründe wissen. Der Menüpunkt Philosophie bietet genau diese Information. 
Zum einen wird WearItFair vorgestellt, zum anderen kann man sehen aus welchen Ländern 
die Baumwolle kommt. Die Firma erscheint ihr dank der netten Beschreibung sofort 
sympathisch. Die Tatsache, dass WearItFair sowohl Mitglied der Fair Wear Foundation ist 
als auch auf der Liste der Fairtrade Foundation erwähnt ist, gibt ihr ein sicheres und gutes 
Gefühl. 

4. Produkte suchen

Da Susanne jetzt überzeugt von der Firma ist, widmet sie sich den Produkten. Sie ist 
überrascht, dass WearItFair im Vergleich zur Konkurrenz sehr schicke und moderne Sachen 
anbieten. Sie stöbert sowohl durch die Angebote der Frauen als auch durch die der Männer, 
da ihr Mann Oliver bald Geburtstag hat und sie noch Geschenke braucht. 

5. Produkte vergleichen

Susanne findet ein schönes T-Shirt für Oliver und ein sehr hübsches Sommerkleid und eine 
praktische schlichte Handtasche für sich. Sie legt alle Artikel in den Warenkorb. 

6. Produkte kaufen

Zum Schluss überprüft Susanne noch mal ihren Warenkorb. Hat sie die richtigen Größen 
und Farben bestellt? Dann geht sie zur Kasse.

7. Registrieren

Sie muss sich nun registrieren. Diesen Schritt findet Susanne immer ziemlich nervig. Da sie 
die Produkte aber wirklich schön findet und sich vorstellen kann, jetzt häufiger etwas bei 
WearItFair zu bestellen, trägt sie brav ihre Daten ein. Zum Glück kann sie per PayPal 
bezahlen. Die Bezahlung kann man sofort erledigen und gerade der Käuferschutz beruhigt 
sie bei Anbietern, mit denen sie noch keine Erfahrung hat. Nachdem sie die Bestellung 
abgeschickt hat, überprüft sie noch ihre E-Mails und freut sich, dass sie kurze Zeit später 
eine Bestellbestätigung erhält.
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