
Use Case: Daniel Storm entdeckt WearItFair über ebay

1. Fairtrade-Anbieter vergleichen 

Daniel sucht einen neuen Kapuzenpulli. Er schaut sich in 
Ruhe in mehreren ihm bekannten Online-Shops um, die 
ebenfalls fair gehandelte Kleidung anbieten. Er fühlt sich 
besser, wenn er weiß, dass das Unternehmen bei dem er 
kauft, auch verantwortungsvoll und nachhaltig handelt und 
informiert sich daher immer zuerst über die Hintergründe. 
Diesmal hat er in diesen Shops allerdings noch nichts 
gefunden, was ihn anspricht.

2. Zu der neuen Website gelangen

Daniel kennt die Produkte von WearItFair bereits, da er sie bisher über ebay gekauft hat. Er 
findet den ebay-Shop von WearItFair über die Suchfunktion von ebay wieder, und entdeckt 
dort einen Link, der die neue Website von WearItFair ankündigt. Neugierig geworden klickt er 
darauf.

3. Über WearItFair informieren

Daniel schaut sich zunächst auf der Seite um, d.h. er stöbert durch die Produkte und klickt 
auch auf den Menüpunkt Philosophie. Besonders interessant findet er die Information zu den 
Herkunftsländern und Fotos aus der Produktion, die es in dem ebay-Shop nicht gab. 

4. Produkte suchen

Schließlich kommt Daniel zurück zu seinem eigentlichen Vorhaben: Einen Pullover zu 
kaufen. Inzwischen kennt er sich ein wenig auf der Website aus und findet sofort zu den 
Männerpullovern. 

5. Produkte vergleichen

Er sucht nach einem Pulli mit Kapuze und Reißverschluss. Er möchte sich mehrere Artikel in 
der Detailansicht anschauen und diese in den Warenkorb legen, um sie vor dem Kauf noch 
einmal zu vergleichen und den schönsten auszusuchen. Wichtig ist ihm, dass er auch vom 
Warenkorb aus immer auf die Detailansicht gelangt. 

6. Produkte kaufen

Nachdem er sich einen Pullover und auch noch zwei andere Kleidungsstücke ausgesucht 
hat, die er beim Stöbern gefunden hat, möchte er die Produkte bestellen.

7. Registrieren

Er erwartet, dass er sich für den Einkauf bei WearItFair zunächst registrieren muss und hofft, 
dass er per Kreditkarte oder auf Rechnung zahlen kann. Wichtig ist ihm dabei, dass seine 
Daten sicher sind, d.h. er überfliegt auf jeden Fall die Datenschutzbestimmungen und AGBs 
und legt Wert darauf, dass seine Daten verschlüsselt übertragen werden.

http://www.flickr.com/photos/djtans
ey/50676035/sizes/l/


