
In anderen Bereichen
• Bei Netzwerkfehlern & Ortungsproblemen wird der Kunde darüber informiert
• Jederzeit die Möglichkeit anbieten, ein Problem zu melden mit schnellerem Supportteam
• Weniger Push-Benachrichtigungen mit Werbeinhalten und die Möglichkeit bieten, die
    Benachrichtigungen einzustellen.
• Eine schnellere & stabilere App, die auf leistungsschwächeren Smartphones, bspw. dem 
    iPhone SE, zuverlässig und flüssig funktioniert

Bei der Abmeldung eines E-Scooters
• Eingabe eines Promotioncodes jederzeit möglich
• Einfache & schnelle Abmeldung mit klarer Kostenübersicht
• Falls es hier zu technischen Problemen oder Verzögerungen kommen sollte, haben die
    Kunden die Möglichkeit, das Problem direkt zu melden
• Um den Zustand und die Parkposition der E-Scooters zu erfassen, wird der Kunde in diesem
    Schritt darum gebeten, ein Foto vom Scooter aufzunehmen

Bei der Nutzung eines E-Scooters
• Sichere & zuverlässige E-Scooter durch regelmäßige Wartung des Serviceteams
• Zuverlässige Benachrichtigung darüber, wenn der Kunde den Geschäftsbereich verlässt
• Beim Verlassen die Möglichkeit bieten, den E-Scooter innerhalb einer halben Stunde 
    zurückzufahren, bevor der Antrieb vom E-Scooter deaktiviert & dem Kunden der Fahrpreis
    berechnet wird

Bei der Reservierung eines E-Scooters
• Die Buchung mehrerer E-Scooter über einen Account ermöglichen
• QR Code-Scanner mit unverzerrter “Ansicht” zur Erleichterung des Scans
• Die Startgebühr wird erst abgebucht, wenn der E-Scooter über eine Distanz von 250 Metern 
    mit mindestens 3 km/h bewegt wurde

Bei der Suche nach einem E-Scooter
• Deutlicher gekennzeichnete Geschäftsbereiche
• Bereich anzeigen, in denen die E-Scooter stehen können
• Zugelassene Parkzonen werden Grün dargestellt, Parkverbotszonen in Rot
• Defekte E-Scooter als “Defekt” anzeigen und diese für die Buchung sperren
• Filter für den Akkustand und die verbleibende Strecke der E-Scooter anbieten
• Geschäftsbereiche weiter ausbauen, um den Kunden weitreichende Mobilität zu garantieren
• Mehrere E-Scooter, die dicht beieinanderstehen, werden in einem Kreis zusammengefasst, 
    in dem die Anzahl der E-Scooter steht. Defekte E-Scooter werden nicht mitgezählt

Bei der Registrierung in der App
• Registrierung in mehreren Schritten
• Mehre Zahlungsmethoden anbieten (z. B. PayPal oder EC-Karte)
• Angaben einer Zahlungsmethode nicht notwendig für die Registrierung
• Die Möglichkeit geben, eine Zahlungsmethode für mehrere Accounts zu nutzen
• Stabilerer & schnellerer Service für die Registrierungsbestätigung und alternative 
    Bestätigungsmethoden, z. B. via Handynummer

Lösungsvorschläge für die Hive-App

Auf Basis der Daten habe ich folgende Lösungen formuliert, die innerhalb der App von Hive 
umsetzbar sind, die den Kunden wichtig sind und das Nutzererlebnis verbessern:

Die Lösungen

Brooklyn Beispiel

Brooklyn Beispiel ist 29 Jahre alt, wohnt in Hamburg und 
studiert an der AMD Hamburg Modedesign, um Ihren 
Master in Modedesign zu erreichen.

Verhalten

• Arbeitet von 09:00 Uhr bis 15:30 im Modedesign-Studio, 
    leistet an Wochenenden gelegentlich Überstunden
• Studiert Montag, Mittwoch & Freitag nach Feierabend 
    Modedesign, um den Master zu erreichen
• Besucht Dienstag & Donnerstag das Fitnessstudio
• Verabredet sich regelmäßig mit Freunden in der Stadt
• Trägt gerne selbst geschneiderte Kleider, Hosen & Röcke 
• Sie hat kein Führerschein, dafür aber eine HVV
    Jahreskarte und diverse für Ride- & Bikesharing-Apps
• Sie hat eine Leidenschaft für Ihre Arbeit und Mode, 
    interessiert sich für Gesundheit & Nachhaltigkeit und
    führt ein aktives Sozialleben

Bedürfnisse & Ziele

• Sie möchte die Orte, an denen Sie arbeitet, studiert, wohnt 
    und sich mit Ihren Freunden verabredet, schneller & 
    einfacher erreichen, um mehr Freizeit zu gewinnen
• Sie möchte weiterhin die Möglichkeit haben, ihre selbst 
    geschneiderte Kleider, Hose & Röcke zu tragen
• Sie möchte mehr Ausflüge mit Ihren Freunden in der Stadt
    unternehmen
• Dafür möchte Sie nicht immer auf den Bus oder auf eine 
    Mitfahrgelegenheit warten müssen oder sich auf die Bahn 
    verlassen

Persona

App-Bewertungen von Hive

Die Herausforderungen für Hive

Wie aus der Marktanalyse der Boston Consulting Group hervorgeht, hat Hive mit dem 
angebotenen Service kein Alleinstellungsmerkmal. Einige Konkurrenten haben sogar den 
Vorteil, dass diese Ihre Angebote bereits über einen längeren Zeitraum global ausbauen 
konnten und mit den dadurch gewonnen Erfahrungen nun ebenfalls auf den 
nordeuropäischen – unter anderem den deutschen Markt – expandieren können.

Dabei setzen alle Anbieter auf mobile Apps, über die die Kunden die E-Scooter bequem und 
flexibel ausleihen können und die Abrechnung der Fahrten erfolgt, was dazu führt, dass sich 
die Apps in ihrer Funktionsweise und dem Funktionsumfang wenig unterscheiden.

Alle Anbieter haben dabei dieselben Herausforderungen der gesellschaftlichen Akzeptanz, des 
Vandalismus, der Lebensdauer der E-Scooter, dem Nutzerverhalten mit dem Service, der 
gesetzlichen Regulierungen und der fehlenden Rentabilität aufgrund der Preisstrukturen zu 
kämpfen.

Der Preiskampf führt dazu, dass sich die Preismodelle zwischen den Anbietern kaum 
unterscheiden, weshalb für die Kunden vor allem die Verfügbarkeit der E-Scooter vor Ort, die 
Größe des Geschäftsbereichs und die Stabilität der Scooter und der App entscheidend ist.

Haben die Kunden einen schlechten Eindruck von einem Anbieter, wechseln diese in der Regel 
zu einem der zahlreichen anderen Anbieters und hinterlassen, in einigen Fällen, kritische 
Bewertungen in den App Stores, was sich wiederum negativ auf die Neukundengewinnung 
auswirkt.

Hier besteht für Hive die Möglichkeit, aus den Herausforderungen im Konkurrenzkampf – der 
mangelnden Angebotsdifferenzierung und der mangelnden Markentreue der Kunden, der 
Verfügbarkeit der E-Scooter sowie der Größe der Geschäftsbereiche – und einer verbesserten 
App Vorteile zu ziehen, um der Zielgruppe einen besseren Service anzubieten und sich gegen 
konkurrierende Anbieter durchsetzen zu können.

Die Zielgruppe sind vor allem Millennials – geboren zwischen 1981 und 1996 – die im Besitz 
eines Smartphones mit mobilem Internetzugang und einer bargeldlosen Zahlungsmöglichkeit 
sind. Die repräsentative Kundin für diese Zielgruppe ist Brooklynn Beispiel.

Zusammenfassung

Tiers Geschäftsbereich & E-Scooter in Hamburg

Hives Geschäftsbereich in Hamburg

Limes Geschäftsbereich in Hamburg

Grafiken über die durchschnittlichen Fahrstrecken und der Ökonomie aus der Marktanalyse der Boston Consulting Group

Die Herausforderungen im Konkurrenzkampf

Bei dem großen Rollout, der gerade in Europa beginnt, fangen viele Unternehmen ihr 
Programm in einigen Metropolen gleichzeitig an. So bauen derzeit allein in Wien Lime, Bird, 
Tier Mobility, Wind Mobility, Flash und Hive Ihr Angebot aus und zwei weitere Anbieter – Voi 
Technology und Arolla – erwägen den Einstieg.
Das löst Zweifel aus, ob all diese Anbieter in einer Stadt zusammen existieren und Gewinn 
erzielen können, wenn bereits jetzt die Anbieter und Investoren bei Ihrem Streben nach 
Marktanteilen auf Gewinne verzichten.

Hinzu kommt, dass die Angebote der einzelnen Anbieter derzeit kaum zu unterscheiden sind, 
was dazu führt, dass die Kunden die E-Scooter bloß als praktische Ware sehen, von denen Sie 
sich den nächsten, verfügbaren einfach aussuchen. Bislang hat es aus Marketingsicht 
scheinbar ausgereicht, an jeder Ecke einen E-Scooter des entsprechenden Anbieters zu 
platzieren, aber im Laufe der Zeit werden die Unternehmen eine Markentreue zu den Kunden 
aufbauen müssen. 

Eine Möglichkeit, einen treuen Kundenstamm aufzubauen, wäre das Angebot von Rabatten, 
die die Kundenakquisitionskosten in die Höhe treibt. Gleichzeitig könnte dies aber einen noch 
stärkeren Preiskampf um die eh schon niedrigen Preise auslösen.

Zudem müssen die Anbieter nicht nur um den Preis konkurrieren, sondern auch um die 
Verfügbarkeit der E-Scooter. Damit ein Anbieter in einer Stadt einen Konkurrenzvorteil 
erzielen kann, muss er in einem größeren Radius mehr E-Scooter als die Konkurrenz anbieten. 

Das wird wiederum zu mehr Ausgaben führen, was, in Kombination mit den Marketingkosten, 
insgesamt höhere Investitionen erfordert. Und das in einem Markt, in dem die Investoren 
bereits jetzt die Befürchtung haben, dass die Start-ups keine nennenswerten Gewinne erzielen 
können.
Hinzu kommen die Herausforderungen, sich als regionaler Anbieter gegen globale Anbieter 
durchzusetzen, und sich als Unternehmen, das nur E-Scooter-Sharing anbietet, gegen die 
Angebote etablierter Ridesharing-Unternehmen durchzusetzen, wie z. B. Lyft Scooter von Lyft 
oder Jump von Uber.

Die Herausforderungen auf dem Markt

Aus einer Marktanalyse der Boston Consulting Group geht hervor, dass bereits über 1,5 
Milliarden US-Dollar an Fördermitteln in den schnell wachsenden Markt investiert wurden, 
und dass der Markt bis 2025 auf einen Wert von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar anwachsen 
soll.

Eine Herausforderung ist dabei, dass wenn immer mehr E-Scooter auf die Straßen kommen, 
die Politik sich mit aufkommenden Fragen zur Verkehrsregelung, zur öffentlichen Sicherheit, 
zum Parken und zu Haftungsfällen auseinandersetzen und einen rechtlichen Rahmen schaffen 
muss. Stadtplaner und Investoren fürchten dabei, dass die Regulierungen den rasanten 
Wachstum der Anbieter einschränken könnte und verhindern, dass E-Scooter auf lange Sicht 
Bestandteil der urbanen Mikromobilität werden.

Glücklicherweise haben Vorreiter der geteilten Mobilität – bspw. Anbieter für Ride- & 
Carsharing – den Weg für flexible und bedarfsgerechte Mobilitätskonzepte geebnet, indem Sie 
zum Aufbau der digitalen Infrastruktur beigetragen haben, die zum spontanen Mieten eines 
Fahrzeuges erforderlich ist. Die Anbieter für E-Scooter-Sharing kombinieren diese 
Infrastruktur und das Konzept der appgebundenen Mobilität mit dem Spaß, sich den Wind um 
die Nase wehen zu lassen und sich während der Fahrt wie ein Kind zu fühlen.

Problematisch hierbei ist, dass E-Scooter-Sharing überwiegend für Kurzstrecken von 0,5 
Kilometer bis 4 Kilometer genutzt wird – das entspricht in etwa einer Gehzeit von 5 bis 45 
Minuten. Das lässt vermuten, dass den Kunden der Spaß beim Fahren wichtiger ist als die 
Annahme eines spontanen & bedarfsgerechten Mobilitätskonzept, dass der Entlastung der 
Umwelt und des Straßenverkehrs dienen soll.

Neben den überwiegend kurzen Fahrstrecken ist die durchschnittlich kurze Lebensdauer von 
drei Monaten, die die aktuelle E-Scooter-Generation erreicht, ein Problem. Denn wenn die 
Fahrt mit einer Entsperrgebühr von 1€ beginnt und jede Minute 15 Cent kostet, müssen die 
aktuellen E-Scooter knapp vier Monate durchhalten, um rentabel zu sein.

Gründe für die kurze Lebensdauer sind die Konstruktion der E-Scooter, die nicht für den 
öffentlich Dauerbetrieb geeignet ist, der teilweise grobe Umgang mit den Elektrorollern, der 
Vandalismus, dem einige E-Scooter zu Opfer fallen oder einfach die Einwirkungen durch 
Straßen aus Kopfsteinpflaster und das Wetter.

Bewertungen der Hive-App

In anderen Bereichen
• Kein direkter Support in der App
• Die App wirkt instabil & “langsam”
• Es treten regelmäßige Netzwerkfehler & Crashes auf
• Es gibt keine Möglichkeit, defekte E-Scooter zu melden
• Kundenservice via E-Mail oftmals langsam und in Einzelfällen nicht erreichbar
• Die häufigen Push-Benachrichtigungen mit Werbeinhalten wirken aufdringlich

Bei der Abmeldung eines E-Scooters
• Promotioncodes können nach einer Fahrt nicht mehr für die jeweilige Fahrt eigelöst werden
• Die Abmeldung dauert in einigen Fällen mehrere Minuten oder ist gar ganz unmöglich, 
    sodass die Kunden dazu gezwungen sind, die Gebühren für die Zeit bis zur erfolgreichen 
    Abmeldung zu bezahlen oder den E-Scooter so lange weiter zu fahren, bis der Akku leer ist.

Bei der Nutzung eines E-Scooters
• Einige E-Scooter fahren nicht schneller als Schritttempo
• E-Scooter werden teilweise ohne Licht & Klingel verliehen
• E-Scooter wirken instabil und brechen in Einzelfällen während der Fahrt
• Falsche Fehlermeldung, dass E-Scooter außerhalb des Geschäftsbereichs bewegt werden, 
    auch wenn dies nicht der Fall ist

Bei der Reservierung eines E-Scooters
• Gruppenfahrten sind nicht möglich
• Die Entsperrgebühr von 1€ wird auch für defekte E-Scooter berechnet
• Der QR Code-Scanner sowie die manuelle Eingabe ist auf manchen Handys unnutzbar

Bei der Suche nach einem E-Scooter
• Die Geschäftsbereiche sind zu klein & “unausgereift"
• Filtern nach Akkustand oder verbleibender Strecke nicht möglich
• Die Geschäftsbereiche und Positionen der E-Scooter werden zu ungenau dargestellt
• Defekte E-Scooter werden als “Verfügbar” angezeigt und können gemietet werden

Bei der Registrierung in der App
• Registrierung nur mit Kreditkarte als Zahlungsmethode möglich
• Die Registrierung bei Problemen mit der Kreditkarte ist unmöglich
• Die Abfrage nach Kreditkartendaten bei der Registrierung wirkt unseriös
• Bestätigung der Registrierung dauert zu lange (teilweise 1 Std. oder länger)
• Die Nutzung einer Zahlungsmethode für mehrere Accounts ist nicht möglich

Die Probleme der App

Wie aus den kritischen Bewertungen (drei Sterne oder weniger) in den App Stores hervorgeht, 
haben die Kunden folgende Probleme mit der Hive-App:

Recherche

Parkende Lime-Scooter

Was ist E-Scooter-Sharing?

E-Scooter kann man sich vorstellen wie Kickroller für Erwachsene, die mit einer Batterie, 
einem Elektromotor und Bremsen sowie Beleuchtung ausgestattet sind. 
Eigentlich für den Privatgebrauch und einer Strecke von 20 und 30 Kilometern konzipiert – je 
nach Gewicht, Batteriegröße, Terrain und Wetter – wurden diese erstmals 2017 in Kalifornien 
von dem Unternehmen “Bird” zum flexiblen ausleihen via App auf die Straße gestellt.
Über die App erfolgt dann die Abrechnung der Fahrten, die, je nach Anbieter, mit 15 bis 25 
Cent pro Minute berechnet wird und eine “Entsperrgebühr” von 1€ beinhaltet.

Seitdem werden die E-Scootern von befürwortenden Kunden und Politikern als Lösung gegen 
Stau, teure Parkflächen und umweltverschmutzende Autos gesehen und sind mittlerweile in 
nahezu jeder amerikanischen Großstadt vertreten. Das führt dazu, dass die Vielfalt an 
Anbietern, die es mittlerweile am Markt gibt, auf den europäischen und asiatischen Markt 
expandieren.
Dabei werden vor allem Metropolregionen bevorzugt, in denen die Rechtslage und die 
Infrastruktur den Betrieb der kleinen Elektrofahrzeuge erlaubt.

Im Juni 2019 hat der Bundesrat E-Scooter-Sharing in Deutschland zugelassen, was diverse 
Anbieter in den vergangenen Monaten dazu motivierte, auf den deutschen Markt zu 
expandieren. Darunter auch Hive.

Wer nutzt E-Scooter-Sharing?

Daten einer Marktrecherche von Populu ergeben, dass E-Scooter-Sharing vor allem in der 
Generation der Millennials, geboren zwischen 1981 und 1996, beliebt ist.
Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass diese Generation mit den Kickscootern 
aufgewachsen ist und von klein auf gelernt hat, das Gleichgewicht auf den Rollern zu halten. 
Das Eintrittsalter für die Nutzung eines E-Scooters liegt zwischen 14 und 18 Jahren – je nach 
den Nutzungsbedingungen der Anbieter und der Rechtsprechung im jeweiligen Land.

Befürworter und Kunden von E-Scooter-Sharing kommen dabei vor allem aus den 
Einkommensschichten von 25.000 bis 50.000 US-Dollar (jährlich), wohingegen höhere 
Einkommensschichten – Verdienst von 200.000 US-Dollar und aufwärts (jährlich) – sich eher 
gegen die E-Scooter aussprechen.
Der Grund hierfür kann darin liegen, dass sich die Menschen in den geringen 
Einkommensschichten nur bedingt ein eigenes Auto leisten können und die E-Scooter als gute 
Option zur günstigen, bequemen und emissionsfreien Fortbewegung sehen, wohingegen die 
Verkehrsteilnehmer in den höheren Einkommensschichten, die im Besitz eines eigenen Autos 
sind, die E-Scooter eher als Verkehrshindernis oder Unfallrisiko sehen.

Aus den Daten geht auch hervor, dass mehr Frauen (72 %) dazu bereit sind, die E-Scooter im 
Alltag zu nutzen als Herren (67 %). Das mag daran liegen, dass Frauen häufiger Kleidung 
tragen, die Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit einschränken – bspw. hohe Schuhe oder lange 
Kleider.

Darüber hinaus ist der Besitz eines Smartphones mit mobiler Internetverbindung und einer 
bargeldlosen Zahlungsmethode Voraussetzung für die Nutzung der Services, was die meisten 
Millennials, gerade in den urbanen Regionen, besitzen. Das sind wohl auch die Gründe dafür, 
weshalb die Anbieter sich hauptsächlich auf die Innenstädte konzentrieren.
Zudem ist die digitale Infrastruktur hier gut ausgebaut, die für die zuverlässige Ortung, 
Überwachung und Vernetzung der E-Scooter erforderlich ist.

Die Idee

Anbieter für E-Scooter-Sharing fluten aktuell den 
europäischen Markt und expandieren, seit der Zulassung des 
Bundesrats im Juni 2019, auch auf den deutschen Markt.

Bei der Suche nach einem guten Anbieter bin ich auf Hive 
(von der Daimler-Tochter “FreeNow”; ehemals “MyTaxi”) 
aufmerksam geworden, die bereits in Österreich, Frankreich 
und Polen E-Scooter anbieten und nun ebenfalls auf den 
deutschen Markt expandieren möchten.

In den Bewertungen sind mir dann die vielen Kritikpunkte 
und die Häufung der Probleme aufgefallen, die die Kunden 
beim Nutzen der App oder des Services haben, die ich in 
dieser Fallstudie behandeln und lösen möchte.

Mein Ziel

Die Probleme der Kunden und die Herausforderungen für 
Hive erkennen und Lösungsvorschläge anbieten, die den 
Kunden dabei helfen, sich schneller & sorgenfreier mit Hive 
fortzubewegen.
Der positiver Nebeneffekt wird dabei sein, dass Hive am 
Markt konkurrenzfähig bleibt, bei den Kunden beliebter wird 
und mehr Umsatz generieren kann.

Dabei möchte ich lernen, was beim App-Design zu beachten 
ist, wie Fallstudien aufgebaut und durchgeführt werden und 
welche Erkenntnisse ich dadurch über mein Prozess 
gewinnen kann.

Meine Rolle

In dieser selbstständigen Fallstudie setze ich mit den 
Kundenproblemen der aktuellen Hive-App auseinander, um 
Lösungen zu entwickeln und eine App zu designen, die 
besser auf die Bedürfnisse & Wünsche der Kunden 
angepasst ist und auf die starke Konkurrenz am schnell 
wachsenden Markt für E-Scooter-Sharing reagiert.

Einleitung

Startansicht der aktuellen Hive-App

Lösung der Kundenprobleme mit der Hive-App

Die App, die Hive designen sollte Die App, die Hive designen sollte

Christian Heins • November 2019UX-Fallstudie & App Redesign



Zu “Scooter fotografieren"Turn-by-Turn-Navigation zurück in den Geschäftsbereich

>  Nach 30 Minuten  >

Geschäftsbereich verlassen

Zurück zur Karte

Scooter fotografieren

Zurück zur Karte

Gruppenfahrt

Zurück zur Karte

Einzelfahrt

Karte, Filter & Scanner

Fahren mit Hive

Brooklynn hat bereits einen Account

Brooklynn möchte einen Account einrichten

Registrierung und Anmeldung bei Hive

Darstellung der grafisch ausgearbeiteten Lösungsvorschläge in der Screen Flow-Ansicht. 
Ziel: Brooklynn Beispiel möchte sich bei Hive registrieren und mit den E-Scootern fahren, um von 
ihrer Uni zu einer Ihrer Freunde zu kommen.

Interaktiver Prototyp und alle Designs bei InVision
https://projects.invisionapp.com/prototype/Hive-Redesign-Prototype-ck27lyunr0034qd01dckflhc8

App Designs
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Verwendete Tools
Sketch • InVision Studio • Skala Preview • Rotato • Adobe Acrobat • Evernote • Google Chrome • Stift & Block

Genannte Anbieter

Hive
https://www.ridehive.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ridehive.app
https://apps.apple.com/de/app/hive-scooter-sharing/id1439420370

Bird
https://www.bird.co/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.bird.android
https://apps.apple.com/de/app/bird-genie%C3%9F-die-fahrt/id1260842311

Lime
https://www.li.me/de/startseite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limebike
https://apps.apple.com/de/app/lime-immer-mobil/id1199780189

Tier Mobility
https://www.tier.app/de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tier.app
https://apps.apple.com/app/id1436140272?mt=8

Über den Aufbau und die Durchführung einer Fallstudie

“The iOS app SoundCloud should be designing — a UX case study” von Micka Touillaud
https://uxdesign.cc/the-ios-app-soundcloud-should-be-designing-1085e6174abe

“Fitbit: the UX behind the habit of exercise — a UX case study” von Stacey Wang
https://uxdesign.cc/fitbit-a-usability-case-study-b23e4c539c3c

“Mobile App Design Process: UX/UI Case Study” von Sladana Kozar
https://uxplanet.org/a-ux-ui-case-study-mobile-app-design-process-596cfdd91b3a

“How to write a UX case study” von InVision
https://www.invisionapp.com/inside-design/how-to-write-a-ux-case-study/

Verwendete Bilder

Lime-Scooter
https://unsplash.com/photos/4skjZ43XKoE

Grafiken zum Markt und zur Rentabilität eines E-Scooters
https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/promise-pitfalls-e-scooter-sharing.aspx

Brooklynn Beispiel
https://unsplash.com/photos/DgCPTkDqhHg

“Scooter fotografieren” – roter E-Scooter
https://unsplash.com/photos/MIlWYGQhxJU

Screenshots der Hive-App
https://apps.apple.com/de/app/hive-scooter-sharing/id1439420370

Über E-Scooter, die Zielgruppe und den Markt

Fallstudie zu Bike- & E-Scooter-Sharing von Populus
https://research.populus.ai/reports/Populus_MeasuringAccess_2018-Nov.pdf

Wired über die Zielgruppe für E-Scooter-Sharing
https://www.wired.com/story/electric-scooter-share-demographics-report-study-populus/

Marktanalyse der Boston Consulting Group
https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/promise-pitfalls-e-scooter-sharing.aspx

Quellen

Startansicht in der überarbeiteten Hive-App

Die nächsten Schritte für eine potenzielle Implementierung der Lösungsvorschläge
• Lösungsvorschläge mit echten Hive-Kunden validieren und iterativ weiterentwickeln
• Progressiver Rollout an Betatester
• Kundenfeedback und Bewertungen der Apps im Blick behalten
• Erfolge messen

Was ich in dieser Fallstudie gelernt habe
• Wie Fallstudien aufgebaut und durchgeführt werden
• Technische Einschränkungen InVision Studio und PDF-Dateien
• Kritiken und Kundenfeedback an einer App zu interpretieren & basierend darauf 
    Lösungsvorschläge zu entwickeln
• Was beim App-Design zu beachten ist, wo die Unterschiede zum Web-Design liegen und wie
    sich diese Unterschiede auf meinen Workflow auswirken

Was ich in meinem Prozess und der nächsten Fallstudie verbessern kann
• Die Nutzer direkt befragen
• Mehr als eine Persona erstellen
• Die Inhalte logischer strukturieren
• Neues Design mithilfe von Nutzertests validieren
• Kritiken und Ideen besser filtern (bspw. durch Idea Mapping)
• Die Relevanz der Lösung für den Kunden deutlicher darstellen
• Feste Deadlines setzen, um das Projekt schneller voranzubringen
• Informationen aus Markt- und Konkurrenzanalyse weiter zusammenfassen
• Den Design Thinking-Ansatz fester in den Prozess integrieren und in der Fallstudie
    darstellen

Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Fallstudie war ich nie Mitarbeiter bei Hive, noch war 
ich an der Entwicklung & Umsetzung des Services oder der App beteiligt.
Ich habe diese UX-Fallstudie durchgeführt, da ich bei Hive ein gutes Potenzial dafür sehe, sich mit 
dem Service für E-Scooter-Sharing und den Mitteln von Daimler am Markt behaupten zu können, und 
gerne die Probleme und Frustrationen löse, die die Kunden mit einem Produkt haben.

Fazit

Interaktiver Prototyp und alle Designs bei InVision
https://projects.invisionapp.com/prototype/Hive-Redesign-Prototype-ck27lyunr0034qd01dckflhc8

Zurück zur Karte

Zu “Einloggen”

Öffnet ridehive.com/help

Zu “Fahren mit Hive”

Öffnet das Teilen-Menü

Übersicht über alle Fahrten

Zu “Einstellungen”

Zu “Gutschein einlösen”

Zum vorherigen Screen

Dateiupload

Hinweise, Einstellungen & die Navigation


