
Case Study

Besserer Online-Shop mit Beter Bed 

WEBSITES &  
ONLINE SHOPS=



Beter Bed Beter Bed wurde vor über 35 Jahren gegründet und ist in ganz 
Belgien und den Niederlanden Marktführer im Bereich Bett-
waren. Heute ist das Unternehmen ein Omnichannel-Einzel-
händler für Betten, Boxspringbetten und Matratzen sowie für 
eine Reihe von Bettwaren-Accessoires. 

Kundenanforderungen
Mit 84 Filialen in den Niederlanden und weiteren 17 in Belgien 
ist Beter Bed eine Erfolgsgeschichte in den Benelux-Ländern. 
Aber der Erfolg beruht nicht auf dem Verkauf eines einzigen 
Bettes, sondern auf der Schaffung eines positiven, ganzheit-
lichen Erlebnisses – im Geschäft und online. Ein Erlebnis, das 
die Kunden immer wieder zurückkommen lässt, auch wenn es 
vielleicht erst nach Jahren der Fall ist. 

Genau dabei hatten dem Unternehmen unsere Website-Tests 
bereits geholfen. Aber Beter Bed wandte sich mit etwas 
anderem an uns: einem Prototypen für einen neuen Online-
shop. 

Unsere Crowdtester wurden gebeten, die Navigationsstruktur 
des neuen Prototyps mit dem bisherigen Onlineshop zu 
vergleichen. Außerdem wurden sie um ihre Meinung zu einem 
neuen Bereich der Website befragt – „Beratung und Inspira-
tion“ – in dem Inhalte darüber bereitgestellt werden, welche 
Betten am besten zu den Kunden und ihren Schlafgewohn-
heiten passen, sowie Schlaftipps, Styling-Tipps und mehr.  

Letztendlich war es das Ziel von Beter Bed, den Bekanntheits-
grad ihrer Produktpalette zu erhöhen, die allgemeine Kunden-
zufriedenheit zu steigern und die Schlafqualität ihrer Kunden 
zu verbessern.  
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TESTGERÄTE
17 (Desktops, Smartphones; 
OS: Windows & Mac, Android & iOS )

TESTER
21 (11 männlich, 10 weiblich; 21 – 49 Jahre)

TESTZEITRAUM
2 Wochen

„Die Flexibilität bzw. Individualisierbarkeit und der 
persönliche Austausch sind für Beter Bed wichtige 
Faktoren und ausschlaggebende Kriterien, warum 
Sie mit Testbirds als Testing Partner arbeiten.”

JAAP VAN DEN BROEK, 
UX/CRO LEAD BEI  BETER BED

http://www.beterbed.nl
http://www.beterbed.be


Test Set-up
Für die Bewertung des Prototyps wurden 21 Tester aus einem 
breiten Altersspektrum ausgewählt – der Fokus lag jedoch auf 
Testern über 35, wie es von Beter Bed gewünscht wurde. Die 
ausgewählten Tester verwendeten 17 verschiedene Geräte, 
darunter Mac- und Windows-Desktop-Computer sowie verschie-
dene Versionen von iOS- und Android-Smartphones. Dank 
dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten konnte der Prototyp auf 
verschiedenen Systemen getestet werden, um eine maximale 
Funktionalität zu gewährleisten.  

Die Tester arbeiteten dann an verschiedenen Anwendungsfällen, 
bei denen sie bestimmte Betten in der Prototyp-Version und im 
bestehenden Online-Shop finden mussten. Außerdem sollten sie 
bewerten, wie übersichtlich das Layout und die Menüstruktur sind, 
ob klar ist, welche Produkte Beter Bed anbietet, und wie einfach 
es ist, die gesuchten Produkte zu finden.  

Ergebnisse 
Im Durchschnitt bewerteten unsere Crowdtester den Prototyp 
besser als die bestehende Website.  

Außerdem fanden sie es am einfachsten, die gewünschten 
Produkte in der Smartphone-Version des Prototyps zu finden. 
Ein eindeutiges Problem wurde bei der Desktop-Version des 
bestehenden Online-Shops festgestellt, wo einige Tester 
bestimmte Produkte nicht finden konnten.  

In Bezug auf die Menüstruktur bewerteten fast alle Tester den 
Prototyp – sowohl für den Desktop als auch für das Smartphone 
– besser, da mehr Bilder verwendet wurden, die Navigation 
klarer strukturiert war und es weniger Klickmöglichkeiten gab.  

Der neue Bereich „Beratung und Inspiration“ wurde gut ange-
nommen, jedoch gab es auch hilfreiches Feedback für Verbes-
serungen. Zum Beispiel, dass die in diesem Bereich gezeigten 
Produkte mit direkten Links versehen werden sollten und dass 
deutlicher hervorgehoben werden sollte, ob die gezeigten 
Produkte auch erworben werden können.  

Insgesamt waren die Crowdtester der Meinung, dass der 
Prototyp einen besseren Überblick über die Produktpalette von 
Beter Bed bietet. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der neue 
Prototyp von Beter Bed in die richtige Richtung geht.  

Im Rahmen unserer laufenden Zusammenarbeit mit Beter Bed, 
bei der auch Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit eine 
große Rolle spielen, konnten wir wertvolles Feedback und 
detaillierte Berichte liefern.  

All dies hat zu einer besseren Kundenzufriedenheit und zu 
einer anhaltenden Loyalität gegenüber ihren Produkten und 
ihrer Marke geführt – genau das, was Beter Bed wollte. 

Warum Testbirds? 
Unter dem Motto „Testing Reality – Real Users. Real 
Devices. Real Impact.“ unterstützt Testbirds Kunden bei 
der Entwicklung digitaler Produkte, die Menschen wirklich 
lieben. Die Crowdtesting Services von Testbirds bieten ein 
umfassendes und qualitativ hochwertiges Testerlebnis, 
das an die individuellen Bedürfnisse der Kunden 
angepasst ist und sich auf die Qualitätssicherung und UX 
digitaler Produkte konzentriert. Egal, ob es sich um Apps, 
Websites oder IoT-Anwendungen handelt – über 1.000.000 
echte Nutzer weltweit testen auf über 1.500.000 Geräten 
unter realen Bedingungen.

Das Unternehmen beschäftigt heute über 100 feste 
Mitarbeiter und arbeitet mit namhaften Kunden weltweit 
zusammen, die bei der Optimierung ihrer digitalen 
Produkte auf die Dienstleistungen von Testbirds vertrauen.



Sie möchten 
mehr erfahren?
Kontaktieren Sie uns jederzeit.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 

 info@testbirds.com

 www.testbirds.com
     

Building a better digital world – 
together.


