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Abstract

Ziel des Forschungsprojekts ist es, kleinen und mittleren Unternehmen eine leichte Zugänglichkeit
zu hochkomplexer und innovativer UX-Technologie zu ermöglichen. Hierbei wird eine Softwarelösung
zur UX-Optimierung entwickelt, welche durch den Einsatz von maschinellem Lernen und unter
Einhaltung geltender rechtlicher Datenschutzanforderungen, Informationen analysiert und Opti-
mierungsziele definiert.

1 Ziel des Forschungsprojekts

Ziel dieses Projektvorhabens ist es, eine funktionstüchtige Webanwendung zu entwickeln, mit deren
Hilfe Betreiber:innen von E-Commerce-Plattformen dabei unterstützt werden sollen, selbständig und
regelmäßig deren User Experience (UX) zu verbessern. Die Basis bilden in diesem Kontext maschinelle
Lernverfahren (Machine Learning), die sich auf erfasste Nutzerdaten stützen und geltende rechtliche
Datenschutzanforderungen bei der Berechnung von Vorschlägen zur UX-Verbesserung berücksichtigen.
Derzeit werden UX-Optimierungen von Unternehmen meistens auf der Basis von aufwändig definierten
Hypothesentests durchgeführt, deren Aussagekraft im Rahmen von A/B-Tests bzw. Multivariate-Tests
überprüft werden. Ein solches Vorgehen ist aufgrund der enormen zeitlichen Aufwände nicht nur
sehr kostenintensiv; vielmehr kann dies auch dazu führen, dass im Rahmen der begrenzten zeitlichen
Ressourcen nicht alle relevanten UX-Anpassungen getestet werden können bzw. erfolgsversprechende
Gruppen von UX-Anpassungen möglicherweise übersehen und erst gar nicht getestet werden. Unter
Zuhilfenahme einer einfach zu bedienenden Webanwendung für UX-Optimierung sollen sowohl kleine
als auch mittlere Unternehmen in die Lage versetzt werden, Optimierungen an der User Experience
ihrer Webangebote schnell und einfach vorzunehmen.

2 Vision von AOMMI

Mit Hilfe dieses toolbasierten Ansatzes sollen unter Zuhilfenahme von Webtechnologien und Konzepten
des maschinellen Lernens bisherige Verfahren zur Verbesserung der UX für die Betreiber:innen von
eCommerce-Plattformen deutlich vereinfacht und verbessert werden. Unter Verwendung der Tool-
Suite, die im Zuge des Forschungsvorhabens konzipiert und prototypisch entwickelt wird, sollen zukünf-
tig Optimierungen selbständig durchgeführt werden können, ohne dass dabei die Hilfe von Expert:innen
(Webagenturen etc.) erforderlich ist. Vielmehr stellt diese Tool-Suite einen Self-Service bereit, mit
dessen Unterstützung schnell und zügig Optimierungen an der eigenen Webseite vorgenommen werden
können unter Berücksichtigung des realen Verhaltens von Besucher:innen der eCommerce-Plattform.
Die zugrunde liegende Basis der Tool-Suite bildet eine cloudbasierte Infrastruktur, so dass bei einer
hohen Nachfrage entsprechend elastisch auf die Anforderungen des Marktes reagiert werden kann.
Betreiber:innen von E-Commerce-Plattformen erhalten eine fertige Tool-Suite, die im Rahmen der

1



angewandten Industrieforschung entwickelt wurde und präzise an den Bedürfnissen des Marktes aus-
gerichtet ist. Die einzelnen Tools undWerkzeuge sind dabei so leichtgewichtig konzipiert, dass diese sich
analog zu Micro-Services verhalten und dementsprechend einfach orchestrieren lassen. Durch die cloud-
basierte Infrastruktur lassen sich die einzelnen Services hinsichtlich der erforderlichen Performance ein-
fach skalieren. Zudem werden die einzelnen Tools als Software as a Service-Anwendung bereitgestellt,
wodurch sich für Betreiber von eCommerce-Plattformen der Vorteil ergibt, dass der zeitliche Aufwand
für Anpassungen und Implementierungen relativ überschaubar bleibt. Demzufolge ist die Werkzeug-
box bzw. Tool-Suite unabhängig von der eigentlich genutzten Backend-/Shop-Technologie, da lediglich
im HTML-Code ein JavaScript-Aufruf erforderlich ist.

3 Datenerfassung

Für die Entwicklung der maschinellen Lernverfahren, sowie für die Weiterentwicklung
der AOMMI-Tool-Suite benötigen wir Daten aus Ihren realen eCommerce Umgebungen.

Die Datenerfassung erfolgt hierbei über eine lokale Instanz des Webanalyse-Tools Matomo, welche wir
Ihnen selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung stellen. Die erfassten Daten werden lokal gespei-
chert und anschließend an die Projektpartner:innen übermittelt. Die erfassten Daten werden Ihnen
vollumfänglich zur Verfügung gestellt und können beispielsweise für weitere marktrelevante Analysen
genutzt werden. Für die Installation und Wartung des Systems stehen Ihnen unsere Mitarbeiter:innen
zur Verfügung.

4 Schutz und Verarbeitung der Daten

Maximaler Datenschutz ist eine der zentralen Anforderungen des Forschungsprojektes AOMMI. Das
gilt sowohl für die Daten der Nutzer:innen von Onlineshops, die von unserem System analysiert werden
sollen, als auch für die Daten der Shopbesitzer:innen selbst. Der Entwicklungsansatz dafür wird auch
“Privacy by design“ genannt, denn bei diesem werden die Überlegungen und Entscheidungen zum
Datenschutz bereits in der Konzept-Phase mit einbezogen. So werden zum einen sowohl die Daten, die
von Matomo erfasst werden, als auch die für unsere Forschungszwecke weiterverarbeiteten Daten auf
Servern innerhalb der EU gespeichert. Zum anderen bleiben alle zu ihrem Shop erfassten Daten nur für
Sie (und unser Projekt) im Zugriff. Sie werden also, anders als bei Google Analytics, nicht für andere
Zwecke und Auswertungen, wie z. B. Cross-Website-Tracking genutzt oder weitergeleitet. Des Weiteren
arbeiten wir mit einer Version von Matomo, welche das sogenannte

”
Cookieless tracking“ ermöglicht.

Das bedeutet, dass die Daten auf eine Weise erhoben werden, welche kein zusätzliches Einverständ-
nis von Besucher:innen Ihrer Webseite erfordert, was die Anonymität der Shopnutzer:innen garantiert
und andererseits die Datananalyse unabhängig von der Zustimmung der Nutzer:innen macht. Die ge-
plante Projektlaufzeit des Forschungsprojekts AOMMI beläuft sich voraussichtlich bis zum Jahresende
2023. Das bedeutet, dass potentiell geplante Projektpartnerschaften ab jetzt durchgeführt werden
können. Danach, oder auf Ihren Wunsch auch jederzeit vorher, werden alle von uns erfassten Daten
nachvollziehbar gelöscht. Die Warensysteme der Partnershops sind zu jeder Zeit von der Datenanalyse
komplett ausgenommen. Und selbstverständlich ist das gesamte System DSGVO konform.

5 Unterstützen Sie unser Forschungsvorhaben

Wenn Sie das Forschungsvorhaben unterstützen möchten, kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich für
ein Informationsgespräch.

Kontaktdaten:

• Stefan Plötz: stefan.ploetz@ibi.de

• Julian Graf: julian.graf@oth-regensburg.de
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