
	

Von: planungsteam@autohaus-bruemmli.de 
 
Betreff: Probleme bei Benutzerführung in unserem Online-Preisausschreiben 
 
Datum: 20.01.2019 
 
An: entwicklerteam-itam@tsst.de 
 
Sehr geehrtes Entwicklerteam der ITAM, 
 
wie im Vorjahr 2018 möchten wir auch in diesem Jahr 2019 wieder ein Online-
Preisausschreiben starten, bei dem die Teilnehmer unser Brausewind-Auto gewinnen kön-
nen. 
 
Im Vorjahr haben wir wegen mangelnder Benutzerführung auf dem Eingabeformular die bit-
tere Erfahrung gemacht, dass einige Teilnehmer überfordert waren. Pflichtfelder wurden 
nicht gefüllt (obwohl mit * gekennzeichnet) und es wurden fehlerhafte Angaben gemacht. 
Viele Teilnehmer haben entnervt aufgegeben, wenn ihre Eingaben mehrfach vom Server 
abgelehnt wurden. 
 
Für das diesjährige Preisausschreiben möchten wir die Benutzerführung verbessern und 
bitten Sie, uns einen Vorschlag zu unterbreiten. Ein Prototyp wäre schön. Die Html-, CSS- 
und JavaScript-Dateien aus dem Vorjahr haben wir Ihnen zur Verfügung gestellt. Das zu 
verbessernde Eingabeformular befindet sich in der Datei index.html im Ordner preisaus-
schreiben. Wir haben zum Testen für Sie einen Echo-Server unter der Adresse 
http://lernen42.de/bruemmli/test/echo.php eingerichtet. Dieser ist bereits als Zieladresse im 
Formular eingetragen. Wenn Sie auf „Lösung absenden“ klicken, gehen die Daten des zum 
Echo-Server und dieser meldet zurück, was angekommen ist (bitte direkt ausprobieren). 
 
Folgende Verbesserungen schweben uns vor: 
 

1. Die Daten aus dem Eingabeformular dürfen erst zum Server gesendet werden, wenn 
zumindest alle Pflichtfelder (gekennzeichnet durch *) ausgefüllt sind. Besser noch 
erst dann, wenn alles stimmig ist. 

2. In den Eingabefeldern sollte über sogenannte Placeholder kenntlich gemacht werden, 
was im jeweiligen Eingabefeld einzutragen ist. 

3. Die PLZ muss aus 4 oder 5 Ziffern bestehen. 
4. Die E-Mail muss strukturell wirklich eine Mail-Adresse beschreiben. 
5. Die Telefonnummer ist kein Pflichtfeld. Falls die Telefonnummer hinterlegt wird, darf 

sie nur aus Ziffern und Leerzeichen bestehen. 
6. Kundenkennung und Passwort sind keine Pflichtfelder. Falls aber eine Kundenken-

nung angegeben wird, muss auch ein Passwort angegeben werden. 
7. Die Kundenkennung besteht aus zwei Großbuchstaben gefolgt von genau 6 Ziffern 

(z.B. KM123456) 
8. Die beiden Großbuchstaben bei der Kundenkennung müssen mit den ersten Buch-

staben von Vorname und Nachname übereinstimmen (Karl Meier kann z.B. die Kun-
denkennung KM123456 haben). 

9. Das Passwort muss mindestens 7 Zeichen lang sein. 
 
Uns ist klar, dass nicht alle Verbesserungsvorschläge in so kurzer Zeit umsetzbar sind, und 
einige unserer Wünsche sind vielleicht utopisch Wir freuen uns auf Ihren Vorschlag. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Planungsgruppe von Brümmli 
 



	

 
 

 


