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Pressestatement	  

	  

88	  %	  würden	  Polyas	  weiter	  empfehlen	  
Die	  Ergebnisse	  des	  Usability-‐Tests	  sind	  da	  

	  
Berlin,	  18.07.2016	  –	  Zwei	  Tage	  lang	  war	  es	  eng	  im	  Büro	  der	  digitalen	  Demokratie,	  
denn	  es	  wurde	  zum	  Usability-‐Test	  geladen.	  Die	  Ergebnisse	  fließen	  direkt	  in	  die	  
Weiterentwicklung	  des	  Online-‐Wahlsystems	  von	  Polyas	  ein.	  	  

Die	  Probanden	  sollten	  sich	  in	  folgendes	  Szenario	  hineindenken:	  Sie	  sind	  Mitglied	  eines	  

Vereins,	  das	  über	  eine	  Online-‐Wahl	  einen	  Vorstand	  wählen	  will.	  Sie	  haben	  die	  

Teilnehmerliste	  für	  die	  Wahl	  und	  sollten	  nun	  im	  Polyas-‐System	  diese	  Wahl	  anlegen	  und	  

durch	  eine	  Testwahl	  überprüfen	  lassen.	  Die	  vorgegebene	  Zeit	  betrug	  eine	  Stunde.	  

Das	  Anlegen	  der	  Wahl	  durch	  die	  Probanden	  wurde,	  mit	  ausdrücklicher	  Erlaubnis	  

ihrerseits,	  aufgenommen.	  Diese	  Aufnahmen	  wurden	  von	  den	  Softwareentwicklern	  und	  

Wahlexperten	  von	  Polyas	  analysiert.	  	  

Zusätzlich	  zu	  den	  Aufnahmen,	  haben	  die	  Probanden	  nach	  ihrer	  Wahl	  einen	  

Feedbackbogen	  ausgefüllt	  und	  das	  Ergebnis	  kann	  sich	  sehen	  lassen:	  Fast	  88%	  der	  

Teilnehmer	  würden	  Polyas	  weiterempfehlen.	  Außerdem	  brauchte	  niemand	  die	  

vorgegebene	  Stunde,	  die	  meisten	  User	  waren	  bereits	  nach	  weniger	  als	  einer	  halben	  

Stunde	  durch	  mit	  ihren	  Aufgaben.	  

Die	  Eindrücke	  dieser	  spannenden	  Tage	  werden	  jetzt	  weiter	  verarbeitet.	  So	  wird	  am	  

Mittwoch,	  dem	  20.	  Juli,	  ein	  großer	  Produktworkshop	  stattfinden.	  Damit	  revolutioniert	  

Polyas	  Schritt	  für	  Schritt	  die	  digitale	  Demokratie,	  damit	  es	  immer	  einfacher	  wird,	  eine	  

Wahl	  von	  zuhause	  aus	  zu	  organisieren.	  Lesen	  Sie	  mehr	  zu	  den	  Ergebnissen	  des	  

Usability-‐Tests	  unter:	  https://www.polyas.de/blog/de/allgemein-‐de/digitale-‐

demokratie-‐usability-‐test	  



Polyas	  GmbH	  	  
Alte	  Jakobstraße	  88	  
10179	  Berlin	  
Tel.:	  +49	  30	  8806	  010-‐00	  
E-‐Mail:	  info@polyas.de 

 
	  
Wenn	  Sie	  mehr	  über	  Polyas	  und	  dem	  Online-‐Wahlsystem	  wissen	  wollen,	  versorgen	  wir	  
Sie	  gerne	  mit	  weiteren	  Materialien	  und	  stehen	  als	  Ansprechpartner	  zur	  Verfügung.	  	  
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Pressereferentin	  	  
l.oudray@polyas.de	  	  
Tel.:	  +49	  30	  8806	  010-‐14	  
	  
	  
	  
	  


