
Yazio 
 
“Erfolgreich Abnehmen. Gesund und schnell mit YAZIO. Nimm einfach und schnell ab. 
Erfolgreicher als jede Diät. Einfach und schnell zu bedienen” (https://www.yazio.com/de 
Zugriff: 16.06.19) 

 

Yazio ist eine Deutsche Firma mit Sitz in Erfurt.  
Über Yazio:  
“Mit der YAZIO App kann jeder sein Ernährungsverhalten ganz einfach 
kontrollieren und auswerten. Als Teil der „Quantified Self“-Bewegung, also der 
regelmäßigen Messung und Analyse von persönlichen Körperdaten, erzeugt 
unser digitales Ernährungstagebuch ein Spiegelbild der eigenen Ernährung und 
gehört weltweit zu den meistgenutzten und erfolgreichsten Ernährungs-Apps. 
YAZIO setzt vor allem auf eine sehr einfache und schnelle Handhabung sowie 
auf Spaß und Motivation bei der Nutzung. 

Wir helfen Menschen ihre gesundheitlichen Ziele zu erreichen (Abnehmen, 
Muskelaufbau, gesündere Ernährung) und ein besseres Verständnis für ihre 
eigene Ernährung zu entwickeln.” (http://press.yazio.com/de/) 

 

Regelwerk 
 
Wie funktioniert die App? 
 
Wie gestaltet sich der Aufbau der App? 

● Startseite: Tagebuch 
○ Hier sieht man was das Kalorienziel für den Tag ist, was davon schon 

an Kalorien aufgenommen wurde, wie viele Kalorien man durch 
Aktivitäten verbraucht hat und wie viele Kalorien noch übrig sind → 
farblich gekennzeichnet 

○ es gibt einen tagestipp, Rezeptvorschläge 
○ man kann dann für jede Mahlzeit eingeben was man zu sich genommen 

hat und Lebensmittel scannen 
○ Aktivitäten werden bspw. durch Schrittzähler festgehalten 
○ man kann Körperwerte eingeben 
○ angeben wie viele Gläser Wasser man getrunken hat 

https://www.yazio.com/de
http://press.yazio.com/de/


 
● Rezepte: (muss freigeschaltet werden, kann jedoch oberflächlich eingesehen 

werden) 
○ Rezept des Tages → ändert sich täglich 
○ Was gibt’s Neues?: “Probiere jetzt die neuen Rezepte unserer 

Ernährungscoaches aus!”  
→ verschiedene Rezepte mit Kalorienangabe 

○ Für Kalorienzähler: “Noch Platz im Kalorienziel? Hier findest du die 
passenden Rezepte!” 
→ Rezepte für Zwischenmahlzeiten, jeweils mit Kalorienangabe 

○ Leckere Abendessen: “Beende deinen Tag mit diesen Rezepten für ein 
leckeres Abendessen!” 
→ verschiedene Rezepte jeweils mit Kalorienangabe 

○ Entdecke unsere Rezepte: “Lust durch unsere Rezept-Kategorien zu 
stöbern? Hier findest du immer was!” 
→ Rezepte nach Tageszeit sortiert 

○ Schnell & Einfach: “Unter Zeitdruck? Mit diesem schnellen und 
einfachen Rezept schaffst du es!” 
→ Zwischenmahlzeiten, jeweils mit Kalorienangabe 

○ Köstlicher Sonntag: “Schließe deine Woche mit diesen einfachen und 
leckeren Snacks ab!” 
→ verschiedene Süßspeisen Rezepte etc 



○ Lass dich inspirieren: “Mal was anderes ausprobieren? Lass dich von 

diesem leckeren Rezept inspirieren” 
 
→ jeder Stichpunkt stellt eine Karte dar. Diese enthalten Bilder auf denen die Rezepte 
abgebildet sind. Der Nutzende wird hier direkt angesprochen 
 

● Coach: “Deine Ernährung deine Regeln” → Überschrift, die ansprechen soll 
“Starte heute dein erstes Ernährungsprogramm. Der Coach hilft dir, deine Ziele 
zu erreichen”  

○ Mein Ernährungsplan 
○ Erfolgreich abnehmen: verschiedene Abnehm-Challanges und Planer 
○ Intervallfasten: verschiedene Varianten 
○ Vollwertige Diäten: verschiedene Vorschläge wie Low Carb 
○ Muskeln aufbauen: verschiedene Pläne 
○ Gesünder ernähren: verschiedene Challenges 



 
● Profil: man kann aber muss sich nicht einloggen 

○ Mein Fortschritt: ganz oben: es wird angezeigt wie viele kg man verloren 
hat 

○ Fasten-Countdown: verschiedene Varianten 
○ Meine Ziele 
○ Herausforderung 
○ Automatisches Tracking 

■ Austausch und Motivation: man kann yazio weiterempfehlen → 
per Mail, Bluetooth, Nachrichten, Huawei Beam, Memo, 
Google Drive, Gmail, Whatsapp, Facebook etc 

■ man kann die App mit anderen Fitnesstrackern wie Fitbit 
verbinden 

 
● Pro 

○ alles freischalten: hier werden die verschiedenen Abo Möglichkeiten 
angezeigt, (suggeriert folgendes Bild: wenn man die Pro Variante nimmt 



kann man so vond er App profitieren, dass man so sportlich und 
glücklich aussieht wie Frau auf dem Bild, die mit der App abgenommen 
hat) 

Die Überkategorien kann man am unteren Bildschirmrand auswählen. Diese sind 
vom Aufbau her recht ähnlich (verschiedene Kategorien mit Bildern, man kann 
nach links wischen für mehr Rezepte etc.) 
 
Welche Daten müssen angegeben werden? 

● Geschlecht 
● Geburtsdatum 
● Körpergröße 
● Aktivität (z.B. durch Beruf) 
● Wochenziel 
● man muss keine Daten wie E-Mail Adresse etc. angeben → kann die App ohne 

Konto nutzen 
→ “Profil sichern” ist jedoch rot unterlegt 

● man gibt an wie viel man wiegt und was das Wunschgewicht,bzw. das Ziel der 
App Nutzung ist, was ist das Schrittziel? 

 
Lassen sich im Regelwerk bereits unterschiedliche Anrufungen für die Selbste 
erkennen? 

● → auszufüllen von der Würzburg Gruppe 
 

Partizipation / Präsentationsstruktur der App  
 
Wie wird der Nutzende angesprochen? 

● in den Unterkategorien wird man direkt aufgefordert z.B. ein Rezept 
auszuprobieren, diese endet immer mit einem !

 
● Pop-up nachrichten fordern einen auf die App zu nutzen 
● Es gibt keinen Ernährungscoach an sich, sondern so ist ein Menüpunkt 

benannt. Dort werden Rezepte etc. zur Verfügung gestellt eine Interaktion findet 
nicht statt 

● sehr direkte und persönliche Ansprache mit Aufforderungscharakter (hat eine 
Art Messenger Nachricht Charakter → dadurch ist die Ansprache noch 



persönlicher) 

 
● Aufforderungscharakter wird vor allem durch die persönliche Ansprache (Du) 

und Ausrufezeichen in Verbindung mit Emojis deutlich  
 
Wird zur Nutzung der App motiviert? Wenn ja, in welcher (sprachlichen/grafischen 
Form?) 

● Der Nutzer wird direkt angesprochen, die Aufforderungen ein Rezept 
auszuprobieren enden mit einem ! 

● Die Kalorien sind farbig gekennzeichnet (übrige Kalorien grün, Nahrung rot, 
Aktivität gelb) 

● Das Wasser ist mit einem lachenden Wassertropfen gekennzeichnet 
● Die Sprache ist recht umgangssprachlich: “Was gibt’s Neues?” 
● die Bilder zu Rezepten sind sehr ansprechend 
● Pop-up nachrichten fordern einen auf die App zu nutzen sowohl sprachlich, als 

auch durch die Emojis 

 
→ verspricht Erfolg und motiviert somit 

 
Wie fungiert Sprache allgemein innerhalb der App? 

● durch persönliche Ansprachen “Wenn du heute weiter machst, legst du den 
Grundstein zur Erreichung deines Ziels und beweist echte Disziplin. Weiter 
gehts!” → diese sollen gleichzeitig auch motivieren 

● wird durch emojis und Bilder unterstützt 
● es gibt insgesamt recht viele texte (deutlich mehr als Bilder), jedoch sind diese 

meist sehr kurz und in übersichtliche Kategorien und Abschnitte gegliedert 
● Texte sollen informieren und Fakten darstellen 

 
Welche Bilder / grafischen Elemente tauchen auf? 

● generell recht wenig in der App visualisiert → eher testlastig 
● Pop-up Benachrichtigungen enthalten verschiedene Emojis (daumen hoch oder 

Muskelarm: siehe oben) 
● für Rezepte und alles rund ums Essen gibt es Bilder von dem jeweiligen Gericht 

o.ä. 
● Jede Kategorie auf der Startseite hat eine eigene Farbe (wirkt sich aber eher 

auf das Schriftbild aus) 



● Wassertropfen 
● → Messenger Charakter, emojis lassen Kommunikation auf einer 

freundschaftlichen Ebene erscheinen 
 
Welche Funktion erfüllen diese und wie wirkt sich deren Verwendung auf den 
Nutzenden / das Selbst aus? 

● sie veranschaulichen die Rezepte, motivieren dazu sie nachzumachen und 
dementsprechend diesen Bereich mit der Pro Version freizuschalten 

● sie sollen vor allem in den benachrichtigungen motivieren und dem Nutzenden 
das Gefühl geben auf einer persönlicheren Ebene angesprochen zu werden 

 
Vermittelt die App ein Gefühl von Gemeinschaft oder trägt zu deren Entstehen bei? 

● Nein, man kann lediglich auf der Webseite die Erfolgsgeschichten der anderen 
einsehen, was der Nutzende daraus zieht kann jedoch nicht gesagt werden 

 
 

 
Kommunikationsstruktur 
 
Welche Struktur wird zur Verfügung gestellt? 

● eine Funktion innerhalb der App, bzw. eine die von der App bereitgestellt wird 
gibt es nicht 

● → generell wird keine Struktur explizit zur Kommunikation von der App zur 
verfügung gestellt 

 
Welche Kommunikationsmöglichkeiten bestehen innerhalb der App und über die App 
hinaus? 

● man kann auf teilen drücken und dann den Link der app aus dem Playstore und 
verschiedene Dinge die man schreiben will via Mail, versch. Messenger, 
Bluetooth etc. teilen 

● → ein Austausch mit anderen Nutzenden ist somit nicht über die App möglich 
● auf der Webseite von Yazio wird man dazu aufgefordert sich mit Yazio über 

Facebook, Instgram oder twitter zu verbinden → auf einer solchen Plattform 
wäre dann ein Austausch möglich 

● innerhalb der App bestehen keine Kommunikationsmöglichkeiten, man kann 
auch kein Feedback o.ä. geben 

● auf Facebook ist auffällig, dass es keine deutsche Seite, sondern eine 
internationale auf Englisch gibt, jedoch werden ab und zu Posts auf Deutsch 
verfasst → jeder Post enthält entweder einen Text über eine Person oder ein 
Rezept, dazu gibt es immer ein Video oder ein Bild 

● oft werden die gleichen Bilder und Texte auf Instagram und Facebook gepostet 



 
 
Wie lassen sich die Ergebnisse nach außen teilen? Werden andere Plattformen 
miteinbezogen? 

● auf der Webseite von Yazio werden sogenannte “Erfolgsgeschichten” geteilt, da 
sieht man die Geschichte einer Person und ein vorher nachher Bild, etwas über 
genaue Zahlen etc erfährt man jedoch nicht 

● wie bereits erwähnt wird auf facebook, instagram und twitter verwiesen - auch 
dort werden “transformation storys” geteilt 

 
Wie interagirert die App mit dem Nutzenden / dem Selbst? In welcher Form werden 
Feedbackschleifen und Gratifikationen kommuniziert? 

● mehrmals am Tag kommen Pop-up Benachrichtugungen, die den Fortschritt 
kommentieren und den Nutzenden dazu auffordern entweder die App zu nutzen 
und etwas einzutragen, oder daran zu erinner etwas zu trinken o.ä. 

● Der Menüpunkt Coach an sich ist der Coach, es gibt keinen “Coach” im Sinne 
eines Trainers, der den Nutzenden direkt anspricht 

 
 

 
Informationsstruktur 
 
Welche Informationen werden zur Verfügung gestellt? 

● Es wird ein kalorienbedarf ausgerechnet anhand der Angaben die man vorher 
macht 

● es werden verschiedenste Rezepte zur Verfügung gestellt, die täglich variieren 



○ Rezept des Tages: “Der Bulgur-Kick mit Himbeeren lässt dich gut 
gesättigt in den Tag starten. Wenn dir eine Portion zu viel ist, dann 
kannst du das Frühstück ganz unkompliziert für die kommenden Tage 
aufheben und hast dadurch keinen weiteren Aufwand und trotzdem 
immer ein leckeres und gesundes Frühstück. Außerdem verlierst du 
keine kostbare Zeit am Morgen” 

 
○ normale Rezepte enthalten nur die Kalorienangabe und dann eine 

Aufführung der Zutaten (z.B. Gemüse-Pakete) 
● es gibt Kalorienangaben zu jedem Rezept  
● es gibt Ernährungspläne 
● Tipps für Ernährungsweisen wie Intervallfasten, oder vollwertige Diäten 
● Tipps zum Muskelaufbau und gesunder ernährung und Gesundheit im 

Allgemeinen 
 
Wie werden neue Informationen generiert? 

● am Anfang wird ein Kaloriendefizit etc. berechnet aus den Angaben die man 
vorher macht 

● durch das Eintragen in das Tagebuch → Fortschritt wird festgehalten (wie viel 
wurde abgenommen, wie viel noch bis zum Ziel) 

● Daten können auch über eine andere App (wie Schrittezähler generiert werden) 
→ Apps werden miteinander verbunden (Fit, Fitbit, Garmin, Polar, S-Health), es 
wird dann nur auf die Schritte zugegriffen und die in der Gesamtübersicht und 



für den Kalorienverbrauch (unter Aktivität) mit berücksichtigt, man ist auf ein 
bestimmtes Betriebssystem oder Wearables angewiesen (Apple Apps oder 
andere als S-Health werden nicht unterstützt) 

 
Wie wird mit Informationen umgegangen? 

● App zeigt die Daten dem Nutzenden, diese werden nicht mit anderen geteilt o.ä. 
● Daten können an eine andere Fitnesstracker app weitergeleitet werden 
● als Premiummitglied kann man Daten exportieren 

 
Welche Informationen sind für welches Selbst am relevantesten? 


