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Referat: 

Das Konzept des Car Sharings ist eine Entwicklung der Megatrends Urbanisie-
rung, Digitalisierung und Shared Economy. Vor allem junge Leute leben diese 
Trends. Doch entgegen dem objektiven Anschein nutzt die Generation Y das 

aktuelle Car Sharing Angebot nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass das Ange-
bot der Car Sharing Anbieter nicht optimal auf die Zielgruppe Generation Y zu-
geschnitten ist und daher von dieser nicht als vorteilhafter wahrgenommen wird, 

als andere Mobilitätsalternativen. 
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1 Einleitung 

Besonders für die individuelle Mobilität ist das eigene Auto mit einem Anteil von 80% das 

wichtigste Fortbewegungsmittel der gesamten deutschen Bevölkerung.1 Doch in einem 

hochentwickelten Markt wie Deutschland ist das Angebot an Alternativen mobil zu sein 

sehr vielseitig. Die Nutzer stehen einer Auswahl diverser Formen der Personenbeförde-

rung gegenüber, beispielsweise der öffentliche Personennah- und -fernverkehr, Autover-

mietungen, Taxiunternehmen, Fluggesellschaften und viele weitere Dienstleistungen.2  

Die Anforderungen der Nutzer, insbesondere ihre persönlichen Bedürfnisse nach Mobili-

tät, ändern sich stetig und beeinflussen dadurch in gewisser Weise Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft. Diese und weitere weitreichende Änderungen, auch Megatrends genannt, 

werden unter anderem unter den Begriffen Urbanisierung, Digitalisierung und Shared 

Economy zusammengefasst.3 

Urbanisierung bezeichnet die rasche Einwohnerzunahme in Städten, die durch die Land-

Stadt-Wanderung einerseits, beziehungsweise durch das natürliche Bevölkerungswachs-

tum andererseits zustande kommt. Die Urbanisierung unterscheidet sich im Bereich Be-

völkerungswachstum dahingehend beispielsweise vom demographischen Wandel, als 

dass sie auch sozialpsychologische und sozioökonomische Veränderungen bei den 

Stadtbewohnern mit sich zieht, zum Beispiel in deren Konsummustern und Wertvorstel-

lungen.4 Außerdem ändert sich im Zuge der Digitalisierung das Informations- und Kom-

munikationsverhalten der Bevölkerung zunehmend zu internetbasierter und mobiler De-

vices (Wiedergabemedien, zum Beispiel Smartphones) und Angeboten. Nachhaltiger 

Konsum, das Teilen von Gütern und Budget-Konsum stellen eben jene Veränderungen 

der Konsummuster und Wertvorstellungen dar und beschäftigen vor allem junge Men-

                                                

1 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 48 
2 vgl. ebd. S. 2 
3 vgl. Diez (2009c) S. 453; vgl. Bernhart, et al. (2016) S. 3; vgl. Bratzel (2014) S. 104 
4 vgl. Alisch, et al. (2004) S. 3066 
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schen. Unter ihnen ändern insbesondere Studenten durch ihr geringes Einkommen ihre 

Einstellung bezüglich des nachhaltiges Handeln und Konsums.5 

Automobilhersteller ihrerseits, wie sie seit ca. 100 Jahren arbeiten, stehen getrieben von 

diesen Megatrends radikalen Veränderungen gegenüber, was insbesondere ihr Produkt 

„Auto“ und seinem Zweck „Mobilität“ angeht.6 Aus den zuvor genannten Megatrends er-

geben sich neue Chancen aber auch Herausforderungen für die produzierende Automo-

bilindustrie sowie weiterer mobilitätsschaffender Wirtschaft und der Politik, die sich dem 

Thema Mobilität als Dienstleistung nähern.7  

Vor allem die heutigen jungen Menschen der Generation Y gelten als Indikatoren für mög-

liche mobilitäts- und gesellschaftlich relevanten Neuorientierungen in der Zukunft.8 Ihre 

sich ändernden Konsummuster und Wertvorstellungen beeinflussen einerseits ihre Hal-

tung zum eigenen Auto. Die allgemein steigenden Anschaffungs- und Unterhaltskosten für 

einen privaten PKW,  der im urbanen Gebieten stetig weniger verfügbare Parkraum und 

zunehmendes Verkehrsaufkommen treffen andererseits auf die junge Generation. Für 

einen nicht unerheblichen Teil der Generation Y stellt das eigene Auto ihrer Wahrneh-

mung kein Statussymbol mehr dar, welches ihre soziale Stellung durch die Marke defi-

niert, so wie es bei vorhergehenden Generationen der Fall war. In der Wahrnehmung die-

ses Teils der Generation Y ist das eigene Auto lediglich ein Gebrauchsgegenstand, der 

sie von A nach B bringen soll. Dies gestaltet sich jedoch wie beschrieben vor allem in ur-

banen Gebieten als ein kognitiv aufwändiges Unterfangen. Aus diesem Hintergrund stel-

len viele junge Leute in urbanen Gebieten es grundsätzlich in Frage ein eigenes Auto zu 

besitzen, mit dem man (nur) im Stau steht und es seine restliche Zeit ungenutzt am Stra-

ßenrand geparkt verbringt. Ihnen wird bewusst, dass sie sehr viel mehr Ressourcen als 

nur die Unterhaltskosten in das eigene Auto investieren müssen. Da die GenY als die 

Kinder der Digitalisierung gelten und untereinander sowie mit der Umwelt vernetzt sind, 

                                                

5 vgl. Diez (2009c) S. 453 f. vgl. ebd. S. 456; vgl. Gruenderszene.de (2017); vgl. Meffert, et al. (2015) S. 233; 
vgl. Brühl (2015) S. 144; vgl. Bratzel (2014) S. 99 
6 vgl. Proff 2013 S. 12; vgl. Bernhart, et al. (2016) S. 8; vgl. Diez (2009c) S. 453 
7 vgl. Diez, et al. 2016 S. 349 
8 vgl. Bratzel (2014) S. 94 
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fordern sie nach flexiblen, vernetzten Alternativen mobil zu sein, eben ohne ein eigenes 

Auto zu besitzen.9 

1.1 Problemstellung 

Der Markt Deutschland bietet viele Alternativen zu einem privaten Auto. Dabei ist die Ge-

neration Y als Untersuchungsgegenstand anhand ihrer Bedürfnisse differenziert zu be-

trachten. Für die in ländlichen Regionen wohnenden jungen Menschen stellt das eigene 

Auto das wichtigste Fortbewegungsmittel dar. Für junge Menschen in Städten hingegen 

sind die Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs eine Möglichkeit kosten-

günstig mobil zu sein. Jedoch würden auch sie den Komfort und Flexibilität der individuel-

len Mobilität eines Autos schätzen. Als die Lösung dieses Bedürfnisses gilt unter anderem 

Car Sharing.10 Car Sharing ermöglicht dem Nutzer bei Bedarf auf Fahrzeuge aus dem 

eigenen Pool zuzugreifen. Somit haben die Nutzer flexiblen und uneingeschränkten Zu-

griff auf ein Auto, jedoch ohne die (finanziellen) Verpflichtungen eines eigenen PKWs tra-

gen zu müssen. Sie zahlen im Endeffekt nur für das, was sie tatsächlich nutzen.11 Car 

Sharing kombiniert somit theoretisch verschiede Trends aus Wirtschaft und Gesellschaft: 

Das „Automobil“ als Mittel zum „Zweck“ wird durch das Konzept des Car Sharings nur für 

eben diesen „Zweck“ mobil zu sein verwendet und bezahlt. Danach ist das Fahrzeug für 

den nächsten Nutzer verfügbar, welches dem Trend der Shared Economy entspricht. Die 

Ressource „Auto“ ist durch das Teilen besser ausgelastet als ein privater PKW und leistet 

einen gewissen Beitrag zum nachhaltigen Konsum. Jedoch trifft diese Situation eher auf 

urbane Gebiete zu. Die Generation Y, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit den haupt-

sächlichen Untersuchungsgegenstand darstellt, ist durch ein mobiles Device, zum Bei-

spiel Smartphone, mit der Umwelt und somit mit dem Mobilitätsanbietern vernetzt und 

informiert sich so auch über das Car Sharing Angebot. Car Sharing biete zum öffentlichen 

Personennahverkehr der an Fahrpläne und definierte Routen gebunden ist eine flexiblere 

und komfortablere Alternative. Jedoch kostet eine Fahrt mit einem Car Sharing Fahrzeug 

                                                

9 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 589; vgl. Automobilwoche (2017a); vgl. Bratzel (2014) S. 105; vgl. Bratzel 
(2014) S. 97; vgl. ebd. S. 100; vgl. Saffer (2016) S. 9; vgl. Diez (2016) S. 43; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 19 
10 vgl. Saffer (2016) S. 41; vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 457 
11 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 21–22 
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unter Umständen mehr als die gleiche Strecke mit dem öffentlichen Personenverkehr, 

aber gegebenenfalls weniger als die Fahrt mit einem Taxi.12 

Die Hersteller der Automobile haben ein differenziertes Verhältnis zu den Car Sharing 

Anbietern. Einerseits sind diese Großabnehmer ihrer Produkte, andererseits machen sie 

mit ihrem Konzept des Teilens den Besitz eines privaten Fahrzeugs zu einem gewissen 

Grad hinfällig. Um sich an dem Markt nicht nur als Lieferant sondern auch als Anbieter zu 

beteiligen, gründen Automobilhersteller vermehrt neue Geschäftsfelder und transformie-

ren sich so selbst zum Anbieter von Mobilität, anstatt nur die Produkte zu liefern, die die 

Leistungsfähigkeit anderer Car Sharing Anbieter darstellen. Damit bieten sie ihren Car 

Sharing Nutzern die Flexibilität und Individualität sowie ein gewisses Markenerlebnis ei-

nes eigenen Autos an, auch wenn diese selbst (noch) kein eigenes Fahrzeug des Auto-

mobilherstellers besitzen.13  

Allerdings gibt es auf dem Car Sharing Markt Deutschland weitere Anbieter, die nicht pri-

mär von Automobilherstellern abstammen. Der Konkurrenzkampf um die Zielgruppe Ge-

neration Y ist hart, denn um ihre heterogenen Kundenanforderungen zu befriedigen be-

darf es einer speziellen Planung von Maßnahmen und einem besonderen Angebot der 

Mobilitätsdienstleistungen. Jeder Anbieter will in den Augen der Generation Y nicht nur 

ein gutes Angebot bieten, sondern im Vergleich zum Wettbewerb den größten Nutzen für 

sie stiften. Für die Automobilhersteller, die als Car Sharing Anbieter am Markt auftreten, 

ist es eine ganz besondere Herausforderung sich von der ursprünglichen Kernkompetenz, 

also der Produktion und dem Vertrieb des Produktes Auto, auf das Marketing von Dienst-

leitungen, im speziellen Falle Mobilitätsdienstleistungen, umzustellen.14 Um das Konsum-

verhalten und die Erwartungen der Kunden der Zukunft in Bezug auf Mobilität und Car 

Sharing abschätzen zu können, sollte gerade sie die Generation Y bereits heute mit be-

sonderem Interesse verfolgen.15 

                                                

12 vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 457; vgl. ebd. S. 458 
13 vgl. Bratzel (2014) S. 107; vgl. Saffer (2016) S. 52; vgl. Diez (2009b) S. 102; vgl. Diez, et al. 2016 S. 349 
14 vgl. Bratzel (2014) S. 105; vgl. Ebel, et al. (2014) S. 541; vgl. Diez, et al. 2016 S. 349 
15 vgl. Bratzel (2014) S. 94; vgl. Rennhak (2017) S. 60; vgl. Haller (2012) S. 33 
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Jedoch weisen auch die anderen Wettbewerber am Markt, die nicht primär von Automo-

bilherstellen abstammen, viele Vorteile im Wettbewerb auf, um die junge Zielgruppe für ihr 

Car Sharing Angebot zu begeistern. 

Das Konzept des Car Sharings ist eine Entwicklung der zuvor genannten Megatrends. Um 

die junge Zielgruppe zu erreichen, sollten die Car Sharing Anbieter, egal ob sie von einem 

Automobilhersteller abstammen oder nicht, ihre Preisgestaltung, Leistungsangebote, 

Kundenansprache beziehungsweise Kommunikation und Distribution ihres Fahrzeugpools 

entsprechend der sich ändernden Kundenanforderungen anpassen. Die Anbieter nutzen 

darüber hinaus die Chancen der Digitalisierung in Bezug auf Telematik des Fahrzeugs, 

politischen Bestimmungen wie die Förderung von Elektromobilität und wirtschaftliche 

Entwicklungen wie wachsender Wettbewerb.16 Jedoch gibt es für die Generation Y keinen 

Stereotyp. Ihre Bedürfnisse sind so unterschiedlich wie ihre Persönlichkeiten selbst. Ent-

gegen der Theorie jedoch nimmt die Generation Y das aktuelle Car Sharing Angebot nicht 

als alternative Mobilitätsform wahr.17 Doch wie sollte also das Angebote der Car Sharing 

Anbieter noch passgenauer auf die Zielgruppe Generation Y zugeschnitten werden, damit 

dieses überhaupt und als vorteilhafter gegenüber den Alternativen eines eigenes Auto 

oder ÖPNV wahrgenommen wird? 

1.2 Forschungslücke und Forschungsziel 

Auf dem deutschen Car Sharing Markt haben sich bereits vielzählige Anbieter etabliert, 

die ihre Dienstleistungen an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Eigenschaf-

ten anbieten. Das Konzept des Teilens, insbesondere eines Fahrzeugs, wird von den jun-

gen Leuten zwar interessiert beobachtet, jedoch nutzen sie das Angebot entgegen der 

Erwartungen der Anbieter nicht, oder nur zu einem sehr geringen Teil.18 

                                                

16 vgl. Diez (2009c) S. 453; vgl. ebd. S. 454; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 39–40; vgl. Lindemann & Kirschbaum 
(2017) S. 5; vgl. ebd. S. 8; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 9 
17 vgl. Saffer (2016) S. 5; vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 457 
18 vgl. Saffer (2016) S. 32; vgl. Bratzel (2014) S. 103; vgl. Statista (2017c) 
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Das Ziel dieser Thesis besteht darin herauszufinden, welche Umstände und Hindernisse 

die Generation Y davon abhält, Car Sharing als alternative Mobilitätsform wahrzunehmen 

und anzunehmen. Darauf aufbauen gilt es zu erarbeiten, wie im Gegenzug ein ideales 

Car Sharing Angebot gestaltet werden sollte, damit es die Bedürfnisse der Generation Y 

befriedigt und sie es auch tatsächlich nutzen.  

Die Eigenschaften die dieses ideale Angebot in der Wahrnehmung der Generation Y hat, 

dienen abschließend dazu Empfehlungen an die vier größten Car Sharing Anbieter auf 

dem deutschen Markt zu formulieren. 

1.3 Aufbau und Methodik 

Der Aufbau der Arbeit unterscheidet sich in verschiedenen Punkten zu der Methodik, mit 

der die Inhalte zusammengetragen wurden. Daher werden die beiden Herangehenswei-

sen gesondert erklärt. 

Der logische Aufbau dieser wissenschaftlichen Arbeit führt durch das Thema „Potentiale 

von Car Sharing als alternative Mobilitätsdienstleistung für die Generation Y“ wie folgt: Im 

ersten Kapitel wird auf die Grundlagen und Abgrenzungen der Kernbegriffe der Arbeit 

eingegangen. Dabei handelt es sich um die Definition der Generation Y, Shared Econo-

my, Mobilität als Dienstleistung und Marketing im Allgemeinen sowie im speziellen in Be-

zug auf Dienstleistungen. Das Kapitel zu Mobilität als Dienstleistung geht detailliert auf 

verschiedene Mobilitätsalternativen zum privaten PKW ein. Die Kapitel bezüglich der 

Themen Marketing und Dienstleistungsmarketing erläutern jeweils die strategischen und 

operativen Ausrichtungen und Merkmale der Unternehmensführung. Im Kapitel Dienstleis-

tungsmarketing wird außerdem der Bezug zu Car Sharing als Mobilitätsdienstleistung 

herausgestellt. Das Kapitel drei befasst sich mit den Anforderungen und Bedürfnissen der 

Generation Y in Bezug auf Mobilität im Allgemeinen und Car Sharing im speziellen. Aus 

dieser Betrachtung ergeben sich die Hypothesen, welche durch eine Umfrage am Ende 

des Kapitels bestätigt beziehungsweise wiederlegt werden. Es erfolgt eine Analyse des 

Car Sharing Marktes Deutschland die sich auf die vier größten Teilnehmer konzentriert. 

Aus Kundensicht werden hier die Angebote im direkten Vergleich gegenübergestellt und 
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die jeweiligen Wettbewerbsvorteile bewertet. Zum Schluss werden die Umfrageergebnis-

se der Zielgruppe und ihrer Vorstellung vom idealen Car Sharing Angebot der Angebots- 

beziehungsweise Wettbewerbsanalyse gegenübergestellt. Aus dem Übereinstimmungen 

und Abweichungen dieser Gegenüberstellung von Bedürfnis und Angebot ergeben sich 

schließlich Empfehlungen für die Marktteilnehmer. 

Um die Fragestellung der Arbeit zu beantworten, wurde jedoch in anderer Reihenfolge 

vorgegangen. So wurde zuerst eine umfangreiche Literaturrecherche angestellt, um die 

Begriffe Mobilitätsdienstleistungen und Car Sharing, zu definieren und abzugrenzen. Des 

Weiteren wurde eine umfangreiche Literaturrecherche über die Generation Y und deren 

Anforderungen und Bedürfnisse nach Mobilität, Marketing, Dienstleistungsmarketing und 

nach Car Sharing angestellt. Außerdem erfolgte eine umfangreiche Analyse der größten 

Car Sharing Anbieter auf dem deutschen Car Sharing Markt. Aus den Erkenntnissen der 

drei Untersuchungen wurden Hypothesen aufgestellt und ein Fragebogen entworfen. Die 

Auswertung dieser Ergebnisse ergab die Basis zur Erstellung des idealen Car Sharing 

Angebots und der Empfehlung an das Angebot der Car Sharing Anbieter. 
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2 Definitionen und Abgrenzungen 

Dieses Kapitel schafft die Grundlagen zur allgemeinen Verständlichkeit der Untersu-

chungsgegenstände der vorliegenden Thesis. Ziel ist es einen differenzierten Überblick 

der Begrifflichkeiten zu erlangen und zu verstehen, welche Relevanz die gewählten 

Kernthemen Generation Y, Shared Economy, Car Sharing und Dienstleistungsmarketing 

haben.  

2.1 Die Generation Y 

Verschiedene Autoren beschreiben die Generation Y (kurz GenY) als jene Altersgruppe, 

welche heute zwischen 18 und 25 oder sogar 34 Jahre alt ist.19 Für diese Arbeit werden 

jene jungen Leute betrachtet, die zum Zeitpunkt dieser Arbeit im Jahr 2017 zwischen 18 

und 29 Jahren alt sind, also im Zeitraum von 1988 bis 1999 geboren wurden. Um es vor-

weg zu nehmen, für die GenY gibt es keinen Stereotyp.20 Jedoch lassen sich einige 

Merkmale erkennen, die diese jungen Leute verbinden: Sie sind die Kinder der Digitalisie-

rung („Digital Natives“) und immer online, meist mit mobilen Endgeräten, zum Beispiel 

Smartphones.21 Viele von ihnen haben einen akademischen Hintergrund und erste Erfah-

rungen im Ausland sammeln können.22 Sie sind sehr sensibel im Umgang mit ihrem Ei-

gentum und mit finanziellen Mitteln im Allgemeinen. Die Gruppe der GenY umfasst größ-

tenteils Studenten und Berufseinsteiger.23 Dadurch, dass sie zumeist alle Möglichkeiten 

haben und materieller Besitz keine große Rolle spielt, sind sie bestrebt diesen nachhaltig 

zu nutzen. Der pragmatische Nutzen wird höher geschätzt als der bloße Besitz der Sache 

                                                

19 vgl. Statista (2015a); vgl. Statista (2015b); vgl. Statista (2017f); vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7; 
vgl. Bratzel (2014) S. 94; vgl. Huber & Rauch (2013) S. 14 
20 vgl. Saffer (2016) S. 5; vgl. Huber & Rauch (2013) S. 14 
21 vgl. Saffer (2016) S. 4; vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 4; vgl. Gru-
enderszene.de (2017); vgl. Huber & Rauch (2013) S. 15; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 39–40 
22 vgl. Gruenderszene.de (2017) 
23 vgl. Bratzel (2014) S. 99; vgl. Saffer (2016) S. 19; vgl. ebd. S. 4; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7 
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selbst.24 Für die GenY sind Marken aus der Kommunikations- und Informationsbranche 

am interessantesten. Sie nutzen Applikationen (kurz Apps) und digitale Services sehr in-

tensiv, in erster Linie um untereinander und mit der Umwelt vernetzt zu sein und Geld zu 

sparen.25 Das gesparte Geld geben sie zum Beispiel vorzugsweise für Reisen aus.26 Die 

GenY unterscheidet sich natürlich von den vorhergegangenen Generationen, mögliche 

Gründe dafür sind die aktuell vorherrschenden Megatrends Urbanisierung und Digitalisie-

rung, sowie die Verschiebungen in der demographischen Struktur und der zunehmenden 

Bedeutung von Shared Economy. Dies hat Einfluss auf ihr Verhalten und ihre Werte, na-

türlich auch im Konsumbereich. Die GenY und ihre Bedürfnisse heute lassen auf ihre An-

forderungen in der Zukunft schließen, sie sind damit Indikatoren für kommende gesell-

schaftliche Neuorientierungen.27  

2.2 Shared Economy 

Eine zentrale Fragestellung befasst sich seit gewisser Zeit damit wie Informationen, Res-

sourcen und Knowhow am effektivsten mit der Umwelt geteilt werden können. Bedingt 

wird dieser Bedarf durch immer kürzere Innovationszyklen und knapper werdende Roh-

stoffe. Die Lösungen ergeben sich durch neue Technologien, wie zum Beispiel Cloud-

Basierte Systeme. Das Teilen von Ressourcen beziehungsweise Gütern ermöglicht eine 

weite Reihe an innovativen Geschäftsmodellen, beispielsweise haben sich Car Sharing 

und die Vermietung von privaten Unterkünften innerhalb weniger Jahre zunehmend etab-

liert. Hier steht im Vordergrund nur für die tatsächliche Nutzung eines Gutes zu zahlen 

und auch nur wenn es wirklich gebraucht wird, ohne Eigentümer des Gutes zu sein. Grob 

gesagt befasst sich die Shared Economy mit dem „Nutzen statt Besitzen“28, wobei Nutzen 

in diesem Fall weit gefasst werden kann, sowohl nach dem tatsächlichen Gebrauch (das 

Nutzen) als auch dem entstandenen Wert daraus (der Nutzen). Diese Art der Nutzung 

                                                

24 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22; vgl. Brühl (2015) S. 141–142 
25 vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 18; vgl. Saffer (2016) S. 4; vgl. ebd. S. 20 
26 vgl. Proff 2013 S. 15; vgl. Bratzel (2014) S. 100 
27 vgl. Bratzel (2014) S. 94; vgl. ebd. S. 105; vgl. Diez (2009c) S. 453; vgl. ebd. S. 456–457 
28 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 590 
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ohne Besitz ist vor allem in jüngeren Altersgruppen hoch angesehen und birgt auch in 

Zukunft aufstrebendes Potential. 

Eine Form stellen die „Shared Services“ dar, welche einen zentralen Pool an Kompeten-

zen in verschiedenen Geschäftsbereichen bedarfsorientiert einsetzen. Hier ergeben sich 

in den Geschäftsbereichen der Unternehmen potentielle komparative Konkurrenzvorteile, 

da Kapazitäten optimal ausgenutzt werden und keine unternehmensinterne Redundanzen 

beziehungsweise unnötige Mehraufwendungen entstehen.  

Unter „Shared Assets“ wird die bedarfsorientierte, gemeinschaftliche Nutzung von Res-

sourcen verstanden die gezielt eingesetzt werden um die Umwelt zu schonen. Dabei kann 

es sich um unterschiedliche Produkte handeln, beispielsweise Kapitalgüter, Rechenzen-

tren oder Software als Dienstleistung. Unternehmen die auf diese Art ihre Güter und Leis-

tungen teilen, erhöhen zwar auf der einen Seite den organisatorischen Aufwand, auf der 

anderen Seite werden jedoch Ressourcen stets bedarfsorientiert eingesetzt und demnach 

die Unterhalts- und Instandhaltungskosten geteilt, beziehungsweise eingespart. 

Auch Wissen kann geteilt werden, genannt „Shared Knowledge“. Über offene Plattformen, 

sogenannte Open-Sources, können Teilnehmer gemeinsam Wissen entwickeln, optimie-

ren und/oder austauschen. Ein Beispiel für Shared Knowledge ist die Online Enzyklopädie 

Wikipedia. 

Unter dem Begriff „Shared Mobility“ wird nicht nur das Teilen von Verkehrsmitteln, son-

dern auch das Teilen der begleitenden Erscheinungen wie Parkplätzen und Unterkünften 

verstanden. Für Privatanbieter und Automobilkonzerne ergeben sich durch diesen Zweig 

der Shared Economy Chancen neue Geschäftsfelder zu erschließen und Mobilitätsdienst-

leistungen auf dem Sharing Konzept anzubieten. So (er)finden beispielsweise die Daimler 

AG mit der Geschäftseinheit Car2Go und die BMW Group in Kooperation mit Sixt SE mit 

DriveNow ihren neuen Platz in der digitalen und vernetzten Wirtschaft.29 

Wie bereits angedeutet, sehen vor allem junge Menschen viel Potential in der Shared 

Economy. Sie nutzen Sharing Angebote gern um vor allem Geld zu sparen, aber auch um 

                                                

29 vgl. Brühl (2015) S. 144 
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Gutes zu tun.30 „Nicht-besitzen“ ist ihr neuer Luxus. In Sachen Mobilität dreht sich ihre 

zentrale Fragestellung darum, warum es nötig ist ein Auto mit all seinen finanziellen Ver-

pflichtungen zu besitzen, wenn es von einem selbst nur wenig genutzt wird.31 Die eben 

angesprochenen offenen Plattformen in Form von Apps, ermöglichen ihnen den schnellen 

Zugriff auf die benötigten Informationen.32 Vor allem in Punkto Mobilität ermöglichen die 

meist mobilen Anwendungen einen guten, wenn auch noch nicht perfekten Überblick vom 

der schnellsten bis zur günstigsten Reiseroute.33 Des Weiteren finden sie über diese Platt-

formen Wohnungen, kurzfristige Unterkünfte, Kleidung, Essen, Fahrten mit dem Auto von 

jemand anderen, Fahrt mit der Bahn und weitere Güter und Leistungen zum Teilen und 

Sparen. Jedoch nutzt die GenY lieber den Besitz anderer, da ihnen ihr eigenes Hab und 

Gut zu wertvoll ist, um es mit anderen zu teilen.34 

Das Konzept des Teilens von Autos birgt auch für die Automobilhersteller große Potentia-

le, denn so können sie ihr Markenerlebnis an die junge Generation weitergeben, ohne 

diese zum Besitz zu verpflichten.35 Darüber hinaus suggerieren sie mit dem Angebot von 

Mobilitätsdienstleistungen im Sinne der Shared Economy einen Beitrag zur Verringerung 

von ökologischen und sozialen Problemen zu leisten und erschaffen in der Wahrnehmung 

der Kunden ein positives Image bezüglich Nachhaltig und bauen sich auf diese Weise 

weitere Wettbewerbsvorteile auf.36 

Shared Economy verspricht weiterhin wachsendes Potential für Wirtschaft und Gesell-

schaft. Vor allem die heutigen jungen Leute streben selbst den nachhaltigen Umgang mit 

Ressourcen an und erwarten auch von Unternehmen dies zu tun. Das ermöglicht den 

Unternehmen neue Chancen auf weitere zukunftsweisende Geschäftsmodelle.37 

                                                

30 vgl. Saffer (2016) S. 5; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7 
31 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22; vgl. Bratzel (2014) S. 107 
32 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 4 
33 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 128 
34 vgl. Saffer (2016) S. 19 f.; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 8; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7 
35 vgl. Saffer (2016) S. 5 
36 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 232 
37 vgl. Brühl (2015) S. 144 
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2.3 Mobilität als Dienstleistung 

Mobil sein heißt sich bewegen oder bewegen lassen. Die ursprünglichste Form ist das zu 

Fuß gehen. Um weitere Fort-Bewegungs-Mittel zu Nutzen hat der Kunde im hochentwi-

ckelten Markt Deutschland die Wahl zwischen verschiedenen Alternativen und verschie-

denen Anbietern. Diese verkaufen ihm entweder fertige Produkte, wie Fahrräder, Autos 

oder Treibstoff, oder Dienstleistungen, die Mobilität ermöglichen. Das Auto stellte bisher 

ein emotionsgeladenes Prestigeobjekt und Statussymbol für den Besitzer dar. Doch stie-

gen in den letzten Jahren die Unterhaltskosten für private PKW enorm an und in Verbin-

dung mit den aktuellen Megatrends, insbesondere Shared Economy, verbreitet sich eine 

zunehmend rationalere Sicht auf das Auto. Es verliert das hohe Ansehen und wird nur 

noch als Gebrauchsgegenstand betrachtet.38 Der Kunde hält also nicht mehr an seinem 

Besitz fest sondern entscheidet sich zunehmen für Mobilitätsdienstleistungen als Alterna-

tive zum eigenen PKW um sein Bedürfnis mobil zu sein mit seinen begleitenden Erschei-

nungen zu befriedigen.39 Meist wird im Zusammenhang mit bewegen lassen auch „fahren“ 

gemeint, wobei dies stark vom Betrachtungswinkel abhängt: So kann man sich selbst fah-

ren, indem man ein Auto führt oder auf einem Fahrrad in die Pedale tritt. Der Nutzer selbst 

entscheidet in diesen Fällen, wann und wohin er fahren wird, daher wird diese Form auch 

Individualverkehr genannt.40 Der Nutzer kann sich aber auch fahren lassen, indem er in 

einem Taxi oder einem Verkehrsmittel des öffentlichen Personenverkehrs platznimmt.41 

Wichtig bei der Wahl der Mobilitätsformen und des Anbieters ist, dass die Bedürfnisse des 

Kunden nach Mobilität entsprechend seiner Erwartungen und Ressourcen und besser als 

vom Wettbewerb befriedigt werden.42 Dabei hat jeder Kunde für sich selbst abzuwägen, 

welche Ressourcen monetärer oder kognitiver Art ihm zur Verfügung stehen und welche 

davon er in Abhängigkeit von seinem Umfeld einsetzen kann und will um mobil zu sein. 

Zeit ist ebenfalls eine dieser Ressourcen mit der Besonderheit, dass sie im Gegensatz zu 

monetären Ressourcen (zum Beispiel Geld) nicht gelagert werden kann und im Gegen-

                                                

38 vgl. Diez (2016) S. 44; vgl. Bratzel (2014) S. 100; vgl. ebd. S. 107; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 17; vgl. ebd. 
S. 19 
39 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 591 
40 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 3 
41 vgl. ebd. S. 5 
42 vgl. ebd. S. 2 f. 
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satz zu kognitiven Ressourcen (zum Beispiel Konzentration), nicht regeneriert werden 

kann. Jedoch ist der monetäre Aufwand jener Entscheidungsfaktor mit dem höchsten 

Gewicht für den Kunden.  

Es gibt unterschiedliche Motive mobil sein zu wollen. Dazu gehört einerseits der private 

Sektor der sich weiter in Freizeit und Grundversorgung aufteilt. Andererseits bestimmen 

berufliche Motive die Mobilitätsbedürfnisse, zum Beispiel durch das tägliche Pendeln zum 

Arbeitsplatz.43 Für die weitere Arbeit soll gelten, dass die privaten Motive in einem kleinen 

Umkreis von ca. 5 km der Wohnungstür eines Kunden befriedigt werden können. Berufli-

che Strecken sollen zusammen mit Reisen, welche privaten freizeitlichen Motiven ent-

sprechen, längere Stecken ab 5 km darstellen. 

Die Bedürfnisse nach Mobilität sind so unterschiedlich wie die Kunden selbst. Unterneh-

men sind aufgefordert, nicht nur technologisch überlegende Produkte zu liefern, sondern 

mit ihren Mobilitätsangeboten die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu befriedigen. 

Dies ist auch durch immaterielle Leistungen möglich, sodass kein Eigentumstransfer zwi-

schen Anbieter und Kunden notwendig ist. Im Folgenden werden daher Mobilitätslösun-

gen betrachtet, die den Kunden Möglichkeiten bieten mobil zu sein, ohne ein eigenes Au-

to zu besitzen. Diese Lösungen werden als Mobilitätsdienstleistungen bezeichnet. 

2.3.1 Öffentlicher Personenverkehr 

Ein Verkehrsmittel, welches dazu dient Personen zu befördern (im Sinne von fortzubewe-

gen) und von jedem Menschen gegen Bezahlung genutzt werden kann, wird als öffentli-

cher Personenverkehr bezeichnet. Dieser kann zwischen Nah- oder Fernverkehr unter-

schieden werden. 

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) bietet Personen in beruflichen oder sonsti-

gen alltäglichen Situationen Zugang zu Fahrzeugen des Straßen-, Schienen- und ggf. 

Schiffsverkehr und wird dabei als Linienverkehr im Raum von ca. 50 km einer Stadt be-

trieben. Die Verkehrsarten auf Straße und Schiene stellen beispielsweise Straßenbahnen, 

                                                

43 vgl. ebd. S. 10 f. 
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U-Bahnen, S-Bahnen, Busse und Eisenbahnen im Nahverkehr, beziehungsweise Regio-

nalbahnen, dar. Diese verbinden das Zentrum einer Stadt mit den angrenzenden Gebie-

ten und der Region. Der ÖPNV wird von kommunalen und gemischtwirtschaftlichen Un-

ternehmen, der Deutschen Bahn AG, Regionaleisenbahngesellschaften und/oder privaten 

Unternehmen zur Verfügung gestellt. Umstritten ist die Zuordnung von Taxis und Mietwa-

genverkehr zum ÖPNV, da diese sowohl öffentlichen, also frei zugänglichen, als auch 

individuellen Charakter aufweisen. 44 

Der öffentliche Personenfernverkehr (ÖFV) beschreibt Strecken über den Umkreis von 50 

km hinaus. Verkehrsmittel hier sind ebenfalls der Schienenverkehr der Deutschen Bahn 

AG, sowie Flugverkehr, Schifffahrt und Fernbusse. 

Vor allem in größeren Städten gewinnt der ÖPNV an Bedeutung für die Bewohner. Die 

Nutzung der verfügbaren öffentlichen Verkehrsmittel hat vor allem Vorteile gegenüber der 

Nutzung eines privaten PKWs: diese sind im Vergleich zum eigenen Auto zumeist günsti-

ger und ein unvorhersehbarer Zeitverlust durch Staus auf den Straßen oder die Suche 

nach einem Parkplatz wird weitestgehend vermieden. Jedoch trifft dies meist nur für den 

urbanen Raum zu, in welchem die Infrastruktur deutlich besser ausgebaut ist als in ländli-

chen Regionen. Hier sind die Möglichkeiten des ÖPNV, falls überhaupt vorhanden, eher 

unzureichend ausgebaut oder mit weiterführenden Verkehrsmitteln vernetzt.45 

Aktuelle Entwicklungen, vor allem der Deutschen Bahn AG, bemühen sich diese Lücken 

zu schließen und bieten den Kunden ergänzende Car- und Bike-Sharing-Angebote46, im 

Falle der Deutschen Bahn genannt „Flinkster“ oder „Call-a-Bike“.47 

Die Nutzung des ÖPNV unterscheidet sich je nach Lebensphase der Kunden. So ist für 

junge Menschen und Studenten das Angebot des ÖPNV besonders attraktiv, da es durch 

Rabatte für sie gefördert wird. Ihre Zeit in der Bahn oder im Bus nutzen sie zur Bedienung 

ihres Smartphones, lesen oder lernen. Berufstätige hingegen ziehen oft, trotz beispiels-

weise des Risikos durch Zeitverlust im Stau, einen privaten PKW oder Geschäftswagen 

                                                

44 vgl. Alisch, et al. (2004) S. 2212; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 25 
45 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 26 
46 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
47 vgl. Deutsche Bahn Connect GmbH (2017c); vgl. Deutsche Bahn Connect GmbH (2017b) 
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mit Tankkarte dem ÖPNV vor.48 Die Staufreie Fortbewegung und das Ersparnis der Park-

platzsuche sind Vorteile, die für den öffentlichen Personenfernverkehr sprechen. Die Inf-

rastruktur und Angebote hier sind zumeist bestens verknüpft, sodass die Reisezeit zum 

Arbeiten oder Entspannen dient.  

Im öffentlichen Personenverkehr sind im Allgemeinen die anfallenden Kosten nutzenab-

hängig und im Voraus gut einsehbar und berechenbar. Der Kunde zahlt nur für das, was 

er tatsächlich nutzt. Zumeist gilt, je größer die Stadt, desto besser ist die ÖPNV Infrastruk-

tur ausgebaut und stellt prinzipiell eine zeit-, nerven- und kostensparende Alternative zum 

privaten PKW dar.49 

2.3.2 Autovermietung 

Das Mieten eines Fahrzeuges ermöglicht die Vorzüge der individuellen Mobilität, ohne 

dass der Mieter das Fahrzeug tatsächlich besitzt. Die Arten dieser Mietverhältnisse zwi-

schen Kunde und Anbieter können dabei sehr unterschiedliche Formen annehmen.  

Beispielhaft wird die Art der Fahrzeugkurzzeitmiete betrachtet, wie sie Anbieter wie Avis, 

Sixt oder Europcar bieten. Der Kunde hat stationsgebunden eine Auswahl an Mietfahr-

zeugen aus einem Pool. Die Anbieter haben besondere Verträge mit den Marken bezie-

hungsweise Herstellern der Fahrzeuge. Neben der Miete eines Fahrzeugs für einen kur-

zen Zeitraum, kann der Kunde auch unter Umständen Fahrzeuge bei der Vermietungsge-

sellschaft leasen, also für längere Zeit mieten.50 Der Kunde verrichtet eine Tagesgebühr 

für die Miete des Fahrzeuges und zahlt, je nach Vertragsinhalt, auch eine Pauschalgebühr 

für die zurückgelegten Kilometer. Die Kunden schließen mit dem Anbieter vor jeder Nut-

zung einen Vertrag ab.51 

Ein anderes Beispiel stellt das sogenannte Peer-to-Peer Car Sharing dar. Hier bietet eine 

Person ihr privates Fahrzeug zum Teilen an. Das Auto bleibt in ihrem Eigentum, während 

sie mit dem Nutzer jedes Mal auf ein Neues vor der Vermietung einen Vertrag abschließt. 

                                                

48 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 35 
49 vgl. ebd. S. 26; vgl. ebd. S. 10; vgl. ebd. S. 35 
50 vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 456–457 
51 vgl. Diez, et al. 2016 S. 338 
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Damit zeigen sich einerseits Eigenschaften des Car Sharings im weitesten Sinne, nur 

dass der Eigentümer eine Privatperson und kein Anbieter ist. Andererseits gibt es im Ge-

gensatz zum Car Sharing im engeren Sinne keinen einmaligen Rahmenvertrag, da vor 

jedem Fahrtantritt ein neuer Vertrag zwischen Anbieter und Kunde von beiden Parteien 

unterschrieben werden muss, was eher dem Prinzip einer Kurzzeitvermietung ent-

spricht.52 Ein Pilotprojekt, welches im Raum München Fahrzeuge von Privatpersonen mit 

Mietern zusammenführt nennt sich „croove“.53 Peer-to-Peer Car Sharing ist eine besonde-

re Entwicklung der Sharing Economy, da es zwar immer noch den Besitz eines privaten 

PKWs einer Person voraussetzt, das Angebot zu teilen jedoch diese Ressource optimaler 

auslastet. Der Anbieter refinanziert einen Teil seiner (finanziellen) Verpflichtungen für das 

Fahrzeug und der Mieter zahlt nur den tatsächlich genutzten Zugriff auf ein (fremdes) 

Fahrzeug. 

Das Angebot auf ein Fahrzeug flexibel und nur für einen definierten Zeitraum zuzugreifen, 

lassen sich die Anbieter von Autokurzzeitvermietungen meist gut bezahlen. Auch bei den 

privaten Personen ist es nicht zuletzt aus haftungsrechtlichen Gründen nötig, sich durch 

Verträge vor Fahrtantritt abzusichern, sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite. 

Damit ist, grob gesagt, diese Variante des Zugriffs auf ein Fahrzeug ohne dieses zu besit-

zen zwar individuell, jedoch relativ teuer und nicht für besonders spontane Anlässe geeig-

net. 

2.3.3 Ride Sharing 

Nicht das ganze Auto, sondern nur eine Fahrt beziehungsweise eine Strecke wird beim 

Ride Sharing geteilt. Die Person bietet eine Fahrt mit einem PKW für potentielle Mitfahrer 

an. Dies kann sich um kürzere Strecken handeln, beispielsweise Fahrgemeinschaften auf 

dem Weg zur Arbeit. Oder es handelt sich um längere Reisen, zum Beispiel von Stadt zu 

Stadt mit einer Mitfahrgelegenheit. Dabei ist es nicht wichtig, ob diese Fahrt regelmäßig 

getätigt und angeboten wird.  

                                                

52 vgl. Bundesverband CarSharing e.V. (2017) 
53 vgl. Daimler AG (2016) 
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Auf längeren Strecken von Stadt zu Stadt stellen Mitfahrgelegenheiten eine günstige Al-

ternative zum ÖFV dar. Eine erfolgreiche Ride Sharing Plattform ist BlaBlaCar.de der 

französischen Comuto SA. Über die Website oder die App können Fahrer ihre freien Plät-

ze in ihrem Auto pro Strecke anbieten und Suchende einen solchen Platz finden, reservie-

ren und sofort per PayPal.de oder Kreditkarte bezahlen. Für den Anbieter einer Fahrt er-

möglicht es sich so, das eigene Fahrzeug auf der Strecke optimal auszulasten und die 

Mitfahrer an den Kosten der Fahrt zu beteiligen. Der Fahrer selbst bewegt sich damit wei-

testgehend individuell. Der Nutzer einer Fahrt ist jedoch darauf angewiesen, dass ein 

Fahrer ebenfalls die gleiche Strecke anbietet und tatsächlich auch fährt, die er zurückle-

gen möchte. Dieser Nachteil macht eine vorausschauende Planung für den potentiellen 

Mitfahrer nicht besonders einfach.54 

Ride Sharing leistet einen ganz besonderen Beitrag als Mobilitätsdienstleistung und als 

Entwicklung der Sharing Economy für seine Teilnehmer. Es ermöglicht die optimale Mög-

lichkeit für Fahrer und Mitfahrer Kosten bei der Bewältigung derselben Strecke zu sparen, 

umweltbewusst zu sein und die Ressource „Platz im Auto“ optimal auszunutzen. Das 

macht Ride Sharing zu einer besonders praktikablen Alternative für diejenigen, die kein 

eigenes Auto oder einen Führerschein besitzen. Jedoch bestehen Risiken, da die Perso-

nenbeförderung anders als bei öffentlichen Verkehrsmitteln nicht (rechtlich) garantiert ist. 

Auch als Mitfahrer ist man Risiken wie Staus trotzdem ausgesetzt. 

2.3.4 Fernbus 

Seit dem Fall des Bahnmonopols im Jahr 2013 erobern verschiedene Fernbusanbieter 

den deutschen Markt. Fernbusse legen mit einer Art Linienverkehr weitere Strecken zu-

rück als der ÖPNV. 

Der in Deutschland fast alleinig vorherrschende Anbieter ist „Flixbus“, seit der Übernahme 

diverser Wettbewerbers, beispielsweise „MeinFernbus“. Die Strecken des Start-Ups rei-

chen weit über den deutschen Raum in weitere europäische Länder hinaus. Es kombiniert 

                                                

54 vgl. Bundesverband CarSharing e.V. (2017); vgl. BlaBlaCar.de (2017); vgl. Lindemann & Kirschbaum 
(2017) S. 7; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 127 
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den klassischen Verkehrsbetrieb mit einem online Buchungs- und Ticketsystem, welches 

auch auf mobilen Endgeräten wiedergegeben werden kann. In den Bussen können die 

Mitfahrer kostenlos W-LAN nutzen.55 

Die kollektive Personenbeförderung nutzt die Ressource „Platz im Bus“ optimal aus und 

bietet den Kunden eine günstige Reisemöglichkeit. Jedoch ist der Bus, vor allem auf den 

langen Strecken, den Nachteilen des Straßenverkehrs ausgesetzt, beispielsweise Stau. 

Außerdem darf die Geschwindigkeit von Bussen auf deutschen Autobahnen maximal 100 

km/h betragen. Die Haltestellen/Sammelpunkte der Destinationen liegen nicht zwingend in 

den Stadtzentren, daher müssen die Mitreisenden oft noch die Anfahrt zum Bus in ihre 

Reiseplanung einbeziehen. Fernbusse ermöglichen eine planbare und günstige Alternati-

ve zum eigenen PKW und dem ÖFV. Sie sind unter anderem die jüngsten Wettbewerber 

auf dem Markt der Mobilitätsdienstleistungen und haben sich Trends wie Digitalisierung 

und Shared Economy zu Nutzen gemacht. Trotzdem bewegen sie sich im Vergleich zum 

privaten PKW langsamer auf den Autobahnen und sind trotzdem den Risiken des Stra-

ßenverkehrs ausgesetzt. 

2.3.5 Car Sharing 

Der Bundesverband Car Sharing e.V. definiert den Begriff als die organisierte, gemein-

schaftliche Nutzung von Kraftfahrzeugen. Anders als beim Peer-to-Peer Car Sharing oder 

Ride Sharing steht für den Kunden dabei der Fuhrpark eines Anbieters jederzeit und 

spontan zu Verfügung ohne zusätzlichen Vertragsabschluss. Der Nutzer kann sich selbst-

ständig und bedarfsgerecht ein Fahrzeug buchen. Somit ist nur ein einmaliger Kontakt 

zwischen Kunde und Anbieter bei der (Erst-) Anmeldung zur Schließung des jederzeit und 

zu jeder Fahrt geltenden Rahmenvertrags nötig. Gezahlt wird nur für die tatsächliche Nut-

zung des Fahrzeugs; auf indirekte Weise übernimmt der Anbieter Versicherung, Wartung 

und weiteres.56  

                                                

55 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 34; vgl. flixbus.de (2017); vgl. Heide & Merten (2017) 
56 vgl. Bundesverband CarSharing e.V. (2017); vgl. Henkel, et al. (2015) S. 21–22; vgl. Diez, et al. 2016 S. 
352 
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Car Sharing tritt in verschiedenen Formen auf, so sind die Fahrzeuge entweder an eine 

Station gebunden, bei der sie abgeholt und auch nach der Nutzung wieder zurückge-

bracht werden müssen. Oder das Fahrzeug darf innerhalb eines festgelegten Gebietes 

bewegt werden und kann dort abgeholt werden, wo der letzte Kunde es abgestellt hat, 

genannt Freefloating. Dieses zur Nutzung gestattete Gebiet ist durch einen sogenannten 

Geofence begrenzt, ein virtueller Bereich, der sich meist an Stadt(teil)grenzen orientiert. 

Der Anbieter legt diesen fest und beobachtet die Fahrzeugbewegung über das GPS (eng-

lisch „Global Positioning System“) und durch weitere Telematik (konsumorientierte Tele-

kommunikationselektronik) im Fahrzeug.57 Außerdem gibt es auch eine Mischform, die die 

Vorteile der beiden zuvor genannten Varianten kombiniert.58  

Car Sharing entlastet die Nutzer um den Besitz und die damit verbundenen, in den letzten 

Jahren besonders stark angestiegenen, Unterhaltskosten eines eigenen PKW. Die Vortei-

le für Car Sharing liegen in der hohen Flexibilität und schnellen Verfügbarkeit seines An-

gebotes, dies trägt somit zur optimalen Auslastung des Fahrzeugpools des Anbieters 

bei.59 Die Car Sharing Angebote sind zumeist auf Regionen zugeschnitten und konzent-

rieren sich auf urbane Gebiete. Trotz der hohen Flexibilität, die die bedarfsgerechte Au-

tonutzung von Poolfahrzeugen verspricht, bestehen für den Kunden trotzdem Nachteile, 

zum Beispiel müssen sie ihr Gepäck und persönlichen Gegenstände immer wieder aufs 

Neue umpacken60, was bei einem privaten PKW nicht nötig ist. Gegebenenfalls können 

sie auch nicht sofort in der näheren Umgebung auf ein Fahrzeug zugreifen, weil zum Bei-

spiel die meisten Fahrzeuge in anderen Bereichen des Geofences stehen oder sie müs-

sen unter Umständen noch auf ein verfügbares Elektrofahrzeug warten, weil der Akku 

noch nicht ausreichend aufgeladen ist. Grundsätzlich gilt, dass sie die Nutzung von Car 

Sharing sich finanziell im Vergleich zu einem privaten PKW nur bei unregelmäßiger Nut-

zung auf kurzen Strecken lohnt. Nach Angaben des Car Sharing Anbieters stadtmobil 

                                                

57 vgl. Wedeniwski (2015) S. 70 
58 vgl. Bundesverband CarSharing e.V. (2017) 
59 vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 457; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22 
60 vgl. Automobilwoche (2017b) 
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bedeutet dies, dass die Nutzung des eigenen Angebots günstiger als ein Neuwagen ist, 

sofern die jährliche Fahrleistung unter 13.000 km liegt.61 

Aus Sicht der Fahrzeughersteller sind Car Sharing Anbieter differenziert zu betrachten. So 

sind sie einerseits Großkunden und Flottenbetreiber und nehmen einen erheblichen Teil 

des Absatzes ein. Andererseits machen die Car Sharing Anbieter mit ihrem Konzept den 

Besitz eines privaten PKWs und damit den Neuwagenkauf zu einem gewissen Grad hin-

fällig. Deswegen versuchen sich Automobilkonzerne wie die Daimler AG und die BMW 

Group selbst als Car Sharing Anbieter, indem sie den Entwicklungen entsprechend neue 

Geschäftsfelder gegründet haben. So überlassen sie den Wettbewerb nicht den automo-

bilhersteller-unabhängigen Anbietern.62 Innovationen aus der Kommunikations- und In-

formationstechnologie unterstützen die Telematik der Fahrzeuge und bieten den Car Sha-

ring Anbietern detaillierte Fahrzeug Ein- und Überblicke, um die Auslastung zu erfassen 

und zu steuern und somit Einsparungspotentiale gezielt auszuschöpfen.63 Mit dem neuen 

Geschäftsfeld wächst die Wertschöpfungskette der Automobilhersteller und auch neue 

Formen des Vertriebs müssen etabliert werden. 

Den Nutzer des Car Sharing Angebotes sollten diese politischen Auseinandersetzungen 

zwischen Anbietern und Herstellern jedoch nicht betreffen. Entsprechend der bestmögli-

chen Befriedigung seiner Bedürfnisse ist er schließlich daran interessiert zu nutzen was 

günstig und verfügbar ist. Car Sharing bietet im Vergleich zum eigenen PKW verschiede-

ne Vorteile, so kann spontan auf ein dem Bedarf entsprechendes Fahrzeug zugegriffen 

werden, es wird nur für die tatsächliche Nutzung gezahlt und auch die Parkplatzsuche 

gestaltet sich einfacher. Entweder werden die Fahrzeuge je nach Modell wieder an ihrer 

Station abgestellt, oder, im Fall von Car2Go, dürfen die Fahrzeuge im Geofence kosten-

frei auf öffentlich zugänglichen Plätzen parken.64 Nachteile bei der Nutzung bestehen aber 

immer noch in der Verfügbarkeit des Fahrzeugs und durch die ohnehin gegebenen Risi-

ken des Straßenverkehrs, wie Stau oder Umleitungen, welche bei der Nutzung von ÖPNV 

weniger stark auftreten würden. 

                                                

61 vgl. stadtmobil carsharing AG (2017a) 
62 vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 458 
63 vgl. ebd. S. 452; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 39–40 
64 vgl. car2go Deutschland GmbH (2017c) 
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2.3.6 Integrierte Mobilitätsplattformen 

Die vorangegangenen Mobilitätsdienstleistungen haben jeweils ihre eigenen Vor- und 

Nachteile. Zur Bewältigung seiner Strecke hat der Kunde bestenfalls die Möglichkeit zwi-

schen verschiedenen Verkehrsmitteln zu wählen (multimodale Mobilität), oder diese sogar 

zu kombinieren (intermodale Mobilität).65 Die intermodale Mobilität schließt dabei die Lü-

cken, die bei der Verkehrsmittelwahl von „Tür-zu-Tür“ entstehen können. Die Strecke des 

Nutzers die er von Tür-zu-Tür, also von seinem Ausgangspunkt zu seinem Ziel zurückle-

gen muss, wird auch als Wegekette bezeichnet. Mit der intermodalen und multimodalen 

Mobilität befassen sich verschiedene Dienstleistungen, um die Bedürfnisse des Kunden 

auf seiner Wegekette zu befriedigen. Dazu gehören zum Beispiel Verkehrsmittelangebote 

für den Personenverkehr, Kommunikationsleistungen und Informationsversorgung zu den 

Strecken, spezifische Abrechnungsmodelle und Bezahlverfahren und weiteres.66 

Um Informationen zu ihrer Wegekette zu erlangen und Berechtigungen zur Nutzung zu 

erhalten, bedienen sich die potentiellen Nutzer integrierter Mobilitätsplattformen, zum Bei-

spiel per App. Ein typischer Vertreter ist „moovel“, ein Tochterunternehmen der Daimler 

AG, die sich in erster Linie mit der Vermittlung und Abrechnung von Mobilitätsdienstleis-

tungen befasst.67 Aber auch „smile“, ein Projekt der Stadt Wien, bietet den Kunden weit-

reichende Informationen und Kombinationsmöglichkeiten von Verkehrsmitteln von der 

Haustür bis an ihr Ziel. Diese integrierten Plattformen sind Vermittler zwischen Nutzer und 

den verschiedenen Mobilitätsdienstleistern. Sie ermöglichen einen Überblick über die 

streckenabhängigen Verkehrsmittel und die Kombinationsmöglichkeiten, Buchung und 

Abrechnung des ÖPNV, ÖFV, Car Sharing, Bike Sharings, Taxi und weiteres.68 

Die integrierten Mobilitätsplattformen vermitteln auf einfache, nutzerfreundliche Art die 

komplexen Verhältnisse und Abrechnung zwischen den Kunden und den Mobilitätsanbie-

tern, den öffentlichen Verkehrsangeboten der Städte und Kommunen sowie Mobilitäts-

dienstleistern wie Taxis. Dabei wäre der Kunde selbst in der Lage jeden der Akteure 

                                                

65 vgl. Diez, et al. 2016 S. 349 
66 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 591 
67 vgl. moovel Group GmbH (2017); vgl. Daimler AG (2017) 
68 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 591 
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selbst anzusprechen. Ein Plattformanbieter muss also für hohe Transparenz sorgen, hohe 

Dienstleistungsqualität erbringen und das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen ausba-

lancieren und dadurch in diesen Punkten sowohl kunden- als auch anbieterseitig gerecht 

werden. Die vermittelnde Plattform muss zu einem hohen Maße an Flexibilität verfügen, 

um schnell reagieren zu können, beispielsweise auf sich ändernde Tarifmodelle, ver-

schiedene Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Mobilitätsdienstleistern, Anpassun-

gen bei Web- und Smartphone Anwendungen, Überarbeitung technischer Schnittstellen 

und weiteres. Diese Flexibilität ermöglicht es erst, die Angebote zielgruppenspezifisch zu 

gestalten um den Kunden tatsächlich Vorteile gegenüber den Mobilitätsdienstleistern im 

Einzelnen zu bieten.69 

2.4 Strategisches Marketing 

Für den Begriff des Marketings finden sich in der Literatur unterschiedliche Definitionen. 

Eine sich weitestgehend durchgesetzte Definition legt Marketing als funktionsübergreifen-

de, marktorientierte Führungsphilosophie aus.70 Diese dient als Basis für eine gesamtor-

ganisationsbezogene Unternehmenskultur, welche es zum Ziel hat, die Bedürfnisse und 

Erwartungen von Kunden und weiteren Interessensgruppen, sogenannte Stakeholder, 

effizient und besser zu befriedigen als die Konkurrenz.71 Das in dieser Arbeit zugrundelie-

gende Modell des Marketings befasst sich nicht nur wie oft beschrieben mit der operativen 

Steuerung der Marketinginstrumente des Marketing Mix`, sondern setzt bereits auf der 

höchsten Ebene der Unternehmensorganisation an. Es bindet sowohl das Leistungsan-

gebot der Geschäftsfelder, beziehungsweise der Geschäftseinheiten, als auch Funktions-

bereiche wie Beschaffung, Produktion, Verwaltung und Personal, in die weitreichenden 

unternehmensbetreffenden Entscheidungen ein.72 Mit dieser Werteinstellung reagieren 

Unternehmen auf den erhöhten Druck durch stetig steigenden Wettbewerb und gesättigte 

Märkte, indem sie die Kunden in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen und bestrebt 

                                                

69 vgl. ebd. S. 595 
70 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 15 
71 vgl. ebd. S. 22–23 
72 vgl. Rennhak (2017) S. 5–6; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 14; vgl. ebd. S. 244 
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sind, langfristige Beziehungen zu ihnen aufzubauen.73 Das Schaffen von langfristigen 

Beziehungen zu ihren Kunden wirkt sich schlussendlich auf den finanziellen Unterneh-

menserfolg aus, denn befriedigte, beziehungsweise zufriedene Kunden neigen eher zum 

Wiederholungskauf.74 Um eine Kundenbeziehung aufzubauen, müssen die Unternehmen 

ihren bestehenden und potentiellen Kunden Nutzen und Vorteile bieten, die sie positiv 

vom Wettbewerb abheben und gleichzeitig für den Kunden relevant erscheinen.75 

Des Weiteren bedienen sich Unternehmen zunehmend der Vorteile der Digitalisierung. 

Das gesamte Geschäftsmodell beziehungsweise seine Infrastruktur wird im Kern trans-

formiert, um einen reibungslosen Datenaustausch zu ermöglichen zwischen allen Unter-

nehmensebenen, den einzelnen Unternehmensbereichen und in den Beziehungen zum 

Kunden. Dieser Datenaustausch ermöglicht mittels Informations- und Kommunikations-

technologien Verbesserungen der Geschäftsprozesse, also der Bearbeitung von Potentia-

len in der Wertschöpfungskette, beispielsweise bei der Abwicklung von Buchungs- und 

Abrechnungsvorgängen.76 

2.4.1 Strategische Unternehmensplanung 

Die Ausrichtung der Unternehmung auf Erfolg erfordert zuerst die grundlegende Definition 

des Unternehmenszwecks, der langfristigen Ziele (Vision), eine Bestimmung der Umset-

zung (Mission) und natürlich die aktive Einbindung aller Geschäftsfelder und Mitarbeiter. 

Der Zweck der Unternehmung ergibt sich aus dem Kern des marktbezogenen Handelns 

und befasst sich zumeist mit dem Kunden und der Befriedigung seiner Bedürfnisse.77 Die 

Entscheidung und Festlegung von Richtgrößen der unternehmerischen Handlungsziele, 

sprich dem Erfolg im weitesten Sinne, erfolgt meist durch die höchste Managementebene 

und betrifft Marktstellungsziele wie Marktanteil und Umsatz, Rentabilitätsziele wie Gewinn, 

weitere finanzielle Ziele wie Liquidität und Kapitalstruktur sowie soziale Ziele, beispiels-

weise in Bezug auf die Mitarbeiter. Nicht zu vergessen sind Ziele bezüglich des Unter-

                                                

73 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 22–23; vgl. Diez (2014) S. 430; vgl. Vollert (2004) S. 16 
74 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 19 
75 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 17–18; vgl. Rennhak (2017) S. 68; vgl. Proff 2013 S. 9 
76 vgl. Adam & Meyer (2015) S. 590 
77 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 244; vgl. ebd. S. 227 
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nehmensimages.78 Diese Führungskonzeption wird als „shared value“ bezeichnet, was 

frei übersetzt die kleinste gemeinsame Wertvorstellung im Sinne einer Unternehmenskul-

tur darstellt.79 

Das Erreichen dieser übergeordneten Handlungsziele gibt somit Leitlinien und Prämissen 

vor. Für die Umsetzung dieser Ziele werden Strategien formuliert und auf die einzelnen 

Geschäftsfelder, beziehungsweise Geschäftseinheiten entsprechend ihres Leistungsan-

gebotes verteilt, heruntergebrochen und spezifiziert. Die strategischen Geschäftsfelder 

(SGF) befassen sich mit der Produkt-Markt-Kombination aus vorwiegend kundenzentrie-

render Steuerung von Leistungsangeboten und Kernkompetenzen.80 Die Vorteile aus der 

eigenen Unternehmung die sich im Vergleich zum Wettbewerb profilieren werden auch als 

komparativer Konkurrenzvorteil (KKV) bezeichnet. KKVs sind also überlegene Leistungen 

einer Unternehmung die aus der Sicht des Kunden am besten zur Befriedigung seiner 

Bedürfnisse geeignet sind und diese Bedürfnisse auch noch besser befriedigen als die 

Angebote der Konkurrenz. Daher müssen die für den Kunden relevanten KKVs auch aus 

unternehmerischer Sicht aufgebaut und erhalten werden.81 Des Weiteren wird die Strate-

gie des Geschäftsfelds auf die einzelnen strategischen Geschäftseinheiten (SGE) über-

tragen und auf die einzelnen enthaltenen Funktionsbereiche, also auf Beschaffung, Pro-

duktion und/oder Absatz (Funktionsbereichsstrategie) detaillierter verteilt. Die SGE genie-

ßen weitestgehend Eigenständigkeit gegenüber der Gesamtunternehmensleitung und 

sind, grob gesagt, kleine Unternehmen im Unternehmen mit eigenen KKVs. Auf diese 

Weise kann die SGE selbst Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel zur Verbesserung der 

eigenen Rentabilität.82 Der Zeitraum bis zur Erreichung dieser Ziele wird in der Literatur 

als „langfristig“ beschrieben.83 Erst die konsequente Ausrichtung aller Unternehmensebe-

nen auf den Kunden und die Einbeziehung der Stakeholder und Mitarbeiter in diesen Pro-

zessen wirken sich positiv den Unternehmenserfolg aus.84  

                                                

78 vgl. Haller (2012) S. 61; vgl. Vollert (2004) S. 138 
79 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 22–23; vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 19 
80 vgl. Vollert (2004) S. 132 
81 vgl. ebd. S. 4–5 
82 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 244; vgl. ebd. S. 252–253; vgl. Vollert (2004) S. 39 
83 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 248 
84 vgl. Haller (2012) S. 298 
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Die Erstellung eines Nutzens für den Kunden, also die Befriedigung seiner Bedürfnisse, 

setzt zunächst voraus, dass dem Unternehmen die Anforderungen des Kunden bekannt 

sind. Kunden können je nach Betrachtungsweise Einzelpersonen, Institutionen oder Or-

ganisationen sein, die bereits für das Unternehmen als solche bestehen oder potentiell 

akquiriert werden können. Im weiteren Verlauf steht der Begriff Kunde synonym für Begrif-

fe wie Käufer, Abnehmer, Verbraucher oder Nachfrager, zwischen denen in der Literatur 

zwar eindeutig unterschieden wird85, deren Abgrenzung aber für die vorliegende Arbeit 

nur eine nebensächliche Rolle spielen soll. Nur wenn die Unternehmung ihre Kunden und 

deren Anforderungen kennt, kann sie diese erfüllen und Zufriedenheit auslösen. Ober-

flächlich gesagt ist der Kunde umso zufriedener, je besser seine Bedürfnisse und Erwar-

tungen erfüllt werden. Um die erwartete Leistung zu erhalten, muss der Kunde allerdings 

einigen Aufwand betreiben, zum Beispiel einen Preis zahlen, Zeit investieren, die Funktion 

der Leistung verstehen oder weitere Mühen auf sich nehmen. Außerdem sind für ihn auch 

emotionale Faktoren wie seine persönliche Einstellung, sein Selbst- und das Fremdbild 

beim Erwerb involviert.86 Im Vergleich muss für den Kunden der wahrgenommene Nutzen 

(Brutto-Nutzen) der Leistung höher sein, als der von ihm erbrachte Aufwand diese Leis-

tung zu erwerben. Dies wird dann als Kunden-Netto-Nutzen bezeichnet.87 Anhand seines 

absoluten Netto-Nutzens vergleicht der Kunde ähnliche Leistungen mehrerer Anbieter und 

entscheidet sich für die Leistung mit dem höchsten wahrgenommenen Netto-Nutzen. Die 

Leistung mit dem im Vergleich relativ höchsten Netto-Nutzen besitzt somit einen für den 

Kunden relevanten (Wettbewerbs-) Vorteil.88 Stellt der Kunde also nach dem Kauf fest, 

dass der Nutzen, den er aus dem Kauf der Leistung gezogen hat, seine Erwartungen auf 

der einen Seite erfüllt und seinen investierten Aufwand auf der anderen Seite übertrifft, 

stellt sich bei ihm Zufriedenheit ein. Diese Zufriedenheit ist ein wesentlicher Faktor für den 

Kunden, sich erneut für Leistungen des Unternehmen zu entscheiden. Mit seinem Kauf 

und Wiederkauf trägt er somit zur Erreichung der finanziellen Unternehmensziele bei.89  

                                                

85 vgl. Schögel (2012) S. 53–54 
86 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 9 
87 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17; vgl. Haller (2012) S. 27 
88 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 55; vgl. Vollert (2004) S. 5 
89 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 17; vgl. Diez (2014) S. 431; vgl. Vollert (2004) S. 6–7 
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Die Unternehmung muss, um die eigenen Ziele zu definieren, sich selbst, die Kunden und 

die Wettbewerber umfassend analysieren. Die sich aus den Analysen ergebenden Resul-

tate über die unternehmensinterne und -externe Situation lassen auf ein ausführliches Bild 

der Risiken, Chancen, Stärken und Schwächen (SWOT-Analyse) schließen, aus dem den 

übergeordneten Unternehmenszielen KKV- beziehungsweise Erfolgspotentiale auszu-

schöpfen sind.90 Die im Verlauf der Arbeit erfolgende Analyse stellt jedoch keine SWOT-

Analyse dar, da sie sich die unternehmensinternen Stärken und Schwächen der Car Sha-

ring Anbieter nicht berücksichtigt und die Eigenschaften des Anbieters lediglich aus der 

Kundensicht beurteilt. 

Die nachhaltige Erzielung von KKVs, und letztendlich von Wettbewerbsvorteilen, setzt 

voraus, dass die Unternehmung ihre eigenen internen Abläufe und Prozesse kennt.91 Die 

Tätigkeiten, die zur Erstellung der Leistung beitragen, sowohl direkt wertschöpfende als 

auch unterstützende, werden Wertaktivitäten genannt. Typische Aktivitäten wie Logistik, 

Produktion und Vertrieb gehören zu den Primäraktivitäten, da sie einen direkten Beitrag 

zur Wertschöpfung leisten. Unternehmensinfrastruktur, Personalwirtschaft und Forschung 

üben Tätigkeiten aus, die für die Erbringung von Primäraktivitäten notwendig sind. Diese 

beiden Aktivitäten bilden im Entstehungsprozess der Leistung ein komplexes System mit 

vielen Abhängigkeiten voneinander und Verbindungen zueinander. Zur Vereinfachung 

wird im weiteren Verlauf von einer Wertschöpfungskette gesprochen, da dieser Begriff als 

Versinnbildlichung des Systems auch in der Literatur überwiegend genutzt wird. Die Ana-

lyse der Wertschöpfungskette beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie hoch die Kosten 

der einzelnen Aktivitäten sind und ob diese Kosten auch in der jeweiligen Branche als 

verhältnismäßig angesehen werden. Auch damit ob die Aktivitäten unternehmensintern 

bestmöglich verknüpft sind und ob Potentiale in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten 

bestmöglich ausgeschöpft werden. Diese Analyse der wertschöpfenden Prozesse deckt 

nicht nur Schwachstellen auf, sondern identifiziert auch Stärken. Besonders effizient ar-

beitende Aktivitäten werden als Kernkompetenz bezeichnet. Es gilt diese entsprechend 

dem Unternehmensziel weiter auszubauen, denn sie implizieren bereits während der Er-

stellung und dem Vertrieb der Leistung KKVs, bevor sie als Endprodukt dem Kunden ei-

                                                

90 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 21; vgl. Vollert (2004) S. 6; vgl. ebd. S. 8 
91 vgl. Vollert (2004) S. 6–7 
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nen Nutzen stiften. Oberste Priorität der Ausgestaltung der Prozesse sollte dabei die 

Kundenperspektive haben, denn nur eine Kernkompetenz die auch von Kunden als sol-

che wahrgenommen und als relevant eingeschätzt wird, kann zu einem wirklichen Wett-

bewerbsvorteil führen. Schwächen in der Wertschöpfungskette können mit diesem Wis-

sen entweder beseitigt oder, falls notwendig in Hinblick auf die übergeordneten Unter-

nehmensziele hin, optimiert werden.92  

Die Offenlegung der eigenen Vorteile, um sie gegenüber denen des Wettbewerbs zu ver-

gleichen, setzt voraus, dass die Wettbewerber und deren Kompetenzen bekannt sind. Zu 

den Wettbewerbern gehören beispielsweise Unternehmungen, die den gleichen Kunden-

kreis ansprechen, eine vergleichbare Leistung anbieten oder Leistungen mit dem gleichen 

Nutzen herstellen.93 Zu beachten sind auch Unternehmen anderer Branchen, die durch 

die Erstellung ähnlicher Leistungen die Markteintrittsbarrieren leicht überspringen, bezie-

hungsweise die Leistung imitieren.94 Im Zuge einer Analyse der direkten und indirekten 

Wettbewerber beantwortet sich die Unternehmung selbst die Fragen, wer die Wettbewer-

ber tatsächlich sind und wie sich deren Stärken und Erfolgschancen im Vergleich zur ei-

genen Unternehmung darstellen. Außerdem werden die Leistungen und Marktanteile ver-

glichen und interpretiert, wie sie sich auf dieser Basis in Zukunft entwickeln könnten. Aber 

auch wie sich die Wettbewerber der Wettbewerber verhalten, die nicht dem gleichen 

Marktsegment der eigenen Unternehmung entspringen wird analysiert.95 

2.4.2 Strategische Marketingplanung 

Um die eigenen Kernkompetenzen im Unternehmen aufzubauen, zu erhalten, sie stets 

auf die Bedürfnisse des Kunden auszurichten und damit letztendlich den Wettbewerb zu 

übertreffen, bedarf es einer strategischen Planung in Bezug auf das gesamte Unterneh-

men und die eigenen Geschäftsfelder. Diese Planung wird als strategische Marketingpla-

nung bezeichnet. Die erfolgsorientierte Grundeinstellung des strategischen Marketings 

                                                

92 vgl. Rennhak (2017) S. 79-81 vgl. Vollert (2004) S. 132; vgl. Haller (2012) S. 298 
93 vgl. Rennhak (2017) S. 65; vgl. Vollert (2004) S. 8 
94 vgl. Schögel (2012) S. 57; vgl. Haller (2012) S. 21; vgl. Vollert (2004) S. 8 
95 vgl. Rennhak (2017) S. 64–65 
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ermöglicht schließlich durch die Implementierung dessen den Erfolg der Unternehmung.96 

Die systematische Strukturierung von Maßnahmen und Methoden zur Erreichung dieser 

Ziele stellt die operative Marketingplanung, oder auch Marketingmanagement, dar. Die 

operative Marketingplanung erfolgt in einem Zyklus, der einerseits auf gesamtunterneh-

merischer Ebene der SGF und SGE und schließlich auf Funktionsbereichsebene agiert. 

Zuerst werden die oben beschriebenen Markt- und Wettbewerbsanalysen angestoßen, 

darauf aufbauend Erfolgsziele definiert und zur Erreichung dieser Ziele Strategien entwor-

fen. Auf Ebene der SGE werden aus der Strategie Ziele für die Funktionsbereiche defi-

niert um daraus operative Maßnahmen abzuleiten, die dafür notwendigen zu Instrumente 

bestimmen und den passenden Marketingmix zu implementieren. Während der Umset-

zung wird die Wirkung auf den Erfolg der Zielerreichung gemessen.97 Den kurzfristigen, 

operativen Marketingzielen werden ca. ein halbes Jahr als Zielhorizont eingeräumt, wäh-

rend sich die langfristige, strategische Marketingplanung auf drei bis vier Jahre erstreckt.98 

Für jede Unternehmung ist jedoch ein gewisses Maß an Flexibilität in diesen Planungs-

prozessen notwendig, um auf die sich stetig verändernde Umwelt einzugehen. Denn es 

ändern sich nicht nur die Kundenbedürfnisse, auch weitreichende politische, ökonomi-

sche, technische und allgemeine gesellschaftliche Megatrends treiben den Wandel der 

Unternehmen voran und lösen damit weitere Transformationsprozesse aus.99 Die Unter-

nehmen müssen daher die Trends frühzeitig erkennen und mögliche Einflüsse auf die 

eigenen unternehmerischen Ziele bewerten. Änderungen in der Umwelt, den Kundenbe-

dürfnissen, der Wertschöpfungskette, bei den Zulieferern oder den Kernkompetenzen der 

Wettbewerber können eine Neuausrichtung der marktorientierten Unternehmensziele 

notwendig machen. Dadurch können sich weitreichende Veränderungen der Strategien 

auf allen Ebenen ergeben, was sich letztendlich auf die SEE und deren Funktionsbereiche 

auswirkt.100  

                                                

96 vgl. Vollert (2004) S. 61 
97 vgl. Haller (2012) S. 49–51; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 20 
98 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 247; vgl. ebd. S. 20 
99 vgl. Diez (2009c) S. 453; vgl. Vollert (2004) S. 132 
100 vgl. Bratzel (2014) S. 105; vgl. Vollert (2004) S. 56–57 
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Die folgende Darstellung fasst die Abläufe der strategischen Marketingplanung übersicht-

lich zusammen und beschreibt damit die weitreichenden Aufgaben operativer Marketing-

planung. 

Analyse der internen und externen Umwelt  
  
Strategische Unternehmensplanung 

 

R
ü
ck

ko
p
p
lu

n
g
 (

F
e
e
d
b
a
ck

) 

· Festlegung von Unternehmenszweck, -grundsätzen und 
-identität 

· Abgrenzung des Marktes und Definition der SGF 
· Bestimmung der strategischen Stoßrichtung und Alloka-

tion der Ressourcen auf die SGE 
  
Strategische Marketingplanung 

· Festlegung von SGE-Zielen  
· Entwicklung alternativer SGE-Strategien: 

o Marktbearbeitungsform 
o Verhalten gegenüber Marktteilnehmern 

· Strategiebewertung 
· Ableitung der Instrumentalstrategien  
· Festlegung der zur Strategierealisation notwendigen Marke-

tingbudgets 
  
Operative Marketingplanung 

· Festlegung (kurz-/mittelfristiger) Produkt- und Instrumen-
tenziele  

· Bestimmung der Instrumentenmaßnahmen  
· Festlegung der notwendigen Instrumentenbudgets 

  
Implementierung 
  
Kontrolle 

Abbildung 1: Aufgaben der strategischen Unternehmens- und Marketingplanung nach Meffert, et al. (2015) S. 247 

2.4.3 Operative Marketingplanung 

Die operative Marketingplanung beziehungsweise das Marketingmanagement befasst 

sich im engeren Sinne mit der logischen und systematischen Verknüpfung der Instrumen-

te des Marketingmix. Die Marketinginstrumente werden anhand des Modells der soge-

nannten „4 Ps“ systematisiert. Zwar herrscht in der Literatur Einigkeit über den übergrei-

fenden Gebrauch des Begriffs „4 Ps“, jedoch gestaltet sich die Übersetzung und Interpre-
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tation der Begriffe „Product, Price, Distribuion, Promotion“ im deutschen Sprachgebrauch 

höchst unterschiedlich.101 Den Autoren bleibt schließlich nur ein Synonym für jedes der 4 

Ps gemein, daher stehen im weiteren Verlauf dieser Arbeit diese für die Produktpolitik, die 

Preispolitik, die Distribution und die Kommunikationspolitik.102 

2.4.3.1 Produktpolitik 

Im Kern erstellen Unternehmen eine oder mehrere Lösungen zu einem Kundenproblem. 

Die Produktpolitik beschäftigt sich mit der Gestaltung dieser Lösungen. Sie bündelt be-

darfsgerecht Komponenten, die den Anforderungen der Kunden zur Lösung ihres Prob-

lems entsprechen. Die Lösung des Problems kann im weitesten Sinne einen Verbund von 

materiellen und immateriellen Eigenschaften darstellen und wird daher auch als Leistung 

bezeichnet, auch wenn sie ebenso Dienstleistungen und Services darstellen können. Die 

Besonderheiten des Marketings für Dienstleistungen werden in einem eigenen Kapitel 

näher betrachtet. In diesem Kapitel besteht ein Produkt im engeren Sinne zumeist aus 

materiellen, technisch-funktionalen Eigenschaften.103 Der Einfachheit halber wird in die-

sem Abschnitt die Lösung eben als ein physisches Produkt betrachtet. 

Die Produktstrategie ist zumeist ausschlaggebend für die Einteilung der SGE, da anhand 

dieser Märkte und Kundengruppen abgegrenzt werden und somit die Basis geschaffen 

wird, marktorientierte KKVs aufzubauen.104 Eine Leistung oder ein Produkt löst durch sei-

ne Beschaffenheit mindestens ein Problem des Kunden und verschafft ihm dadurch einen 

Nutzen. Dieser Nutzen setzt sich aus mehreren Komponenten mit unterschiedlichen Ei-

genschaften zusammen: dem Grundnutzen, dem Erbauungsnutzen und dem Geltungs-

nutzen. Diese Begriffe werden im weiteren Verlauf Synonym für den Begriff „Nutzen“ ver-

wendet, auch wenn sie sich wie im Folgenden differenzieren lassen. Der Grundnutzen 

beschreibt die technisch-funktionalen Basiseigenschaften des Produktes zur Bedürfnisbe-

friedigung. Anhand des Beispiels Automobil entspricht dies dem Transport von einem Ort 

zum anderen. Der Erbauungsnutzen beschreibt die ästhetische Wirkung des Produktes, 

                                                

101 vgl. Rennhak (2017) S. 159 
102 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 238 
103 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 359 
104 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 22–23; vgl. Haller (2012) S. 49–51; vgl. Rennhak (2017) S. 161 
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befriedigt also das Schönheitsempfinden. Im Falle des Automobils bezieht sich der Er-

bauungsnutzen auf das Design, beispielsweise des Exterieurs und Interieurs. Der Gel-

tungsnutzen transferiert die soziale Wirkung des Produktes, also die soziale Anerkennung 

die mit dem Erwerb des Produktes einhergeht. Am Beispiel des Automobils wäre es die 

Aufwertung der sozialen Anerkennung durch den Besitz eines auffälligen Sportwagens 

und die soziale Anerkennung dieses Fahrzeugs durch die Gesellschaft.105 Für die Unter-

nehmung ist es von höchster Bedeutung die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden 

zu kennen und auf dieser Basis die Produktpolitik zu steuern und Leistungen, bezie-

hungsweise den Nutzen zu gestalten. Der Kunde wird dementsprechend seine Erwartun-

gen an die Leistung und ihren Beitrag zur Lösung seines Problems stellen und nach dem 

Kauf mit dem tatsächlich erlangten Nutzen vergleichen. Je besser die Leistung seine Be-

dürfnisse befriedigt, ihm also von Nutzen ist, desto zufriedenen ist er.106 Wie oben er-

wähnt, trägt ein zufriedener Kunde mit dem Kauf und dem anschließenden Wiederho-

lungskauf zum finanziellen Erfolg der Unternehmung bei.107 

2.4.3.2 Preispolitik 

Neben der Produktpolitik übt die Preispolitik direkten Einfluss auf den Absatz, Umsatz und 

Gewinn der Unternehmung aus. Sie gestaltet Vereinbarungen über das Entgelt der Leis-

tung, Rabatte und andere Bedingungen.108 Denn Preisänderungen treffen den Kunden 

direkt und sind ausschlaggebende Entscheidungsfaktoren in Bezug zu seiner Bedürfnis-

befriedigung.109 An dieser Stelle wird die Verknüpfung zwischen Kunde, Produkt, Aufwand 

und Nutzen deutlich: Der Kunden-Netto-Nutzen besagt, dass für den Kunden der wahrge-

nommene Nutzen der Leistung höher sein muss, als der von ihm erbrachte (brutto) Auf-

wand diese Leistung zu erwerben.110 Neben monetären Einheiten erachtet der Kunde 

auch Zeit, Mühe oder die Auswirkung auf seinen sozialen Status als Aufwand, bezie-

hungsweise als Risiko beim Kauf.111 Ein Unternehmen verfügt konkret über einen Kun-

                                                

105 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 359; vgl. ebd. S. 360; vgl. ebd. S. 363 
106 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17 
107 vgl. Vollert (2004) S. 17 
108 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 437 
109 vgl. ebd. S. 435; vgl. ebd. 
110 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 19–20 
111 vgl. Vollert (2004) S. 288 
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denvorteil, wenn das Produkt in den Augen des Kunden einen höheren Netto-Nutzen im 

Vergleich zu den Produkten des Wettbewerbs hat. Über einen Wettbewerbsvorteil verfügt 

das Unternehmen, wenn es genau dieses Produkt, welches den Netto-Nutzen in den Au-

gen des Kunden erfüllt und im Vergleich zum Wettbewerb als besser bewertet wird, auch 

noch günstiger herstellen kann und trotzdem zum gleichen Preis wie die Wettbewerber 

verkauft. Diese Eigenschaft wird auch als Anbietervorteil bezeichnet.112 Die Herausforde-

rung für das Unternehmen liegt also darin, seine Produkte so zu gestalten und einzuprei-

sen, dass sie in der Wahrnehmung des Kunden einen höheren Nutzen suggerieren als die 

Produkte der Wettbewerber und auch noch kostengünstiger hergestellt werden als die 

Produkte der Wettbewerber. Denn nur wenn das Unternehmen diesen Kostenvorteil (ein 

KKV in der Dimension „Preis“113) an seine Kunden weitergibt, können diese Zufriedenheit 

aufbauen, sich für einen Wiederholungskauf entscheiden und zum finanziellen Erfolg des 

Unternehmens beitragen.114 

2.4.3.3 Distribution 

Um die Leistungen den Kunden zugänglich zu machen, befasst sich die Distribution mit 

allen diesbezüglichen Handlungen und Entscheidungen. Sie ermittelt den Bedarf und de-

finiert Ziele sowie darauf aufbauende Strategien für die Distributionsprozesse.115 Die Dis-

tribution stellt durch die Teilsysteme des Absatzkanalmanagements (in der Literatur auch 

als Vertriebskanal bezeichnet) und dem Logistiksystem die Versorgung der Kunden mit 

den Leistungen des Unternehmens sicher, auch wenn dabei weitere Akteure, zum Bei-

spiel Absatzmittler, involviert sein können. Zur Logistik gehören die zur Erstellung der 

Leistung notwendigen Aktivitäten wie Transport, Lagerung und Zusammenführung von 

Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten.116 Den größten Teil nimmt die Marketinglogistik 

ein, da sie die beiden Teilsysteme Logistik und Absatzkanäle gezielt miteinander verbin-

det und steuert. Im Anschluss an den Herstellungsprozess befasst sich die Marketinglo-

gistik mit der Lagerung der Leistung, ihrer physische Übermittlung, den damit zusammen-

                                                

112 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 19–20; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 55; vgl. Vollert (2004) S. 6–7 
113 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 20 
114 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17; vgl. ebd. S. 17–18 
115 vgl. ebd. S. 510 
116 vgl. ebd. S. 553 
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hängenden Informationen und weiteren Komponenten.117 Dabei werden zwei oder mehre-

re Absatzkanäle kombiniert und systematisch verknüpft118, um das richtige Produkt „in der 

richtigen Menge, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit auf kosteneffiziente Art und Weise 

sicherzustellen.“119 Damit wird deutlich, wie eng die Distributionspolitik und Wertschöp-

fungskette zusammenhängen.120 

Die Analyse der Distributionsprozesse bietet dem Unternehmen Chancen KKVs aufzu-

bauen, die aus der Zusammenarbeit mit Zulieferern, der Produktion und den Vertriebska-

nälen entstehen und Potentiale zur Kosteneinsparung bieten.121 Weitere Chancen zur 

Einsparung bieten die sich stetig ändernden Kundenbedürfnissen. Die zunehmend direkte 

Kommunikation mit dem Kunden über Online Kanäle beschleunigt den Austausch von 

Informationen und die Transaktion und dabei umgeht Zwischenhändler.122 Insbesondere 

die Kombination aus (allen) Online- und Offline Absatzkanälen (Omni-Channel) wird von 

vielen Kunden vorausgesetzt und trägt bei optimalen Verknüpfungen erheblich zu ihrer 

Zufriedenheit bei.123 Der Bedarf an Online Transaktionen auf Kundenseite muss daher 

genauestens vom Unternehmen geprüft werden.124 Die KKVs der der Produktion nachge-

lagerten Distributionsprozesse gilt es dahingehend aufzubauen, dass sie die nicht mone-

tären Aufwendungen des Kunden besonders gering halten. Der Kunde soll die Zeit, Mühe, 

körperliche und kognitive Aufwendungen die er investieren muss, um die Leistung 

und/oder Informationen zu beschaffen, dem Nutzen gegenüber als angemessen einschät-

zen. 

2.4.3.4 Kommunikationspolitik 

Aus gesamtunternehmerischer Sicht bedeutet Kommunikation gezielt gestaltete Botschaf-

ten beziehungsweise Informationen zu versenden, die bei jedem Empfänger eine gewisse 

Wirkung auslösen. Daher befasst sich die Kommunikationspolitik des Marketingmix mit 

                                                

117 vgl. ebd. S. 510; vgl. ebd. S. 511 
118 vgl. Haller (2012) S. 146 
119 vgl. Rennhak (2017) S. 198 
120 vgl. ebd. S. 160 
121 vgl. ebd. S. 80–81 
122 vgl. ebd. S. 9 
123 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 524; vgl. Diez (2009c) S. 456–457 
124 vgl. Rennhak (2017) S. 61 
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der systematischen Gestaltung der Informationen und Botschaften, um die Kommunikati-

onsziele des Unternehmens zu erreichen. Dabei werden Maßnahmen zur Übermittlung 

der Information beziehungsweise Botschaft bestimmt, um die relevanten Zielgruppen zu 

erreichen und durch die Wirkung die übergeordneten Unternehmensziele positiv zu beein-

flussen.125 Die Kommunikationsziele leiten sich aus den Unternehmenszielen ab und bil-

den die Basis der Kommunikationsstrategie. Die Ziele bestimmen welche Botschaft die 

Zielgruppe über das Unternehmen oder eine Leistung erhält und wie sich deren Meinun-

gen, Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen dahingehend verändern sollen.126 

Sie lassen sich grundsätzlich nach ökonomischen Zielen, Kontaktzielen oder außeröko-

nomischen Zielen unterscheiden, welche unterschiedliche Wirkungen beim Empfänger 

erzeugen.127 Innerhalb der Kommunikationsstrategie werden Kommunikationsinstrumente 

entsprechend ihrer Eignung zur Erreichung der jeweils angestrebten Ziele eingesetzt. 

Parallel werden alle Aktivitäten der Kommunikationsplanung streng von einem Budget 

festgesetzt und sowohl systematisch als auch logisch miteinander verknüpft, um für den 

Kunden ein konsistentes Erscheinungsbild zu vermitteln.128 Denn die Kommunikations-

strategie bereitet für den Kunden wahrnehmbare die Synergien auf, die sich zwischen der 

Produktpolitik, der Preispolitik und der Distribution ergeben.129 Hierbei ist es zielführend 

eine inhaltliche, formale und zeitliche Integration pro Kommunikationsobjekt über alle Ab-

satzkanäle hinweg zu vermitteln.130 Die in den einzelnen SGE entwickelten KKVs und 

Anbietervorteile bekommen so die Möglichkeit auch tatsächlich vom Kunden wahrge-

nommen zu werden und in seine Erwartung bezüglich des Nutzens einer Leistung einzu-

fließen. Eine Durchsetzung dieser „KKV-Botschaften“ am Markt erwirkt schließlich einen 

echten Vorteil gegenüber dem Wettbewerb.  

Doch im Gegensatz zu den anderen Instrumenten des Marketingmix` ist der Einfluss der 

Maßnahmen der Kommunikationspolitik nicht eindeutig den ökonomischen Maßeinheiten 

der Unternehmung zuordenbar. Es gestaltet sich schwierig bis unmöglich die Wahrneh-

                                                

125 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 569 
126 vgl. Haller (2012) S. 156 
127 vgl. Rennhak (2017) S. 204 
128 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 284–285; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 568 
129 vgl. Rennhak (2017) S. 203 
130 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 524; vgl. ebd. S. 573 
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mungsänderung in den Köpfen der Kunden finanziell zu messen. Daher werden die Inte-

ressen der Unternehmung eher durch psychologische Kommunikationsziele durchge-

setzt.131  

Die Zielgruppen der Kommunikationsstrategien können unterschiedlich definiert werden. 

Sie können sich beispielsweise aus bestehenden Kunden zusammensetzen oder auch 

weiter gefasst werden. Je nachdem welches Unternehmensziel die Kommunikation ver-

folgt, können Zielkundengruppen nach geografischen Geltungsbereichen, sozio-

ökonomischen Merkmalen oder Nutzungsgewohnheiten beziehungsweise Lebensstilen 

eingeteilt werden.132 So vielseitig wie die Zielgruppen können auch die Kommunikations-

instrumente beziehungsweise -kanäle bestimmt werden, um diese effektiv und effizient zu 

erreichen. Ohne im Einzelnen auf die Instrumente einzugehen, soll festgestellt werden, 

dass der Bedarf an innovativen Instrumenten, die den Veränderungen der Gesellschaft in 

ihrem Informations- und Kommunikationsverhalten gerecht werden, gewachsen ist.133 

Um sich nicht nur Inhaltlich, sondern auch gestalterisch weiter vom Wettbewerb abzu-

grenzen, entwickeln Unternehmen beziehungsweise ihre SGE eine Corporate Identity. 

Darauf aufbauend realisieren sie für den Kunden sichtbar eine Markenidentität. Die Mar-

kenpolitik kann nicht isoliert betrachtet werden, da sie sowohl für die Kommunikationspoli-

tik der SGE als auch für die gesamte Unternehmung strategische Bedeutung besitzt.134 

Die konsequente Durchsetzung dieser Identität stellt anspruchsvolle Anforderungen an 

die Kommunikations- und Produktpolitik, denn diese sollen schließlich einen emotionalen 

Mehrwert für den Kunden darstellen. Eine Marke, in der Literatur auch als Markierung 

bezeichnet, gibt ein Qualitätsversprechen in den Markt, um eine dauerhafte werthaltige 

Wirkung für die Leistung und das Unternehmen selbst bei der relevanten Zielgruppe zu 

erzielen. Die Erfüllung der daraufhin gebildeten Kundenerwartung realisiert den nachhalti-

gen Erfolg der Unternehmung.135 Eine Marke übermittelt dem Kunden verschiedene In-

formationen beziehungsweise Botschaften bezüglich der Leistung und des Unternehmens 

                                                

131 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 286 
132 vgl. Haller (2012) S. 99 f.; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 574–575 
133 vgl. Rennhak (2017) S. 207; vgl. Diez (2009c) S. 457–458 
134 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 229 
135 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 153; vgl. ebd. S. 265 
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und dient ebenso zur Orientierung und Abgrenzung zum Wettbewerb. Dies wird durch 

optische Gestaltungsmittel wie Farben, Wort- oder Bildmarken transferiert.136 Sie unter-

stützt die Kommunikations- und Produktpolitik dabei, die in den SGE gebildeten KKVs und 

Anbietervorteile unter einem gewissen Qualitätsversprechen an den Kunden weiterzuge-

ben. Im Umkehrschluss steht die Marke für die gesamte Unternehmung und transferiert 

sowohl positive als auch negative Wahrnehmungen bezüglich einer SGE auf alle weite-

ren.137 

2.5 Dienstleistungsmarketing 

Die Lösung eines Problems des Kunden muss nicht nur aus einem Bündel von materiel-

len, technisch-funktionalen Eigenschaften bestehen. Diese Lösung kann sich auch aus 

immateriellen Leistungen nicht-physischer Art zusammensetzen.138 Es ist jedoch nicht 

möglich den Begriff Dienstleistung eindeutig zu definieren und von materiellen Produkten 

zu differenzieren.139 Es lassen sich dennoch einige wesentliche Charakteristiken von 

Dienstleistungen herausstellen: So ist die Leistung immateriell, nicht vorrätig produzierbar 

und auch nicht transportierbar. Außerdem bedarf es eines externen Faktors, durch den 

die Leistung erbracht werden kann, jedoch findet kein Eigentumstransfer zwischen Anbie-

ter und Kunde statt.140 Für den Begriff der Dienstleistung im engeren Sinne ist es aus-

schlaggebend, dass die immaterielle Leistung eine Kernkompetenz für das Unternehmen 

beziehungsweise das Geschäftsfeld darstellt. Immaterielle Leistungen im weitesten Sinne 

treten gebündelt neben den vom Unternehmen erstellten physischen Produkten auf und 

werden als Zusatzleistung, beziehungsweise Value-Added-Service bezeichnet.141 Ein ge-

eigneter Ansatz von Meffert und Bruhn (2012) um den Begriff Dienstleistung zu definieren, 

baut darauf auf, die Leistungen in prozess-, ergebnis- und potenzialorientierte Phasen zu 

integrieren: 

                                                

136 vgl. Haller (2012) S. 113 
137 vgl. ebd. S. 118 
138 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 359; vgl. Haller (2012) S. 6 
139 vgl. Haller (2012) S. 7 
140 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 28; vgl. Haller (2012) S. 6; vgl. ebd. S. 9 
141 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 28 
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„Potenzialorientierung: Dienstleistungen sind selbstständige, marktfähige Leistungen, die 

mit der Bereitstellung und/oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbunden sind.  

Prozessorientierung: Interne und externe Faktoren werden im Rahmen des Erstellungs-

prozesses kombiniert Ergebnisorientierung: Die Faktorenkombination des Dienstleis-

tungsanbieters wird mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren, an Menschen (z. 

B. Kunden) und deren Objekten nutzenstiftende Wirkungen zu erzielen.“142  

 

Abbildung 2: Dienstleistungsmarketing nach Meffert & Bruhn (2012), S. 16 

Diese Definition von Dienstleistungen zugrunde legend, lässt sich Car Sharing als 

Kernthema der Arbeit als eine selbstständige Leistung bezeichnen, die auf dem vordefi-

nierten Markt (Deutschland) Fahrzeuge bereitstellt, um potentielle Leistungsfähigkeit zu 

initiieren. Diese Leistungsfähigkeit befasst sich mit der Befriedigung der Bedürfnisse der 

Kunden insbesondere nach dem flexiblen und uneingeschränkten Zugriff auf Fahrzeuge 

aus einem Pool. Die Kaufentscheidung der Kunden beeinflusst somit zu der Wirtschaft-

                                                

142 Meffert & Bruhn (2012) S. 17 
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lichkeit des Anbietergs. Um dem Kunden die Leistung anbieten zu können, werden interne 

Prozesse, zum Beispiel der Betrieb einer Vertriebsplattform oder das bearbeitende Per-

sonale, als auch externe Faktoren, wie Lade- oder Tankstationen, systematisch in einer 

Wertschöpfungskette kombiniert und systematisch verknüpft. Letztendlich kreiert der An-

bieter so eine für den Kunden nutzenstiftenden Leistung, nämlich der uneingeschränkte 

Zugriff auf Poolfahrzeuge für seine bedarfsorientierte Nutzung. Als externen Faktor bringt 

der Kunde sein Smartphone oder eine Zugangskarte ein. Diese ermöglichen im den fle-

xiblen und uneingeschränkten Zugriff auf jedes Fahrzeug des Anbieters. 

2.5.1 Strategische Planung in Dienstleistungsunternehmen 

Die Definition anhand der prozess-, ergebnis- und potenzialorientierte Phasen lassen be-

reits die unternehmerische Grundeinstellung gegenüber der Dienstleistung erkennen: das 

Fördern und Fordern von KKVs in allen wertschöpfenden Aktivitäten. Denn für den Kun-

den steht im Vordergrund ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem erhaltenen Nutzen 

und dem dafür zu zahlenden Preis, beziehungsweise dem zu investierenden Aufwand143 

herzustellen. Daher prüft er die auf dem Markt verfügbaren Angebote, die ihm eine Lö-

sung seines Problems versprechen eingehend und entscheidet sich für das Leistungsan-

gebot mit dem größten empfundenen Nutzen. Dies bestimmt er anhand den Vorteilen, 

welche für ihn als solche wahrnehmbar und bedeutsam sind und vom Anbieter auch dau-

erhaft und effizient gegenüber der Konkurrenz verteidigt werden.144 Entspricht nach dem 

Kauf der Leistung der erhaltene Nutzen seinen Erwartungen oder übertrifft diese, stellt 

sich beim Kunden Zufriedenheit ein.145 Ein zufriedener Kunde wiederholt seinen Kauf oder 

kauft auch weitere Leistungen oder Ersatz beim gleichen Unternehmen, auch als Cross-

Buying beziehungsweise Cross-Selling bezeichnet. Somit entsteht eine gewisse Verbin-

dung zwischen Kunden und dem Unternehmen. Damit tragen die zufriedenen Kunden zu 

den übergeordneten Unternehmenszielen bei.146 Die entsprechenden marktfähigen Leis-

tungen sind daher nur realisierbar, wenn diese sich auch am entsprechenden Markt be-

                                                

143 vgl. Haller (2012) S. 28–29 
144 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17; vgl. ebd. S. 55; vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 19–20 
145 vgl. Haller (2012) S. 27; vgl. ebd. S. 46; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17; vgl. Rennhak (2017) S. 121 
146 vgl. ebd. S. 123; vgl. ebd. S. 169; vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 19; vgl. Vollert (2004) S. 18; vgl. 
ebd. S. 21 



Definitionen und Abgrenzungen   

 

44 

 

 

stehender und potentieller Kunden orientieren. Marktorientierung als „shared value“ be-

stimmt somit die Führungskonzeption des Gesamtunternehmens wie auch bei produzie-

renden Unternehmen. Die wie auch immer geartete Leistungsfähigkeit entsteht in den 

strategischen Geschäftseinheiten der Unternehmung. Im Kern dieser SGE mit einem di-

rekten Bezug zu einem relevanten Markt, beziehungsweise einer Zielgruppe, entstehen 

KKVs.147 Um Kunden zu erreichen, sie zum Kauf zu bewegen und dabei ihre Bedürfnisse 

zu erfüllen, Zufriedenheit hervorzurufen und so schließlich eine nachhaltige Beziehung zu 

ihnen aufzubauen bedarf es eingehender Analysen der Zielgruppe und des Wettbewerbs, 

sowie die Steuerung von Maßnahmen gemäß dem Customer Relationship Marketing 

(CRM).148 Denn nur wenn das Unternehmen die Erwartungen der Zielgruppe kennt, kön-

nen sie diese erfüllt werden. Und nur wenn die Unternehmung ihre Wettbewerber kennt, 

kann sie kundenrelevante Vorteile aufbauen.149  

Auch bei Dienstleistungen entstehen Anbietervorteile durch die effiziente und effektive 

Einbindung und Kombination von internen und externen Faktoren, um so im weitesten 

Sinne die Wertschöpfungskette optimal auszugestalten. Um das Leistungsangebot abzu-

setzen, sollte der Anbieter im Stande sein, dieses günstiger herzustellen als die Konkur-

renz und diesen Preis-Vorteil an die Kunden weiterzugeben150. Denn auch bei Dienstleis-

tungen gilt, dass ein Anbieter seinen Kunden den größten Netto-Nutzen im Vergleich zu 

den Wettbewerbern bieten muss und gleichzeitig die eigenen Wirtschaftlichkeitsaspekte 

effizient gestalten sollte, um einen Beitrag zu den übergeordneten unternehmerischen 

Zielen zu leisten.  

2.5.1.1 Customer Relationship Marketing 

Für das Unternehmen welches die Dienstleistung erbringt, soll derselbe Marketingan-

spruch gelten, wie für produzierende Unternehmen: Dienstleistungsmarketing als funkti-

onsübergreifende, marktorientierte Führungsphilosophie in allen Ebenen leben und eine 

gesamtorganisationsbezogene Unternehmenskultur wahren, um die Erwartungen und 

                                                

147 vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 25 
148 vgl. Rennhak (2017) S. 4–5; vgl. ebd. S. 12; vgl. Diez (2014) S. 441; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 17 
149 vgl. Rennhak (2017) S. 60 
150 vgl. ebd. S. 97; vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 20 
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Bedürfnissen von Kunden und weiteren Stakeholdern effizienter und effektiver zu befrie-

digen als die Konkurrenz.151 Zentraler Bestandteil dieser Führungsphilosophie ist insbe-

sondere für Dienstleistungen die strategische Steuerung der Beziehungen zu Kunden im 

engeren Sinne und weiteren Anspruchsgruppen im weiteren Sinne.152 Die Literatur ver-

wendet dafür, je nach Auslegung des Geschäftsmodells der Autoren, verschiedene Be-

grifflichkeiten. Im weiteren Verlauf wird daher vom Customer Relationship Marketing153 

(CRM, im engeren Sinne) gesprochen. Die Auslegung auf die Kundenbeziehung ergänzt 

die übergeordneten unternehmerischen Ziele, die sich klassischer Weise aus ökonomi-

schen und finanziellen Erfolgsgrößen zusammensetzen, um psychologische und kunden-

individuelle Kennziffern, wie beispielsweise den Kundendeckungsbeitrag.154 Alle Bemü-

hungen des Dienstleistungsmarketings richten sich danach, durch das gestalten von Kun-

denbeziehungen, KKVs und Anbietervorteilen marktwirksam Wettbewerbsvorteile zu er-

zielen, mit diesen die Bedürfnisse des Kunden zu befriedigen und somit zu den überge-

ordneten unternehmerischen Ziele beizutragen.155 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Kunde bereit ist einen Dienstleister dafür 

zu bezahlen, dass dieser zur Lösung seines Problems einen erheblichen Beitrag leistet. 

Auf der einen Seite gibt der Anbieter durch die marktorientierte Gestaltung seines Ange-

bots bereits einen Rahmen vor, in welchem der Kunde seine Erwartungen an die Leistung 

bildet.156 Auf der anderen Seite wäre der Kunde prinzipiell selbst in der Lage sein Problem 

zu lösen, daher hat er bereits qualitative Vorstellungen, beziehungsweise Erwartungen, 

wie sich die Lösung seines Problems durch den Dienstleister zu gestalten hat. Er wägt vor 

dem Kauf beziehungsweise der Inanspruchnahme der Dienstleistung den Aufwand ab, 

den er selbst in die Lösung seines Problems investieren müsste. Dieser fällt unter Um-

ständen geringer aus als den Aufwand, den er für die Lösung durch einen Dienstleister 

investieren muss. Beispielsweise ist der zum Putzen seiner Fenster benötigte zeitliche 

Aufwand, den er investiert wenn er es selbst erledigt geringer, als einen professionellen 

                                                

151 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 22–23; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17; vgl. Rennhak (2017) S. 4 
152 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 46 
153 vgl. ebd. S. 45 
154 vgl. ebd. S. 46–47; vgl. Vollert (2004) S. 17 
155 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 19; vgl. ebd. S. 22–23; vgl. Vollert (2004) S. 6–7 
156 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 203–204 
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Fensterreiniger zu engagieren. Er stellt sich dabei die Frage, was ihm seine eigene Zeit in 

monetären Einheiten wert ist, und ob er dazu bereit ist, entweder sein Geld oder seine 

Zeit zu investieren.157 Jedoch ist diese Beurteilung des Netto-Nutzen durch die Wahrneh-

mung des Kunden selbst limitiert und daher als höchst subjektiv einzustufen. Entscheidet 

er sich dann dazu, dass ihm seine Zeit mehr wert ist und er einen Dienstleister engagiert, 

stellt er, nachdem er die gewünschte Leistung erhalten hat, seine Erwartungen mit der 

real erbrachten Leistung, seinem erhaltenen Nutzen, also den sauberen Fenstern, gegen-

über. Aus dem direkten Vergleich entsteht ein Qualitätsurteil, das im besten Fall positiv 

ausfällt und Zufriedenheit beim Kunden auslöst.158 

2.5.1.2 Zufriedenheit des Kunden 

Zufriedenheit ist ein komplexes Konstrukt, im speziellen Sinne der Kundenzufriedenheit 

soll gelten, dass der Kunde Basis- und Leistungsanforderungen an die Dienstleistung 

stellt und für Begeisterungseigenschaften offen ist.  

 

Abbildung 3: Das Kano-Modell der Kundenzufriedenheit (aus Bailom et al. (1998) S. 48, zitiert nach Haller (2012) S. 46) 

                                                

157 vgl. Rennhak (2017) S. 183 
158 Haller (2012) S. 27 
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Zu den Basis- beziehungsweise Grundanforderungen gehören jene Komponenten der 

Leistung, die der Kunde stillschweigend voraussetzt. Die Erfüllung der Basisanforderun-

gen werden vom Kunden nicht besonders positiv honoriert, lösen allerding Unzufrieden-

heit aus, falls sie nicht erfüllt werden. So setzt der Kunde zum Beispiel voraus, dass ein 

gemietetes Fahrzeug den nötigen Druck auf den Reifen hat. Ist diese Erwartung wird nicht 

explizit genannt und auch nicht zusätzlich als positiv wahrgenommen. Ist einer der Reifen 

jedoch platt, löst dies Unzufriedenheit aus, da dadurch die Leistungsfähigkeit durch das 

Fahrzeug nur eingeschränkt erbracht wird. Leistungsanforderungen beeinflussen den 

Kunden ebenfalls negativ, wenn diese nicht erfüllt werden, haben auf der anderen Seite 

aber auch positiven Einfluss, wenn sie erfüllt oder gar übererfüllt werden. So setzt der 

Kunde einen gewissen Sauberkeitsgrad im Poolfahrzeug voraus. Entspricht das Fahrzeug 

dieser Vorstellung nicht, weil es schmutzig oder ungepflegt ist, führt es zu Unzufrieden-

heit. Jedoch wird durch ein dreckiges Fahrzeug die Leistungsfähigkeit dessen nicht beein-

trächtigt, im Gegensatz zu einem platten Reifen. Bei einer übertroffenen Sauberkeit durch 

eine besonders gepflegte Erscheinung steigt auch die Zufriedenheit des Kunden. Begeis-

terungsfaktoren stellen das Gegenstück zu den Basisanforderungen dar, denn sie werden 

vom Kunden nicht vorausgesetzt und wirken sich daher nicht negativ auf die Zufriedenheit 

aus, falls sie nicht vorhanden sind. Sie werden jedoch positiv honoriert, wenn sie vom 

Kunden als solche wahrgenommen werden; er hatte bis dahin noch keine Erwartung an 

diese Leistungsmerkmale, die hätten enttäuscht werden können. Durch das Schaffen von 

Begeisterungsfaktoren ist es dem Dienstleister möglich echte Wettbewerbsvorteile in der 

Kundenwahrnehmung zu erzielen, denn dieser nimmt sie als innovativ wahr.159  

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass der Aufwand, hauptsächlich der Preis den der 

Kunde zahlt, eine konsequente Bezugsebene darstellt, an der er die erhaltenen Leistung 

(Brutto-Nutzen) misst. Erst wenn er den investierten Aufwand dem tatsächlich erhaltenen 

Nutzen gegenüber als gerechtfertigt betrachtet, kann sich überhaupt Zufriedenheit bei ihm 

einstellen.160 Doch damit nicht genug, sein Netto-Nutzen muss auch noch seinem Wett-

                                                

159 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 203; vgl. Haller (2012) S. 46–47 
160 vgl. Bruhn, et al. 2007 S. 19–20 
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bewerbsvergleich standhalten, denn der Preis den er für die Leistung bei Anbieter A zahlt, 

muss relativ zum Angebot der Wettbewerber B ersichtliche Vorteile bieten.161 

2.5.2 Analyse des Dienstleistungsangebots 

Eine Dienstleistung in ihrer besonderen Form der immateriellen, nicht lagerbaren und zu-

meist nicht transportierbaren Leistungen bedarf im Vergleich zu physischen Produkten 

ganz eigener Strategien und Maßnahmen, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen 

und die Unternehmensziele zu erreichen.162 Aber auch Mitarbeiter und weitere Stakehol-

der, wie beispielsweise Partner der Wertschöpfungskette, sollen in die Strategien und 

Maßnahmen des Dienstleistungsmarketing einbezogen werden, um dadurch einen wech-

selseitigen Nutzen zu erziehen. Die Dienstleistungsstrategie ist ein durch die Ergebnisse 

der Analyse gestützter langfristiger Verhaltensplan, der zu der Erreichung der Unterneh-

mensziele dient. Er verbindet die Ziele der langfristigen strategischen Unternehmenspla-

nung mit den operativen Maßnahmen des Marketingmix`. Wie auch bei der strategischen 

Marketingplanung von Produkten findet die Strategieplanung für Dienstleistungsmarketing 

auf der Ebene der SGE statt.163 

2.5.2.1 Analyse der Kunden 

Unternehmen müssen daher ihre Kunden gut kennen, um auf deren Bedürfnisse und An-

forderungen einzugehen. Dabei ist es wichtig die Motive der Kunden zu erkennen, die zu 

einem Kauf beziehungsweise einer Inanspruchnahme der Leistung führen und in welchen 

Situationen diese auftreten. Auch sind Erkenntnisse darüber hilfreich, was der Kunde von 

den Leistungsmerkmalen tatsächlich wahrnimmt, welche er überhaupt für relevant hält 

und welche er letztendlich wertschätzt.164 Die Analyse ermöglicht die Einteilung der Kun-

den in Gruppen, zum Beispiel anhand ihrer Bedürfnisse, sozio-demografischen Kriterien 

oder ihren Gewohnheiten.165 Basierend auf den Kundengruppen kann im weiteren Verlauf 

der Analyse darauf geschlossen werden, wie die Kunden stärker an das Unternehmen 

                                                

161 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 16–17 
162 vgl. ebd. S. 30; vgl. Haller (2012) S. 7 
163 vgl. Haller (2012) S. 64; vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 141; vgl. Rennhak (2017) S. 11 
164 vgl. ebd. S. 61 
165 vgl. Haller (2012) S. 102 
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gebunden werden können, wie sie dazu bewegt werden können die Leistung weiterzu-

empfehlen oder wie die Ansprache der Kunden effizienter und effektiver gestaltet werden 

kann. Das bezieht sich nicht nur auf die bestehenden Kunden, auch potentielle Kunden-

gruppen können durch die Analyse aufgedeckt werden. Hier sollte das Unternehmen Er-

kenntnisse darüber gewinnen, wie es diese Kunden für sich gewinnen kann, also welche 

Wechselbarrieren sie zu überwinden haben.166 Das Unternehmen muss also auch Er-

kenntnisse darüber gewinnen, wie sich der Kunde Informationen zur eigenen und zu 

fremden Leistungen aneignet und wie er die verfügbaren Alternativen bewertet.167 Durch 

eine so gestaltete Analyse können nicht nur die Basis- und Leistungsanforderungen der 

bestehenden und potentiellen Kunden abgefragt werden, auch offenbaren sich Begeiste-

rungsfaktoren, die noch nicht ausgeschöpft wurden. Die Kombination dieser Faktoren 

ermöglicht es dem Anbieter eine Leistung zu schaffen, die in der Wahrnehmung des Kun-

den eine nutzenstiftende Wirkung erzielt.168 

Einen negativen Einfluss auf die Kundenbindung üben die Kunden selbst aus. In den ge-

sättigten Märkten erscheinen viele Angebote der verschiedenen Wettbewerber ebenfalls 

attraktiv (geringe Wechselbarrieren zu Substitutionsgütern). Ohne Beziehung zwischen 

Kunde und Anbieter gibt es für den Kunden kein Hindernis zu einem anderen Anbieter zu 

wechseln (Variety-Seeking). Daher sollte das CRM sich vieler zielführender Instrumente 

bedienen, um den Kunden nicht nur durch Verträge an sich zu binden, sondern durch 

Zufriedenheit übertreffende Maßnahmen (Begeisterungsfaktoren), wie ein besonders nut-

zenstiftendes Beschwerdemanagement oder emotionale Kundenevents, eine psychologi-

sche und soziale Verbundenheit herzustellen.169 

2.5.2.2 Analyse der Wertschöpfungskette 

Die genaue Darstellung und Analyse der Wertschöpfungskette ist auch bei Dienstleistun-

gen eine wichtige Methode, um bereits im Vorfeld der Leistungserstellung bestehende 

Vorteile (Kernkompetenzen und KKVs) zu identifizieren und Optimierungspotentiale in 

                                                

166 vgl. Rennhak (2017) S. 63–64 
167 vgl. Haller (2012) S. 23 
168 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 17 
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allen Aktivitäten aufzudecken. Somit werden die Zusammenhänge aller unternehmeri-

schen Aktivitäten verdeutlicht, sowohl interner als auch externer Art, von der Lieferung 

des Inputs bis zur Erbringung und Nachbehandlung der Leistung. Außerdem lassen sich 

auf diese Weise Rückschlüsse von den jeweiligen Aktivitäten auf die Anteile am Erfolg der 

Unternehmung ziehen.170 Bei Dienstleistungen ergeben sich jedoch Besonderheiten ge-

genüber der Wertschöpfungskette einer klassischen Produktion: So gilt es inbesondere 

die primären, direkt wertschöpfenden Aktivitäten unternehmensspezifisch zu gestalten. 

Möglicherweise sind die primären Aktivitäten bedarfsgerecht zu ersetzen oder zu ergän-

zen durch Aktivitäten wie die Akquisition mit Marketing-Mix und Absatzmittler, Eingangs-

logistik im Sinne der Lagerung und des Transports des Inputs, die Kontaktphase zum 

Kunden und Absatzmittlern, oder auch in der Nachkaufphase mit dem Beschwerdema-

nagement.171 Sind die unternehmerischen Wertschöpfungsaktivitäten und ihre systemati-

schen Zusammenhänge geklärt, fördert eine Analyse Stärken, im Sinne von relativ effi-

zient arbeitende Aktivitäten (KKVs), und Schwächen, im Sinne von Aktivitäten mit beson-

ders hohem Kostenanteil, zutage.172 Damit vereint die Analyse der Wertschöpfungskette 

die Ansprüche der Potentialorientierung und auch der Prozessorientierung gemäß der 

Definition von Meffert und Bruhn aus der unternehmerischen Perspektive.173 

Das Unternehmen ist bestrebt alle Prozesse und Aktivitäten darauf auszulegen dem Kun-

den größtmöglichen Nutzen zu stiften und damit zu der Erreichung der übergeordneten 

Unternehmensziele beizutragen.174 Denn die Unternehmung sollte Anbietervorteile, die 

sich aus einer besonders effizienten Kernkompetenz ergeben, an den Kunden weiterge-

ben um einen möglichst großen Nutzen und damit Zufriedenheit zu erzeugen. 

Bei einem Car Sharing Anbieter gehören zum Beispiel der Betrieb einer Vertriebsplattform 

oder das bearbeitende Personal zu den internen Prozessen. Diese werden zur Leistungs-

erstellung mit externen Prozessen, wie Lade- oder Tankstationen, kombiniert. Letztendlich 

entsteht so eine für den Kunden nutzenstiftenden Wirkung, nämlich der uneingeschränkte 

                                                

170 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 129 
171 vgl. ebd. S. 131–132 
172 vgl. ebd. S. 132 
173 vgl. Rennhak (2017) S. 79 
174 vgl. Haller (2012) S. 175 
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Zugriff auf Poolfahrzeuge für seine bedarfsorientierte Nutzung. Der Kunde bringt als sei-

nen externen Faktor beim Car Sharing sein mobiles Endgerät (Smartphone) oder eine 

Zugangskarte ein, durch die er die Dienstleistung anfordert, beziehungsweise sich zu der 

Leistung Zugang verschafft. 

2.5.2.3 Analyse des Wettbewerbs 

Neben den eigenen Erwartungen hat das Angebot des Wettbewerbs großen Einfluss auf 

die Kaufentscheidung der Kunden. Da die Wettbewerber ebenso bestrebt sind den Kun-

dengruppen einen größtmöglichen Vorteil zu bieten, sollte die Unternehmung auch diese 

unbedingt kennen, um zu reagieren. Ein Wettbewerbsvorteil ist etwas aus Kundensicht 

relevantes, das ein Unternehmen besser macht als seine Wettbewerber. Jedes Unter-

nehmen sollte mindestens ein solches Merkmal aufweisen und schließlich seine gesam-

ten Marketingaktivitäten darauf ausrichten.175 Das Wettbewerbsumfeld kann auf unter-

schiedliche Arten bestimmt werden: Anhand des Marktsegments werden jene Wettbewer-

ber eingestuft, die im gleichen Kundenkreis eine ähnliche Leistung anbieten. Diese Tren-

nung ist nach dem heuten Marketingverständnis am weitesten verbreitet.176 So werden 

anhand des Marktsegments im Car Sharing jene Wettbewerber analysiert, die ihren Kun-

den individuelle Mobilität bieten. Dazu gehören Peer-to-Peer Car Sharing und Autover-

mietungen. Die Trennung nach Produktklasse bezieht sich auf die tatsächlich erstellte 

Leistung. Im Falle des Car Sharings ist die tatsächliche Leistung der uneingeschränkte 

Zugriff auf einen Fahrzeugpool. Also werden Wettbewerber untersucht, die ebenfalls die-

sen uneingeschränkten Zugriff bieten. Heruntergebrochen auf die Befriedigung das Be-

dürfnisse nach Mobilität als Dienstleistung, also die Marktsegmentkompetenz, werden 

jene Wettbewerber untersucht, die vergleichbar zur Befriedigung dieses Bedürfnisses 

beitragen, sprich die Angebote des ÖPNV, ÖFV, Taxiunternehmen und weitere. Eine wei-

tere Einteilung des Marktes bietet diejenige nach Funktionsträgern, also Unternehmen, 

die Leistungen mit denselben Grundfunktionen herstellen und individuelle Mobilität bieten. 

Dazu gehören Autovermietungen als Dienstleister und die Produkte der Automobilherstel-

ler im Allgemeinen. Aber auch das Produkt Fahrrad zählt im weitesten Sinne dazu und 

                                                

175 vgl. Rennhak (2017) S. 55; vgl. ebd. S. 11; vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 19–20 
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gegebenenfalls Dienstleistungen, welche Mobilität mit einem Fahrrad ermöglichen.177 Die-

se Arten der Einteilung sind jedoch nicht isoliert zu betrachten und sollten im Zuge einer 

Analyse kombiniert werden, damit das Unternehmen alle Wettbewerber bei der Analyse 

berücksichtigt. Im Speziellen ist darüber hinaus festzustellen, welche Marktanteile diese 

besetzen, wo sie ihre Stärken haben und wie das eigene Unternehmen im Vergleich ein-

zustufen ist. Auch sind zukünftige Annahmen dabei zu treffen, beispielsweise auf welchen 

Märkten die Wettbewerber ebenfalls aktiv sind und wie sich ihre unternehmerischen Akti-

vitäten dahingehend ändern können.178  

Für einen Dienstleistungsanbieter ist es schwierig neben den KKVs weitere Alleinstel-

lungsmerkmale aufzubauen, da sich Dienstleistungen selbst nicht patentrechtlich schüt-

zen lassen. Es ist jedem Wettbewerber möglich die Leistung im Sinne der „Produktklasse“ 

eines anderen Dienstleisters zu imitieren.179 Hat der Kunde also das Bedürfnis nach ei-

nem flexiblen Zugriff auf ein oder mehrere Fahrzeuge, hat er in großen Städten meistens 

eine Auswahl an Fahrzeugpools von verschiedenen Car Sharing Anbietern und von ver-

schiedenen Modellen. Mögliche Unterscheidungen bestehen beispielsweise durch das 

Angebotsmodell (freefloating oder stationsgebundenes Car Sharing) oder die Modellpalet-

te im Sinne von Kleinst- bis Kompaktwagen von Premiummarken (DriveNow, Car2Go) 

sowie ein weitreichendes Angebot von unterschiedlichen Modellen und Aufbauformen von 

vornehmlich Volumenmarken (stadtmobil). Bedeutend wird an dieser Stelle KKVs in der 

Wertschöpfungskette vor dem ersten Kundenkontakt aufzubauen, die so noch keiner der 

Wettbewerber ausschöpfen konnte. Der Car Sharing Anbieter kann sich nicht nur durch 

sein Angebotsmodell oder seine Modellpalette vom Wettbewerb abheben, weitere Mög-

lichkeiten bieten eine konsistente Integration aller Marketingaktivitäten anhand der über-

geordneten Unternehmensziele und der Unternehmenskultur, beziehungsweise der 

Kommunikations- und Markenstrategie. Wie auch die Wirkung anderer kommunikations-

politischer Maßnahmen ist die Messung der Marke in ökonomischen Größen nur schwer 

möglich.180 Vorsicht ist bei innovativen Begeisterungsfaktoren geboten, denn auch diese 

                                                

177 vgl. Rennhak (2017) S. 65 
178 vgl. ebd. S. 64–65 
179 vgl. Haller (2012) S. 21; vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 241 
180 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 286; vgl. ebd. S. 153 
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können nicht patentrechtlich geschützt und damit schnell imitiert werden. Das Alleinstel-

lungsmerkmal dieser Besonderheit ist schnell vergangen. 

Es ist eine Möglichkeit die Wettbewerber anhand der Kriterien zu analysieren, die auch für 

die Kunden wahrnehmbar sind, um die eigenen Vorteile gegenüber die der Wettbewerber 

aus der Kundenperspektive abzugleichen und somit besser darauf zu reagieren. Grund-

sätzlich müssen dem Anbieter die eigenen internen Prozesse bekannt sein und einge-

hend auf Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden. Dazu gehören nicht nur Anmel-

deprozess und Kundenkontakt, auch die vorgelagerten und unterstützenden Aktivitäten 

enthalten hohe Potentiale. Erst wenn dem Dienstleister seine eigenen Vorteile bekannt 

sind, kann er diese gezielt in seine Strategien zur langfristigen Erhaltung der Unterneh-

mung einsetzen. Auf diese Weise kann er einerseits neue Kunden gewinnen, die sich 

ihren Bedarf selbst in Eigenarbeit befriedigen könnten, und andererseits bestehende Kun-

den davon abhalten, die imitierte, wenn auch gleichartige Leistung des Wettbewerbers 

(Substitutionsgüter) in Anspruch zu nehmen.181  

2.5.3 Operatives Dienstleistungsmarketing 

Die Marketingstrategie gibt durch ihre Zielausrichtung je SGF beziehungsweise SGE ei-

nen Handlungsrahmen vor, der durch den Einsatz zielführender Marketinginstrumente 

ausgefüllt wird. Neben der Auswahl der Marktsegmente, bestimmen Entscheidungen über 

die Strategie zur Marktbearbeitung, zur spezifischen Auslegung der Leistungsgestaltung 

und zum Umgang mit Wettbewerbern und Absatzmittlern.182 Die Marketinginstrumente 

sollen auch in Bezug auf Dienstleistungen anhand der „4 Ps“ systematisiert werden: die 

Produktpolitik, in diesem Fall die Dienstleistungspolitik, die Preispolitik, die Distribution 

und die Kommunikationspolitik.183 Im Folgenden wird auf jedes einzelne Instrument und 

auf seine Maßnahmen ausführlich eingegangen. 

Dagegen wird nicht auf die im Zuge des Dienstleistungsmarketing entstandenen drei wei-

teren Ps (Personalpolitik, Ausstattungspolitik, Prozesspolitik) eingegangen. Sie lassen 

                                                

181 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 83; vgl. Vollert (2004) S. 395 
182 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 21–22 
183 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 238 



Definitionen und Abgrenzungen   

 

54 

 

 

sich einerseits durch die vier „klassischen“ Instrumente substituieren und sind anderer-

seits bereits in der Wertschöpfungskette wiederzufinden. Ihre eingehende Behandlung 

würde die ohnehin gegebene Faktoren gebündelt wiedergeben.184 

2.5.3.1 Dienstleistungspolitik 

Da es sich bei einer Dienstleistung eben nicht um ein Produkt, sondern um eine immateri-

elle Leistung handelt, beschäftigt sich die Leistungspolitik mit dem Leistungsumfang, der 

Leistungsqualität und der Markenpolitik.185 Die Leistungspolitik zielt, wie bei Produkten 

auch, darauf ab, die Bedürfnisse der Kunden so zu erfüllen, dass ökonomische (Umsatz, 

Absatz, Marktanteil) und psychologische (kognitive, affektive und konative) Ziele der Un-

ternehmung erreicht werden.186 Der Leistungsumfang, oder auch das Leistungsprogramm 

genannt, beschäftigt sich mit der Gestaltung des Angebots, im Sinne der Leistung im Kern 

und der ergänzend umgebenen Gesamtleistung. Der Leistungskern, also der pure Kun-

dennutzen, stellt das positive Alleinstellungsmerkmal der Leistung auf dem Markt dar. 

Diese Leistung kann im Einzelnen oder in Relation zu weiteren Leistungen im Programm 

des Anbieters gesetzt betrachtet werden. Des Weiteren beschreibt die Gesamtleistung 

alle die Kernleistung umgebenden Leistungen, dazu gehören die Positionierung der Leis-

tung, Gestaltung und Verpackung der greifbaren Elemente, der Einsatz des Personals, 

die Qualität der Leistung, die Markenpolitik, weitere Value Added Services und das Be-

schwerdemanagement.187 Das Thema der Markenpolitik, wenn auch hier unter der Leis-

tungspolitik aufgeführt, wird dem Vorbild des Marketings für Produkte im Kapitel Kommu-

nikationspolitik näher behandelt. 

Da Dienstleistungen sich durch Immaterialität auszeichnen, liegt es an den programmpoli-

tischen Entscheidungen die Qualität von Dienstleistungspotentialen, -prozessen und -

ergebnissen den Kundenanforderungen entsprechend zu optimieren188. Zu den Qualitäts-

zielen gehört die Erbringung der Potentialqualität, im Sinne von sachlichen, organisatori-

schen und personellen Leistungsvoraussetzungen, und die Integration der Kunden und 

                                                

184 vgl. Haller (2012) S. 94 
185 vgl. ebd. S. 112; vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 242 
186 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 242 
187 vgl. Haller (2012) S. 119–120 
188 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 242 
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dem externen Faktor im Bereich der Prozessqualität, sowie die Qualität des Ergebnisses 

durch messbare Merkmale der Leistungserbringung.189 Bei relativ einfachen Prozessen 

können Standards zur Bewertung der Qualität eingesetzt werden. Es ist allerdings drauf 

zu achten, dass diese objektiv messbar, realisierbar, nachvollziehbar und den Mitarbeitern 

bekannt sind und von ihnen akzeptiert werden.190  

An Beispiel eines Car Sharing Anbieters lässt sich der Leistungsumfang wie folgt darstel-

len: Seine Kernleistung ist das Betrieben und Zugänglichmachen seines Fahrzeugpools. 

Der Kundennutzen besteht darin schnell und flexibel auf ein Fahrzeug seiner Wahl zugrei-

fen zu können und die Leistung anhand des tatsächlich in Anspruch genommenen Um-

fangs zu bezahlen. Je nach langfristiger Strategie des Anbieters gestalten sich auch die 

Instrumente seins Leistungsumfangs: So steckt er beispielsweise viele Bemühungen in 

das Management unzufriedener Kunden um daraus Erfahrungswerte zu gewinnen, seine 

Aktivitäten zu verbessern und schließlich zu verhindern, dass weitere unzufriedene Kun-

den zur Konkurrenz wechseln. Dabei beginnt er das unternehmerische Ziel der Kunden-

zufriedenheit bereits auf oberster Ebene seiner Unternehmung zu verankern, in all seinen 

Aktivitäten und Prozessen entlang seiner Wertschöpfungskette zu leben um schließlich 

die Ergebnisse zu messen. Hierzu sind Qualitätskriterien zu definieren, die von den Mitar-

beitern verinnerlicht und gelebt werden. Denn so wirken sich die Qualitätsanforderungen 

auf die Leistung und schließlich auf die Kunden aus. Beispielsweise ist eine Leistungsvo-

raussetzung, dass der Kunde unmittelbar auf ein Fahrzeug zugreifen kann – die gesamte 

Wertschöpfungskette ist daher auf den Aufbau von KKV zu den Themen Schnelligkeit und 

Einfachheit aus Kundenperspektive auszulegen und zu gestalten. Der Anbieter stellt Inf-

rastruktur und System bereit, welche den Kunden einen schnellen Zugriff auf das Fahr-

zeug ermöglichen. Durch eine Zugangskarte oder sein Smartphone kann der Kunde auf 

das Fahrzeug zugreifen, ohne langwierige, zusätzliche Prozesse, wie beispielsweise eine 

Vertragsunterzeichnung wie bei einer Autovermietung. Schließlich nutzt der Kunde das 

Fahrzeug und bezahlt reibungslos seine tatsächliche Nutzung. Im Nachhinein stellt er fest, 

dass er schnell auf ein Fahrzeug nach seinem Bedarf zugreifen konnte, dies sauber und 

mit Kraftstoff gefüllt war und die anfallenden Kosten schnell abwickeln konnte. Seine Er-

                                                

189 vgl. ebd. 
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wartung sollte damit erfüllt sein und keine Unzufriedenheit hervorrufen. Sollte allerdings 

doch ein Problem aufgekommen sein, zum Beispiel ein platter Reifen, so muss das Be-

schwerdemanagement des Anbieters das Anliegen zeitnah lösen, um noch in Nachhinein 

die Unzufriedenheit des Kunden in nicht-Unzufriedenheit oder sogar Zufriedenheit umzu-

wandeln. 

2.5.3.2 Preispolitik 

Die Preispolitik für Dienstleistungen befasst sich wie auch bei Produkten mit allen Verein-

barungen die das Entgelt des Leistungsangebotes betreffen, um zu einer Preisdurchset-

zung am Markt zu gelangen. Dazu zählen unter anderem Rabatte und Zahlungsbedin-

gungen.191 Die Preispolitik ist ein sehr sensibles Marketinginstrument, da sie direkt das 

Spannungsfeld zwischen unternehmensbezogenen und marktgerichteten Zielen des 

Dienstleisters ausbalancieren muss192: Noch vor der langfristigen Existenzsicherung des 

Dienstleisters steht die Befriedigung der Kundenbedürfnisse, Gewinnung neuer Kunden 

und Bindung von Bestandskunden im Vordergrund, da diese Ziele den Kundennutzen 

steigern und somit langfristig dem Unternehmen zugutekommen. Für den Kunden bedeu-

tet einen Preis für eine Leistung zu zahlen, monetäres Ressourcen aufzuwenden.193 Für 

die Bildung einer Preisuntergrenze gestaltet sich die bloße herstellungskostenbasierte 

Entgeltfestlegung als schwierig, da die fixen Bereitstellungskosten der Dienstleistung nicht 

eindeutig und verursachergerecht auf die Kostenträger verteilt werden können wie bei 

Produkten. Hinzu kommt, dass der Kunde im Gegensatz zu Produkten bei Dienstleistun-

gen zumeist „die Katze im Sack“ kauft und daher Schwierigkeiten in der Beurteilung der 

Preisobergrenze im Verhältnis zu seinem Nutzen (Netto-Nutzen-Vorteil) hat. Ihm fehlt eine 

Referenz in der Beurteilung des Preises, wobei er sich lediglich am Wettbewerbsumfeld 

orientieren kann. Auf der anderen Seite kann auch der Dienstleister nur schwer die höchs-

te Preisbereitschaft seines Kunden ermitteln aufgrund der unterschiedlichen Ausprägun-

gen, die eine Dienstleistung in ihrer Leistungsfähigkeit, Immaterialität, nicht Lagerfähigkeit 

hat oder durch dem Einfluss des externen Faktors aufweist. Da nicht wie bei Produkten 

auf Vorrat produziert werden kann, dient die Preispolitik auch zur Steuerung der Kapazi-

                                                

191 vgl. Meffert, et al. (2015) S. 437; vgl. Haller (2012) S. 142 
192 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 306; vgl. ebd. S. 307–308; vgl. Meffert, et al. (2015) S. 437 
193 vgl. Haller (2012) S. 28–29 
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tätsauslastung, um einerseits in Zeiten sehr hoher Nachfrage die Leistung erbringen zu 

können und andererseits Zeiten mit geringerer Nachfrage die Betriebskosten ausgleichen 

zu können.194  

Beim Angebot eines Fahrzeugpools, der bei Bedarf vom Kunden in Anspruch genommen 

wird, gestaltet sich die Preispolitik als komplex und ist für den Kunden keineswegs nach-

vollziehbar oder gar transparent. Die bloße Anschaffung und Instanthaltung des Pools 

sind dabei nicht die einzigen Faktoren, die in die Preisgestaltung hinein spielen, auch das 

Personal, der Betrieb von Vertriebsplattformen und vieles mehr muss berücksichtigt wer-

den. Auch die verschiedenen Ausprägungen des Angebotsmodells bestimmen das Ent-

gelt, so berechnen Anbieter mit Freefloating Modell einen Preis pro Minute der Fahrzeug-

nutzung, Anbieter von Stationsgebundenen Car Sharing berechnen einen Preis pro Stun-

de. Es lassen sich Unterschiede im Preis bei den Aufbauformen der Fahrzeuge erkennen, 

so werden die Preise immer höher, je größer das Fahrzeug ist (vom Kleinstwagen bis hin 

zum Transporter). Aus der Sicht der Betriebskosten ergibt das keinesfalls Sinn, da die 

Instanthaltung der Fahrzeuge sich nicht signifikant unterscheidet. Jedoch weisen die An-

schaffungs- und Unterhaltskosten (Cost of Ownership) große Unterschiede auf. In ihrer 

Preisgestaltung beziehen die Car Sharing Anbieter die Preise des Wettbewerbs mit ein, 

um den eigenen Anbietervorteil im Bereich Preis195 nicht zu gefährden. Des Weiteren er-

heben alle Anbieter eine Anmeldegebühr. (Wettbewerbsanalyse) 

Um den Kundennutzen in Hinblick auf die Preisbildung bestmöglich auszuschöpfen, bie-

ten sich verschiedene Preisstrategien an. Rabatte zum Beispiel stellen Preisnachlässe 

dar, die auf den Kauf der Leistung gewährt werden können. Sie sind Instrumente der 

Preisgestaltung und dienen vor allem bei der Preisdifferenzierung dazu, den Kundennut-

zen bestmöglich abzuschöpfen.196 Außerdem werden Kunden anhand ihrer Preisbereit-

schaft eingeteilt und speziell darauf Strategien ausgerichtet. Mögliche Segmentierungs-

möglichkeiten sind zum Beispiel die Einteilung nach Neukunden und Bestandskunden die 

akquiriert oder gebunden werden sollen, oder die Einteilung nach hoher oder geringerer 

                                                

194 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 306–307; vgl. Haller (2012) S. 128 
195 vgl. Backhaus & Schneider (2007) S. 19–20 
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Preissensibilität. Eine spezielle Strategie stellt die Preisdifferenzierung dar. Dies bedeutet, 

dass für die gleiche Leistung verschiede Kundensegmente verschiedene Preise zahlen. 

Dabei muss klargestellt werden, welche Preisbereitschaft ein jedes Kundensegmente dar-

stellt. Neben räumlicher oder mengenmäßiger Unterscheidung stellt die personelle Preis-

differenzierung ein Instrument dar, bei dem Rabatte oder Preisnachlässe beispielsweise 

für Studenten eingeräumt werden. Bei der räumlichen Preisdifferenzierung werden unter-

schiedlichen Regionen auch unterschiedliche Preise gewährt, um sich dem Kaufkraftni-

veau der Kunden anzupassen. Bei der mengenmäßigen Preisdifferenzierung variiert der 

Preis in Abhängigkeit von den in Anspruch genommenen Leistungen. Vielnutzern werden 

eher Nachlasse gewährt als Gelegenheitsnutzern.197 In Bezug auf die Preisgestaltung von 

Car Sharing Angeboten lassen sich nur in Ausnahmefällen Strategien dieser Art erken-

nen. Lediglich einer der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Anbieter räumt für die 

preissensible GenY einen Studentenrabatt ein und passt sein Preisniveau regional an. 

Car Sharing sollten als Teil des öffentlichen Personennahverkehr seine Preise anhand 

von zwei Grenzen orientieren: Die Obergrenze stellen die Preise für Taxifahrten dar, die 

Preisuntergrenze wird durch die Tarife des ÖPNV abgebildet.198 

2.5.3.3 Distribution und Marketinglogistik 

Unter der Distributionspolitik werden im Allgemeinen die Entscheidungen verstanden, die 

die zielgerichtete Verteilung von Sachgütern anbelangen. Für die immateriellen Dienstleis-

tungen soll unter der Distribution die Zugänglichmachung der Leistung durch den Anbieter 

für den Kunden verstanden werden.199 Der Kernbereich der Distribution ist die Gestaltung 

der Absatzwege, die sich zwischen direkt oder indirekt Vertrieb unterscheiden lassen. 

Direkter Vertrieb bedeutet einen unmittelbaren Austausch zwischen Anbieter und Kunde, 

dies kann beispielsweise in Eigendistribution, über ein Filialsystem, durch Call Center, 

Online-Vertrieb und/oder durch ein Franchisesystem geschehen. Bei einem Filialsystem 

stellt der Dienstleister sein Angebot, in Erweiterung zur Eigendistribution, an unterschied-

lichen Standorten zur Verfügung. Über einen Online-Vertrieb kann der Kunde ortsunab-

hängig mit dem Dienstleister in Kontakt treten. Dabei rücken E-Commerce und Self-

                                                

197 vgl. ebd. S. 133 
198 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 29–30; vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 458 
199 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 340–341; vgl. Haller (2012) S. 143 
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Service-Technologien verstärkt ins Zentrum der Transaktionsanbahnung, -aushandlung 

und -abwicklung zwischen Kunde und Anbieter.200 Ein Car Sharing Anbieter ist aufgrund 

seines Konzepts durch stationsgebundenes Car Sharing oder die örtliche Begrenzung 

durch einen Geofence beim freefloating Modell stark ortabhängig. Damit entsteht eine 

starke Bindung zu Ort und den Kunden. Seine Leistungsfähigkeit erreicht er zum Beispiel 

durch das Befriedigen der Bedürfnisse der Kunden nach flexiblem und einfachem Zugriff 

auf ein Fahrzeug, indem er die Fahrzeuge zur Verfügung stellt und wartet, sowie die (onli-

ne) Plattform betreibt und pflegt. Die Car Sharing Anbieter besitzen meist noch weitere 

Filialen und Angebote in anderen Städten. Den Kundenkontakt stellen die Anbieter sowohl 

durch ihre Filialen, am Telefon oder Online durch Smartphones und Websites her, 

wodurch sich die Kunden bei ihnen anmelden, Zugriff zum Fahrzeugpool verschaffen so-

wie die Leistung bezahlen.  

2.5.3.4 Kommunikationspolitik 

Die Kommunikationspolitik im Dienstleistungsmarketing hat es zur Aufgabe die Einstel-

lungen, Erwartungen und Verhaltensweisen der potentiellen und bestehenden Kunden, 

der Öffentlichkeit und der Mitarbeiter in Bezug auf die Leistung zu steuern. Damit hat sie 

keinen direkten Einfluss auf die Leistungs- oder Programmgestaltung an sich, sondern auf 

die Wahrnehmung aus Kundensicht diesbezüglich.201 Die Kommunikationspolitik zielt da-

rauf ab, Kundensegmente in Hinblick auf die übergeordneten Unternehmensziele zu ana-

lysieren, zur Erreichung dieser Maßnahmen zu planen und zu steuern. Dazu werden ver-

schiedene Kommunikationsinstrumente verknüpft, umgesetzt und ständig in Bezug auf die 

Erreichung der Wirkung und dem eingesetzten Umfang kontrolliert. Dabei ist es von be-

sonderer Bedeutung, ein inhaltlich, formal und zeitlich einheitliches Erscheinungsbild zu 

schaffen, um die Effizienz und Effektivität der Maßnahmen zu steigern und die überge-

ordneten Ziele der Unternehmung zu erreichen.202 Dabei unterstützen sich Markenpolitik 

und Kommunikationspolitik gegenseitig: Durch die Gestaltung und den Inhalt ihres wahr-

nehmbaren Auftritts, tragen die Car Sharing Anbieter erheblich zu der Erwartungshaltung 

der Kunden bei. Dies kann beispielsweise auf die optischen Reize bezogen werden. So 

                                                

200 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 351; vgl. Haller (2012) S. 144 
201 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 281; vgl. Haller (2012) S. 156 
202 vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 284–285 
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tragen die Poolfahrzeuge von Car Sharing Anbietern meist auffällige Beklebungen und 

das Firmenlogo. Auf der anderen Seite werben sie mit ihrer Leistung, dem einfachen und 

jederzeit möglichen Zugriff auf einen Fahrzeugpool. Die Erfüllung dieser Versprechen 

trägt zur Zufriedenheit der Kunden bei und ermöglicht so die Durchsetzung der überge-

ordneten, langfristigen Unternehmensziele.203 Zusammen mit der Preispolitik werden bei-

spielsweise auch Rabattaktionen veröffentlicht, damit unterstützt die Kommunikationspoli-

tik bei der Steuerung der Kapazitätsauslastung.  

Das Aufbauen einer Marke im Dienstleistungsbereich ist ebenso schwierig wie wichtig für 

den Anbieter. Eine Marke stellt den markanten Unterschied, das Qualitätsversprechen 

und den unverzichtbaren Wiedererkennungswert zu anderen Anbietern auf dem Markt dar 

und erzielt damit Wertigkeit und nutzenstiftende Wirkung bei der relevanten Zielgruppe. 

Nimmt der Kunde das einhergehende Qualitätsversprechen wahr und wird darin bestätigt, 

begünstigt die Marke den nachhaltigen Erfolg des Angebots auf dem Markt.204 Das durch 

die Marke vermittelte Qualitätsversprechen reduziert zum Beispiel mögliche Kaufrisiken 

wie hohe Preise, zeitliche, physische oder psychischen Auswirkungen oder Auswirkungen 

auf den sozialen Status.205 Die Marke hilft dem Kunden sich zwischen den Anbietern zu 

orientieren. Besonders im Bereich der Automobile spielt die symbolische Funktion der 

Marke eine Rolle, denn die sie strahlt einen gewissen Teil der Selbstdarstellung des Kun-

den auf sein Umfeld aus, was wiederum das Umfeld auf den sozialen Status des Kunden 

schließen lässt. Jedoch ist mehrfach in der Literatur die Rede davon, dass für junge Men-

schen gerade die Markenbereitschaft im Automobilbereich keine besondere Bedeutung 

mehr hat.206  

Diese Funktionen von Marken können durch Wort- und/oder Bildmarken erfolgen, die dem 

Dienstleister eine Art Identität verleihen.207 Die Fahrzeuge des Anbieters DriveNow lassen 

sich beispielsweise schnell an einer auffälligen Beklebung über den hinteren Radkästen 

erkennen. Die Gestaltung dieser Beklebung ist auch im der Bildmarke wiederzuerkennen 

                                                

203 vgl. ebd. S. 203–204 
204 vgl. ebd. S. 265; vgl. Vollert (2004) S. 249–250 
205 vgl. Vollert (2004) S. 288; vgl. Haller (2012) S. 117 
206 vgl. Diez 2009a S. 523; vgl. Bratzel (2014) S. 105; vgl. Saffer (2016) S. 20 
207 vgl. Haller (2012) S. 113; vgl. Meffert & Bruhn (2012) S. 153 
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und zieht sich durch weitere Kommunikationsmittel wie beispielsweise der Benutzerober-

flächen der Website und App. Car2Go und DriveNow sind, grob gesagt, Töchter der be-

kannten Dachmarken Daimler AG und BMW Group. Jedoch ist bei dieser Betrachtung zu 

berücksichtigen, dass DriveNow eine Kooperation der BMW Group und der Sixt SE ist. 

Der visuelle Auftritt als Dienstleistungsmarke lässt bei DriveNow optisch für den Kunden 

keinen direkten Rückschluss auf die beiden Gesellschaften zu. Die Dachmarke Daimler 

AG steht als Endorsed Brand für das Markenportfolio von Premiumautomobilen, Nutzfahr-

zeugen und weiter Produkte und Dienstleistungen, und eben der Dienstleistungsmarke 

Car2Go.208 Die beiden Car Sharing Anbieter führen jeweils in ihnen Pools ausschließlich 

Fahrzeuge dieser Hersteller, sprich die Marken smart und Mercedes-Benz, beziehungs-

weise BMW, BMW i und Mini. Die „Konzern-Mütter“ geben den Premiumstatus ihrer au-

tomobilherstellenden Produktmarken-Töchter somit auch an ihre „Dienstleistungstöchter“ 

weiter.209 

                                                

208 vgl. Diez 2009a S. 526 
209 vgl. Haller (2012) S. 118 
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3 Anforderungen der Generation Y an Mobilität 

und Car Sharing 

Im Verlauf dieses Kapitels werden anhand von Literaturrecherche die Basis- und Leis-

tungsanforderungen der Generation Y an Mobilität und insbesondere Car Sharing abgelei-

tet. Die Auswahl der Kriterien befasst sich mit dem Netto-Nutzen, der sich für die GenY 

aus dem Dienstleistungsmarketing ergibt. Daraus werden Hypothesen formuliert, die an-

hand einer quantitativen Umfrage bestätigt oder widerlegt werden. Somit ergibt sich ein 

Gesamtbild der GenY als Zielgruppen und deren Basis- und Leistungsanforderungen an 

einen Car Sharing Anbieter. 

3.1 Mobilität und Car Sharing 

Für die Generation Y gibt es, wie bereits beschrieben, keinen Stereotyp. Die Altersgruppe 

der 18 bis 29 jährigen befindet sich in unterschiedlichen Stadien des Lebens.210 So sind 

sie Auszubildende, Studenten oder Berufseinsteiger. Von ihnen hat jeder andere Bedürf-

nisse und stellt andere Anforderungen, insbesondere an die eigene Mobilität.  

Es gibt kein allgemein-typisches Fortbewegungsmittel dieser Personengruppe, denn es 

wird genutzt, was verfügbar ist und in die persönliche Situation passt.211 Vor allem das 

Verhältnis zum Auto spaltet die GenY. Im Vergleich zu vorherigen Generationen betrach-

tet ein nicht unerheblicher Teil der GenY das Auto als reinen Gebrauchsgegenstand und 

eben nicht mehr als Statussymbol. Für diese dient ein Auto lediglich zur Fortbewegung 

und sie können sich sogar vorstellen, kein Auto mehr zu besitzen. Für einen anderen Teil 

ist das Auto ein persönlicher Rückzugsort und treuer Begleiter mit emotionalem Wert.212 

                                                

210 vgl. Saffer (2016) S. 5 
211 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
212 vgl. Saffer (2016) S. 6 
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Diese Entwicklung wird auch dadurch unterstützt, dass ca. ein Drittel der jungen Leute 

keinen Führerschein besitzen.213 Die Ressourcen, die die GenY für einen eigenen priva-

ten PKW erbringen muss, sind einerseits hohe monetäre Aufwände wie Anschaffungs- 

und Unterhaltskosten. Und auch wenn es eine flexible und komfortable Fortbewegung 

ermöglicht, kostet es die GenY in urbanen Gebieten andererseits auch kognitive Ressour-

cen, wie Zeit und Nerven, um durch den dichten Stadtverkehr zu fahren und sich auf die 

lange Suche nach einem Parkplatz machen.214 Die GenY scheut außerdem den Aufwand, 

sich überhaupt ein eigenes Auto anzuschaffen, da sie viele kognitive und monetäre Res-

sourcen bei der Suche, dem Kauf und der Anmeldung aufwenden muss.215 Gerade für die 

jungen Leute in urbanen Gebieten sollte Car Sharing daher eine Alternative zum eigenen 

Auto darstellen, um mobil zu sein, ohne die großen kognitiven und monetären Aufwen-

dungen zu investieren.216 

Car Sharing Angebote sind unterschiedlich weit verbreitet, so gibt es stationsgebundene 

Car Sharing Anbieter an verschiedenen Standorten in Mittel- bis Großstädten und großen 

Großstädten. Freefloating Angebote lassen sich eher in großen Großstädten finden, wie in 

Berlin oder Hamburg. (Wettbewerbsanalyse) 

Während auf der einen Seite das (eigene) Auto bei der GenY seine Bedeutung als Sta-

tussymbol und auch als Fortbewegungsmittel verliert, stiegen die Entfernungen ihrer täg-

lich zurückgelegten Strecken jedoch an.217 Die GenY´ler kombinieren alternativ zum Auto 

oftmals den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit dem Fahrrad und anderen 

Fortbewegungsmöglichkeiten.218 Der ÖPNV bietet ihnen die Möglichkeit ihre kognitiven 

Ressourcen während der Fahrtzeit anders zu nutzen, beispielsweise zum Bedienen ihrer 

Smartphones, Lesen oder Lernen. Andererseits sind sie auf diese Weise den Nachteilen 

wie Verspätungen oder mangelnden Komfort ausgesetzt.219 So gut die Städte durch die 

Infrastruktur des ÖPNV erschlossen sind, Einschränkungen in der Verfügbarkeit ergeben 

                                                

213 vgl. Bratzel (2014) S. 95–96; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 17; vgl. Saffer (2016) S. 4 
214 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 28–29; vgl. Saffer (2016) S. 29 
215 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 26–27; vgl. Ebel, et al. (2014) S. 541 
216 vgl. Saffer (2016) S. 9; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7; vgl. Statista (2015b) 
217 vgl. Bratzel (2014) S. 95 
218 vgl. ebd. S. 100; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
219 vgl. Saffer (2016) S. 28 
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sich in ländlichen Regionen.220 Es kann festgestellt werden, dass diese Entwicklung des 

Verzichts auf ein Auto und Führerschein vor allem unter jungen Leuten in Städten bezie-

hungsweise urbanen Gebieten zu verzeichnen ist.221 In ländlichen Regionen hingegen 

garantiert das Auto die Mobilität der GenY. Wenn sie nicht selbst ein eigenes Fahrzeug 

besitzen, können sie auf Fahrzeuge von Familie und Freunden zurückgreifen.222 

Ob die Entscheidung über das Fortbewegungsmittel auf das eigene Auto (falls vorhan-

den), dem ÖPNV oder Car Sharing fällt, hängt ganz davon ab, wie funktional äquivalent 

diese Alternativen von der GenY eingeschätzt werden. Die zu erbringenden Aufwendun-

gen und Anforderungen in den Punkten Kosten, Freizeit oder Bequemlichkeit gelten dabei 

als richtige Faktoren in der Bewertung des Netto-Nutzens.223 

Zusammenfassend unterscheiden sich die Mobilitätsbedürfnisse der GenY bereits durch 

die Lage ihres Lebensmittelpunkts: Je größer die Stadt, also ab einer Größe von ca. 

20.000 Einwohnern, in der sie den Großteil ihrer Zeit verbringen, desto eher so könnten 

sie dank eines günstigen und gut erschlossenen ÖPNV Netzes auf ein eigenes Auto ver-

zichten. In ländlichen Gebieten und kleinen Städten mit weniger als 20.000 Einwohnern ist 

das Auto das wichtigste Fortbewegungsmittel. Die Mobilitätsbedürfnisse unterscheiden 

sich außerdem demnach, wie die GenY die Investition monetärer und kognitiver Ressour-

cen im Vergleich zu ihrem Nutzen bewertet.224 Daher ist es ebenso möglich, dass sie das 

Bedürfnis nach einem mobilen Rückzugsort wie es das eigene Auto bietet, durch den hö-

heren Aufwand gerechtfertigt empfinden als mit dem günstigeren, wenn auch unkomfor-

tableren ÖPNV zu fahren.225 

Grundvoraussetzung für die Nutzung von Car Sharing ist das Vorhandensein eines Ange-

botes in der näheren Umgebung des Wohnortes der GenY´ler. Dies ist vor allem in ländli-

chen Gebieten und kleinen Städten mit weniger als 20.000 Einwohnern nicht unbedingt 

gegeben. Leistungsanforderungen ergeben sich aus dem Vergleich mit dem ÖPNV und 

                                                

220 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 34 
221 vgl. Bratzel (2014) S. 97; vgl. Statista (2015b) 
222 vgl. Bratzel (2014) S. 97; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 28–29; vgl. Saffer (2016) S. 41 
223 vgl. Bratzel (2014) S. 102 
224 vgl. ebd. S. 104; vgl. Rennhak (2017) S. 177 
225 vgl. Saffer (2016) S. 48 
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dem privaten PKW. So sollte das Car Sharing Angebot eine ebenfalls gut erschlossene 

Infrastruktur wie der ÖPNV aufweisen. Aus der Literatur lässt sich jedoch kein Hinweis 

darauf finden, ob die GenY´ler freefloating oder stationsgebundenes Car Sharing vorzie-

hen, da nur die Verfügbarkeit als solche thematisiert wird. Der schnelle und einfache Zu-

griff ist also wie auch beim ÖPNV und einem privaten PKW Grundvoraussetzung. Die Car 

Sharing Fahrzeuge sollten darüber hinaus aber auch einen deutlich flexibleren Zugriff 

ermöglichen als der ÖPNV, der an Fahrpläne gebunden ist oder Verspätungen haben 

kann, um dem Bestreben nach Bequemlichkeit der GenY nachzukommen. Die Car Sha-

ring Fahrzeuge selbst sollten wie ein eigener PKW einen komfortablen Rückzugsort dar-

stellen, zumindest für den Zeitraum der Nutzung. 

Wie bereits angedeutet ist die GenY sehr preissensibel. Sie sind zum Teil dazu bereit, ein 

eigenes Auto gegen die Nutzung des günstigeren ÖPNV oder flexibles Car Sharing einzu-

tauschen. Im Falle eines eigenen Autos begnügen sich die GenY´ler mit den essentiellen 

Grundausstattungen.226 Vor allem Studenten verfügen meist über ein geringes Einkom-

men unter 1.200 Euro im Monat227 und haben somit einen ganz eigene Vorstellung eines 

angemessenen Preises für beispielsweide die Mobilität, als Personen mit höheren Ein-

kommen.228 Der ÖPNV als günstige Alternative zum eigenen Auto bietet sich für Studen-

ten durch das Semesterticket, beziehungsweise für Arbeitnehmer durch ein Jobticket oder 

andere Vergünstigungen für junge Leute an.229 Diese ermöglichen in der Nutzung den 

öffentliche Verkehrsmittel des Nahverkehrs, wie Stadtbahn und (Omni-) Bus sowie dem 

landesweiten Fernverkehr der Deutschen Bahn reduzierte Fahrpreise oder gar eine kos-

tenfreie Nutzung. Car Sharing bietet in Ergänzung zum ÖPNV eine Möglichkeit ein Auto 

zu nutzen, also am individuellen Verkehr teilzunehmen.230 Auch stellen Fahrräder eine 

weitere sehr günstige Alternative zu allen zuvor genannten Verkehrsmitteln dar, nicht nur 

unter Studenten.231 Auch für die GenY soll gelten, dass die privaten, zur Grundversorgung 

                                                

226 vgl. ebd. S. 41; vgl. Bratzel (2014) S. 101–102 
227 vgl. Bratzel (2014) S. 99 
228 vgl. Rennhak (2017) S. 177 
229 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
230 vgl. Saffer (2016) S. 19; vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 457 
231 vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 3; vgl. 
ebd. S. 24 
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und freizeitlich motivierten Strecken in einem Radius von 5 km von der Haustür des Le-

bensmittelpunktes zu erledigen sind. Als beruflich motiviert können auch die Strecken zur 

Universität gelten, die über den Radius von 5 km hinaus erreich werden müssen. 

Das Teilen von Hab und Gut ist eine der Entwicklungen, die die GenY kennzeichnet. In 

erster Linie teilen sie um Geld sparen.232 Das funktioniert, wie der GenY der tatsächliche 

Gebrauch von etwas wichtiger ist als der bloße Besitz dieses Gutes. Das gilt auch für ihr 

(nicht vorhandenes) eigenes Auto.233 Beim Gebrauchen von Gütern unterstützt das mobile 

Internet, durch das schnell und einfach der Zugang zu Gütern und Leistungen über Platt-

formen, Apps und anderen digitalen Vernetzungsmöglichkeiten ermöglicht wird.234 Die 

GenY zeichnet sich ohnehin durch ihre hohe Internetaffinität aus und lebt damit den Me-

gatrend der Digitalisierung.235 Sie sind durch das mobile Internet vernetzt, nicht nur unter-

einander, sondern auch mit ihrer Umwelt. Sie sind es gewohnt Informationen in Echtzeit 

abzurufen. Durch die Nutzung von Online Shops ist ihnen die sofortige Bezahlung mög-

lich. Das verlangen sie auch von ihrer Umwelt. Alles muss sofort einsehbar, verfügbar und 

bezahlbar sein, auch die Mobilität.236 Eine diesem Trend angepasste Mobilitätsform stellt 

unter anderem das Ride Sharing, beziehungsweise Mitfahrgelegenheiten dar, da es durch 

seine Vermittlungsplattform Anbieter und Suchende einer gemeinsamen günstigen Fahrt 

zusammenführt.237 

Um also durch Mobilitätsdienstleistungen Zufriedenheit hervorzurufen, müssen die Ge-

nY`ler nach weiteren Faktoren als Alter oder Wohnort segmentiert werden. Um gezielter 

auf ihre Bedürfnisse einzugehen sind weiter Informationen zu bevorzugte Kanäle der Ab-

rechnung, zum Beispiel Barzahlung oder die Nutzung von Paypal, Car Sharing Modell 

(Präferenz auf Freefloarting oder Stationsgebundenheit), Einstellung zum eigenen Auto, 

Einstellung zum Car Sharing und weitere Themen von Interesse.238 Der ideale Preis für 

                                                

232 vgl. Saffer (2016) S. 5 
233 vgl. ebd. S. 52 
234 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
235 vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Huber & Rauch (2013) S. 15 
236 vgl. Statista (2015a); vgl. ebd. 
237 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7 
238 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22 
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Car Sharing soll zumeist über dem des ÖPNV, jedoch unter dem einer Taxifahrt oder ei-

nes Mietwagens liegen.239 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die GenY das Internet zu ihrem Vorteil nutzt. Es 

wird sich mit Freunden ausgetauscht und mit der Umwelt interagiert. Sie sind dadurch 

schnelle und reibungslose Abläufe gewohnt und sparen somit Zeit und Geld. 240 Denn das 

Geld, welches ihnen zur Verfügung steht, setzen sie sparsam ein, beispielsweise in Be-

zug auf ihre Mobilität. Car Sharing wird von ihnen zwar als Alternative zum ÖPNV wahr-

genommen, doch zieht der Großteil den ÖPNV vor, da sie dafür Vergünstigungen in An-

spruch nehmen können. Der andere Teil zahlt gern für Car Sharing und den flexiblen Zu-

griff auf ein Fahrzeug ohne es zu besitzen.241 Ein immer noch großer Teil der GenY aus 

ländlichen Gebieten besitzt einen eigenen preisgünstigen PKW oder kann auf einen im 

Familien- beziehungsweise Freundeskreis zugreifen. 

Die generelle Basisanforderungen an den Car Sharing Preis ist nicht eindeutig erkennbar. 

Unter Berücksichtigung ihrer Preissensibilität kann grundlegend die Annahme getroffen 

werden, dass der Preis für Car Sharing so günstig wie möglich sein soll. Als Referenz 

ziehen sie die Preise für den ÖPNV hinzu und stellen sie dem Nutzen gegenüber, den es 

für sie hat, flexibel und individuell mobil zu sein. Die kognitive Anstrengung selbst ein 

Fahrzeug zu führen wird dagegen aufgewogen sich von dem ÖPNV fahren zu lassen und 

nebenbei etwas anderes zu tun wie lesen. Eine weitere Grundvoraussetzung ist die 

schnelle und bequeme Bezahlung der Leistung, die bestenfalls auf Knopfdruck auf dem 

Smartphone passieren soll. Sie sind außerdem die bequeme Funktion von standardisier-

ten, digitalen Prozessen gewohnt. Daraus ergibt sich die Leistungsanforderung nach be-

sonders einfachen und standardisierten Prozessen von der Buchung bis hin zur Bezah-

lung des Car Sharing Angebotes. Rabatte und Preisnachlässe sind ebenfalls Anforderun-

gen der GenY an Mobilität, da sie es vom ÖPNV bereits kennen. Das Car Sharing Ange-

bot sollte daher auf die junge, preissensible Zielgruppe ausgelegt sein und ebenfalls Ra-

batte bieten, insbesondere für Studenten. Aus der Literatur lässt sich auch kein Hinweis 

                                                

239 vgl. Bratzel (2014) S. 99 
240 vgl. Saffer (2016) S. 56 
241 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 21–22 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

68 

 

 

darauf finden, ob die GenY´ler eine zeit- oder kilometerbezogene Abrechnung beim Car 

Sharing bevorzugen. 

Die GenY definiert sich eher über die Marke ihres Smartphones oder Kleidung als die 

Marke ihres (falls vorhandenen) Autos, da das Auto ohnehin kaum noch sozialen Wert als 

Statussymbol besitzt.242 Sie interessieren sich zwar für die Premiummarken unter den 

Automobilherstellern und Sportwagen, jedoch sehen sie die ernstzunehmende Relevanz 

für sich erst in einer fernen Zukunft. Individuelle Mobilitätsangebote wie Mietwagen oder 

Car Sharing decken zwar den Bedarf an einem flexiblen, persönlichen Rückzugsort wie es 

ein eigenes Auto bietet, jedoch nur ersatzweise.243 Dem generellen Shared Economy Ge-

danken zur optimalen Auslastung vorn Ressourcen und der Schonung der Umwelt ent-

sprechend sind die GenY´ler zum gewissen Teil dazu geneigt bewusst auf einen eigenen 

PKW zu verzichten und das Produkt Auto als Mittel zum Zweck zu nutzen. Diesem Teil 

sind Attribute wie hoher sozialer Status oder Performance der Premiumautomobilherstel-

ler nicht wichtig und haben keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung.244 

Zusammenfassend spaltet das Verhältnis zu Marken die GenY. Grundsätzlich sind ihnen 

Marken wichtig, jedoch nicht unbedingt in Bezug auf Autos. Transferiert auf das Car Sha-

ring Angebot stellt die Marke des Fahrzeugs für die GenY also keine Basis- oder Leis-

tungsanforderung dar. Geld zu sparen und dabei die Umwelt zu schonen erscheint ihnen 

wichtiger. Hieraus ergibt sich ein Anreiz für einen Begeisterungsfaktor, denn die Telematik 

der Fahrzeuge ermöglicht es, auch eine besonders umweltschonende Fahrweise zu er-

kennen. Die GenY kann somit für einen besonders ökologischen Umgang mit dem Fahr-

zeug durch Rabatte belohnt werden, beispielsweise beim Fahrpreis. 

Zu den Bedürfnissen der GenY lässt sich grundsätzlich sagen, dass sie zumeist verschie-

dene Alternativen nutzen können, um mobil zu sein,245 auch wenn gerade Car Sharing 

nicht die erste Wahl ist. Auf der anderen Seite geben einige der jungen Leute an, dass 

                                                

242 vgl. ebd.; vgl. ebd. S. 17; vgl. Bratzel (2014) S. 105 
243 vgl. Saffer (2016) S. 7 
244 vgl. Bratzel (2014) S. 100; vgl. ebd. S. 105 
245 vgl. Saffer (2016) S. 6; vgl. ebd. S. 57; vgl. Bratzel (2014) S. 97 
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ihnen vor allem ein eigens Auto wichtig oder sehr wichtig ist. Sie sehen im eigenen PKW 

eine bequeme und unabhängige Form der Fortbewegung, und das auch in Zukunft.246 

3.2 Hypothesen 

Die zuvor gewonnenen Erkenntnisse über die GenY, ihre Bedürfnisse nach Mobilität und 

ihre Ansichten zu Car Sharing lassen einige Annahmen zu, die auf das ideale Car Sharing 

Angebot schließen lassen. Diese Aussagen aus der Literatur werden im Folgenden als 

Hypothesen formuliert, um durch eine Befragung der GenY bestätigt oder widerlegt wer-

den zu können.  

Forschungsfrage: Wie muss ein Car Sharing Angebot aufgebaut sein, damit es von 

der Generation Y genutzt wird? 

1. Annahme: Die Car Sharing Angebote haben aus der Sicht der Generation Y 

keinen Vorteil gegenüber den Mobilitätsalternativen 

Auf dem deutschen Car Sharing Markt haben sich bereits vielzählige Anbieter etabliert, 

die ihre Dienstleistungen an verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Eigenschaf-

ten anbieten. Das Konzept des Teilens, insbesondere eines Fahrzeugs, wird von den jun-

gen Leuten zwar interessiert beobachtet, jedoch nutzen sie das Angebot entgegen der 

Erwartungen der Anbieter nicht, oder nur zu einem sehr geringen Teil. 247(siehe Seite 10 

dieser Arbeit) In Jahr 2016 interessierten sich insgesamt zwar 8,15 Millionen Personen für 

Car Sharing, allerdings nutzten nur 0,73 Millionen tatsächlich dieses Angebot. 248 

1.0.1 Nur ein geringer Teil von ca. 10% der Befragen GenY´ler geben an, bei 

mindestens einem Car Sharing angemeldet zu sein. 

1.0.2 Von den GenY´lern, die bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet sind, 

gibt ein kleiner Teil von 10% an, diesen Dienst tatsächlich für längere und 

                                                

246 vgl. Bratzel (2014) S. 99; vgl. Saffer (2016) S. 48 
247 vgl. ebd. S. 32; vgl. Bratzel (2014) S. 103; vgl. Statista (2017c) 
248 vgl. Saffer (2016) S. 32; vgl. Bratzel (2014) S. 103; vgl. Statista (2017c) 
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kurze Strecken regelmäßig oder mindestens mehrmals im Monat zu nut-

zen. 

 

1.1 Ziel 1: Mobilitätsalternativen zum Car Sharing erfassen 

Während auf der einen Seite das (eigene) Auto bei der GenY seine Bedeutung als Sta-

tussymbol und auch als Fortbewegungsmittel verliert, stiegen die Entfernungen ihrer täg-

lich zurückgelegten Strecken jedoch an.  Die GenY´ler kombinieren alternativ zum Auto 

oftmals den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit dem Fahrrad und anderen 

Fortbewegungsmöglichkeiten. 249 (Seite 58) 

1.1.1 Die GenY´ler aus Gebieten mit über 20.000 Einwohnern nutzen das eigene 

Auto oder Auto von Familie/Freunden nie, selten oder mehrmals im Monat 

für längere und kurze Strecken. 

1.1.2 Die GenY´ler aus Gebieten mit über 20.000 Einwohnern nutzen Fahrrad 

mehrmals die Woche bis täglich für kurze Strecken. 

1.1.3 Die GenY´ler aus Gebieten mit über 20.000 Einwohnern nutzen den ÖPNV 

mehrmals die Woche bis täglich für kurze und lange Strecken. 

So gut die Städte durch den ÖPNV erschlossen sind, Einschränkungen in der Verfügbar-

keit ergeben sich in ländlichen Regionen. […] [Hier] garantiert das Auto die Mobilität der 

GenY. Wenn sie nicht selbst ein eigenes Fahrzeug besitzen, können sie auf Fahrzeuge 

von Familie und Freunden zurückgreifen.250 (Seite 58-59) 

1.1.4 Die GenY´ler aus Gebieten mit weniger als 20.000 Einwohnern nutzen das 

eigene Auto oder Auto von Familie/Freunden mehrmals die Woche bis täg-

lich für längere und kurze Strecken. 

1.1.5 Die GenY´ler aus Gebieten mit weniger als 20.000 Einwohnern nutzen ein 

Fahrrad selten, nie oder mehrmals im Monat für kurze Strecken. 

                                                

249 vgl. Bratzel (2014) S. 100; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
250 vgl. Bratzel (2014) S. 97; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 28–29; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 34; vgl. Saffer 
(2016) S. 6; vgl. ebd. S. 41; vgl. Statista (2015b) 
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1.1.6 Die GenY´ler aus Gebieten mit weniger als 20.000 Einwohnern nutzen den 

ÖPNV nie, selten oder mehrmals im Monat für kurze und lange Strecken. 

Nur 4% der 16-29 jährigen die keinen eigenen PKW besitzen, nutzen dafür Car Sha-

ring.251 

1.1.7 Ein kleiner Teil von ca. 4% der GenY`ler die kein eigenes Auto besitzen, 

geben an, bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet zu sein. 

1.1.8 Die GenY`ler, die kein eigenes Auto besitzen und bei einem Car Sharing 

Anbieter angemeldet sind, nutzen diesen für längere und kurze Strecken 

mehrmals im Monat, mehrmals in der Woche oder täglich. 

Gerade für die jungen Leute in urbanen Gebieten sollte Car Sharing daher eine Alternati-

ve zum eigenen Auto darstellen, um mobil zu sein, ohne die großen kognitiven und mone-

tären Aufwendungen zu investieren.252 (Seite 56) 

1.1.9 Die GenY`ler aus Städten mit über 50.000 Einwohnern, die angeben bei 

mindestens einem Car Sharing Anbieter angemeldet zu sein, nutzen die-

se/n mehrmals in der Woche oder täglich für längere und kurze Strecken. 

 

1.2 Ziel 2: Alternativen gegenüber Car Sharing bezüglich Netto-Nutzen bewer-

ten 

Die Car Sharing Angebote sind zumeist auf Regionen zugeschnitten und konzentrieren 

sich auf urbane Gebiete. (Seite 22) Wenige Angebote sind dabei in ländlichen Regionen 

zu finden (Wettbewerbsanalyse) und genutzt wird nur, was jederzeit verfügbar ist.253  

1.2.1 Die GenY´ler aus Gebieten mit unter 20.000 Einwohnern, die bei keinem 

Car Sharing Anbieter angemeldet sind, geben an, dass sie kein Car Sha-

ring nutzen, weil es vor Ort nicht verfügbar ist. 

                                                

251 vgl. ebd. 
252 vgl. Saffer (2016) S. 9; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 7; vgl. Statista (2015b) 
253 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22; vgl. Saffer (2016) S. 29; vgl. ebd. S. 32 
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Der ÖPNV als günstige Alternative zum eigenen Auto bietet sich für Studenten durch das 

Semesterticket, beziehungsweise für Arbeitnehmer durch ein Jobticket oder andere Ver-

günstigungen für junge Leute an.254 (Siehe Seite 60) 

1.2.2 Die GenY´ler, die angeben ein Semesterticket, Jobticket oder eine andere 

Vergünstigung für den ÖPNV zu besitzen, fahren täglich bis mehrmals in 

der Woche mit dem ÖPNV längere und kurze Strecken. 

1.2.3 Im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, einem eigenen Auto und Car Sha-

ring ziehen die GenY´ler für kürzere Strecken bis zu 15 Minuten den ÖPNV 

vor, weil sie ohnehin ein Job/Semesterticket besitzen. 

Der ideale Preis für Car Sharing soll zumeist über dem des ÖPNV, jedoch unter dem ei-

ner Taxifahrt oder eines Mietwagens liegen.255 (Seite 61) Individuelle Mobilitätsangebote 

wie Mietwagen oder Car Sharing decken zwar den Bedarf an einem flexiblen, persönli-

chen Rückzugsort wie es ein eigenes Auto bietet, jedoch nur ersatzweise.256 (Seite 62) 

Die GenY ist jedoch sehr preissensibel.257 Der Preis des Car Sharing Angebots steht dem 

Bedürfnis nach Privatsphäre und Flexibilität gegenüber. 

1.2.4 Den GenY`lern, die bei mindestens einem Car Sharing angemeldet sind 

und diesen nutzen, bestätigen, dass ihnen die Preis-Leistung gerechtfertigt 

erscheint. 

1.2.5 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer 15 minütigen Fahrt für Car Sharing entscheiden, 

geben an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheinen. 

1.2.6 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing für Strecken bis zu 15 km für Car Sharing entscheiden, 

geben an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheinen. 

                                                

254 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
255 vgl. Bratzel (2014) S. 99; vgl. Hochgeschurtz (2014) S. 458 
256 vgl. Saffer (2016) S. 7 
257 vgl. Bratzel (2014) S. 101–102; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 10 
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Der ÖPNV bietet ihnen die Möglichkeit ihre kognitiven Ressourcen während der Fahrzeit 

anders zu nutzen, beispielsweise zum Bedienen ihrer Smartphones, Lesen oder Lernen. 

258 (Seite 58) Die zu erbringenden Aufwendungen und Anforderungen in den Punkten 

Kosten, Freizeit oder Bequemlichkeit gelten dabei als richtige Faktoren in der Bewertung 

des Netto-Nutzens. 259 (Seite 59) 

1.2.7 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer 15 minütigen Fahrt für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass sie die Fahrtzeit für etwas anderes nutzen. 

1.2.8 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer Strecke von 15 km für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass sie die Fahrtzeit für etwas anderes nutzen. 

1.2.9 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer 15 minütigen Fahrt für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheint. 

1.2.10 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer Strecke von 15 km für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheint. 

Es gibt kein allgemein typisches Fortbewegungsmittel dieser Personengruppe, denn es 

wird genutzt, was verfügbar ist und in die persönliche Situation passt.260 (Seite 57) 

1.2.11 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer 15 minütigen Fahrt für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass sie es tuen weil es verfügbar ist. 

1.2.12 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer Strecke von 15 km für den ÖPNV entscheiden, 

geben an, dass sie es tuen weil es verfügbar ist. 

                                                

258 vgl. Saffer (2016) S. 28 
259 vgl. Bratzel (2014) S. 102 
260 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

74 

 

 

1.2.13 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer 15 minütigen Fahrt für das eigene Auto ent-

scheiden, geben an, dass sie es tun, weil es verfügbar ist 

1.2.14 Die GenY`ler, die sich im direkten Vergleich zwischen ÖPNV, privat PKW 

und Car Sharing bei einer Strecke von 15 km für das eigene Auto ent-

scheiden, geben an, dass sie es tun, weil es verfügbar ist. 

 

2 Annahme: Die Faktoren, die in der Wahrnehmung der Generation Y einen Vor-

teil gegenüber den Mobilitätsalternativen darstellen, werden von den beste-

henden Car Sharing Angeboten nicht berücksichtigt. 

 

2.1 Ziel 3: Faktoren erfassen, aus denen sich in der Wahrnehmung der GenY das 

ideale Car Sharing Angebot zusammensetzt. 

„Unabhängig davon zeigt sich bei einem Großteil junger urbaner Nutzer, dass sie ihre 

Verkehrsmittelwahl pragmatisch und situationsangepasst treffen. Beides macht es erfor-

derlich, die Verkehrsnutzer mit gezielten Echtzeit-Informationen über vorhandene Mobili-

tätsalternativen zu versorgen.“261 Es ist außerdem ein Überblick von Nöten, der in Echtzeit 

Informationen über die vorhandenen Mobilitätsalternativen gibt, damit der Nutzer seine 

Entscheidung situationsangepasst und pragmatisch treffen kann.262 Passend zu der An-

nahme, dass die GenY besonders preissensibel ist ergibt sich folgende Hypothese: 

2.1.1 GenY`ler wollen eher wissen, wie sie am günstigsten an ihr Ziel gelangen 

und danach ihre Verkehrsmittel wählen, als danach, wie sie am schnellsten 

an ihr Ziel gelangen. 

Die GenY scheut außerdem den Aufwand, sich überhaupt ein eigenes Auto anzuschaffen, 

da sie viele kognitive und monetäre Ressourcen bei der Suche, dem Kauf und der Anmel-

dung aufwenden muss. (Seite 58) Daher sollte Car Sharing als Alternative nicht die glei-

chen Fehler machen: Neben der Verfügbarkeit ist es allgemein wichtig, dass die Nut-

                                                

261 vgl. ebd. S. 2 
262 vgl. ebd. 
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zungsprozesse des Car Sharing Angebots einfach sind. Sie sind außerdem die bequeme 

Funktion von standardisierten, digitalen Prozessen gewohnt. Daraus ergibt sich die Leis-

tungsanforderung nach besonders einfachen und standardisierten Prozessen von der 

Buchung bis hin zur Bezahlung des Car Sharing Angebotes.263 (Seite 62) 

2.1.2 Die GenY`ler stimmen zu, dass sie Car Sharing eher nutzen würden, wenn 

die erste einmalige Anmeldung beim Anbieter einfach ist. 

2.1.3 Die GenY`ler stimmen zu, dass sie Car Sharing eher nutzen würden, wenn 

die Abrechnung einfach ist. 

2.1.4 Die GenY`ler stimmen zu, dass sie Car Sharing eher nutzen würden, wenn 

immer ein Fahrzeug im Umkreis von maximal 3 Gehminuten steht.  

Trotz der zahlreichen Alternativen und der sich wandelnden Beziehung zum eigenen PKW 

besitzen viele junge Leute trotzdem einen eigenen PKW.264 Der eigene PKW wird durch 

die Nutzung von Car Sharing lediglich ergänzt, oder schließt sie sogar ganz aus. 

2.1.5 Die GenY`ler, die ein eigenes Auto besitzen, sind nicht bei einem Car Sha-

ring Anbieter angemeldet. 

2.1.6 Die GenY`ler, die ein eigenes Auto besitzen, geben an den ÖPNV selten 

oder nie zu nutzen. 

2.1.7 Die GenY`ler aus Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern besitzen eher 

ein Auto als GenY`ler aus Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. 

2.2 Ziel 4: Faktoren erfassen, aus denen sich das ideale Car Sharing Angebot 

aus Sicht der GenY zusammensetzt. 

Ein Teil der möglichen Gründe, warum die Generation Y Car Sharing nicht nutzt, soll nun 

umgekehrt betrachtet werden, um zu erfahren, welche Anforderungen sie nun tatsächlich 

an Car Sharing haben. Diese werden außerdem durch weitere Aspekte aus der Literatur 

                                                

263 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 22 
264 vgl. Statista (2017e) 
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ergänzt. Es wird ermittelt, welche Eigenschaften ein Car Sharing Angebot aus der Sicht 

der GenY attraktiv macht.  

Die GenY ist es gewohnt viel Auswahl zu haben und situationsbedingt zu entscheiden.265 

Dies erwartet sie auch vom Car Sharing. Aus der Literatur ließ sich nicht deutlich erken-

nen, ob die GenY freefloating oder stationsgebundenes Car Sharing bevorzugt, daher 

werden folgende Hypothesen frei aufgestellt: 

2.2.1 Die GenY´ler tendieren eher dazu stationsunabhängig wissen zu wollen, 

wo sich ein verfügbares Fahrzeug befindet. 

2.2.2 Die GenY`ler ziehen eine Auswahl verschiedener Modelle gegenüber einer 

kleinen Auswahl bestimmter Modelle vor. 

2.2.3 Die GenY`ler tendieren eher dazu für unterschiedliche Modelle einen Ein-

heitspreis zahlen zu wollen, anstatt für Mehrausstattungen.  

2.2.4 Die GenY`ler tendieren bei Car Sharing eher dazu, für die zurückgelegten 

Kilometer zu zahlen anstatt für Zeit, in der sie das Fahrzeug bewegt haben.  

Die GenY´ler sind die Kinder der Digitalisierung und immer online, meist mit mobilen End-

geräten, zum Beispiel Smartphones.266 (vgl. Seite 12) Die zunehmende Digitalisierung 

und das sich verändernde Informations- und Kommunikationsverhalten der Gesellschaft267 

wirkt sich natürlich auch auf die Generation Y aus. Sie nutzen Applikationen (Apps) und 

digitale Services sehr intensiv, in erster Linie um untereinander und mit der Umwelt ver-

netzt zu sein und Geld zu sparen.268 (Seite 12-13) 

2.2.5 Die Generation Y tendiert eher zu der sofortigen Bezahlung über PayPal 

oder Kreditkarte, als das Bezahlen per Rechnung am Monatsende.  

                                                

265 vgl. Saffer (2016) S. 5; vgl. Diez (2014) S. 447–448; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 2; vgl. Saffer 
(2016) S. 56; vgl. ebd. S. 32; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 10; vgl. ebd. S. 22; vgl. Lindemann & Kirschbaum 
(2017) S. 7 
266 vgl. Saffer (2016) S. 4; vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 4; vgl. Gru-
enderszene.de (2017); vgl. Huber & Rauch (2013) S. 15; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 39–40 
267 vgl. Diez (2009c) S. 456–457 
268 vgl. Bratzel (2014) S. 104; vgl. Henkel, et al. (2015) S. 18; vgl. Saffer (2016) S. 4; vgl. ebd. S. 20 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

77 

 

 

2.2.6 Die Generation Y bevorzugt ihre Ansprache über die App des Car Sharing 

Anbieters als andere Möglichkeiten. 

Trotz des pragmatischen Verhältnisses zum Gebrauchsgegenstand Auto allgemein, ist für 

einen anderen Teil das Auto ein persönlicher Rückzugsort und treuer Begleiter mit emoti-

onalem Wert. 269 (siehe Seite 57)  

2.2.7 Die GenY ist eher dazu bereit für Autos mit besserer Ausstattung, u. A. 

Performance, auch mehr zu zahlen, als modellunabhängig einen Festpreis. 

2.2.8 Die GenY bevorzugt im direkten Vergleich zwischen dem eigenen Auto, 

dem ÖPNV und Car Sharing das eigene Auto für kurze Stecken, weil es ei-

nen persönlichen Raum für den Fahrer darstellt. 

2.2.9 Die GenY bevorzugt im direkten Vergleich zwischen dem eigenen Auto, 

dem ÖPNV und Car Sharing das eigene Auto für sowohl 15 Minuten Fahrt-

zeit als auch 15 km Fahrweg, weil es einen persönlichen Raum für den 

Fahrer darstellt. 

2.2.10 Die GenY bevorzugt im direkten Vergleich zwischen dem eigenen Auto, 

dem ÖPNV und Car Sharing das eigene Auto für sowohl 15 Minuten Fahrt-

zeit als auch 15 km Fahrweg, weil es verfügbar ist. 

Der ÖPNV als günstige Alternative zum eigenen Auto bietet sich für Studenten durch das 

Semesterticket, beziehungsweise für Arbeitnehmer durch ein Jobticket oder andere Ver-

günstigungen für junge Leute an.270 (Seite 60) Dies sollte sich auch beim Car Sharing 

Angebot wiederfinden lassen.271  

2.2.11 Die GenY fordert Rabatte, weil sie Studenten oder Azubis sind. 

Nachhaltiger Konsum, das Teilen von Gütern und Budget-Konsum stellen eben jene Ver-

änderungen der Konsummuster und Wertvorstellungen dar und beschäftigen vor allem 

                                                

269 vgl. Saffer (2016) S. 6; vgl. Bratzel (2014) S. 98; 
270 vgl. Lindemann & Kirschbaum (2017) S. 5 
271 vgl. Bratzel (2014) S. 106; vgl. Diez (2009c) S. 456–457 
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junge Menschen.272(Seite 5) Nachhaltigkeit und die Schonung der Umwelt liegt der GenY 

am Herzen und damit begrüßen sie auch die Nutzung von Elektroautos. 273 (Sieh Seite 62 

f.)  

2.2.12 Die GenY begrüßt Rabatte und Preisnachlässe für besonders umweltscho-

nende Fahrweise. 

2.2.13 Die Generation Y bevorzugt Car Sharing Elektroautos über Verbrenner. 

„Premiumhersteller wie Mercedes, Audi und BMW versprechen ja gerade einen immateri-

ellen Zusatznutzen (z. B. Status der Marke/des Produkts) und können dafür ein Preispre-

mium beim Kunden verlangen. [...] Bei wachsenden Teilen der jungen Generation kom-

men die alten Premiumattribute „größer, stärker, schneller“ und entsprechend teurer be-

reits heute nicht mehr an.“274 Trotz potentiellem Interesse ist es daher fraglich, ob die Ge-

nY bei den Car Sharing Fahrzeugen Autos von Premiummarken wirklich als interessanter 

als Volumenmarken einschätzen. (Siehe Seite 62) 

2.2.14 Die GenY`ler stimmen zu, dass sie häufiger Car Sharing nutzen würden, 

wenn sie Autos von Premiummarken fahren können. 

2.2.15 Die GenY`ler geben an, dass sie für die Nutzung von Autos von Premium-

marken bereit sind mehr zu zahlen. 

3.3 Ergebnisse der Umfrage 

Die Umfrage erfolgte online in Form eines Fragebogens. Dieser wurde über Soziale Me-

dien (Facebook und Xing) verteilt, insbesondere an mobilitätsaffine Gruppen, zum Bei-

spiel über Facebook organisierte Mitfahrgelegenheiten. An der Umfrage nahmen 159 

Teilnehmer teil, die zwischen 1988 und 1999 geboren wurden. Davon sind 149 Teilneh-

                                                

272 vgl. Diez (2009c) S. 453 f. vgl. ebd. S. 456; vgl. Gruenderszene.de (2017); vgl. Meffert, et al. (2015) S. 233; 
vgl. Brühl (2015) S. 144; vgl. Bratzel (2014) S. 99 
273 vgl. Saffer (2016) S. 56; vgl. Statista (2016); vgl. Bratzel (2014) S. 106; vgl. Mietsch (2014) S. 23 
274 Bratzel (2014) S. 105 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

79 

 

 

mer im Besitz eines Führerscheins. Diese 149 Teilnehmer bilden für den weiteren Verlauf 

die Grundgesamtheit. 

Von den 149 Befragten GenY´ler geben 95 an ein eigenes Auto zu besitzen. Das ent-

spricht in etwa zwei Drittel. Den Status „Student“ gaben 68 Teilnehmer an, den Status 

„Arbeitnehmer“ oder „Selbstständiger“ gaben 70 Teilnehmer an. Das Verhältnis zwischen 

Studenten und Berufstätigen ist damit gut ausgeglichen. Die restlichen 11 Teilnehmer 

gaben an, sich in einer Ausbildung zu befinden, Arbeit zu suchen oder Bundesfreiwilligen-

dienst zu leisten. In Gebieten mit weniger als 20.000 Einwohnern zu leben gaben 41 der 

Teilnehmer an, 75 haben ihren Lebensmittelpunkt in Städten zwischen 20.000 und 

500.000 Einwohnern und 33 Teilnehmer leben in großen Großstädten mit über 500.000 

Einwohnern. 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit untersucht, wie ein Car Sharing Angebot auf-

gebaut sein muss, damit es von der Generation Y auch tatsächlich genutzt wird. Denn aus 

der Literatur geht hervor, dass nur wenige GenY´ler Car Sharing tatsächlich nutzen. 

1.0.1 Die erste Hypothese lautet, dass nur 10% der Befragten GenY´ler angeben, dass 

sie bei mindestens einem Car Sharing Anbieter angemeldet sind. Tatsächlich ge-

ben nur 19 von 149 Befragten an, bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet zu 

sein, das sind knapp 12%. Der Hypothese kann weitestgehend zugestimmt wer-

den. 

1.0.2 Die nächste Hypothese sagt, dass von den GenY´lern, die angeben bei mindes-

tens einem Car Sharing Anbieter angemeldet zu sein, nur ein Anteil von 10% Car 

Sharing für längere oder kürzere Strecken mehr als einmal im Monat tatsächlich 

nutzt. Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden, denn drei der 19 teilnehmen-

den Car Sharing Kunden gaben an, diese Leistung mindestens mehrmals im Mo-

nat für kurze und/oder lange Strecken zu nutzen. 

Der Aussage der Literatur kann grundlegend zugestimmt werden, denn die GenY ist nur 

zu einem geringen Teil bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet. Regelmäßig genutzt 

wird das Angebot von Ausnahmen.  
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Daher wird ein Blick auf die Alternativen zum Car Sharing geworfen. Sie sollen ein Ver-

ständnis für die Umstände erzeugen, aus denen die GenY möglicher Weise keinen Bedarf 

empfindet, Car Sharing Angebote zu nutzen. Dazu zählen in dieser Umfrage für kurze, 

privat motiviert Strecken unter 5 km das zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, die Nutzung des 

ÖPNV, das eigene Auto, das Auto von jemand anderem oder der Firmenwagen sowie 

Fahrgemeinschaften. Für Strecken über 5 km standen den Teilnehmern die Alternativen 

Fahrrad fahren, der öffentliche Personenverkehr, das eigene Auto, das Auto von jemand 

anderen, der Firmenwagen, der Fernbus und eine Mitfahrgelegenheit zur Auswahl. Den 

Aussagen der Literatur nach zu urteilen, garantiert das eigene Auto in ländlicheren Gebie-

ten der GenY Mobilität. Als ländlich gelten im weiteren Verlauf Gebiete mit weniger als 

20.000 Einwohnern. Im Umkehrschluss würde diese Aussage bedeuten, dass die Ge-

nY´ler in großen Städten mit gut ausgebauter ÖPNV Infrastruktur das eigene Auto nur 

seltener nutzen. 

1.1.1 Die Hypothese besagt, dass GenY´ler aus Gebieten mit mehr als 20.000 Einwoh-

nern das eigene Auto oder das Auto von anderen nie/selten oder mehrmals im 

Monat für lange und kurze Strecken nutzen. In Städten über 20.000 Einwohnern 

leben 108 der Befragten, von ihnen gaben 23 Personen an, das eigene Auto und 

weitere 43 das Auto von anderen, nie/selten oder mehrmals im Monat zu nutzen. 

Da es sich zusammengenommen um mehr als die Hälfte der Befragten handelt, 

kann die Hypothese tendenziell bestätigt werden. 

1.1.2 Als Alternative zum Auto bietet sich in der Stadt das Fahrrad für kurze Strecken 

unter 5 km an. Von den Befragten gaben 30 Personen an, diese Gelegenheit auch 

mehrmals in der Woche oder sogar täglich zu nutzen. Da 30 von 108 GenY´ler aus 

Städten mit über 20.000 Einwohnern nur knapp ein Drittel darstellen, kann die Hy-

pothese widerlegt betrachtet werden. 

1.1.3 Den ÖPNV als alternatives Fortbewegungsmittel nutzen 49 GenY´ler aus Städten 

täglich oder mehrmals in der Woche für kurze Strecken. Da es sich knapp um die 

Hälfte der möglichen Nutzer handelt, kann die Hypothese weder bestätigt noch wi-

derlegt werden. 

1.1.4 Grundsätzlich besitzen 35 der 41 Teilnehmer, die in ländlichen Gebieten wohnen, 

ein eigenes Auto. Damit sind 26 von ihnen auch täglich unterwegs. Jedoch haben 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

81 

 

 

nur sehr wenige Teilnehmer angegeben, auf ein Auto von jemand anderen zugrei-

fen zu können. Damit kann die Annahme bestätigt werden, dass das Auto in länd-

lichen Regionen zu den meistgenutzten Verkehrsmitteln gehört. Die Hypothese, 

dass die GenY´ler das eigene Auto in ländlichen Gebieten täglich bis mehrmals 

die Woche nutzen, wurde bestätigt. 

1.1.5 Dadurch, dass der Großteil der GenY´ler in ländlichen Gebieten viel mit dem eige-

nen Auto fährt, liegt die Hypothese nahe, dass nur ein kleiner Teil mit dem Fahrrad 

täglich oder mehrmals in der Woche unterwegs ist. Tatsächlich nutzen nur sieben 

Personen diese Alternative. Damit kann die Hypothese, dass die GenY´ler nur sel-

ten oder mehrmals die Woche mit dem Fahrrad fahren, bestätigt werden. 

1.1.6 Die ÖPNV Infrastruktur in ländlichen Gebieten ist nicht so gut ausgebaut wie in 

urbanen Gebieten. Daher liegt die Hypothese nahe, dass die GenY´ler aus diesen 

Gebieten den ÖPNV eher selten/nie oder maximal mehrmals im Monat nutzen. 

Tatsächlich nutzen nur 13 Personen den ÖPNV täglich oder mehrmals in der Wo-

che. Die Hypothese, dass die GenY in ländlichen Gebieten nur selten mit dem 

ÖPNV fährt, kann hiermit bestätigt werden. 

1.1.7 Abgesehen von der Größe der Stadt in der die GenY lebt, geben von den 54 Per-

sonen, die kein eigenes Auto besitzen 13 Teilnehmer an, bei einem Car Sharing 

Anbieter angemeldet zu sein. Die Hypothese, dass nur 4% der GenY´ler anstatt 

eines Autos bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet sind, kann somit nicht 

bestätigt werden, da dieser Sachverhalt unter den Befragten auf 24 % zutrifft. 

1.1.8 Jedoch nutzen die GenY´ler ohne Auto den Dienst des Car Sharing Anbieters ver-

hältnismäßig sehr selten oder unregelmäßig. Die Hypothese kann also eindeutig 

widerlegt werden. 

1.1.9 Grenzt man den Teilnehmerkreis auf GenY´ler aus urbanen Gebieten mit über 

50.000 Einwohnern ein, so sind immerhin 18 von den möglichen 93 Teilnehmern 

bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet. Lediglich drei von ihnen geben an, 

das Angebot für kurze oder lange Strecken täglich, beziehungsweise mehrmals in 

der Woche zu nutzen. Außerdem gaben drei Teilnehmer an Car Sharing geschäft-

lich nutzen zu können. Die Hypothese kann somit nicht eindeutig widerlegt wer-

den. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Befragten GenY´ler Car Sharing nur 

selten nutzen und eher Alternativen wie ein eigenes Auto oder den ÖPNV vorziehen. In 

der Umfrage konnte jedoch nur eindeutig festgestellt werden, welche Alternativen die Ge-

nY nie beziehungsweise selten nutzt. 

In urbanen Gebieten mit mehr als 20.000 Einwohnern gaben jeweils mehr als 90 der 108 

Teilnehmer an, für kurze Stecken Autos von Familie und Freunden, Mietwagen und Fahr-

gemeinschaften nie beziehungsweise seltener als einmal im Monat zu nutzen. Bei länge-

ren Strecken verteilte sich dieser Sachverhalt ähnlich, so gaben nur noch mehr als 80 

Teilnehmer an Autos von Familie und Freunden, Mietwagen, Fernbusse und Mitfahrgele-

genheiten nie oder selten zu nutzen. 

In ländlichen Regionen mit weniger als 20.000 Einwohnern zeigt sich eine eindeutige Prä-

ferenz zum einen Autos. So gaben jeweils über 20 der 41 Teilnehmer aus diesem Gebiet 

an, das eigene Auto täglich für kurze und/oder lange Strecken zu nutzen. Mehr als jeweils 

30 Teilnehmer gaben an, Alternativen zum eigenen Auto wie den ÖPNV, das Auto von 

Familie oder Freunden, Mietwagen, Fahrgemeinschaften und Fernbusse niemals für lan-

ge oder kurze Strecken zu verwenden. Die Annahme der Literatur, dass in ländlichen Re-

gionen das Auto den höchsten Stellenwert als Fortbewegungsmittel besitzt, kann durch 

die Umfrage bestätigt werden. 

Wie in der Literatur bereits angedeutet, lässt das mehrdeutige Ergebnis der Umfrage da-

rauf schließen, dass die GenY vor allem in Städten eben kein typisches Fortbewegungs-

mittel präferieren. Sie kombinieren tatsächlich alle vorhandenen Möglichkeiten situations-

gerecht und konzentrieren sich eben nicht nur auf eine der Alternativen. 

Mit dem, was diese Alternativen attraktiver für die GenY erscheinen lässt, beschäftigt sich 

der nächste Abschnitt. Dazu werden konkrete Anwendungsbeispiele hinzugezogen, um 

den bedarfsabhängigen Netto-Nutzen der GenY besser einschätzen zu können. 

1.2.1 Von den 41 GenY´lern, die in ländlichen Gebieten mit weniger als 20.000 Einwoh-

nern leben, stimmten 15 Teilnehmer zu, dass sie Car Sharing nicht nutzen, weil es 

in ihrer Region kein Angebot gibt. Weitere 13 Teilnehmer aus diesem Gebiet ga-
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ben an, dazu keine Beurteilung abgeben zu können. Von denen, die zustimmen, 

dass Car Sharing in ihrer Region nicht verfügbar ist, und denen, die es nicht beur-

teilen können, geben elf Teilnehmer an, bisher zu wenige Informationen zu dem 

Thema zu haben. Die Hypothese, dass GenY´ler in ländlichen Gebieten nicht bei 

einem Car Sharing Anbieter angemeldet sind und es daher auch nicht nutzen, weil 

es einfach kein Angebot vorhanden ist, kann weder bestätigt noch widerlegt wer-

den. Die Hälfte (21) von ihnen ist stimmt zu, nicht am Thema interessiert zu sein. 

Genau 30 der 41 der GenY´ler aus Gebieten unter 20.000 Einwohnern besitzen ein eige-

nes Auto. Tatsächlich gab nur ein einziger GenY´ler aus einer Landgemeinde an, bei 

gleich zwei Car Sharing Anbietern angemeldet zu sein, jedoch nutzt er dieses Angebot 

teilweise geschäftlich und besitzt trotzdem ein eigenes Auto. Generell ergibt sich aus den 

Ergebnissen der Umfrage, dass in ländlichen Gebieten die GenY´ler nicht am Thema Car 

Sharing interessiert sind. Dies kann daran liegen, dass sie ohnehin einen eigenen PKW 

besitzen und ihr Bedarf an individueller Mobilität damit gedeckt ist. Und, selbst wenn sie 

es wollten, tatsächlich kaum Car Sharing Angebote in ländlichen Gebieten zu finden sind. 

1.2.2 Abgesehen vom Wohnort gaben 69 der Befragten GenY´ler an, eine Berechtigung 

auf Ermäßigung für den ÖPNV zu besitzen. Dabei wurden neben dem Semester- 

oder Jobticket weitere Angaben hinzugezogen, wie beispielsweise Vergünstigun-

gen für Auszubildende. Von ihnen nutzt knapp die Hälfte, nämlich 34, die Möglich-

keiten des ÖPNV täglich oder mehrmals in der Woche sowohl für kurze als auch 

lange Strecken. Darüber hinaus nutzen 10 weitere den ÖPNV nur für kurze Stre-

cken täglich oder mehrmals in der Woche und drei weitere nur für lange Strecken. 

Für 47 von 69 Teilnehmern also, die im Besitz einer Ermäßigung für den ÖPNV 

sind, nutzt der Großteil diese Gelegenheit auch täglich oder mehrmals in der Wo-

che. Die Hypothese kann hiermit bestätigt werden. 

Um den Netto-Nutzen der GenY bezüglich der Mobilitätsalternativen besser einzuschät-

zen, wurde im Fragebogen das folgende Beispiel für eine Alltagssituation angeführt, die 

eine der grundversorgung-motivierten Strecke simulieren soll: „Für 15 Minuten Fahrtzeit 

mit einem Kompaktwagen zahlst du bei Car2Go und DriveNow ca. 4,65€ (Anmeldegebüh-

ren nicht berechnet). Eine Einzelstrecke mit dem ÖPNV kostetet im Vergleich ca. 2,80€. 
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Mit deinem eigenen Auto zu fahren bedeutet eine anschließende Parkplatzsuche von ca. 

7 Minuten. Für welche Variante entscheidest du dich?“. Der Preis für das Car Sharing 

Angebot setzen sich aus dem Preisdurchschnitt von Car2Go und DriveNow für 15 Minu-

ten mit jeweils einem Kompaktwagen zusammen. Der Preis für den ÖPNV setzt sich aus 

dem Preisdurchschnitt für ein Einzelticket im Stadtkern der Verkehrsgesellschaften Berlin-

Brandenburg, Hamburg, Rhein-Ruhr, Stuttgart und München zusammen, da in diesen 

Städten sowohl Car2Go als auch DriveNow als Alternative zur Verfügung stehen. Zur 

Auswahl standen ausschließlich der private PKW, Car Sharing oder der ÖPNV.  

Um den Netto-Nutzen auf längeren Strecken zu erforschen, diente das folgende Beispiel. 

Es soll eine freizeit-motivierte Strecke simulieren: „Für 15 Kilometer Fahrweg mit einem 

Kompaktwagen zahlst du bei Flinkster oder stadtmobil ca. 7,13€ (Anmeldegebühren nicht 

berechnet). Eine Tageskarte mit dem ÖPNV kostetet im Vergleich ca. 15,82€. Mit deinem 

eigenen Auto zu fahren bedeutet eine anschließende Parkplatzsuche von ca. 7 Minuten 

und eine Gebühr von ca. 5€. Für welche Variante entscheidest du dich?“ Die Preisangabe 

des Car Sharing Angebotes setzt sich aus dem Preisdurchschnitt auf dieser Strecke und 

Zeit von Flinkster und stadtmobil, jeweils für einen Kleinstwagen, zusammen. Der Preis 

für den ÖPNV setzt sich erneut aus den Angeboten der oben genannten Verkehrsgesell-

schaften zusammen und bildet den Durchschnitt der Preise des Tagesticket für das Ge-

samte Geschäftsgebiet ab. Zur Auswahl standen auch hier ausschließlich der private 

PKW, Car Sharing oder der ÖPNV. 

1.2.3 Von den 69 GenY´lern mit Berechtigung auf Ermäßigung geben 42 konkret an, 

dass sie sich für eine kurze Strecke, beziehungsweise einen kurzen Zeitraum ei-

ner Fahrt im direkten Vergleich für den ÖPNV entscheiden, anstatt für das eigenen 

Auto oder Car Sharing, weil sie ohnehin durch die Ermäßigung ohne Mehrkosten 

mobil sind. Die Hypothese kann hiermit bestätigt werden. 

Dadurch, dass viele der GenYler durch ihren Status als Student oder Azubi dazu berech-

tigt sind, Ermäßigungen im ÖPNV in Anspruch zu nehmen, kann die Annahme der Litera-

tur durch die Umfrage bestätigt werden, dass sie die kostengünstige beziehungsweise 

kostenlose Alternative ÖPNV vorzeihen. Trotzdem zeihen in den Anwendungsbeispielen 

auf kurzen Strecken immer noch 18 der Befragten trotz der Ermäßigung das eigene Auto 
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vor. Gänzlich uninteressant ist für diese Personengruppe in diesem Fall Car Sharing, da 

nur eine einzige Person angab diese Alternative im direkten Vergleich zwischen ÖPNV 

und eigenem Auto zu wählen. Der Netto-Nutzen der durch den Preisvorteil des ÖPNV in 

diesem Beispiel entsteht, wird scheinbar Großteils höher eingeschätzt, als die Vorteile der 

anderen Alternativen.  

Auf langen Strecken sehen die Entscheidungen der GenY zwischen den Alternativen an-

ders aus. So entscheiden sich anhand des Anwendungsbeispiels von den 69 Teilnehmern 

mit Ermäßigung auch für den ÖPNV immerhin 28 Teilnehmer auch für diesen. 27 Teil-

nehmer entschieden für das eigene Auto und die restlichen 14 für Car Sharing. Auf länge-

ren Strecken scheint das eigene Auto dem ÖPNV gegenüber mehr Vorteile zu bieten als 

auf kurzen Strecken, sodass auch Car Sharing in diesem Zuge an Bedeutung gewinnt. 

Welche Vorteile das sind, wird ab Hypothese 1.2.7 erörtert. 

1.2.4 Von den 19 Teilnehmern, die angeben bei mindestens einem Car Sharing Anbieter 

angemeldet zu sein, stimmen nur zwei dagegen, alle anderen jedoch stimmen der 

Aussage Preis und Leistung als angemessen zu finden zu oder eher zu. Damit ist 

die Hypothese bestätigt.  

1.2.5 Anhand des oben genannten Beispiels geben von allen Teilnehmern nur fünf an, 

dass sie sich bei einer kurzen Strecke, beziehungsweise für den kurzen Zeitraum 

einer Fahrt im direkten Vergleich für Car Sharing entscheiden, anstatt dem ÖPNV 

oder dem eigenen Auto (welches übrigens alle fünf besitzen). Jedoch geben nur 

drei konkret an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheinen. Für vier 

der fünf sind Flexibilität und Verfügbarkeit ebenso wichtigere Entscheidungskrite-

rien. Daher kann die Hypothese, dass sie sich im direkten Vergleich für Car Sha-

ring entscheiden weil sie es für Preisleistungsmäßig (Netto-Nutzen) die beste Va-

riante halten, nicht bestätigt werden, aber auch nicht wiederlegt werden. 

1.2.6 Auf längerer Strecke sieht es anders aus. Hier entscheiden sich 28 Teilnehmer für 

Car Sharing anstatt dem ÖPNV oder dem eigenen Auto. Durch das angebrachte 

Beispiel entscheiden sich 25 Teilnehmer für Car Sharing, weil es ihnen als die 

preisleistungsmäßig bessere Alternative erscheint. Aber auch die Flexibilität war 
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22 Teilnehmern ein wichtiges Auswahlkriterium. Die Hypothese kann hier also be-

stätigt werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die GenY´ler, die Car Sharing nutzen, 

gern für die Flexibilität (Zustimmung auf die Aussage „Es ist flexibel“ und „Ich kann mir 

das Auto selbst aussuchen“) und Verfügbarkeit (Zustimmung auf die Aussage: „Es ist im-

mer ein Auto in meiner Nähe“) eines Autos zahlt. Im direkten Vergleich sehen diejenigen, 

die Car Sharing nicht primär nutzen eher Sinn bei der Verwendung von längeren Zeiträu-

men.  

1.2.7 Von den 81 Teilnehmern, die sich bei kurzen Strecken im direkten Vergleich für 

den ÖPNV entscheiden, anstatt dem eigenen Auto/Auto von Familie oder Freun-

den und Car Sharing, geben 39 an, die Zeit für etwas anderes zu nutzen. Die Hy-

pothese kann weder eindeutig bestätigt, noch widerlegt werden.  

1.2.8 Bei längeren Strecken, beziehungsweise in einem längeren Nutzungszeitraum, 

entscheiden sich nur noch 34 GenY´ler im direkten Vergleich zum Auto oder Car 

Sharing für den ÖPNV. Diese Entscheidung lag nur für 13 der Teilnehmer darin, 

die Zeit für etwas anderes zu nutzen. Die Hypothese kann in diesem Fall nicht 

eindeutig widerlegt werden. 

1.2.9 Von den 81 Teilnehmern, die sich im direkten Vergleich zwischen Auto, Car Sha-

ring und ÖPNV auf kurzen Strecken für den ÖPNV entschieden haben, geben 60 

Teilnehmer an, dass ihnen Preis und Leistung angemessen erscheinen. 29 von 

ihnen sind ohnehin in Besitz einer Berechtigung zur Ermäßigung. Die Hypothese 

kann somit bestätigt werden.  

1.2.10 Von den 34 Teilnehmern die sich für längere Strecken im direkten Vergleich für 

den ÖPNV entscheiden, anstatt für das eigene Auto oder Car Sharing, sind 21 von 

ihnen in Besitz einer Berechtigung zur Ermäßigung. Nur für 10 der 34 lag die Ent-

scheidung für den ÖPNV darin, dass sie das Preis-Leistungsverhältnis für ange-

messen hielten, die Hypothese kann somit nicht eindeutig widerlegt werden. 

1.2.11 Von den 81 Teilnehmern, die sich im direkten Vergleich zwischen Auto, Car Sha-

ring und ÖPNV auf kurzen Strecken für den ÖPNV entscheiden, ist für 46 der Teil-

nehmer die Verfügbarkeit ein Grund dafür den ÖPNV den Alternativen vorzuzie-
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hen. Die Hypothese kann auch in diesem Fall weder eindeutig bestätigt, noch wi-

derlegt werden. 

1.2.12 Auf längeren Strecken entscheiden sich 35 Teilnehmer für den ÖPNV im direkten 

Vergleich zum eigenen Auto oder Car Sharing.13 von ihnen geben an, dass die 

Verfügbarkeit ausschlaggebend für ihre Wahl war. Die Hypothese kann auch in 

diesem Fall nicht eindeutig widerlegt werden. 

Zusammenfassend sieht die GenY den Nutzen des ÖPNV darin, dass sie auf kurzen 

Strecken preisgünstig mobil sind. Im Allgemeinen besteht für sie der wahre Netto-Nutzen 

in der Verfügbarkeit des Mobilitätsangebotes, anstatt im Preis an sich. Die Annahme aus 

der Literatur, dass die GenY´ler ihre Zeit während der Fahrt mit dem ÖPNV gern für etwas 

Anderes nutzen, kann durch diese Umfrage nicht eindeutig bestätigt werden. 

1.2.13 Von allen 149 Teilnehmern geben 63 an, dass sie bei kürzeren Strecken ihr eige-

nes Auto über den ÖPNV oder Car Sharing bevorzugen. Die Entscheidung fiel für 

49 auf den Umstand, dass es verfügbar ist. Die Hypothese kann damit bestätigt 

werden. Der meist gewählte Entscheidungsgrund für kurze Strecken war jedoch 

die Flexibilität des eigenen PKW, das gaben 56 der Teilnehmer an. Den Raum für 

sich selbst schätzen immerhin 36 Teilnehmer. 

1.2.14 Auf längeren Strecken entschieden sich 87 der Teilnehmer für das eigene Auto 

anstatt dem ÖPNV oder Car Sharing. 59 gaben an, sich dafür entschieden zu ha-

ben, weil es verfügbar ist. Die Hypothese kann somit bestätigt werden. Jedoch war 

für 72 Personen der Entscheidungsgrund, dass das eigene Auto oder das von 

Familie oder Freunden flexibel ist. Den Raum für sich selbst geben 41 als Grund 

der Entscheidung an. 

Aus der Umfrage geht hervor, dass die GenY sehr wohl noch das eigene Auto als das 

wichtigste Fortbewegungsmittel betrachtet, immerhin besitzen 95 der 149 Teilnehmer ei-

nen eigenen PKW. Den größten Anteil der Autobesitzer, nämlich 36 von 41 Teilnehmern, 

machen die in ländlichen Gebieten wohnenden GenY´ler aus. Jedoch geben die GenY´ler 

ohne eigenes Auto an, nur selten auf Fahrzeuge von Freunden oder Familie zugreifen zu 

können.  
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Bestätigt werden kann die Annahme der Literatur, dass Car Sharing nur selten und unre-

gelmäßig von den GenY´lern genutzt wird. Von den 149 Befragten gaben nur 19 an, bei 

mindestens einem Car Sharing Anbieter angemeldet zu sein. Jedoch gaben sie auch an, 

diesen nur selten oder wenige Male im Monat zu nutzen. Zugespitzt gesagt haben an der 

gesamten Umfrage mehr GenY´ler teilgenommen, die keinen Führerschein besitzen (10 

Personen die im Voraus von der Auswertung ausgeschlossen wurden), als GenY´ler, die 

Car Sharing regelmäßig nutzen. Die Aussage aus der Literatur, dass ca. ein Drittel der 

GenY´ler keinen Führerschein besitzen, kann in der Größenordnung nicht bestätigt wer-

den, da nur 6,25% der teilnehmenden GenY´ler angaben, keinen Führerschein zu besit-

zen. Die Umfrage ist in diesem Punkt jedoch nicht repräsentativ, da davon ausgegangen 

werden kann, dass Personen ohne Führerschein an einer Umfrage in der es um Car Sha-

ring geht, nicht teilnehmen werden, eben weil sie keine Berechtigung besitzen überhaupt 

ein Fahrzeug zu führen. 

Das Fahrrad spielt für die Befragten GenY´ler nur eine untergeordnete Rolle. Nur 37 der 

149 Teilnehmer gaben an, mit dem Rad täglich oder mehrmals in der Woche Strecken 

unter 5 km zurück zu legen. Noch seltener wird es für längere Strecken verwendet. 

Basierend auf der Fragestellung der Umfrage ziehen die GenY´ler auf kurzen Strecken im 

direkten Vergleich den größten Netto-Nutzen aus der Mobilitätsalternative des ÖPNV (81 

Teilnehmer), da sie meist ohnehin eine Berechtigung auf Ermäßigung besitzen. Darauf 

folgt das eigene Auto (63 Teilnehmer) und abgeschlagen Car Sharing (5 Teilnehmer). Auf 

langen Strecken beziehungsweise einem längeren Nutzungszeitraum ändert sich das Bild 

zugunsten von Car Sharing: Hier würden 28 der Teilnehmer sich dafür entscheiden. Je-

doch zieht immer noch ein größerer Teil den ÖPNV vor (34). Bei längeren Strecken ent-

scheiden sich 87 der Befragten eindeutig für das eigene Auto, beziehungsweise das von 

Freunden und Familie. Damit bestätigt sich, dass der private PKW und der ÖPNV die här-

testen Konkurrenten der Car Sharing Anbeter im Kampf um die Zielgruppe GenY sind. 

Es liegt daher die Annahme nahe, dass die Vorteile, die die GenY im ÖPNV und dem ei-

genen Auto sehen, nicht im Angebot von Car Sharing wiederfinden. Möglicher Weise ha-

ben sie an ein Car Sharing Angebot ganz andere Erwartungen als an den ÖPNV oder den 

eigenen PKW. Daher werden Merkmale identifiziert, die die GenY als ideal in Bezug auf 



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

89 

 

 

ihre Mobilität wahrnimmt und andererseits als Barriere wahrnimmt, auf Car Sharing zuzu-

greifen. 

2.1.1 Die GenY ist durch ihre Smartphones mit ihrer Umwelt vernetzt. Unmittelbar erhal-

ten sie viele hilfreiche Informationen, auch in Bezug auf ihre Mobilität. Dabei ver-

gleichen sie Preise und Anbindungen. In der Umfrage hatten sie die Möglichkeit 

anzugeben, ob ihnen Informationen darüber wichtiger sind, wie sie am schnellsten 

an ihr Ziel gelangen oder Informationen darüber, wie sie am günstigsten an ihr Ziel 

gelangen. Der Großteil (66 der 149 Teilnehmer) wählte die Mitte zwischen diesen 

beiden Optionen aus. Das kann einerseits darauf hindeuten, dass ihnen die 

Wahlmöglichkeit nicht wichtig ist. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie eine Mi-

schung beider Informationen fordern. Die nächst höheren Treffern tendieren in 

Richtung der Information über die günstigere Mobilitätsalternative (49 Teilnehmer). 

Die Hypothese kann also zugestimmt werden. 

2.1.2 Für die GenY zählt Einfachheit, auch in der Wahl der Mobilität. Das hängt nicht 

zuletzt vom Anmeldeprozess ab. Von den 149 GenY´ler stimmen 73 zu, dass sie 

Car Sharing häufiger oder überhaupt nutzen würden, wenn die erste offizielle An-

meldung beim Anbieter einfach ist. Weitere 34 Teilnehmer stimmten dieser Aus-

sage eher zu. Nur 20 Teilnehmer stimmten dieser Aussage nicht zu, es liegt die 

Annahme nahe, dass sie hier kein Problem sehen. Der Hypothese kann also zu-

gestimmt werden. 

2.1.3 Dass die einfache Anmeldung an Fahrzeug ausschlaggeben für eine häufigere 

Nutzung wäre, gaben 94 der Teilnehmer an. Weitere 26 Teilnehmer stimmten die-

ser Aussage eher zu. Auch dieser Hypothese kann zugestimmt werden. 

2.1.4 Die meisten GenY´ler halten eine einfache Abrechnung für die Häufigkeit ihrer Car 

Sharing Nutzung für ausschlaggebend. 97 Teilnehmer stimmten zu, dass sie Car 

Sharing häufiger nutzen würden, wenn die Abrechnung einfach ist. Auch dieser 

Hypothese kann zugestimmt werden. 

2.1.5 Um Car Sharing häufiger zu nutzen, stimmen 68 Teilnehmer zu, ein Fahrzeug im 

Umkreis von maximal drei Gehminuten zu erwarten. Die Hypothese kann nicht 

eindeutig bestätigt, aber auch nicht eindeutig widerlegt werden.  
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2.1.6 Von den 95 Befragten, die ein eigenes Auto besitzen, sind nur 6 auch bei einem 

Car Sharing Anbieter angemeldet. Die Hypothese kann nicht eindeutig wiederlegt 

werden. 

2.1.7 Der ÖPNV spielt für die GenY´ler mit einem eigenen Auto kaum eine Rolle. 55 von 

ihnen nutzen diese Alternative nie oder sehr selten. Die Hypothese kann weder 

widerlegt noch zugestimmt werden. 

2.1.8 In Landgemeinden mit bis zu 5.000 Einwohnern besitzen 90% ein eigenes Auto. 

Von denen, die angeben in urbanen Gebieten mit über 50.000 Einwohnern woh-

nen besitzen 43% ein eigenes Auto. Die Hypothese ist damit eindeutig bestätigt. 

Die GenY nimmt möglicher Weise Car Sharing nicht als alternative Mobilitätsform wahr, 

weil sie zu einem beachtlichen Teil selbst ein Auto besitzt und daher keinen Bedarf an Car 

Sharing hat. Oder sie findet die Prozesse zu kompliziert, die mit dem Car Sharing einher-

gehen. Doch stehen neben diesem Umstand weitere Hürden auf ihrem Weg zum Car 

Sharing: Die meisten GenY´ler wollen eine einfache Abrechnung. Hier liegt die Annahme 

nahe, dass das Attribut „einfach“ auch mit „transparent“ interpretiert werden kann. Die 

Abrechnungsmodelle der Car Sharing Anbieter scheinen ihnen wohl kompliziert und un-

übersichtlich, sodass sie selbst an dieser Stelle Verbesserungspotential sehen. Sie wollen 

außerdem sowohl wissen, wie sie schnell als auch günstig zu ihrem Ziel gelangen, wobei 

sie eher dazu tendieren günstig wie möglich unterwegs zu sein. Auf Basis dieser Aussage 

würden sie sich für eine der Routen entscheiden, die am besten zu ihrem situationsbe-

dingten Bedürfnis passt. Außerdem ist ihnen Verfügbarkeit sehr wichtig. Ein Fahrzeug im 

Umkreis von drei Gehminuten setzt eine enorm gut ausgebaute Infrastruktur voraus. Je-

doch kennen sie diese vom ÖPNV und durch die schnelle Verfügbarkeit des eigenen Au-

tos. 

Zu diesen Faktoren, die in der Wahrnehmung der GenY wichtig sind, werden weitere Fak-

toren bestimmt, die in das ideale Car Sharing Angebot der GenY einfließen sollen. Hier 

lehnen sich die Hypothesen an die aktuellen Car Sharing Angebote. 

2.2.1 Die Car Sharing Modelle der im Wettbewerbsvergleich betrachteten Anbieter bil-

den entweder freefloation oder stationsgebundenes Car Sharing ab. Da die GenY 

es gewohnt ist viel Auswahl zu haben liegt die Hypothese nahe, dass sie das 
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freefloating Modell präferieren. In der Umfrage hatten die GenY´ler die Aufgabe 

zwischen zwei Aussagen den eigene Übereinstimmungsgrad zu wählen. Die Aus-

sagen lauteten „Mir reicht es zu wissen, wo das nächste verfügbare Auto steht, 

unabhängig vom Modell“ stellvertretend für freefloating und „Ich will eine Auswahl 

verschiedener Modellen an einem festen Ort“ stellvertretend für stationsgebunde-

nes Car Sharing. Anhand dieser Aussagen tendierten eindeutig 55 Teilnehmer 

zum Feefloating Modell. Die Hypothese wird damit bestätigt. 

2.2.2 Ebenfalls angelehnt an die gewohnte Auswahl der GenY orientiert sich die Hypo-

these, dass sie eher eine große Auswahl an verschiedenen Fahrzeugmodellen 

bevorzugt, als eine kleine Auswahl. In der Umfrage sollten sie ihre Tendenz ange-

ben zischen den Aussagen „Mir reicht es Kleinst- und Kompaktwagen zur Auswahl 

zu haben“ und „Ich will eine Modellauswahl vom Kleinstwagen bis zum Transporter 

haben“. Tatsächlich verteilen sich die Angaben beziehungsweise Präferenzen der 

GenY keineswegs eindeutig. Jeder der fünf Auswahlmöglichkeiten wurde in etwa 

von einem Fünftel der Teilnehmer ausgewählt. Das kann einerseits bedeuten, 

dass sich die GenY mit der Auswahl überfordert fühlt, andererseits kann es darauf 

hindeuten, dass sie sich situationsbedingt und nach der eigenen Vorliebe für ein 

Modell entscheiden wollen. Die Hypothese kann weder bestätigt noch wiederlegt 

werden. 

2.2.3 Um eine Toleranz abzubilden, wurden die GenY´ler gefragt, ob sie „bereit [sind] für 

Autos mit besserer Ausstattung auch mehr zu bezahlen, zum Beispiel für Navi, 

Sitzheizung, Performance, …“ im Sinne eines Aufpreis für Mehrausstattung wie es 

Autovermietungen anbieten oder ob „Alle Autos des Anbieters […] das gleiche 

kosten [sollen], unabhängig vom Fahrzeugmodell“ im Sinne eines Einheitspreises 

oder Flatrate, wie es bei Mobilfunkverträgen üblich ist. Die GenY tendiert eher da-

zu einen Mehrpreis für höherwertige Ausstattung zu zahlen als einen Einheits-

preis. Jedoch tendiert nur ein Teil von 34 der Teilnehmer eindeutig für zum Mehr-

preis, weitere 19 Teilnehmer tendieren zum Einheitspreis. Die Hypothese kann al-

so nicht bestätigt werden. 

2.2.4 Gemäß dem sparsamen Umgang mit ihrem Geld wurde die Hypothese aufgestellt, 

dass die GenY´ler eher für jeden Kilometer zahlen wollen den sie zurück legen, als 

für die Minuten, die sie mit dem Fahrzeug verbringen. Dabei soll dem erhöhten 
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Verkehrsaufkommen in den Städten, die viel Zeit kosten, Rechnung getragen wer-

den. Auch hier hatten sie die Möglichkeit ihre Tendenz zwischen den beiden Aus-

sagen „Ich will für die Zeit zahlen, in der ich das Auto bewegt habe (Parkzeit wird 

nicht beachtet)“ und „Ich will nur für die Kilometer zahlen, die ich zurückgelegt ha-

be (unabhängig von der Zeit)“. In dieser Anforderung waren sie die GenY´ler zu 

einem Teil von 80 der Befragten deutlich einig, dass sie das Modell für die zurück-

gelegten Kilometer zu zahlen bevorzugen. Damit kann die Hypothese bestätigt 

werden. 

2.2.5 Auch bei der Befragung nach ihrer Präferenz zwischen den Aussagen „Ich will 

sofort bezahlen, zum Beispiel mit PayPal oder Kreditkarte“ und „Ich will am Ende 

des Monats per Rechnung bezahlen“ tendierte eine große Mehrheit von 73 Teil-

nehmern zu der Sofortzahlung. Hingegen stellten sich 18 Teilnehmer klar für die 

Bezahlung am Monatsende per Rechnung auf. Die Hypothese kann damit bestä-

tigt werden. 

2.2.6 Da davon auszugehen ist, dass jeder der GenY´ler ein Smartphone besitzt und sie 

darüber einen erheblichen Teil ihrer Informationssuche beschafft, liegt die Annah-

me nahe, dass sie hierüber auch Informationen zu ihrem Car Sharing Anbieter su-

chen, beziehungsweise automatisch erhalten wollen. Zur Auswahl standen den 

GenY´lern in der Umfrage verschiedene Auswahlmöglichkeiten: 12 Teilnehmer 

wählten die Möglichkeit per Newsletter informiert zu werden. 38 Teilnehmer gaben 

an, dass ihnen der Kanal nicht wichtig sein über den sie die Information erhalten, 

Hauptsache für sie ist, dass sie durch die übermittelte Informationen sparen. 39 

der Teilnehmer begrüßen Informationen über das Angebot über soziale Netzwer-

ke. Ein großer Teil wählte aus, dass sie über Push Nachrichten der Anbieter-App 

über Angebote informiert werden möchte. Jedoch gab ein genau so großer Teil 

von 52 Teilnehmern an, überhaupt nicht informiert werden zu wollen. Die Hypo-

these kann also weder bestätigt noch widerlegt werden. 

2.2.7 Das eigene Auto bietet seinem Besitzer einen privaten Raum. Dies empfinden 

jedenfalls 36 der 63 GenY´ler im Anwendungsbeispiel. Jedoch ist dies nicht der 

Vorteil der am häufigsten genannt wird, 56 GenY´ler ziehen das Auto im Anwen-

dungsbeispiel auf kurzen Strecken vor, weil es ihnen Flexibilität bietet. Die Hypo-

these kann weder bestätigt noch widerlegt werden. 
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2.2.8 Auch für längere Strecken wählen 87 der GenY´ler im Anwendungsbeispiel das 

eigene Auto, anstatt den ÖPNV oder Car Sharing. 41 von ihnen begründen ihre 

Entscheidung mit der Privatsphäre die sie dadurch haben. Aber auch hier ist der 

persönliche Raum nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wieder die Flexibili-

tät, wie es 72 Teilnehmern angeben. Die Hypothese kann auch hier weder bestä-

tigt noch widerlegt werden. 

2.2.9 Das eigene Auto zu nehmen, anstatt die Alternativen ÖPNV oder Car Sharing, 

begründeten 34 der 57 Teilnehmer damit, dass sie darin einen Raum für sich 

selbst sehen. Der Hypothese kann damit zugestimmt werden. 

2.2.10 Im direkten Vergleich zum ÖPNV und Car Sharing entschieden sich 45 der 57 

Teilnehmer für das eigene Auto auf langen und kurzen Strecken, weil es für sie 

Verfügbar ist. Die Hypothese kann damit bestätigt werden. 

2.2.11 Die preisempfindliche GenY ist als Studenten oder Azubis gewohnt, Preisnachläs-

se zu erhalten, auch bei Mobilitätsdiensten wie dem ÖPNV. Deswegen geben 

auch alle 68 Studenten und Azubis die an der Umfrage teilgenommen haben an, 

dass sie Rabatte wegen ihres Status fordern. Die Hypothese ist damit eindeutig 

bestätigt. 

2.2.12 Die Literatur lässt darauf schließen, dass der GenY zu einem gewissen Teil die 

Umwelt wichtig ist. Viele der neuen Fahrzeuge verfügen über Anzeigen bezüglich 

des Verbrauchs und teilen ihrem Fahrer in Echtzeit mit, wie sich seine Fahrweise 

auf die Umwelt auswirkt, beispielsweise der Elektro-smart. Diese ohnehin vorhan-

dene Telematik kann dazu genutzt werden, eine besonders umweltfreundliche 

Fahrweise zu honorieren, beispielsweise durch Rabatte. Von den Befragten Ge-

nY´ler begrüßen 87 Teilnehmer diese Möglichkeit. Damit kann die Hypothese be-

stätigt werden. 

2.2.13 Der elektrische Antrieb gilt dadurch, dass er beim Fahren keine Emissionen er-

zeugt, als umweltschonend. Die GenY´ler haben die Möglichkeit ihre Präferenz 

zwischen den zwei Aussagen zu treffen „Ich will ein Auto mit elektrischem Antrieb“ 

und „Ich will ein Auto mit konventionellem Antrieb (Verbrennungsmotor)“. Die Ge-

nY ist sich in diesem Punkt nicht einig, so gibt der Großteil von 76 Teilnehmern die 

Mitte zwischen den beiden Aussagen an. Das kann bedeuten, dass ihnen die 

Wahl zwischen dem Antriebsarten nicht wichtig ist. Jedoch positionieren sich wei-



Anforderungen der Generation Y an Mobilität und Car Sharing 
  

 

94 

 

 

ter 49 Teilnehme eher Richtung elektrischen Abtrieb. Ihnen scheint die Antriebsart 

nicht wichtig zu sein, sie würden tendenziell jedoch elektrischen Antrieb bevorzu-

gen. Die Hypothese kann damit bestätigt werden. 

2.2.14 In der Literatur werden noch jene GenY´ler erwähnt, für die das eigene Auto 

durchaus noch ein Symbol für einen sozialen Status darstellt. Daher liegt nahe, 

dass diese bereit wären Car Sharing häufiger zu nutzen, wenn sie Fahrzeuge von 

Premiummarken fahren können. Jedoch stimmten nur 19 Teilnehmer der Aussage 

zu. Die Hypothese ist damit wiederlegt.  

2.2.15 Ändert sich jedoch die Fragestellung, so gewinnt die Automarke an Zuspruch. Auf 

die konkrete Nachfrage, ob die GenY´ler im Allgemeinen bereit wären für Autos 

von Premiummarken mehr zu zahlen, stimmen immerhin 48 der Teilnehmer zu. 

Jedoch sind es noch nicht genug Teilnehmer, um die Hypothese eindeutig zu be-

stätigen oder zu widerlegen. 

Die GenY´ler zeigen in vielen Punkten zum idealen Car Sharing Angebot ihre ambivalente 

Einstellung zum Automobil im Allgemeinen und stellen dadurch die besonderen Heraus-

forderungen an die Car Sharing Anbieter. Jedoch ließen sich durch die Umfrage verschie-

dene Basis- und Leistungsanforderungen und sogar Begeisterungsfaktoren herauskristal-

lisieren. Die direkte Gegenüberstellung zum Wettbewerb erfolgt im Kapitel fünf. 

Abgeleitet aus der Umfrage lassen grundsätzlich die Basis- und Leistungsanforderungen 

der GenY an das ideale Car Sharing Angebot wie folgt zusammenfassen: Verfügbarkeit 

und Flexibilität stellen für die GenY in Bezug auf ihre Mobilität den höchsten Nutzen dar. 

Erfüllt das Car Sharing Angebot diese beiden Anforderungen, so sind sie bereit auch ei-

nen höheren Preis zu zahlen als sie für die Alternative des ÖPNV aufwenden würden. 

Eine Hürde stellt der mangelnde Überblick über die Alternativen Car Sharing, ÖPNV und 

anderen Mobilitätsdienstleistungen dar. Daher fordern sie einen umfassenden Überblich 

der verfügbaren Mobilitätsformen, um sich situationsgerecht für die schnellste oder güns-

tigste Route entscheiden zu können. Ihr ideales Car Sharing Angebot entspricht dem 

freefloating Modell, weil es die gewünschte Verfügbarkeit und Flexibilität bereitstellt. Dabei 

ist es den GenY´lern auch hier sehr wichtig, in Echtzeit über die Fahrzeuge in ihrer Um-

gebung informiert zu werden. Das ideales Car Sharing Angebot bietet Auswahl an Model-
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len, sowohl an verschiedenen Aufbauformen als auch an unterschiedlichen Antriebsfor-

men. Sie wollen ihre Entscheidung bei der Fahrzeugwahl von ihrer persönlichen Situation 

anhängig machen. Davon ist auch abhängig, ob sie beispielsweise Fahrzeuge von Premi-

ummarken oder PKW mit zusätzlichen Ausstattungen wählen. Ein gewisser Teil ist bereit 

für Mehrausstattung einen höheren Preis zu zahlen, daher sollte das ideale Angebot die 

Option auf weitere Ausstattung bereithalten. Anders als die gängigen freefloating Modelle, 

spricht sich die GenY ungewohnt deutlich für eine kilometerabhängige Abrechnung aus. 

Komplizierte Prozesse stellen für die GenY eine weitere Hürde dar. Ihnen sind bei ihrem 

idealen Car Sharing Angebot einfache Prozesse besonders wichtig. Sie fordern dabei 

eine einfache Anmeldung, sowohl beim Anbieter selbst als auch an den Fahrzeugen um 

sich zu diesem Zugang zu verschaffen. Das ideale Car Sharing Angebot bietet außerdem 

einen einfachen und vor allem transparenten Ablauf bei der Abrechnung der tatsächlich 

genutzten Leistung. Sie präferieren hier die schnelle Bezahlung per PayPal oder Kredit-

karte. Falls es die GenY wünscht, bevorzugt sie es Nachrichten oder Informationen über 

das Car Sharing Angebot via App zu erhalten. Die App stellt generell den wichtigsten Fak-

tor des idealen Car Sharing Anbieters dar. Alle Prozesse sollen durch die App abgewickelt 

werden können, von der Anmeldung bis hin zur Bezahlung. Aus der Umfrage geht außer-

dem hervor, dass nur wenige sich über das Angebot von Car Sharing informiert fühlen. 

75% der Teilnehmer stimmten zu oder eher zu, dass sie bisher zu wenige Informationen 

haben. Daher bindet das ideale Car Sharing Angebot die GenY aktiv in die Kommunikati-

on ein und klärt über das Car Sharing Modell und die Abrechnung auf. 
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4 Car Sharing Markt Deutschland 

Die Aussage, dass sich Car Sharing immer größerer Beliebtheit erfreut275, sollte differen-

ziert betrachtet werden. So nahm das Interesse an Car Sharing zwar deutlich zu, jedoch 

wächst die Anzahl der Nutzer nur sehr langsam. 

 

Abbildung 4: Anzahl der Personen in Deutschland, die Car Sharing nutzen oder sich dafür interessiere nach Statista (2017) 

Laut dem Bundesverband Car Sharing e.V. soll es zu Beginn des Jahres 2017 1,715 Mio. 

registrierte Car Sharing Nutzer gegeben haben.276 Die Diskrepanz zwischen den Werten 

der Car Sharing Nutzern und den registrierten Kunden kann zum einen dadurch erklärt 

werden, dass die Befragungen von zwei verschiedenen Gesellschaften durchgeführt wur-

                                                

275 vgl. Henkel, et al. (2015) S. 21–22; vgl. ebd. S. 15; vgl. Diez (2016) S. 44–45; vgl. Kottmann (2015) S. 
534–535 
276 vgl. Statista (2017d) 
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den. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich zwar viele der Befragten für Car Sharing 

interessieren und zum Teil bereits registriert sind, dieses Angebot jedoch nicht nutzen. 

Betrachtet man den Markt Deutschland, so gibt es bereits einige große Wettbewerbsfüh-

rer: Der Car Sharing Dienst Flinkster von der Deutschen Bahn bietet, gefolgt von Car2Go 

der Daimler AG und DriveNow aus der Kooperation der BMW Group und Sixt SE, den 

größten Fahrzeugpool an.277 Die meisten registrierten Nutzer hat davon Car2Go, gefolgt 

von DriveNow und Flinkster.278 Neben den drei führenden Anbietern gibt es weitere Wett-

bewerber auf dem Markt, zum Beispiel stadtmobil, Cambio, teilAuto und viele mehr. Um 

einen ausgeglichenen Blick auf die Wettbewerbssituation zu vermitteln wird der Car Sha-

ring Anbieter stadtmobil in die Wettbewerbsanalyse mit aufgenommen. Dieser Anbieter 

betreibt über 180 Stationen, weitaus mehr als teilAuto (17 Stationen) und Cambio (21 Sta-

tionen) und deckt somit auch ländlichere Regionen ab.  

Die Wahl dieser vier Wettbewerber wird einerseits begründet durch den großen Markan-

teil bestehend aus der hohen Anzahl an angemeldeten Nutzern und ihrem hohen Verhält-

nis zwischen Fahrzeugen und Standorten beziehungsweise Stationen. Weitere Auswahl-

kriterien sind ihre Gegensätzlichkeiten durch die grundlegend unterschiedlichen Betrei-

bermodelle von freefloating und stationsgebundenen Car Sharing, die gemischte Auswahl 

der Fahrzeugmodelle von Premium- und Volumenmarken, sowie der Vergleich zwischen 

Anbietern die Automobilkonzernen entspringen und Anbietern, die unabhängig von Auto-

mobilherstellern agieren. 

4.1 Daimler AG: Car2Go 

Die Tochtergesellschaft Car2Go der Daimler AG wurde 2008 gegründet. Seither agiert sie 

in verschiedenen Ländern und Städten weltweit. Um die Vergleichbarkeit zu den Wettbe-

werbern herzustellen, werden jedoch nur die Zahlen, Daten und Fakten den deutschen 

Markt betreffend betrachtet. Car2Go zählt nach eigenen Angaben ca. 720.000 registrierte 

                                                

277 vgl. Statista (2017a); Wettbewerbsanalyse 
278 vgl. Statista (2017b); Wettbewerbsanalyse 
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Nutzer, einen Pool von insgesamt 3.860 Fahrzeugen in sechs deutschen Metropolen 

(Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Rheinland (Düsseldorf und Köln) und Stuttgart). 

Der Pool hält, abhängig vom Standort, fünf verschiedenen Modelle für den Kunden bereit, 

einige davon rein elektrisch betrieben. Die ca. 550 Fahrzeuge im Raum Stuttgart sind al-

lesamt elektrisch angetriebene smarts. Die Modelle, die Car2Go anbietet, lassen sich in 

den Segmenten Kleinst- und Kompaktwagen einordnen (Modelle der Baureihen smart 

fortwo, Mercedes-Benz A-Klasse, B-Klasse, GLA und CLA). Der Zugriff auf die Fahrzeuge 

erfolgt innerhalb eines Begrenzungsradius stationsunabhängig und per Smartphone App, 

Zugangskarte oder Passwort des Nutzers. 

Die Anmeldung bei Car2Go erfolgt ausschließlich online. Die anbietereigene Plattform 

ermöglicht die Registrierung auf der Website oder per App direkt auf dem Smartphone 

des Nutzers. Es ist kein persönlicher Kontakt mit einem Mitarbeiter nötig, denn der Nutzer 

braucht seine Führerscheindaten einfach nur einzuscannen beziehungsweise abfotogra-

fieren. 

Mit der App erhält der Nutzer einen detaillierten Überblick über die verfügbaren Fahrzeu-

ge in seiner Umgebung, die er nach Bedarf direkt reservieren kann, durch die App Zugriff 

auf das Fahrzeug erhält („Schlüssel“ zum Fahrzeug per QR-Code) und nach der Nutzung 

bezahlt. Die Reservierung ist für ca. 30 Minuten aktiv und verfällt anschließend. Der Nut-

zer kann das Fahrzeug innerhalb des Geofence, Car2Go nennt es Geschäftsbereich, oh-

ne zusätzliche Kosten bewegen. Nach der Nutzung kann der Kunde das Fahrzeug auf 

jedem öffentlichen Parkplatz abstellen, ohne dass zusätzliche Kosten für ihn anfallen. 

Bei der ersten Anmeldung verlangt Car2Go 9,00 Euro, danach wird nur noch für das ge-

zahlt, was genutzt wird. Es fällt auch keine Kaution an. Der Tarif wird minutenweise be-

rechnet. Innerhalb des Geofence kostet eine Minute Fahrtzeit mit einem benzinbetriebe-

nen smart Kleinstwagen 0,26 Euro oder 0,29 Euro für einen elektrisch betriebenen smart. 

Überschreitet der Nutzer eine 200 km Grenzen in einer Buchungsperiode, zahlt er zusätz-

lich 0,29 Euro für jeden weiteren Kilometer. Dieses Tarifmodell gestaltet sich für die 

nächstgrößere Fahrzeugklasse ähnlich, nur dass in diesem Fall der Preis pro Minute bei 

0,31 bis 0,34 Euro liegt. Der Kunde muss mit erhöhten Gebühren rechnen, wenn er das 

Fahrzeug beispielsweise an Sonderzielen wie Flughäfen abholt beziehungsweise abstellt. 



Car Sharing Markt Deutschland   

 

99 

 

 

In diesem Preisen sind alle Kosten, inklusive Tank- beziehungsweise Ladekosten enthal-

ten. Ermäßigungen, beispielsweise für Studenten, sind in diesem Modell nicht enthalten. 

Die Kosten werden per SEPA-Lastschrifteinzug oder per Kreditkarte beglichen.279 

Im Raum Stuttgart kooperiert Car2Go mit den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH 

(VVS). Nutzer einer polygoCard können diese auch für die Verwendung von Car2Go in 

einer Car2Go Geschäftsstelle freigeben lassen, um durch diese Karte Zugang durch diese 

Karte zum Fahrzeug zu erhalten.280 

4.2 BMW Group in Kooperation mit Sixt SE: DriveNow 

Der Car Sharing Dienst DriveNow besteht aus der Kooperation der Unternehmen der 

BMW Group und der Sixt SE. DriveNow ist vergleichsweise neu auf dem Markt, da es 

2011 gegründet wurde. Seither zählt es nach eigenen Angaben ca. 690.000 registrierte 

Nutzer allein in Deutschland, weitere internationale Standorte werden in diesem Wettbe-

werbsvergleich nicht betrachtet. Die Nutzer können in 5 deutschen Metropolen (Berlin, 

Köln, Hamburg, Düsseldorf, München) auf ca. 3.370 Fahrzeuge zugreifen. Ihnen steht 

eine Auswahl an sieben Modelle von Klein- und Kompaktwagen der Marken BMW und 

Mini bereit (Modelle der Baureihen BMW i3, X1, 1er, 2er, Mini, Clubman, Countryman). 

Ca. 420 Fahrzeuge fahren davon rein elektrisch, beispielsweise der BMW i3. Die Fahr-

zeuge können innerhalb eines Geofence abgestellt, bewegt und abgeholt werden. Auch 

wenn sie auf kurze Strecken innerhalb des Geofences limitiert sind, ist gegen einen Auf-

preis das Verlassen jedoch möglich. 

Die Registrierung erfolgt auf der Website des Anbieters. Die Validierung der Daten ist 

entweder durch ein online Bild-Upload möglich oder kann durch persönlichen Kontakt zu 

einem Mitarbeiter in einer Geschäftsstelle erfolgen. Nach dem Bild-Upload erhält der re-

gistrierte Kunde seine Zugangsdaten per Post, beziehungsweise direkt in der Geschäfts-

stelle. Durch die App erhalten die Nutzer Informationen dazu, wo das nächste verfügbare 

                                                

279 vgl. car2go Deutschland GmbH (2017a); vgl. car2go Deutschland GmbH (2017c); vgl. car2go Deutschland 
GmbH (2017d); vgl. car2go Deutschland GmbH (2017b) 
280 vgl. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (2017) 
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Fahrzeug in ihrer Nähe bereitsteht, dieses können sie für 15 Minuten reservieren und 

letztendlich zur Fahrt an- und nach der Fahrt abmelden. Die Fahrzeuge können alternativ 

zur App mit der Kundenkarte geöffnet werden. Im Fahrzeug selbst muss noch ein PIN 

eigegeben werden, bevor das Fahrzeug gestartet werden kann. Die erste einmalige An-

meldung kostet 29,00 Euro, jedoch wird keine Kaution fällig. Für die Nutzung berechnet 

DriveNow bei einem Kleinwagen 0,31 Euro pro Minute Fahrtzeit. Bei Parken, also dem 

Abstellen des Fahrzeugs mit der Absicht es für eine Strecke weiter zu nutzen, zahlt der 

Kunde unter der Woche nachts keine Gebühren, am Tag ca. 0,15 Euro pro Minute. Wa-

gen der Kompaktklasse kosten ca. 0,34 Euro pro Minute Fahrtzeit. Der Nutzer muss mit 

zusätzlichen Gebühren rechnen, wenn er das Fahrzeug an Sonderzielen, wie beispiels-

weise Flughäfen, abstellt. Jedoch bietet DriveNow seinen Kunden Tarifpakete mit Rabat-

ten und Gutscheinen für Sixt an, jedoch keine Rabatte explizit für Studenten. Die Zahlung 

erfolgt über SEPA-Lastschrifteinzug oder per Kreditkarte. 

DriveNow kooperiert nicht nur mit Sixt, sondern auch mit der Supermarktkette Rewe und 

weiteren Partnern. Nutzer von DriveNow können auch bei diesen Partnern Rabatte ver-

dienen, beispielsweise bei einem Einkauf bei Rewe eine Gutschrift der Parkgebühren und 

Rabatte auf den Einkauf erhalten.281 

4.3 Deutsche Bahn Connect GmbH: Flinkster 

Der Car Sharing Dienst Flinkster der Deutschen Bahn Connect GmbH betreibt mit 4.000 

Fahrzeugen den größten Fahrzeugpool auf dem Markt. Das Unternehmen wurde 2011 

gegründet und zählt seither 300.000 registrierte Nutzer. Es bietet in ca. 300 Städten eine 

Auswahl an sieben Fahrzeugklassen (Kleinst-, Klein-, Kompakt-, Mittelklassewagen, 

Transporter, Extra- und Oberklasse) verschiedener Modelle und Marken an. Von dem 

Fahrzeugpool fahren ca. 700 Fahrzeuge rein elektrisch. Grundsätzlich ist das Modell von 

Flinkster stationsgebunden. In München und Berlin ist eine stationsunabhängige Nutzung 

jedoch möglich. 

                                                

281 vgl. DriveNow GmbH & Co. KG (2017b); vgl. DriveNow GmbH & Co. KG (2016); vgl. DriveNow GmbH & 
Co. KG (2017a); vgl. DriveNow GmbH & Co. KG (2017c) 
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Die Anmeldung erfolgt im ersten Schritt über ein Formular, welches online auf der Websi-

te des Anbieters auszufüllen ist. Im zweiten Schritt erfolgt die Validierung entweder per 

Video (kostenlos) oder persönlich an einem Kundenschalter einer Geschäftsstelle (zusätz-

lich 20,00 Euro). Kunden mit einer Bahncard zahlen keine Anmeldegebühr, ansonsten 

fallen hierfür 29,00 Euro an, jedoch keine Kaution. Für die Kundenkarte, welche den Zu-

griff auf ein Fahrzeug erlaubt, muss der Kunde 5,00 Euro entrichten. 

Das Preismodell von Flinkster unterscheidet zwischen Stunden und Tagespreisen. So 

kostet ein Kleinstwagen zwischen 1,50 Euro und 2,30 Euro pro Stunde, je nachdem ob es 

sich über den Tag oder über die Nacht genutzt wird. Überschreitet die Mietdauer 24 Stun-

den, fällt für einen Kleinstwagen ein Tagespreis von 39,00 Euro an, vergehen weitere 24 

Stunden fallen 29,00 Euro für jeden weiteren Tag an. Des Weiteren erhebt der Anbieter 

pro gefahrenen Kilometer eine Pauschale von 0,18 Euro. Dieses Tarifmodell zieht sich 

durch alle angebotenen Fahrzeugklassen und wird je nach Positionierung immer teurer, 

bis zu 8,00 Euro pro Stunde für einen Mittelklassewagen beziehungsweise Transporter. 

Extra- und Oberklassenfahrzeuge sind auf der Website ohne Preis ausgeschrieben, hier 

erhält der Kunde Informationen auf konkrete Anfrage.  

Nach der Anmeldung kann der Kunde auf der Website des Anbieters, per App oder an der 

Telefon-Hotline Informationen über die verfügbaren Fahrzeuge in seiner Umgebung be-

ziehungsweise Destination erhalten und diese buchen. Den Zugang zum Auto erhält er 

mit seiner Kundenkarte. Nach der Nutzung wird das Fahrzeug wieder an derselben Stati-

on abgegeben an der es abgeholt wurde. Die Abrechnung erfolgt schließlich per SEPA-

Lastschriftverfahren, Überweisung, Kreditkartenabbuchung oder per Rechnung via E-Mail 

oder Post. Außer für längere Mietzeiträume gibt es keine Rabatte, auch nicht für Studen-

ten. 

Bei der online Buchung einer Reise mit der Deutschen Bahn AG fragt das Portal direkt, ob 

man auch das Car beziehungsweise Bike Sharing Angebot am Ankunftsort/Destination in 



Car Sharing Markt Deutschland   

 

102 

 

 

Anspruch nehmen möchte. Somit ermöglicht es bereits Cross-Selling Potentiale auf Ge-

schäftsfeldebene.282 

Im Raum Stuttgart kooperiert die Deutsche Bahn Connect mit ihren Angeboten Finkster 

und Call-a-Bike mit den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS). Nutzer einer 

polygoCard können diese in einer Geschäftsstelle freischalten lassen und nutzen diese 

dann, um Zugang zu den Fahrzeugen und Fahrrädern erhalten.283 

4.4 Unternehmensgruppe stadtmobil carsharing AG 

Die Unternehmensgruppe stadtmobil wird regional organisiert und ist international tätig. 

Daher sind allgemeine Aussagen über das Unternehmen nicht leicht zu treffen und die 

Recherchen gestalten sich mühsam. Neben den Fahrzeugpools von stadtmobil selbst 

kooperiert die Unternehmensgruppe mit regionalen Anbietern wie beispielsweise „Joe-

Car“. Die regionalen Angebote befassen sich mit den Geschäftseinheiten stadtmobil Ber-

lin, stadtmobil Hannover, stadtmobil Karlsruhe, stadtmobil Rhein-Main, stadtmobil Rhein-

Neckar, stadtmobil Rhein-Ruhr, stadtmobil Stuttgart und stadtmobil Trier. Die stadtmobil-

Gruppe unterhält insgesamt ca. 2.000 Fahrzeuge an 180 Stationen. In ihrem Fahrzeug-

pool kann der Nutzer auf Fahrzeuge aus fünf Klassen (Kleinst-, Klein-, Kompaktwagen, 

Van, Transporter) verschiedener Volumenmarken und Premiummarken zugreifen. Grund-

sätzlich ist das Angebot stationsgebunden, jedoch bieten einige wenige Regionen, unter 

anderem in Mannheim und Heidelberg durch JoeCar, stationsunabhängige Verfügbarkei-

ten an. Die Tarife der Gruppenmitglieder unterscheiden sich, daher wird im weiteren Ver-

lauf nur stadtmobil Stuttgart als Referenz betrachtet. Dies biete sich außerdem auch bei 

der Betrachtung der anderen Wettbewerber an, da Car2Go und Flinkster ebenfalls im 

Raum Stuttgart agieren. 

Der Kunde kann sich bei stadtmobil Stuttgart online über die Website des Anbieters oder 

direkt in einer Geschäftsstelle anmelden. Im gleichen Zuge werden die Daten auf Gültig-

                                                

282 vgl. Deutsche Bahn Connect GmbH (2017a); vgl. Deutsche Bahn Connect GmbH (2017e); vgl. Deutsche 
Bahn Connect GmbH (2017f); vgl. Deutsche Bahn Connect GmbH (2017d) 
283 vgl. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (2017) 
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keit von einem Mitarbeiter validiert. Er erhält eine Zugangskarte, mit der er auf das reser-

vierte Fahrzeug zugreifen kann. Die einmalige Anmeldegebühr kostete den Nutzer 50,00 

Euro. Über die Website, per App aber auch telefonisch erhält der Nutzer Informationen zu 

den verfügbaren Fahrzeugen in seiner Nähe und kann diese auch gleich buchen. Das 

gebuchte Fahrzeug kann er an der Station mit seiner Zugangskarte öffnen. Nach der Nut-

zung muss er das Fahrzeug wieder an derselben Station abstellen, an der er es auch ab-

geholt hat. 

Stadtmobil Stuttgart verfügt über vier verschiedene Tarife, die jeweils auf die Bedürfnisse 

des Nutzers zugeschnitten sind. Die Tarife „Classic“ und „Basic“ empfehlen sich für Kun-

den, die in unregelmäßigen Abständen, zum Beispiel zwei- bis dreimal im Monat, ein 

Fahrzeug für kurze Strecken benötigen. Kunden die das Fahrzeug regelmäßig und mehr-

mals in der Woche nutzen wollen empfiehlt stadtmobil Stuttgart den Tarif „Buiness“. Schü-

ler, Studenten und Auszubildenden erhalten einen extra Tarif namens „Studi“. Der Tarif 

„Basic“ bietet sich für den Vergleich gegenüber dem Wettbewerb an, da er auch wie die 

Wettbewerber keine Kaution vom Kunden verlangt wird. Neben der einmaligen Anmelde-

gebühr hat der Nutzer monatlich einen Beitrag von 4,00 Euro zu zahlen, unabhängig ob er 

das Angebot des Car Sharer nutzt oder nicht. Für einen Kleinstwagen zahlt er einen 

Stundensatz von 0,00 nachts und 1,60 Euro am Tag. Überschreitet die Buchungsperiode 

24 Stunden, so zahlt der Kunde einen Tagessatz von 26,00 Euro. Auch Buchungen über 

den Zeitraum einer Woche sind möglich. Zusätzlich zu den Gebühren für Stunden bezie-

hungsweise Tage zahlt der Kunde eine Pauschale pro gefahrenen Kilometer von 0,22 

Euro bis 100 km, danach nur noch 0,18 Euro pro Kilometer. Je nach Fahrzeugklasse wer-

den auch die Tarife teurer, bis zu 4,70 Euro pro Stunde für einen Transporter, bezie-

hungsweise 3,30 Euro für einen Mittelklassewagen. Für Studenten sind die Tarife zwar 

günstiger, jedoch zahlen sie eine Kaution von 200 Euro und einen Monatsgebühr von fünf 

Euro. Eine Stunde mit einem Kleinstwagen kostet lediglich 1,40 Euro bei einer Kilometer-

pauschale von 0,20 Euro pro Kilometer zwischen 7-24 Uhr und bis 100 Kilometer. 

Im Raum Stuttgart kooperiert stadtmobil mit den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 

GmbH (VVS). Nutzer einer polygoCard können diese anstelle der stadtobil Kundenkarte 

freischalten lassen und nahtlos die Mobilitätsangebote der Region Stuttgart nutzen, kom-

binieren und abrechnen.  
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Der Fahrzeugpool der stadmobil-Unternehmensgruppe teilt sich deutschlandweit die glei-

che Wortmarke, welche auf die Fahrzeuge gut sichtbar geklebt ist. Jedoch unterscheidet 

sich die Farbgestaltung dieser nach Geschäftseinheit.284 

4.5 Vergleich der Wettbewerbsvorteile 

Die großen Wettbewerber auf dem Car Sharing Markt Deutschland bieten auf unter-

schiedliche Weise ihren bestehenden und potentiellen Kunden einen oder mehrere Nut-

zen. Die Bedürfnisse der Kunden sind so unterschiedlich, wie die Persönlichkeiten der 

Kunden selbst und genau so unterschiedlich ist auch ihr Vorgehen sich Informationen 

über die potentiellen Lösungen ihrer Bedürfnisse beziehungsweise Probleme zu beschaf-

fen. Da jeder Kunde generell selbst in der Lage wäre sein Bedürfnis nach individueller 

Mobilität mit einem privaten PKW zu befriedigen, hat er bereits gewisse Vorstellungen und 

Erwartungen wie das Angebot eines Dienstleisters in diesem Zusammenhang aussehen 

soll. Also sucht er gezielt nach Anbietern, die sein Bedürfnis lösen könnten anhand seiner 

Erwartungen und Vorstellungen. Natürlich spielen auch die Empfehlungen von Freunden 

und Bekannten eine Rolle bei der Wahl des Anbieters, da dies aber von höchst subjekti-

ver Natur und nahezu unmöglich zu messen ist, soll es im weiteren Verlauf keine Rolle 

spielen. Außerdem würde eine Empfehlung die objektiven Wettbewerbsvorteile ausblen-

den. Rein objektiv betrachtet sollte der Kunde sich in Anbetracht seines größten Netto-

Nutzens für den Anbieter mit dem für ihn wichtigsten und relevantesten Wettbewerbsvor-

teil aussuchen. Doch haben die Kunden, wie bereits angedeutet, höchst unterschiedliche 

Bedürfnisse.  

Im Falle dieser Arbeit wurde bereits gezielt auf die Bedürfnisse der Generation Y in Bezug 

auf die Mobilität eingegangen. Diese unterscheiden sich je nachdem wie stark die Region 

besiedelt ist, in der sie leben oder wie sie ihre Ressourcen (kognitiver Aufwand, monetä-

rer Art, Privatsphäre,…) bewerten, die sie für die Mobilität einsetzen wollen. Jedoch kann 

zusammengefasst werden, dass sie sich, um mobil zu sein, an der große Auswahl vor-

                                                

284 vgl. stadtmobil carsharing AG (2017b); vgl. stadtmobil carsharing AG Stuttgart (2017b) S. 1; vgl. stadtmobil 
carsharing AG Stuttgart (2017a); vgl. Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (2017) 



Car Sharing Markt Deutschland   

 

105 

 

 

handener Verkehrsmittel auf dem ausgereiften deutschen Markt bedienen. Die Marke 

ihres Smartphones ist ihnen wichtiger als die Marke ihres Car Sharing Autos. Jedoch be-

sitzt ein sehr beachtlicher Teil einen eigenen PKW. Sie verfügen zumeist nur über ein 

geringes Einkommen und setzen ihr verfügbares Geld sparsam ein. Der Trend der Shared 

Economy verlagert ihr Bedürfnis Güter zu besitzen dahin gehend, diese Güter nur noch 

bei Bedarf zu gebrauchen und sie mit anderen zu teilen, als Nebeneffekt sparen sie dabei 

Geld. Welche Informationen findet diese potentielle Kundengruppe im aktuellen Car Sha-

ring Angebot auf dem Markt Deutschland? 

Die GenY ist es gewohnt, eine Auswahl an verschiedenen Alternativen zu haben. Es soll 

hier damit nicht die Wahl zwischen ÖPNV, eigenem Auto oder Car Sharing gemeint sein, 

sondern die Wahl an Car Sharing Modellen in Form von Freefloating oder Stationsgebun-

denheit. Typische Vertreter des Freefloating Modells sind im Allgemeinen Car2Go und 

DriveNow, diese sind lediglich durch einen Geofence limitiert, beziehungsweise der Nut-

zer kann diesen Bereich verlassen, muss aber mit Mehrkosten rechnen. Nach der Nut-

zung kann der Kunde beispielsweise sein Car2Go einfach innerhalb des Geofence auf 

einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abstellen, ohne Parkgebühren zu zahlen. Dieses 

Modell ist jedoch eher eine Ausnahme. Weite Strecken zu und von Sonderzielen und 

Flughäfen lassen sich die Anbieter jedoch zusätzlich bezahlen.  

Flinkster und stadtmobil vertreten in der Analyse stationsgebundenes Car Sharing. Die 

Fahrzeuge müssen also wieder zur selben Stelle zurückgebracht werden, an der sie ab-

geholt wurden. Dies setzt voraus, dass sich eine solche Station in unmittelbarer Nähe der 

„Haustür“ des Nutzers befindet, um gegenüber Car2Go und DriveNow wirklich einen Vor-

teil zu haben. In großen Städten und Großstädten ist es jedoch kein Problem. 

Die stationsgebundenen Car Sharing Anbieter bieten ihren Kunden eine vielseitigere 

Auswahl an Fahrzeugklassen an als die freefloating Anbieter. Während sich das Angebot 

von Car2Go und DriveNow meist um Kleinst-, Klein- und Kompaktwagen dreht, bieten 

Flinkster und stadtmobil auch Wagen der Mittelklasse und Transporter, Flinkster sogar 

zusätzlich Ober- und Extraklasse, an. Trotz der kleinen Auswahl an Fahrzeugklassen von 

Car2Go und DriveNow liegt ihr Vorteil darin, dass es sich um Modelle der Premiummar-

ken smart und Mercedes-Benz, beziehungsweise BMW und Mini handelt. Bei Flinkster, 
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vornehmlich mit Modellen von Volumenmarken im Pool, ist die Nutzung von Modellen 

dieser Marken bei gleicher Fahrzeugklasse grundsätzlich möglich, beispielsweise unter-

hält der Fahrzeugpool auch die Marke Mini. Flinkster macht sich zum Vorteil, dass sie 

durch ihre größere Auswahl an Fahrzeugklassen auch größere Modelle der Marken Mer-

cedes-Benz und BMW anbieten, zum Beispiel die Mercedes-Benz C-Klasse oder der 

BMW 5er, und sogar Modelle der Wettbewerber wie beispielsweise Audi. Stadtmobil führt 

ebenfalls Modelle von BMW und Mini, bedient sich im Allgemeinen aber eher an Modellen 

von Volumenmarken wie Toyota, Opel und Renault. Der GenY ist es zu einem nicht uner-

heblichen Teil wichtig, mit Elektroautos zu fahren. Hier hat Car2Go mit allein 550 rein 

elektrischen Fahrzeugen in Stuttgart einen klaren Kommunikationsvorteil, jedoch setzt 

Flinkster bundesweit 700 Elektrofahrzeuge ein. 

Von der Abdeckung ihres Geschäftsgebietes sind die Anbieter sehr unterschiedlich auf-

gestellt. Setzt man die Anzahl der Kunden in das Verhältnis der verfügbaren Fahrzeuge, 

so fallen bei Car2Go nach Anbieterangaben 3.860 Fahrzeuge auf 6 deutsche Städte. 

Pauschal gesagt stehen dem Nutzer in jeder dieser Städte 643 Fahrzeuge zur Verfügung. 

DriveNow bietet nach eigenen Angaben in fünf deutschen Städten 3.200 Fahrzeuge, so-

dass den Kunden hier ebenso pauschal gesagt 640 Fahrzeuge zur Verfügung stehen 

würden. Dem freefloating Modell geschuldet ballen sich also relativ viele Fahrzeuge auf 

einen relativ kleinen Raum. Flinkster bietet an 300 Standorten deutschlandweit 4.000 

Fahrzeuge an. Damit hat Flinkster die meisten Fahrzeuge im Pool und auch die meisten 

Standorte. Stadtmobil setzt 2.000 Fahrzeuge an 180 Stationen ein. 

Die Modelle bieten unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedliche Befriedigung. So 

bündelt das stationsgebundene Modell eine konkrete Auswahl an Fahrzeugen an einem 

bestimmten Ort. Der Nutzer muss im Gegensatz zum freefloating Modell also das Fahr-

zeug nicht erst suchen. Dafür kann der Nutzer des freefloating Modells das Fahrzeug 

quasi an einem beliebigen Ort abstellen, wohingegen der Nutzer des stationsgebundenen 

Modells das Fahrzeug wieder zurückbringen muss. Die Nutzer beider Modelle haben ver-

schiedene Möglichkeiten sich über das nächste verfügbare Fahrzeug zu informieren, egal 

ob es in einer Station oder frei im Geofence steht. Die anbietereigenen Apps beispiels-

weise nutzen unter anderem GPS Technologie, um dem Kunden in Echtzeit Informationen 

zu den Fahrzeugen in seinem Umfeld zu liefern. In dieser Übersicht kann der Kunde ein 
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Fahrzeug reservieren, sofern er eine Reise damit beabsichtigt. Die App dient bei manchen 

Anbietern auch als Schlüssel. Dem Smartphone als externer Faktor, der den Zugang zu 

der Dienstleistung ermöglicht, kommt in diesem Fall besondere Bedeutung zu. Vor allem 

die GenY dürfte hieraus den größten Nutzen ziehen, da sie ohnehin mit einem Smartpho-

ne ausgestattet sind. 

So unterschiedlich wie die Betriebsmodelle sind, so unterschiedlich sind auch die Abrech-

nungsmodelle. Car2Go und DriveNow bieten eine minutengenaue Abrechnung, hingegen 

Flinkster und stadtmobil eine stundenweise Abrechnung. Da dies viel Raum für anwen-

dungsabhängige Kosten bietet, soll ein Beispiel dienen: Die Alltagssituation „Einkaufen“ 

dient typischerweise dazu das Bedürfnis nach Grundversorgung zu befriedigen. Dieser 

Vorgang verlangt eher eine kurze Strecke innerhalb des Stadtgebietes und soll in diesem 

Beispiel insgesamt ca. 5 km betragen, also vom der Wohnungstür zum nächstgrößeren 

Supermarkt und wieder zurück. Ein Fahrzeug von Car2Go oder DriveNow kann direkt in 

der Nähe der Haustür stehen, so bietet es sich an mit dem Fahrzeug ca. 2,5 km zum Su-

permarkt zu fahren, einzukaufen und die Ware wieder 2,5 km nach Hause fahren und dort 

auszuladen. Das Fahrzeug kann an Ort und Stelle abgestellt werden. Ein Fahrzeug von 

Flinkster und stadtmobil muss zuvor von der Station abgeholt werden, zum Supermarkt 

gefahren werden, die Ware nach Hause gebracht werden und schließlich das Fahrzeug 

wieder zurück zur Station gebracht werden. Im Vergleich zum Freefloating werden wahr-

scheinlich Mehrkosten anfallen, weil die Station nicht unbedingt auf direktem Weg zwi-

schen Haustür und Supermarkt liegt und die Strecke daher nicht den direkten Weg zum 

Supermarkt nimmt und länger als 5 km wird. 

Im konkreten Fall „Einkaufen“, welches schätzungsweise ca. 1 Stunde Zeit beanspruchen 

soll, bezahl der Nutzer von Car2Go mit einen smart ca. 15,60 Euro. Da der DriveNow 

Kunde zwischen Fahrt- und Parkzeit unterscheiden kann, soll gelten, dass die eine Hälfte 

der Zeit gefahren und die andere Hälfte geparkt wird. 15 Minuten für 2,5 km sind in den 

Rush-Hour Zeiten einer großen Großstadt nicht unrealistisch. Somit ergeben sich für den-

selben Anwendungsfall Kosten in Höhe von 13,80 Euro. Ein Nutzer von Flinkster zahlt für 

einen Kleinstwagen in dieser Stunde und auf dieser Strecke 3,20 Euro, ein Student bei 

stadtmobil 2,40 Euro. Auf den ersten Blick erscheint das Angebot der stationsgebundenen 

Anbieter günstiger.  



Car Sharing Markt Deutschland   

 

108 

 

 

Es könnte aber auch ein feefloating Fahrzeug in der Nähe des Supermarktes stehen. Der 

Nutzer kommt auf anderem Wege ohne Mehrkosten zum Supermarkt, beispielsweise mit 

dem ÖPNV, lädt nach dem Einkauf die Ware in das freie Car2Go oder DriveNow Fahr-

zeug, fährt bis vor die eigene Haustür, lädt die Ware aus und lässt das Fahrzeug an Ort 

und Stelle stehen. Somit legt er nur 2,5 km Strecke mit dem Fahrzeug zurück. Angelehnt 

an die Rechnung oben dauert eine Strecke 15 Minuten (bei erhöhtem Verkehrsaufkom-

men in den Rush-Hours nicht unrealistisch). Somit fallen für die Nutzung für einen Mini 

von DriveNow 4,65 Euro, für einen vergleichbaren Car2Go Kompakt Wagen ebenfalls 

4,65 Euro an. In diesem Fall gleichen sich die Preise und Vorteile des freefloating Modells 

an das der stationsgebundenen an. Diese setzen jedoch zwingend voraus, dass ein ver-

fügbares Fahrzeug in der Nähe steht, die Einfachheit auf dieses zuzugreifen und an-

schließend wieder abzustellen. 

Es kommt also auch hier wieder ganz auf das Bedürfnis des Nutzers an. Beide Abrech-

nungsmodelle haben ihre Vorteile, so ist freeflouting flexibler, jedoch im Anwendungsbei-

spiel gesehen auch relativ teurer. Außerdem sind die zeitbezogenen Kosten aufgrund der 

Verkehrssituation schwieriger kalkulierbar. Das vergleichsweise etwas weniger flexible 

Modell des stationsgebundenen Car Sharing lässt jedoch einen etwas transparenteren 

Blick auf die Kosten zu. Die stundenweise Abrechnung mit Kilometerpauschale macht die 

Kalkulation der Reisekosten unabhängig der Zeit zu einem gewissen Grad berechenbar. 

Bei allen Anbietern erfolgt die Anmeldung über ein standardisiertes Formular online auf 

der Website des Anbieters. Auch die Validierungsverfahren können bei Car2Go, Dri-

veNow und Flinkster ausschließlich online stattfinden, jedoch ist eine Webcam und eine 

stabile Internetverbindung dabei Grundvoraussetzung. Bei Car2Go ist die Registrierung 

sogar ausschließlich mit der Smartphone App möglich. Allein bei stadtmobil ist bis zur 

endgültigen Anmeldung noch ein persönlicher Besuch in einer Geschäftsstelle zwingend 

notwendig, um die Richtigkeit der Daten zu validieren und die Kundenkarte ausgehändigt 

zu bekommen. Bei DriveNow verzögert sich die Anmeldung zeitlich dadurch, dass die 

Kundenkarte und PIN den Kunden per Post erreichen. Die Kundenkarte ist bei stadtmobil 

zwingend notwendig, um die Fahrzeuge zu öffnen. Bei Car2Go, DriveNow und Flinkster 

ist das Öffnen des Fahrzeugs auch grundsätzlich mit der anbietereigenen App möglich. 

Das Smartphone oder die Kundenkarte als externer Faktor, welchem dem Kunden den 
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Zugriff auf die Dienstleistung gewährt, ist daher ein zentrales Element zur Befriedigung 

der Kundenbedürfnisses nach flexibler Mobilität. Der Akku eines Smartphones kann je-

doch im Gegensatz zu einer Zugangskarte versagen. Die komfortable Suche in Echtzeit 

nach einem verfügbaren Fahrzeug mit anschließender Reservierung bietet jedoch nur 

eine App. Das Anmelden bei einem Anbieter sollte dem Prinzip der Bequemlichkeit aus 

von einem einzigen Gerät möglich sein, dabei bietet sich das Smartphone, welches im 

weiteren Verlauf für den Zugriff fungiert an. Einen weiteren „Bildschirm“ angesehen vom 

Smartphone zur Anmeldung, der Besuch in einer Geschäftsstelle oder gar das Warten auf 

den Brief mit der Zugangskarte stört diesen einfachen Fluss und steht wie eine große Bar-

riere zu Beginn des Verhältnisses zwischen Interessenten und Anbieter. 

Jeder der Anbieter erhebt eine Anmeldegebühr. Lediglich Finkster erstattet den Kunden 

der Deutschen Bahn AG mit einer Bahncard die Anmeldegebühren. Bis auf stadtmobil 

verlangen die Anbieter auch keine Kaution, jedoch hänge es auch bei stadtmobil vom 

gebuchten Tarif ab. Dieser bestimmt, ob und in welcher Höhe eine Kaution anfällt. Die 

Recherchen haben ergeben, dass stadtmobil als einziger der vier Anbieter Studenten ei-

nen gesonderten Tarif anbietet, der günstiger ist als durchschnittlich. Während der Re-

cherche gestaltete sich die Suche nach den geläufigen Preisen als relativ einfach, diese 

sind zumeist auf den Websites ausgeschrieben. Doch um mit den Preisen etwas anfan-

gen zu könne, muss der Interessent erst einmal das Abrechnungsmodell verstehen, wel-

ches nicht sonderlich einfach zu erkennen ist. Auf der Suche nach den versteckten Kos-

ten, wie einer Anmeldegebühr, einer Kaution oder dem einmaliger Aufwand für die Zu-

gangskarte, wird der Kunde erst im „Kleingedruckten“ fündig. Durch die intransparente 

Preisgestaltung und Information steht eine weitere große Barriere zu Beginn des Verhält-

nisses zwischen Interessenten und Anbieter. 

Die Fahrzeuge der einzelnen Anbieter sind für Nutzer und Außenstehende zumeist gut zu 

erkennen. So sind die Autos von DriveNow mit einer auffälligen Beklebung über den hin-

teren Radkästen versehen. Diese Beklebung findet der Kunde auch wieder im Logo 

(Bildmarke) von DriveNow und auf der Website. Die Car2Go Fahrzeuge sind durch einen 

Schriftzug oder das Logo im blau des Anbieters zuordenbar. Insbesondere die weißen 

Elektro-smarts fallen durch ihr blaues Dach auf, welches der Farbe des Logos entspricht. 

Die kleinen Fahrzeuge von Flinkster haben ebenfalls durch ihre auffällige Beklebung ei-
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nen gewissen Wiedererkennungswert. So sind die Fahrzeuge in rot, weiß und Silber ge-

staltet, wie auch die Farben die sich im Logo und auf der Website wiederfinden lassen. 

Stadtmobil hingegen setzt vermehrt auf den regionalen Bezug der Geschäftseinheiten. So 

teilen sich zwar alle stadtmobil Gesellschaften die gleiche Wortmarke, variieren jedoch in 

ihrer Farbgestaltung stark. So ist beispielsweise stadtmobil Stuttgart eine weiße Wortmar-

ke auf roten Grund, stadtmobil Berlin wird durch eine orangene Wortmarke dargestellt und 

stadtmobil Rhein-Neckar durch eine schwarze Wortmarke mit blauem Akzent. Sowohl für 

Kunden als auch Außenstehende dienen diese markanten Farbgestaltungen als Orientie-

rung im Wettbewerb. Den Anbietern dienen sie aus Ausdruck ihrer Markenidentität. 
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5 Auswertung und Beurteilung 

Nach den ausführlichen Analysen der Zielgruppe und des Wettbewerbsumfeld werden im 

Folgenden Bedürfnis und Angebot gegenübergestellt. Auf diese Weise wird ermittelt, wie 

ein ideales Car Sharing Angebot aufgebaut sein sollte, damit es von der Generation Y als 

Dienstleistung auf dem Markt angenommen wird. Im Anschluss werden Empfehlungen für 

die bestehenden Angebote ausgesprochen, um ihr Angebot in den Punkten Leistung, 

Preis, Distribution und Kommunikation für die GenY attraktiver zu gestalten. Die folgenden 

Aussagen werden sich, sofern nicht ausdrücklich formuliert, auf das aktuell vorhandene 

Car Sharing Angebot konzentrieren, wie es in Städten und Großstädten betrieben wird. 

Vergleiche zu einem privaten PKW oder dem ÖPNV werden an gegebenen Stellen expli-

zit genannt. 

Die Umfrage unter 159 Personen zwischen 18 und 29 Jahren hat ergeben, dass für die 

GenY in Bezug auf ihre Mobilität Verfügbarkeit und Flexibilität im Vordergrund steht. Sie 

sind durch ihre Smartphones permanent vernetzt, sowohl untereinander als auch mit ihrer 

Umwelt. Welche Informationen also sucht und findet diese potentielle Kundengruppe im 

aktuellen Car Sharing Angebot auf dem Markt Deutschland? 

Grundsätzlich bestätigte die Umfrage, dass Car Sharing als Alternative zum eigenen Auto 

und dem ÖPNV eine untergeordnete Rolle spielt. Gerade einmal 12% gaben an, bei ei-

nem Car Sharing Anbieter angemeldet zu sein, nutzen diesen jedoch eher selten oder nie. 

Andererseits kann festgestellt werden, dass die GenY´ler, die Car Sharing nutzen, gern 

bereit sind für die Flexibilität und Verfügbarkeit mehr zu zahlen. Bedingt durch die Ergeb-

nisse der Umfrage lässt sich auch feststellen, dass für Car Sharing in Gebieten mit weni-

ger als 20.000 Einwohnern kein Interesse besteht, daher konzentrieren sich die folgenden 

Rückschlüsse, Aussagen und Empfehlungen tendenziell eher auf Gebiete mit mehr als 

20.000 Einwohnern. Die Analyse ergab außerdem, dass die GenY sich situationsabhän-

gig für ihre Verkehrsmittel entscheidet. Hier bestehen also Chancen für Car Sharing An-

bieter durch ihre Flexibilität und Verfügbarkeit als ein Teil dieser Alternativen wahrge-

nommen zu werden, sich dazu aber noch aktiver positionieren müssen.  
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Dem Großteil der GenY ist die Marke des Fahrzeugs, welches sie aus dem zur Verfügung 

stehenden Car Sharing Pool nutzen, nicht besonders wichtig. Für sie stellt es keinen Be-

geisterungsfaktor dar mit einem smart, Mini, Mercedes-Benz oder BMW in urbanen Ge-

bieten fahren zu können. Daher haben in der Wahrnehmung der meisten GenY´ler die 

Fahrzeuge von Premiummarken bei Car2Go und DriveNow keinen wirklichen Vorteil ge-

genüber der markenunabhängigen Fahrzeugauswahl von stadtmobil oder Flinkster. Sie 

bieten jedoch auch neben Volumenmarken ebenso Modelle von Premiummarken an. Es 

lässt darauf schließen, dass die GenY nicht unbedingt zufriedener ist, wenn das Car Sha-

ring Fahrzeug einer „Premiummarke“ anstatt einer „Volumenmarke“ zugehört. Jedoch 

führt die (Premium) Marke im Umkehrschluss auch nicht zu Unzufriedenheit. Die Ergeb-

nisse der Umfrage lassen darauf schließen, dass für die GenY die Wahlmöglichkeit zwi-

schen verschiedenen Modellen (Baureihen) eine Basisanforderung darstellt und sie der 

Auswahl zwischen Marken ebenfalls positiv gegenüber steht. 

Der GenY ist es wichtig wählen zu können, jedoch erfordert dieses Bedürfnis kein großes 

Angebot an Auswahlmöglichkeiten. Ihnen reicht es zu wissen, wo das nächste verfügbare 

Fahrzeug steht, unabhängig vom Modell (Baureihe). Manche der GenY´ler geben an, bei 

mehreren Car Sharing Anbietern gleichzeitig angemeldet zu sein. Für welchen Anbieter 

und für welches Fahrzeugmodell sie sich entscheiden, hängt entsprechend von ihren vor-

herrschenden Bedürfnissen und Situation ab. Die Motive sind vielseitig und in der Umfra-

ge nicht explizit erfragt worden. Aus Sicht der KKVs in der Wertschöpfungskette haben in 

Punkto Auswahlmöglichkeiten bzw. Modellvielfalt DriveNow und Car2Go gewisse Vorteile 

gegenüber Flinkster und stadtmobil. Ihre kleinere Auswahl an Modellen könnte theoretisch 

durch eine einfachere Gestaltung der Instandhaltungskosten Einsparungspotentiale ent-

halten. Die größere Modellauswahl von stadtmobil und Flinkster wird von der GenY wahr-

genommen, trägt jedoch nicht unbedingt mehr zu deren Zufriedenheit bei. 

Die GenY ist vor allem schnelle Verfügbarkeit wichtig, egal wo. Daher stellt es für sie eine 

Basisanforderung dar, dass sich ein verfügbares Fahrzeug in ihrer Nähe befindet und 

zwar dann, wenn sie es brauchen. Aus Unternehmenssicht garantiert daher eine gute 

Abdeckung des Stadtgebiets daher einen komparativen Wettbewerbsvorteil, um mit sei-

nem Angebot die Basisanforderungen der GenY zu erfüllen und zumindest keine Unzu-

friedenheit auszulösen. Car2Go hat daher einen, wenn auch nur leichten, Vorteil gegen-
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über DriveNow, da sie mit ihrem minimal größeren Fahrzeugpool durchschnittlich die Be-

reiche innerhalb der Geofences besser abdecken. Jedoch trifft das gerade mal für sechs 

deutsche Städte tatsächlich zu.  

Da sich die Hälfte der Befragten GenY´ler noch in der Ausbildung oder im Studium befin-

den, fordern sie eindeutig nach Rabatten aufgrund ihres Status. Um sich weitere Preis-

nachlässe zu erhalten, gaben auch die Berufstätigen teilweise an, dass sie sich durch 

umweltschonende Fahrweise gern Rabatte verdienen möchten. Bisher bietet nur stadt-

mobil seinen studentischen Kunden einen vergünstigten Tarif. Die Belohnung für beson-

ders umweltschonende Fahrweise bietet noch keiner der Car Sharing Anbieter an. Hier 

besteht jedoch gewisses Potential auf unterschiedlicher Weise: Einerseits erreichen die 

Anbieter durch diesen Begeisterungsfaktor nicht nur den äußerst preissensiblen Teil, son-

dern auch den umweltsensiblen Teil der jungen Zielgruppe. Andererseits bietet es für den 

Anbieter Potentiale, denn eine umweltschonende Fahrweise könnte zu einem gewissen 

Grad auch die Verschleißteile des Fahrzeugs schonen und damit den Zyklus der War-

tungsarbeiten reduzieren. Außerdem unterstützt dieses Angebot möglicherweise das 

Nachhaltigkeitsimage des Anbieters. Durch die ohnehin im Fahrzeug vorhandene Telema-

tik wäre eine Überwachung der Fahrweise intern möglich und gegebenen Falls sogar in 

Echtzeit zum Anbieter übertragbar. Dementsprechend müssen die Abrechnungsmodelle 

der Anbieter angepasst werden. 

Dies leitet in die nächste Erkenntnis aus der Umfrage über, nach der der GenY die An-

triebsform des Car Sharing Fahrzeugs zwar nicht besonders wichtig ist, sie jedoch ten-

denziell eher auf Elektrofahrzeuge zugreifen würden, wenn sie die Wahl dazu haben. 

Elektrofahrzeuge erfahren aktuell große Aufmerksamkeit, da sie vor Ort beziehungsweise 

während der Fahrt kein CO2 ausstoßen wie Autos mit Verbrennungsmotor und damit als 

Umweltfreundlich gelten. Hier hat Flinkster das größte bundesweite Angebot an Fahrzeu-

gen mit elektrischem Antrieb. Stadtmobil hat in dieser Beziehung noch den größten Nach-

holbedarf. 

Generell tendiert die preissensible GenY eher dazu die günstigen Mobilitätsalternativen zu 

kombinieren als die, die sie am schnellsten zu ihrem Ziel befördern. Jedoch müssen sie 

dazu erst alle Alternativen kennen, um sie bedarfsgerecht beurteilen zu können. In dem 
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konkreten Beispiel der Umfrage bietet ihnen der ÖPNV insbesondere auf kurzen Strecken 

den ausschlaggebenden Wettbewerbsvorteil, möglicher Weise weil die Kosten hier gut 

einsehbar sind und die Hälfte der Befragten ohnehin eine Ermäßigung besitzt. Auf kurzen 

Strecken schätzen sie den Netto-Nutzen des ÖPNV in der Dimension Preis höher ein, als 

bei den Car Sharing Anbietern. In dem konkreten Beispiel der Umfrage schätzen die Ge-

nY´ler jedoch bei längeren Strecken den Preis für Car Sharing in Anbetracht der Alternati-

ven eher als angemessen ein. Das in der Umfrage angeführte Beispiel beruhte dabei auf 

dem durchschnittlichen Preis, den sie bei einem stationsgebundenen Car Sharing Anbie-

ter zahlen würden. Daher besitzen in diesem besonderen Fall die stationsgebundenen 

Car Sharing Anbieter in der Wahrnehmung der GenY einen höheren Netto-Nutzen als der 

ÖPNV oder freefloating Anbieter. 

Die GenY´ler ziehen es lieber vor nur für die zurückgelegten Kilometer zu zahlen. Eine 

mögliche Erklärung ist der enorme Zeitverlust im Verkehrschaos wärmend der Rushhour 

in Städten, der sich unmittelbar negativ auf die zeitbezogenen Kosten des Car Sharing 

Abrechnungsmodell auswirkt. Da es diese pure Form der Abrechnung jedoch nicht gibt, 

soll diese Anforderung der GenY auch nicht allein den stationsgebundenen Modellen zu-

gesprochen werden. 

Sowohl bei der ersten Anmeldung als auch bei der Anmeldung im Fahrzeug bietet 

Car2Go eindeutig den technologischen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern. Es ist nur 

ein Smartphone und (mobiles) Internet nötig, um den ersten offiziellen Anmeldungspro-

zess durchzuführen. Des Weiteren dient die App als Schlüssel, um sich Zugriff zu den 

Fahrzeugen des Anbieters zu verschaffen. Dies sollte von der Smartphone-Affinen GenY 

positiv aufgenommen werden, denn sie sind standardisierte, digitale Prozesse gewohnt. 

Sie stimmen zu, dass sie Car Sharing öfter nutzen würden, wenn die Anmeldung beim 

Anbieter und auch die Anmeldung am Fahrzeug einfacherer wäre. Stadtmobil hat in die-

sem Punkt noch den größten Verbesserungsbedarf, wenn es bei der GenY in Punkto 

Vernetzung und Einfachheit als vorteilhaft wahrgenommen werden will. Der Besuch in der 

Geschäftsstelle um sich anzumelden, könnte von den GenY´lern als störend oder gar 

hemmend empfunden werden. 
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Die Umfrage verdeutlicht die Umstände, die die GenY so sehr an ihrem eigenen PKW 

schätzen: Anders als in der Literatur beschrieben ist es nicht primär die Privatsphäre, 

sondern die Flexibilität und die Verfügbarkeit des Autos. Diese Eigenschaften erfüllen die 

Car Sharing Anbieter durch ihr Angebot ja grundsätzlich, jedoch scheint es die GenY noch 

nicht recht als solche wahrzunehmen. Dies könnte unter anderem an den komplizierten 

Prozessen bei der Anmeldung und Abrechnung liegen, die die GenY durchlaufen muss, 

bis sie tatsächlich Zugriff auf ein Fahrzeug erhält. Es könnte aber auch am gesamten Mo-

dell oder der Kundenansprache liegen, oder möglicherweise liegt es an der unzureichen-

den Infrastruktur die sich durch die mangelnde Verfügbarkeit des Angebotes äußert. Der 

kognitive Aufwand den sie investieren müssen um diese Barrieren zu überwinden, könnte 

von ihnen höher eingeschätzt werden als der tatsächliche Nutzen, den sie aus dem Ge-

brauch der Car Sharing Fahrzeuge ziehen. In diesen Punkten ist jeder Car Sharing Anbie-

ter aufgerufen, die ganz persönlichen Verbesserungspotentiale zu identifizieren und aus-

zubauen, um den GenY´lern den Zugriff auf ein Fahrzeug ihres Pools so einfach wie mög-

lich zu gestalten. 

Ebenso einfach solle auch die Abrechnung gestaltet sein. Den Mangel an einem einfa-

chen Prozess sahen viele der Teilnehmer als ausschlaggebenden Punkt an, Car Sharing 

nicht (häufiger) zu nutzten. Das hängt einerseits mit den Preisen an sich zusammen, die 

allgemein von der GenY im Vergleich zum ÖPNV als hoch eingeschätzt werden. Anderer-

seits kann der Wunsch nach einem besseren Abrechnungssystem durch eine bisher 

mangelhafte Transparenz interpretiert werden. Vor allem an die freefloating Modelle rich-

tet sich dieser Vorwurf, denn ihre zeitabhängige Abrechnung ist aufgrund der Risiken des 

Straßenverkehrs im Vorfeld der Nutzung nur sehr schwer abschätzbar. 

Den zuvor abgeleiteten Basis- und Leistungsanforderungen aus der Umfrage können fol-

gende Angebote aus Marktsicht entgegengebracht werden:  

Verfügbarkeit und Flexibilität stellen für die GenY, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, 

in Bezug auf ihre Mobilität den höchsten Nutzen dar. Auf diesen Attributen bauen die Ge-

schäftsmodelle von Car Sharing Anbietern auf. Ihr Unternehmenszweck ist es, ihren Kun-

den einen uneingeschränkten und flexiblen Zugang zu ihrem eigenen Fahrzeugpool zu 

verschaffen. Dies gelingt durch einen Rahmenvertrag der zur uneingeschränkten Nutzung 
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des Pools berechtigt und einmalig zwischen Anbieter und Kunde angeschlossen wird. 

Damit unterscheiden sich Car Sharing Anbieter von Autovermietungen und Peer-to-Peer 

Car Sharing Modellen, da hier vor jedem Fahrtantritt ein neuer nutzungsbezogener Ver-

trag zwischen Anbieter und Kunde aufgesetzt und unterzeichnet werden muss. Jeder der 

in dieser Arbeit betrachteten Car Sharing Anbieter bietet der GenY einen großes Potential 

diese Bedürfnisse zu erfüllen. 

Alternativ zu einem eigenen PKW, der für ihren Bedarf zur Verfügung steht und flexibel 

eingesetzt werden kann, hat sich die GenY auch die Wahl sich für den öffentlichen Perso-

nennah- oder -fernverkehr zu entscheiden, um mobil zu sein. Vor allem in größeren Städ-

ten liegen die Vorteile des ÖPNV darin, durch die gut ausgebaute Infrastruktur verfügbar 

zu sein und trotz der Gebundenheit an einen Fahrplan eine gewisse Flexibilität zu ermög-

lichen. Dadurch, dass viele der GenY´ler durch ihren Status als Student oder Azubi be-

rechtigt sind Vergünstigungen im ÖPNV zu erhalten, stellt dieser für sie auch eine relativ 

günstige Form der Mobilität dar. Darüber hinaus sind die Kosten für den ÖPNV gut über-

schaubar und leicht kalkulierbar, welches einen weiteren Vorteil gegenüber Car Sharing 

ausmacht. Den Vorteilen zum Trotz, ist die GenY dazu bereit für die Nutzung von Car 

Sharing mehr zu zahlen als für den ÖPNV, wenn sie das Car Sharing Angebot als min-

destens ebenso verfügbar und flexibel wahrnehmen wie den ÖPNV. Da bereits angemerkt 

wurde, dass die Car Sharing Anbieter durch ihre Leistungspolitik darauf ausgerichtet sind, 

flexible und verfügbare Mobilität zu ermöglichen, sollten sie nun an ihrer Wahrnehmung in 

den Augen der Kunden arbeiten. Dabei ist basierend auf den Ergebnissen der Umfrage 

jedem Anbieter zu empfehlen, die Preise für ihre Leistung transparenter zu gestalten und 

den Kunden verständlich und einfach zu veranschaulichen. 

Doch bevor sich die GenY für die Mobilitätsform des Car Sharing entscheiden, fordern sie 

einen Überblick über alle momentan verfügbaren Mobilitätsformen, um sich situationsge-

recht entscheiden zu können. Die Umfrage konnte nicht eindeutig bestätigen, dass sich 

die GenY´ler immer für die günstige Route entscheiden. Es konnte jedoch festgestellt 

werden, dass sie sich spontan beziehungsweise ihren Bedürfnissen entsprechend entwe-

der für die schnellste oder günstigste Route entscheiden. Die situationsgerechte Wahl 

ihrer Verkehrsmittel ist eine aussagekräftige Eigenschaft der GenY. Jedoch bietet noch 

keiner der Car Sharing Anbieter selbst eine Übersicht oder Informationen, die andere An-
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geboten außer ihrem eigenen betreffen. Da dies auch nicht ihrer Kernkompetenz ent-

spricht, empfiehlt sind die Kooperationen mit integrierten Mobilitätsplattformen. Bekannt 

ist die Kooperation zwischen den Daimler AG Töchtern Car2Go und moovel. Die Deut-

sche Bahn AG bietet beim Onlinekauf eines Tickets auch das Angebot von Flinkster an 

der entsprechenden Destination an, jedoch stellt dieses Angebot eher eine Form des 

Cross-Sellings dar. Die anderen Anbieter in diesem Vergleich haben in dieser Beziehung 

noch großes Verbesserungspotential. Es ist anzunehmen, dass durch die Kooperation mit 

integrierten Mobilitätsplattformen neben der GenY auch weitere Zielgruppen erreicht wer-

den. 

Die GenY gab in der Umfrage selbst an, dass für sie die gewünschte Verfügbarkeit und 

Flexibilität insbesondere durch das Modell des Freefloating Car Sharing erreicht wird. Da-

bei stellt es für die GenY´lern eine Grundvoraussetzung dar, in Echtzeit über die Fahrzeu-

ge in ihrer Umgebung informiert zu werden. Ausgehend von ihrer grundlegenden Smart-

phone-Affinität verlassen sich dabei vorzugsweise auf die Informationen, die sie über die 

anbietereigene App aufrufen. Dafür sind die dann auch bereit einen Fußmarsch von ma-

ximal drei Minuten zurück zu legen, um das verfügbare Fahrzeug zu erreichen. Car2Go 

und DriveNow als Vertreter des freefloating Car Sharings bieten diese Anwendungsform 

gekoppelt mit ihrer jeweiligen App bereits. 

Basierend auf der Aussage, dass die GenY es gewohnt ist eine Wahl zu haben, sollte 

auch beim Car Sharing eine Auswahl an Modellen grundsätzlich vorhanden sein, sowohl 

an verschiedenen Größen (Kleinwagen bis Transporter) und Aufbauformen (Coupé bis 

Cabrio), als auch an unterschiedlichen Antriebsarten (Verbrennungsmotor und/oder 

elektrischer Antrieb). Für welche dieser Eigenschaften sie sich entscheiden, machen sie 

von der Verfügbarkeit der Alternativen, ihrer persönlichen Situation und ihren Bedürfnis-

sen abhängig. Eine gewisse Auswahl an Modellen setzt die GenY grundlegend voraus, 

jedoch honorieren sie es nicht sonderlich, sollte eine große Auswahl vorhanden sein. 

Tendenziell würden sie jedoch ein Auto mit elektrischem Antrieb bevorzugen. Jeder der 

betrachteten Anbieter bietet seinen Kunden sowohl Fahrzeuge in unterschiedlichen Grö-

ßen als auch Aufbauformen an. Bis auf stadtmobil besitzen die Anbieter auch eine relativ 

große Anzahl an rein elektrischen Fahrzeugen oder hybriden Antriebsformen. Jedoch ist 

zu beachten, dass für den Betrieb von rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen eine ge-
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sonderte Infrastruktur an Ladesäulen eine Grundvoraussetzung darstellt. Diese ist selbst 

in großen Städten nicht unbedingt ausreichend vorhanden. Es ist den Car Sharing Anbie-

tern mit rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Pool zu empfehlen, sich am Ausbau 

der Ladeinfrastruktur zu beteiligen. Auf diese Weise betreiben sie einen gewissen Kom-

munikationskanal durch den sie ihren Kunden und der Öffentlichkeit suggerieren, zur Lö-

sung von ökologischen und sozialen Problemen beizutragen. Das könnte dazu führen, 

dass mit dem Car Sharing Anbieter ein nachhaltiges Image verbunden wird und damit in 

der Wahrnehmung der Kunden ein Vorteil zum Wettbewerb aufgebaut wird. 

Hat die GenY eine Auswahl, so können sie sich auch bedarfsgerecht für Mehrausstattun-

gen wie beispielsweise Navigationsgeräte entscheiden. Ein gewisser Teil wäre sogar be-

reit mehr dafür zu zahlen. Diese Auswahlmöglichkeit bietet bisher noch keiner der Car 

Sharing Anbieter die in diesem Vergleich betrachtet werden. Jedoch stellt dies ein Poten-

tial dar, einen höheren Preis für die gleiche Leistung von den Kunden zu verlangen. Die-

ses Prinzip wird bereits von Autovermietungen für Fahrzeuge mit Mehrausstattung betrie-

ben. Angelehnt an die Möglichkeiten der ohnehin im Car Sharing Fahrzeug vorhandenen 

Telematik ist es denkbar, grundsätzlich jedes Fahrzeug mit einem Navigationsgerät aus-

zustatten, jedoch nur gegen Mehrpreis dem zahlenden Kunden Zugriff darauf zu gewäh-

ren. 

Anders als bei gängigen freefloating Modellen üblich, spricht sich die GenY ungewöhnlich 

deutlich für eine kilometerabhängige Abrechnung aus, was eigentlich dem Abrechnungs-

modell von stationsgebundenen Car Sharing Angeboten entspricht. Hier kann den 

freefloating Anbietern Car2Go und DriveNow keine eindeutige Empfehlung ausgespro-

chen werden, da sie selbst im Rahmen ihrer Unternehmenskultur entscheiden sollten, in 

wie weit sie ihr Abrechnungsmodell den Kundenwünschen anpassen. Flinkster und 

stadtmobil ist zu empfehlen, ihr Angebot weiter aufzubauen und weitere Stationen zu er-

reichten, um für ihre Kunden präsenter zu sein und quantitativ mehr Verfügbarkeit bereit-

zustellen. 

Der GenY sind einfache Prozesse besonders wichtig. Daher fordern sie einfache Anmel-

deprozesse, sowohl beim Anbieter selbst als auch bezüglich der Fahrzeuge, um sich zu 

diesen Zugang zu verschaffen. Durch die Aussagen der Literatur und den Ergebnissen 
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der Umfrage ist davon auszugehen, dass für die GenY der erste und einmalige Kontakt 

zwischen Kunde und Anbieter um den Rahmenvertrag zu vereinbaren, rein virtuell ablau-

fen kann. Im Wettbewerbsvergleich hat stadtmobil in dieser Beziehung noch den größten 

Nachholbedarf. Bei den anderen Anbietern, insbesondere bei Car2Go, ist die rein digitale 

Anmeldung grundsätzlich möglich. 

Einen ebenfalls einfachen und vor allem transparenten Ablauf fordern die GenY´ler bei 

der Abrechnung der tatsächlich genutzten Leistung. Die Transparenz der Kosten wurde 

bereits bei allen Anbietern, insbesondere den freefloating Modellen, bemängelt. Hier emp-

fiehlt sich intensive Kommunikationsarbeit um das Betriebs- und Abrechnungsmodell ein-

fach und verständlich zu vermitteln. Grundsätzlich präferieren die GenY´ler die schnelle 

und bequeme Bezahlung per PayPal oder Kreditkarte. Jedoch bieten die Car Sharing An-

bieter nur die Abrechnung per Kreditkarte, SEPA-Lastschrifteinzug oder per Rechnung an. 

Es empfiehlt sich die Variante PayPal mit aufzunehmen, da auch Ride Sharing Plattfor-

men wie blablacar.de diese Art der Abrechnung anbieten. 

Falls es die GenY wünscht, bevorzugt sie es Nachrichten oder Informationen über das 

Car Sharing Angebot via App Push-Nachrichten zu erhalten. Generell ist den Car Sharing 

Anbieter zu empfehlen mehr in Kommunikation und Werbung zu investieren, um die Öf-

fentlichkeit, potentielle Interessenten und Kunden über ihr Angebot aufzuklären. 

Zusammenfassend ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Ergebnisse aus der Ana-

lyse der GenY und der Analyse der Car Sharing Angebote von Car2Go, DriveNow, Flinks-

ter und stadtmobil folgende Resultate: Die meisten Übereinstimmungen aus den Anforde-

rungen der GenY und dem aktuellen Car Sharing Angebot ergeben sich bei Car2Go. So 

bietet dieser Anbieter gemäß den Anforderungen der GenY ein feefloating Modell, eine 

minimal bessere Abdeckung seines Geschäftsgebietes als DriveNow, einen rein digitalen 

Erstanmeldeprozess, sowie die Freischaltung der Fahrzeuge per App und eine relativ 

große Anzahl an rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen.  

Um ihr Angebot besser auf die Zielgruppe zuzuschneiden, ist den Car Sharing Anbietern 

zu empfehlen die Prozesse wie die zur Anmeldung und Abrechnung besonders einfach 

und bestenfalls komplett digital zu halten. So werden die Barrieren vor der Anmeldung 

minimiert. Um Zufriedenheit bei den preissensiblen GenY´lern hervorzurufen, sollten ins-
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besondere Car2Go, DriveNow und Flinkster Rabatte und Preisnachlässe einräumen. Zu 

empfehlen ist auch die Kooperation mit integrierten Mobilitätsplattformen, um für die GenY 

als flexible und verfügbare Alternative zum ÖPNV sichtbar zu werden. Außerdem sollten 

die Car Sharing Anbieter, insbesondere Car2Go und DriveNow, die vorhandene Telematik 

ihrer Fahrzeuge bestmöglich nutzen um zusätzlichen Mehrwert für den Kunden zu schaf-

fen. Prinzipiell ist für den Großteil der GenY´lern die Marke des Car Sharing Autos nicht 

besonders wichtig, jedoch wären ein gewisser Teil bereit, für mehr Ausstattung auch ei-

nen höheren Preis zu zahlen. 
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6 Schlussbetrachtungen und Fazit 

Auch für die Generation Y ist das Auto ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Dabei ist je-

doch stark zwischen den Generation Y´lern aus ländlichen und urbanen Gebieten zu diffe-

renzieren. Wärmend in ländlichen Gebieten 85% ein eigenes Auto besitzen, sind es in 

urbanen Gebieten nur noch 55% der Generation Y´ler mit eigenem Auto (Mittelstädte und 

kleine Großstädte 59%, große Großstädte 48%). Damit zeigt sich, dass je größer die 

Städte werden, die Bereitschaft der dort wohnenden Generation Y´ler einen eigenen PKW 

zu besitzen abnimmt. Die Gründe dafür liegen beispielsweise darin, dass das Bedürfnis 

nach Mobilität auch von dem öffentlichen Personennahverkehr befriedigt wird. Car Sha-

ring als Alternative zum eigenen Auto wird zwar als solche wahrgenommen, jedoch von 

der Generation Y nur selten genutzt. 

Dabei verspricht die Shared Economy, der das Car Sharing Konzept zugrunde liegt, 

enormes Potential, vor allem unter der Generation Y. Die Eigenschaften der Generation Y 

können zwar nicht stereotypisch zusammengefasst werden, jedoch stimmen einige der 

Generation Y´ler in den folgenden Punkten überein: Sie sind digital untereinander und mit 

der Umwelt vernetzt, sie weisen eine gewisse Preissensibilität auf, können sich für ge-

wöhnlich aus einer Auswahl verschiedener Eigenschaften heraus entscheiden und han-

deln vermehrt bedarfsorientiert. Shared Economy fördert eben diesen bedarfsorientierten 

Einsatz von Ressourcen. In Bezug auf Mobilität und insbesondere Car Sharing dient das 

Auto nur noch als Mittel zum Zweck, nämlich der Befriedigung nach dem Bedürfnis mobil 

zu sein. Damit zeigt sich der zunehmende Wertewandel des Automobils weg vom Status-

symbol früherer Generationen, hin zum Gebrauchsgegenstand in der Wahrnehmung vie-

ler Generation Y´ler. Zu dieser veränderten Wahrnehmung tragen auch stetig steigende 

Unterhaltskosten für private PKW bei, die zu einer zunehmenden Belastung für die ohne-

hin preissensiblen jungen Leute wird. 

Der private PKW, welcher in den urbanen Gebieten vermehrt von andern Mobilitätsälter-

nativen verdrängt wird, tritt beim Car Sharing als Ressource auf, die bedarfsorientiert zur 

Verfügung steht und flexible, individuelle Mobilität ermöglicht. Die Car Sharing Anbieter 
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auf dem Markt Deutschland setzen sich vielseitig zusammen: Car2Go als Tochter der 

Daimler AG und DriveNow als Ergebnis der Kooperation zwischen der BMW Group und 

der Sixt SE dominieren den Markt durch ihr Modell des freefloating Car Sharings. Sie bie-

ten ihren Kunden Fahrzeuge der Premiummarken smart, Mercedes-Benz, Mini, BMW und 

BMWi. Als Vertreter für stationsgebundenes Car Sharing treten Flinkster als Tochter der 

Bahn Connect GmbH und die Unternehmensgruppe stadtmobil AG auf. 

Aus der Befragung von 149 Generation Y´lern ergaben sich verschiedene Anforderungen 

der Generation Y an Mobilität, die beeinflussenden Umstände diesbezüglich und ver-

schiedene Erwartungen an ein ideales Car Sharing Angebot. So stellen Verfügbarkeit und 

Flexibilität für die Generation Y den höchsten Nutzen dar. Das widerspricht der Literatur 

zu einem gewissen Teil, die einen geringen Preis als das ausschlaggebende Argument 

bezeichnet. Sind Verfügbarkeit und Flexibilität gegeben, sind sie dafür bereit mehr zu zah-

len als für ein vergleichbares Angebot durch den ÖPNV. Doch bevor sie sich für eine Mo-

bilitätsform, beispielsweise Car Sharing, entscheiden, fordern sie einen detaillierten Über-

blick über das gesamte verfügbare Mobilitätsangebot. In Anbetracht der Verfügbaren Al-

ternativen und entsprechend ihrer Bedürfnisse entscheiden sie sich schließlich situations-

gerecht. Sie kombinieren gegebenenfalls auch verschiedene Verkehrsmittel, um entweder 

auf schnellstem oder günstigem Wege zu ihrem Ziel zu gelangen. Die gewünschte Ver-

fügbarkeit und Flexibilität bietet in ihren Augen insbesondere das Modell des freefloating 

Car Sharing. Dabei ist es der Generation Y sehr wichtig, in Echtzeit über die Fahrzeuge in 

ihrer Umgebung informiert zu werden. Eine Auswahl an verschiedenen Fahrzeugenmo-

dellen sollte grundsätzlich vorhanden sein, damit sie sich entsprechend ihrer persönlichen 

Situation für das Fahrzeug mit dem höchsten bedarfsgerechten Nutzen entscheiden kön-

nen. Anders als die gängigen freefloating Modelle spricht sich die Generation Y unge-

wohnt deutlich für eine kilometerabhängige Abrechnung aus. Der Generation Y sind ein-

fache Prozesse besonders wichtig, daher fordern sie eine voll integrierte Abwicklung aller 

erforderlichen Prozesse per Smartphone App, dazu gehören Anmeldung, Freischaltung 

und Bezahlung der Leistung.  

Die meisten Übereinstimmungen ihrer Anforderungen und Erwartungen findet die Genera-

tion Y in dem Angebot von Car2Go wieder. Jedoch haben alle Anbieter noch verschiede-

ne Barrieren, beziehungsweise Potentiale, um die Zielgruppe der Generation Y für ihr 
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Angebot zu begeistern. So ist jedem Anbieter zu empfehlen, den Anmeldungsprozess 

einfacher und rein digital durchzuführen. Außerdem sind die Preise für ihre Leistung 

transparenter zu gestalten, um sie den Kunden verständlicher und einfacher zu veran-

schaulichen. Die Abrechnung sollte durch den Kanal PayPal ergänzt werden. Den Car 

Sharing Anbietern wird geraten, intensiv mit integrierten Mobilitätsplattformen zusammen 

zu arbeiten, um der Generation Y einen allumfassenden Überblick über die Mobilitätsal-

ternativen zu bieten. Auch wenn ein elektrischer Antrieb kein ausschlaggebendes Ent-

scheidungskriterium ist, so würden die meisten Generation Y´ler ein Elektroauto einem 

klassischen Verbrenner vorziehen. Die Car Sharing Anbieter, die Elektroautos in ihrem 

Pool betreiben, sollten sich daher am Ausbau der Ladeinfrastruktur beteiligen. In den 

Fahrzeugen selbst stellen Mehrausstattungen wie ein Navigationsgerät zwar keinen expli-

ziten Begeisterungsfaktor dar, jedoch sollte es den Generation Y´lern ermöglicht werden, 

bedarfsorientiert auf diese Mehrausstattungen zugreifen zu können.  

Es kann festgehalten werden, dass die Automobilkonzerne Daimler AG und BMW Group 

sich auf geschickte Art und Weise mit ihrer Mobilitätsdienstleistung „Car Sharing“ am 

Markt beteiligen. Die vom Kerngeschäft der Automobilproduktion und -vertrieb ausgela-

gerten Geschäftsfelder der Mobilitätsdienste und Dienstleistungen können augenschein-

lich weitestgehend eigenständig agieren und trotzdem von den Synergieeffekten ihrer 

Konzernschwestern profitieren. Jedoch wurde in der Umfrage nicht explizit ermittelt, dass 

das Car Sharing Angebot von heute einen positiven Einfluss auf die spätere Kaufent-

scheidung in Bezug auf einen Neuwagen der Generation Y hat. Auch untersuchte die Um-

frage nicht die langfristigen Auswirkungen des CRM auf die Generation Y vom Konzern 

als Car Sharing Anbieter und Automobilhersteller finden. Hierzu müssten weitere und 

zielgerichtete Befragungen stattfinden. Auch wenn die Marke des Car Sharing Fahrzeugs 

der Generation Y nicht besonders wichtig ist, so erhalten sie bereits ohne ein eigenes 

Auto zu besitzen einen Eindruck von den Premiummarken smart, Mercedes-Benz, BMW, 

Mini und BMWi. 

Das Verhältnis der Generation Y zum privaten PKW ist differenziert zu betrachten. So 

trägt das eigene Auto in ländlichen Gebieten wesentlich zur Befriedigung des Bedürfnis-

ses nach Mobilität bei und ist daher, trotz seiner steigenden Unterhaltskosten, das meist 

genutzte Fortbewegungsmittel. Sofern ein eigener PKW vorhanden ist, besteht bei den 
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meisten Generation Y´lern kein Interesse und scheinbar auch kein Bedarf an einem Car 

Sharing Angebot. Ohnehin sind Car Sharing Angebote nur in Ausnahmefällen in ländli-

chen Gebieten zu finden. In urbanen Gebieten hingegen ist es leichter auf einen privaten 

PKW zu verzichten, da es genug Alternativen gibt mobil zu sein, z.B. den ÖPNV.  

Individuelle Mobilität durch ein Auto wird auch in Zukunft eine Rolle für die Generation Y 

spielen. Setzt sich der Trend der Shared Economy und die Zunahme der Kosten für einen 

privaten PKW weiterhin durch, so wird es zukünftig vor allem in urbanen Gebieten für im-

mer mehr (junge) Menschen attraktiver, sich aus einer Auswahl verschiedener Fahrzeuge 

ein Modell bedarfsgerecht zu mieten, anstatt ein einziges Modell selbst zu besitzen. Die 

Generation Y als Indikator für zukünftigen Wertewandel in Bezug auf Mobilität sollte daher 

auch von anderen Automobilherstellern ernstgenommen werden. 

Die vielseitigen Mobilitätsangebote auf dem hochentwickelten Markt Deutschland koope-

rieren bereits vereinzelt zusammen, um die Wegekette der Nutzer nahtloser zu gestalten. 

Allerdings mit den Anforderungen der Generation Y betrachtet, weisen die aktuellen Lö-

sungen weitreichende Verbesserungspotentiale auf. Im Raum Stuttgart beispielsweise 

bemüht sich die polygoCard bereits, den Zugriff auf verschiedenen Mobilitätsdienstleis-

tungen wie dem ÖPNV, Car- und Bike Sharing zu bündeln. Jedoch setzt dies voraus, 

dass der Kunde bei jedem der Anbieter einzeln angemeldet ist und die polygoCard für 

diesen Zweck freischalten lässt. Dies muss er persönlich in einer der Geschäftsstellen 

vornehmen lassen. Auch die App moovel der Daimler AG nähert sich der Problemstellung 

der nahtlosen Nutzung verschiedenen Mobilitätsangebote an. Der Nutzer kann über die 

App seine Route von „Tür-zu-Tür“ planen und sich bedarfsgerecht entscheiden. Er zahlt 

für die jeweilige Route und erhält durch die App Zugriff auf die geplanten Verkehrsmittel 

entlang dieser bezahlten Route.285 Ein wirklicher Nutzen würde entstehen, wenn die Kun-

den nicht bei jedem Anbieter einzeln seine nutzabhängigen Kosten begleichen, sondern 

nach Vorbild der Whim App eine monatliche Pauschale für die Verkehrsmittelnutzung 

zahlt. Whim ist ein Produkt der MaaS (Mobility as a Service Global) und ermöglicht diese 

Form der bedarfsgerechten und kostenpauschalisierenden Verkehrsmittelnutzung dem-

nächst in Helsinki. Dabei zahlt der Nutzer je nach Anforderungen eine monatliche Pau-

                                                

285 vgl. moovel Group GmbH (2017) 
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schale, plant mit der App seine Routen bedarfsgerecht von „Tür-zu-Tür“ und verschafft 

sich durch diese auch Zugang zu den Verkehrsmitteln.286  

Der Bedarf an diesen „Tür-zu-Tür“ Lösungen wird auch in Zukunft ansteigen. Die Me-

gatrends der Automobilbranche „alternative Antriebe“ und „fahrerloses und vernetztes 

Fahren“ treffen auf den Gesellschaftlichen Trend der Shared Economy. Automobilkonzer-

ne, Zulieferer und auch Branchen Fremde Unternehmen aus der Branche der Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie arbeiten an unterschiedlichen Konzepten soge-

nannter „Robo-Taxis“. Diese Form der Mobilität soll zukünftig eine Art Taxi oder Bus dar-

stellen, welches den Nutzer fahrerlos von der Haustür abholt und autonom zum Ziel 

bringt. Bestellt wir das Fahrzeug virtuell per App, Bezahlt wird es nutzungsbezogen oder 

durch eine monatliche Pauschale.287 Jedoch werden zu diesen Konzepten keine konkre-

ten Markteintrittsdaten genannt. 

Die Megatrends der Urbanisierung, Digitalisierung und Shared Economy beeinflussen 

nicht nur das Mobilitäts-, Kommunikations- und Informationsverhalten der Generation Y 

heute, sondern bildet bereits ihre Erwartungen und Werteinstellungen in Zukunft. Insbe-

sondere die Automobilhersteller müssen diesen Wandel ernst nehmen, da sich dadurch 

auch das Verhältnis der Generation Y zum eigenen Auto wandelt. Der Zweck der indivi-

duellen Mobilität ist für die Generation Y grundsätzlich wichtig, jedoch ist dafür in ihrer 

Wahrnehmung eine Anschaffung eines privaten PKW nicht mehr nötig. 

 

                                                

286 vgl. MaaS Global Oy (2017a); vgl. MaaS Global Oy (2017b) 
287 vgl. Bernhart, et al. (2016)  
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