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Car Sharing - wirklich eine Alternative?

Das eigene Auto, die öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem Fahrrad... es gibt viele Möglichkeiten mobil zu sein.
Mit dieser Umfrage will ich der Frage auf den Grund gehen, ob Car Sharing da überhaupt für dich ein Thema ist und wie ein Car
Sharing Angebot aussehen müsste, damit du es nutzen würdest.

Unter Car Sharing versteht sich in dieser Umfrage der uneingeschränkte Zugriff auf einen Fahrzeugpool von einem Anbieter. Im
Gegensatz zu einer Autovermietung oder Peer-to-Peer Car Sharing musst du also nicht jedes mal einen Vertrag unterschreiben,
bevor du dich ins Auto setzt.

Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten und ich freue mich sehr über deine Unterstützung!
Bei Fragen schreib mir gern: treuner@hs-mittweida.de

Viele Grüße,
Tatjana Reuner

Die Umfrage findet im Rahmen meiner Master Thesis an der Hochschule Mittweida statt in Zusammenarbeit mit MHP Management-
und IT-Beratung GmbH.

Vorab ein paar Informationen zu dir

Wie viele Einwohner hat der Ort in dem du dich den Großteil deiner Zeit aufhältst? *

Es muss nicht zwangsläufig dein Wohnort sein, wenn du z.B. in einer anderen Stadt arbeitest oder deine Freizeit verbringst.

Landgemeinde, weniger als 5.000 Einwohner

Kleinstadt, ca 5.000-20.000 Einwohner

Mittelstadt, ca 20.000-50.000 Einwohner

Kleine Großstadt, ca 50.000-500.000 Einwohner

Große Großstadt, mehr als 500.000 Einwohner

Besitzt du einen PKW Führerschein? *

ja

nein

mailto:treuner@hs-mittweida.de


Besitzt du ein eigenes Auto? *

ja

nein

Wie bist du unterwegs?

Welche der folgenden Möglichkeiten nutzt du bei kürzeren Strecken (bis 5km) und wie oft? *

Die Nutzung des Fahrrads bezieht sich hier darauf ein Ziel zu erreichen, damit ist nicht die sportliche Betätigung gemeint.
ÖPNV bedeutet Personenbeförderung mit Stadtbahnen, (Omni-) Bussen und Nahverkehrszügen, z.B. S-Bahn oder Regionalbahn,
in einem Umkreis von etwa 50 km einer Stadt.

 nie
mehrmals im

Monat
mehrmals in der

Woche täglich

Zu Fuß

Fahrrad

Öffentlicher Personennahverkehr (Bus, Stadtbahn, …)

Eigenes Auto

Auto von jemand anderem

Firmenwagen/Mietwagen

Bei Fahrgemeinschaft mirfahren

Welche der folgenden Möglichkeiten nutzt du bei längeren Strecken (ab 5km) und wie oft? *

Die Nutzung des Fahrrads bezieht sich auch hier darauf ein Ziel zu erreichen, damit ist nicht die sportliche Betätigung gemeint.
ÖPNV bedeutet Personenbeförderung mit Stadtbahnen, (Omni-) Bussen und Nahverkehrszügen, z.B. S-Bahn oder Regionalbahn,
in einem Umkreis von etwa 50 km einer Stadt.

 nie
mehrmals im

Monat
mehrmals in der

Woche täglich

Fahrrad

Öffentlicher Personenverkehr (Bahn)

Eigenes Auto

Auto von jemand anderem

Firmenwagen/Mietwagen

Fernbus

Bei Mitfahrgelegenheit mitfahren
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Bist du bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet? *

Bei der Beantwortung zählt nur, ob du bei mindestens einem Car Sharing Anbieter angemeldet bist oder nicht.
Unter Car Sharing versteht sich der uneingeschränkte Zugriff auf einen Fahrzeugpool von einem Anbieter. (Im Gegensatz zu einer
Vermietung oder Peer-to-Peer Sharing muss nicht jedes mal ein Vertrag unterschreiben werden.)

ja

nein

Besitzt du eine Ermäßigung zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)? *

ÖPNV bedeutet Personenbeförderung mit Stadtbahnen, (Omni-) Bussen und Nahverkehrszügen, z.B. S-Bahn oder Regionalbahn,
in einem Umkreis von etwa 50 km einer Stadt.

Nein

Ja, Semesterticket

Ja, Jobticket

 
Ja,

Du bist also bei einem Car Sharing Anbieter angemeldet

Bei welchem Car Sharing Anbieter bist du angemeldet? *

Auch Mehrfachnennungen sind möglich. Ob du es tatsächlich nutzt ist dann Thema in der nächsten Frage.

Car2Go

DriveNow

Flinkster

Stadtmobil

Cambio

teilAuto

 
Sonstiger Anbieter:



Wie oft nutzt du Car Sharing? *

Bitte mach eine Angabe zu jeder Zeile.

 nie/selten
mehrmals im

Monat
mehrmals in der

Woche täglich

Bei kürzeren Strecken bis zu 5km

Bei längeren Strecken ab 5km

Warum nutzt du Car Sharing? In wie weit stimmst du den Aussagen zu? *

Auch wenn du angemeldet bist, es aber nicht nutzt - setze dein Kreuz dorthin, wo du die meiste Übereinstimmung mit deiner
Einstellung siehst.

 
Stimme ich nicht

zu
Stimme ich eher

zu Stimme ich zu Weiß nicht

Die Anmeldung ist einfach

Die Abrechnung ist einfach

Preis und Leistung erscheinen mir gerechtfertigt

Es ist immer ein Auto in meiner Nähe

Ich kann mir das Auto selbst aussuchen

Die Marke des Autos ist mir wichtig

Ich nutze es geschäftlich

Hast du andere Gründe, aus denen du Car Sharing nutzt?

Du kannst z.B. Punkte von oben aufgreifen und kommentieren oder deine persönlichen Gründe nennen.



Car Sharing ist also für dich (bisher) kein Thema

Du hast angegeben, dass du Car Sharing nicht nutzt. In wie weit stimmst du den Aussagen zu? *

Bitte mach eine Angabe zu jeder Zeile.

 

stimme ich
überhaupt

nicht zu
stimme ich

nicht zu
stimme ich

eher zu stimme ich zu
kann ich nicht

beurteilen

Ich bin nicht an dem Thema interessiert

Ich habe bisher zu wenig Informationen dazu

Car Sharing gibt es nicht in meiner Region

Ich nutze mein eigenes Auto

Die erste offizielle Anmeldung ist kompliziert

Die Anmeldung jedes Mal vor der tatsächlichen Nutzung ist
kompliziert

Ich kann mir das Auto nicht selbst aussuchen

Hast du andere Gründe, aus denen du Car Sharing nicht nutzt?

Du kannst z.B. Punkte von oben aufgreifen und kommentieren oder deine persönlichen Gründe nennen.
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Bitte hilf mir zu verstehen wie ein ideales Car Sharing Angebot für dich aussehen würde

Unter welchen Umständen würdest du Car Sharing (häufiger) nutzen? *

Bitte mach eine Angabe zu jeder Zeile.
Wenn du eh schon Car Sharing nutzt, beantworte die Fragen demnach, was aus deiner Sicht verbessert werden soll.
Gemäß dem Fall du hast Car Sharing noch nicht genutzt, geh davon aus, du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen:
Kreuz an bitte, was am ehesten auf dich zutrifft. 
Zum Preis kommen wir später.

 

stimme ich
überhaupt

nicht zu
stimme ich

nicht zu
stimme ich

eher zu stimme ich zu
kann ich nicht

beurteilen

Wenn immer ein Fahrzeug im Umkreis von maximal 3
Gehminuten steht

Wenn die Anmeldung einfach ist

Wenn die Anmeldung am verfügbaren Fahrzeugen einfach
ist

Wenn die Abrechnung einfach ist

Wenn ich die Wahl zwischen verschiedenen
Fahrzeugen/Modellen habe

Wenn ich Autos von Premiummarken fahren kann

Wenn ich mit Elektroautos fahren kann

Über welchen Kanal kannst du dir vorstellen dich beim Car Sharing Anbieter anzumelden? *

Angenommen du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen: Kreuz bitte an, was auf dich zutrifft. Ansonsten lass es einfach
frei. Auch Mehrfachnennungen sind möglich

Direkt über die Website des Anbieters

Direkt per App des Anbieters mit dem Smartphone

Im Shop des Anbieters mit persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter

Über Drittanbieter, z.B. moovel.

 
Sonstiger Kanal
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Was trifft für dich zu? *

Angenommen du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen: Kreuz bitte an, was am ehesten auf dich zutrifft.

 Ja Nein Weiß nicht

Ich bin Student/Schüler/Azubi, daher will ich Rabatt

Ich will mir Rabatte für besonders verbrauchsschonende
Fahrweise verdienen

Ich bin bereit für die Nutzung von Autos von
Premiummarken im allgemeinen mehr zu zahlen

Welche der beiden Aussagen trifft für dich am ehesten zu? *

Wenn du eh schon Car Sharing nutzt, beantworte die Fragen demnach, was aus deiner Sicht verbessert werden soll.
Gemäß dem Fall du hast Car Sharing noch nicht genutzt, geh davon aus, du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen. 

Setze dein Kreuz dorthin, wo du die meiste Übereinstimmung mit deiner Einstellung siehst.
Falls du mit deinem Handy an der Umfrage teilnimmst, dreh bitte deinen Bildschirm zum Querformat um die Antworten zu sehen.

  

Ich will für die Zeit zahlen, in der ich das Auto bewegt habe
(Parkzeit wird nicht beachtet)

Ich will nur für die Kilometer zahlen, die ich
zurückgelegt habe (unabhängig von der

Zeit)

Ich will sofort bezahlen, z.B. mit PayPal oder Kreditkarte
Ich will am Ende des Monats per Rechnung

bezahlen

Ich bin bereit für Autos mit besserer Ausstattung auch mehr zu
bezahlen, z.B. für Navi, Sitzheizung, Performance, …

Alle Autos des Anbieters sollten das gleiche
kosten, unabhängig vom Fahrzeugmodell

Konkret nachgefragt

Für 15 Minuten Fahrtzeit mit einem Kompaktwagen zahlst du bei Car2Go und DriveNow ca. 4,65€
(Anmeldegebühren nicht berechnet). Eine Einzelstrecke mit dem ÖPNV kostetet im Vergleich ca. 2,80€.
Mit deinem eigenen Auto zu fahren bedeutet eine anschließende Parkplatzsuche von ca. 7 Minuten.
Für welche Variante entscheidest du dich? *

Bitte entscheide dich in Anbetracht der Gegebenheiten für eine der Möglichkeiten.

Car Sharing

ÖPNV

Eigenes Auto / Auto von Freunden oder Familie



Warum hast du dich so entschieden? *

Kreuz bitte an, was auf dich zutrifft. Falls die Aussage nicht zutrifft, lass es einfach offen.
Bezieht sich auf die Frage, welches Verkehrsmittel du für 15 Minuten Fahrzeit nimmst.

Es ist flexibel

Es ist verfügbar

Preis und Leistung erscheinen mir als angemessen

Ich kann die Zeit für anderes nutzen

Ich habe einen Raum für mich selbst

Ich besitze eh ein Job-/Semesterticket und kann den ÖPNV ohne Mehrkosten nutzen

 
Anderer Grund

Basierend auf der Frage oben, in wie fern stimmst du der Aussage zu? *

 
Stimme ich nicht

zu
stimme ich eher

zu Stimme ich zu Weiß nicht

Ich finde den Preis für Car Sharing gerechtfertigt

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 ? *

Bitte entscheide dich in Anbetracht der Gegebenheiten für eine der Möglichkeiten.

Car Sharing

ÖPNV

Eigenes Auto / Auto von Freunden oder Familie
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Warum hast du dich so entschieden? *

Kreuz bitte an, was auf dich zutrifft. Falls die Aussage nicht zutrifft, lass es einfach offen.
Bezieht sich auf die Frage, welches Verkehrsmittel du für 15 Kilometer Fahrweg nimmst.

Es ist flexibel

Es ist verfügbar

Preis und Leistung erscheinen mir als angemessen

Ich kann die Zeit für anderes nutzen

Ich habe einen Raum für mich selbst

Ich besitze eh ein Job-/Semesterticket und kann den ÖPNV ohne Mehrkosten nutzen

 
Anderer Grund

Basierend auf der Frage oben, in wie fern stimmst du der Aussage zu? *

 
Stimme ich nicht

zu
stimme ich eher

zu Stimme ich zu Weiß nicht

Ich finde den Preis für Car Sharing gerechtfertigt

Die letzten Fragen um zu verstehen wie dein ideales Car Sharing Angebot aussehen würde

Welche der beiden Aussagen trifft für dich am ehesten zu? *

Wenn du eh schon Car Sharing nutzt, beantworte die Fragen demnach, was aus deiner Sicht verbessert werden soll.
Gemäß dem Fall du hast Car Sharing noch nicht genutzt, geh davon aus, du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen. 

Setze dein Kreuz dorthin, wo du die meiste Übereinstimmung mit deiner Einstellung siehst.
Falls du mit deinem Handy an der Umfrage teilnimmst, dreh bitte deinen Bildschirm zum Querformat um die Antworten zu sehen.

  

Mir reicht es zu wissen, wo das nächste verfügbare Auto
steht, unabhängig vom Modell.

Ich will eine Auswahl verschiedener Modellen an
einem festen Ort

Mir macht es nichts aus das Fahrzeug wieder dort
abzustellen, wo ich es abgeholt habe.

Ich will das Fahrzeug dort abstellen wo es mir
passt

Mit reicht es Kleinst- und Kompaktwagen zur Auswahl zu
haben

Ich will eine Modellauswahl vom Kleinstwagen bis
zum Transporter haben

Ich will vor meinem Fahrtantritt wissen, mit welchen
Verkehrsmitteln ich am schnellsten an mein Ziel gelange und
sie dementsprechend nutzen

Ich will vor meinem Fahrtantritt wissen, mit
welchen Verkehrsmitteln ich am günstigsten an

mein Ziel gelange und sie dementsprechend
nutzen

Ich will ein Auto mit elektrischen Antrieb
Ich will ein Auto mit konventionellen Antrieb

(Verbrennungsmotor)
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Was trifft für dich zu? *

Wenn du eh schon Car Sharing nutzt, beantworte die Fragen davon unabhängig und nach deiner Einstellung.
Gemäß dem Fall du hast Car Sharing noch nicht genutzt, geh davon aus, du hast die Möglichkeit auf Car Sharing zuzugreifen. 
Kreuz bitte an, was für dich zutrifft, oder lass es einfach offen.

Ich will über E-Mail Newsletter auf Aktionen aufmerksam gemacht werden

Ich will über Social Media (Facebook, Instagram, …) auf Aktionen aufmerksam gemacht werden

Ich will über meine Car Sharing App Push Nachrichten zu Aktionen empfangen

Mir ist egal, wie ich auf die Aktionen aufmerksam werde, Hauptsache ist, dass ich spare

Ich will gar nicht informiert werden.

 
Sonstiges:

Genug von meinen Fragen

Hast du konkrete Ideen und Anregungen, was ein Car Sharing Angebot dir bieten müsste, damit du es tatsächlich
auch nutzen würdest?
Aus welchen Gründen würdest du ggf. ein eigenes Auto stehen lassen, um Car Sharing zu nutzen?

Und zum Schluss bitte ich dich um ein paar Angaben zu deiner Person

Geburtsjahr *

JJJJ

Geschlecht

Bitte wählen...



Status *

Schüler Beamter/in

Student/in Arbeitsuchend/e

Azubildende/r Hausfrau/Hausmann

Selbstständige/r Wehr-, Zivildienstleistender

Arbeitnehmer/in

Höchster Schulabschluss bisher

Hochschule

Gymnasium

Realschule

Hauptschule

Familienstand

ledig

verheiratet und lebe mit meinem(r) Ehepartner(in) zusammen

verheiratet und lebe von meinem(r) Ehepartner(in) getrennt

geschieden

verwitwet

» Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online (ändern)

file:///?url=survey_schlusstext&uid=1057682



