
 

Statistikprojekt  
Aufgabenblock 1  

Die Automobilindustrie steht vor dem größten Wandel ihrer Geschichte. Seit der Erfindung des 
Automobils durch Carl Benz im Jahre 1885 hatte sich, bis auf technische Weiterentwicklungen und der 
Anpassung des Designs an den modernen Geschmack, nichts Relevantes geändert. Doch nun befinden 
sich gleich zwei Geschäftsmodelle auf dem Weg, die bestehende Automobilindustrie nachhaltig zu 
revolutionieren. Während Google als Vorreiter in der Entwicklung von selbstfahrenden Autos gilt, ist ein 
weiteres Geschäftsmodell bereits dabei, sich weltweit zu etablieren: Carsharing, die Abschaffung des 
Autos als persönliches Eigentum. Der Besitz eines Autos gilt heute als essentiell zur unabhängigen 
Fortbewegung. Aber was, wenn in Zukunft niemand mehr ein eigenes Auto besitzen muss, um sich 
unabhängig fortbewegen zu können? An diesem Punkt setzt Carsharing an.

1
  

Deshalb ist es interessant zu erfahren: 
„Inwieweit ist Carsharing in der Gesellschaft akzeptiert und welche Auswirkungen verursacht es?“ 

Carsharing bezeichnet die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines Automobils. Die Autos sind also 
in Besitz eines Unternehmens, das Carsharing anbietet und können von jedem angemeldeten Nutzer mit 
gültiger Fahrerlaubnis angemietet werden. Die Vergütung wird nach zeitlichen Abschnitten berechnet. So 
fällt meist ein minütlicher Pauschalbetrag an, der Kosten für Betankung des Fahrzeugs bereits beinhaltet.  
Carsharing-Anbieter werden in zwei Gruppen unterteilt: stationsbasierte Carsharing-Anbieter und 
stationsunabhänige „free floating“ Carsharing Anbieter. Der substantielle Unterschied besteht in der 
Bindung des angemieteten Autos an eine örtliche Carsharing-Station. So können die Autos der „free 
floating“ Carsharing-Anbieter an beliebigen Orten innerhalb des vorgegebenen Gebietes geparkt werden, 
wohingegen die Fahrzeuge der stationsbasierten Carsharing-Anbieter nur an bestimmten Parkstationen 
abgestellt werden dürfen.  

Die aktuell größten deutschen Carsharing-Anbieter wurden jeweils von deutschen Automobilherstellern 
ins Leben gerufen: Car2Go, gegründet 2008 in Ulm, initiiert von Daimler und DriveNow, gegründet 2011 
in München, initiiert von BMW, Mini und Sixt.
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Der Trend der „shared economy” greift nach dem Unterkunftsmarkt auch auf den Automobilmarkt über 
und stellt die Hersteller vor neue Herausforderungen. In Zukunft ist es nicht mehr wichtig, nur 
überzeugende Fahrzeuge zu produzieren sondern als Mobilitätsdienstleister auch deren flexible und 
ubiquitäre Verfügbarkeit zu gewährleisten, um somit die Chancen in dem neuen Markt „Carsharing“ für 
sich zu nutzen. Nicht nur für die Hersteller, sondern auch für den öffentlichen Personennahverkehr spielt 
Carsharing eine Rolle.
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 Flexibel und komfortabel von A nach B kommen ist nun nicht mehr nur mit dem 

eigenen Auto möglich. Heute können – durch die Carsharing-Angebote – Bahnstreiks und überfüllte 
Bahnfahrten umgangen werden. Auch unnötige Wartezeiten und Verspätungen müssen nicht mehr 
zwangsläufig zum Alltag eines Pendlers, welcher sonst auf die traditionellen öffentlichen Verkehrsmittel 
angewiesen ist, zählen. „Carsharing bedeutet immer das passende Auto zur passenden Zeit am 
passenden Ort zur Verfügung zu haben ohen [sic!] sich gleich einen (teuren) Zweitwagen anschaffen zu 
müssen.“

4
 Auch aus Kostengründen ist Carsharing eine gute Alternative. Es ist kostengünstiger als der 

Besitz des eigenen Fahrzeuges. Anschaffungskosten, Stellplatzmiete und KFZ-Steuer entfallen. Die 
einzigen Kosten, die für Carsharing-Nutzer anfallen sind Anmeldegebühr, Kaution, Monatsbeiträge und 
die eigenen Fahrtkosten.

5
 Des Weiteren leistet dieses Geschäftsmodell einen wichtigen Beitrag zum 

Umweltschutz. Durch Nutzung von Elektroautos wird weniger CO2 ausgestoßen, was zu einer geringeren 
Umweltbelastung führt. Ein Auto teilen bedeutet ein Fahrzeug nachhaltig zu nutzen.

6
 Darüber hinaus wird 

die Inanspruchnahme von Flächen für Parkplätze in Ballungsräumen drastisch reduziert. Da die Autos 
der Carsharing-Flotten meist in Benutzung und somit auch in Bewegung sind, werden die geparkten 
Fahrzeuge über die komplette Stadt verteilt geparkt. Somit wird die durchschnittliche Parkzeit und die 
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Konzentration auf Parkflächen gesenkt. Die damit überflüssig werdenden Parkflächen können von der 
Stadtverwaltung anderweitig genutzt werden. Da durch das Carsharing das lästige Suchen eines 
Parkplatzes wegfällt führt dies zu einer Zeitersparnis und vermeidet unnötigen Stress. Diese Gründe 
zeigen, warum es spannend ist, sich mit dem Geschäftsmodell Carsharing auseinanderzusetzen. 

Doch für wen sind die Ergebnisse unseres Projektes überhaupt interessant? 
Um die Carsharing-Modelle kontinuierlich optimieren zu können, werden Daten aus Umfragen und 
Erhebungen benötigt. Nur so können die Entwickler ihre Software spezifisch an die Nutzer anpassen.  
Bei Erweiterungen der Carsharing-Netze müssen Updates für Apps zeitnah auf dem Markt angeboten 
werden. Auch für die Software der Carsharing-Anbieter spielen die Daten eine große Rolle. 
Beispielsweise bei der Verwaltung: „Poolfahrzeuge sollen besser ausgelastet und strategisch und 
operativ optimal genutzt werden, um die Fuhrparkkosten langfristig zu senken.“ 
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 Aufgrund dessen 

könnten die Ergebnisse für Softwaredienstleister interessant sein.  

Darüber hinaus können die Ergebnisse auch für die Politik von Bedeutung sein. Die Bundesregierung 
sieht Carsharing vor allem als Chance. So ist sie der Meinung Carsharing könne umweltschonende 
Antriebstechnologien, z.B. Elektroautos, zu einer breiten und schnelleren Marktdurchdringung verhelfen. 
Ob dies eine Hilfe zur Erreichung des von der Bundesregierung gesetzten Zieles, bis zum Jahr 2020  
eine Million zugelassene Elektroautos in Deutschland zu haben, darstellt, ist jedoch fraglich. Dennoch 
wurden Maßnahmen zur Förderung von Carsharing innerhalb des am 3. Dezember 2014 beschlossenen 
Aktionsprogramm „Klimaschutz 2020“ beschlossen, welches unter anderem die Verabschiedung eines 
Carsharing-Gestzes beinhaltet, das derzeit vorbereitet wird. Durch die Förderung von Carsharing  
könne außerdem in Ballungsräumen durch stationsbasiertes Carsharing zur Reduzierung des Parkplatz-
suchverkehrs beigetragen werden und somit zur Minderung von Lärm- und Schadstoffemissionen 
führen.
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Auch für Versicherungen sind die Ergebnisse, die aus dem Projekt entstehen, interessant. Bei einer 
Ausweitung des Modells Carsharings müssen verschiedene versicherungstechnische Frage geklärt 
werden. So müssen beispielsweise neue Versicherungsmodelle erarbeitet und die Leistungsanbietung 
angepasst werden. Die Versicherungspartner werden primär die Anbieter sein und nicht wie im 
bisherigen Fall die privaten Autohalter. 
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Carsharing ist für Privatpersonen eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und dem Fuß- und Fahrrad-
verkehr. Die Absicht von Carsharing ist, dass der Straßenverkehr entlastet wird, beispielsweise in 
Wohngegenden, wo nicht für alle Fahrzeuge ein Parkplatz zur Verfügung steht. Carsharing ist nur  
für Privatpersonen geeignet, die unregelmäßig mit dem Auto unterwegs sind. 

Der Marktanteil von Autovermietungen wird drastisch sinken. Autovermietungen werden sich auf 
Langstreckendienste spezialisieren müssen, da Carsharing ihnen auf Kurzstrecken den Rang abläuft. 
 
Für die Erhebung der Daten soll wie folgt vorgegangen werden.  
Mit Hilfe eines Fragebogens sollen folgende Gesichtspunkte untersucht werden:  

 Personenbezogene Daten  
 Erfahrung mit Carsharing 
 Nutzungsmuster  
 Vergütungsmodelle 
 Einschätzungen/Zukunftsentwicklung 
 Generelle Auswirkungen 

Als geeigneten Ort zur Durchführung der Umfrage wird Stuttgart gewählt, da dort bereits Carsharing-
Modelle vorzufinden sind.  
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Zur Erfassung der Daten wird eine Stichprobe mit einem bestimmten Umfang von Befragten 
durchgeführt, wobei diese zufällig ausgewählte Passanten darstellen. Die Datenerhebung soll primär 
erfolgen, das heißt es wird nicht auf bereits vorhandene Daten zurückgegriffen. Die Befragten müssen 
Angaben zu den oben aufgeführten Merkmalen machen, wobei die Anzahl der Merkmalsausprägungen je 
nach Merkmal beschränkt sein kann. Das heißt, es werden diskrete als auch stetige Merkmale erfragt. 
Hierbei handelt es sich um eine Querschnittstudie. Zur Erhebung der Daten werden hauptsächliche 
ausgedruckte Fragebögen mit einer meist vorgegebenen Anzahl an Wahlmöglichkeiten angewendet. 
Weitere Daten werden durch das Ausfüllen eines virtuellen Formulars, welches an Computern, 
Smartphones oder Tablets ausgefüllt werden kann, erfasst. Hierbei handelt es sich jedoch voraussichtlich 
um einen geringeren Teil der Gesamtmenge der Befragten. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden 
auf Korrelation und Konzentration vor dem Hintergrund des aktuellen wissenschaftlichen Standes 
analysiert.
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Statistikprojekt  
Aufgabenblock 2  

 
Detaillierte Beschreibung des Vorgehens 

 
Um die Frage ,,Inwieweit ist Carsharing in der Gesellschaft akzeptiert und welche 
Auswirkungen verursacht es“ statistisch auszuwerten, wird eine Befragung mittels eines 
Fragebogens durchgeführt. 

 
Da sich das Projekt mit dem Thema Carsharing auseinandersetzt, wurde Stuttgart als Erhebungsort 
gewählt. Hier finden sich große Carsharing-Anbieter wie Car2Go oder Flinkster, welche bereits eine 
fortgeschrittene Popularität genießen.
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Der Umfang der zu erhebenden Stichprobe beläuft sich auf 120 Befragte, da diese Anzahl den 
Vorgaben des Projekts gerecht wird und somit den statistischen Tests eine ausreichende Relevanz 
zugerechnet wird.
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Die Auswahl der Befragten erfolgt zufällig, ohne Berücksichtigung von demographischen 
Eigenschaften. Somit wird die Gegebenheit einer Zufallsstichprobe gewahrt.  

 
Weiter liegt ein Augenmerk auf der Wahrung der Ergebnisneutralität des Interaktionsprozess  
mit Befragten, um eine Verfälschung bzw. Beeinflussung des Ausgesagten zu vermeiden.

3
  

 
Zunächst sollten bei der Erstellung eines Fragebogens generelle Regeln beachtet werden. 
Wichtig sind vor allem die Einfachheit und Verständlichkeit in Struktur und Sprache. Die Statements 
sollten einer logischen Anordnung folgen. Hinsichtlich der Kompetenz zum Bearbeiten des 
Fragebogens, wird eine grundlegende Einsicht in die Thematik des Carsharings vorausgesetzt. 
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Zur Vermeidung von Überfragung wurde eine beschränkte Anzahl von Statements mit hohem 
Diskriminationsvermögen erarbeitet.
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Um Probleme bei der Verarbeitung und Auswertung der Daten zu reduzieren und diesen  
Prozess somit möglichst einfach bewältigen zu können, wird ein standardisierter Fragebogen  
mit geschlossenen Fragen erstellt. Dies dient in erster Linie der Erzielung von eindeutigen 
Ergebnissen.
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Zur Bewertung des Zustimmungsgrades eines Statements wird auf eine Ratingskala mit  
einer fünfstufigen Einteilung zurückgegriffen. Damit die Befragten sich nicht in einem Dilemma 
befinden, bei der sie zwischen Zustimmung und Ablehnung entscheiden müssen, besteht die  
Option der Abgabe einer neutralen Aussage durch Markierung des Wertes drei. Des Weiteren 
bietet die sogenannte Likert-Skala Vorteile in der Auswertung der Daten. Obwohl es sich streng 
genommen um ordinalskalierte Angaben handelt, lassen sie sich wie Ausprägungen metrischer  
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Art behandeln. Dies ist auf die Interpretierbarkeit der Abstände zwischen den Messwerten 
zurückführen. 
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Erläuterung der Statements 

 
Statement Eins „Ich bin bereit Carsharing zu nutzen.“ besitzt klassischen Einleitungscharakter,  
das heißt es wird die erste Einschätzung zur Thematik erfragt und die Gruppe separiert.   

 
Statement Zwei „Ich würde Carsharing nicht nutzen.“ besitzt einen Charakter äquivalent zu 
Statement Eins, allerdings wird hier die Ablehnungsbereitschaft gegenüber Carsharing beleuchtet. 
Darüber hinaus dient die Frage zur Eliminierung von willkürlich ausgefüllten Fragebögen. Somit 
besitzt sie die Funktion der klassischen Kontrollfrage. 

 
Statement Drei „Ich kann mir vorstellen, dass Carsharing meinen Privatwagen ersetzt.“ erfragt  
das mögliche Potenzial und die Auswirkung von Carsharing. Unabhängig vom Besitz eines 
Privatwagens, wird angenommen, dass Carsharing diesen zukünftig ersetzt. Ebenfalls wird  
ermittelt, inwiefern Carsharing und Privatwagen miteinander konkurrieren.  

 
Statement Vier „Ich würde Carsharing nutzen, wenn dies kostengünstiger als der Besitz eines 
Privatwagens ist.“ zielt auf die Relevanz der Kostenintensität von Carsharing ab. Hierbei wird  
keine Kenntnis der tatsächlichen Kosten der Carsharing Nutzung vorausgesetzt und das 
Kostenbewusstsein der Befragten sensibilisiert. Es soll dadurch ermittelt werden, ob Carsharing  
eine realistische Alternative zur Privatwagenhaltung darstellt. 

 
Statement Fünf „Ich würde Carsharing nutzen, wenn das Angebot ausreichend ist.“ identifiziert  
das Interesse an Carsharing unter der Voraussetzung, dass das Angebot an verfügbaren Autos 
ausreichend ist. Es wird der Attraktivitätsfaktor von Carsharing unter dem Gesichtspunkt der 
Eliminierung des Faktors Umständlichkeit (Suche nach verfügbaren Wagen) erfragt/bestimmt. 

 
Statement Sechs „Carsharing besitzt eine Zukunftsperspektive.“ weist den Charakter einer 
Ausblicksfrage auf und erfragt die Einschätzung der potenziellen Entwicklung von Carsharing  
in der Zukunft. 

 
Des Weiteren werden demographische Daten erfasst, in diesem Fall Alter, Geschlecht,  
Landkreis und Beruf. Die Anonymität der Befragten bleibt somit gewahrt.
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Mögliche statistische Testverfahren 
 

Um herauszufinden, um welche Verteilungsart es sich handeln könnte, sollte ein - Test der 
Analyse der Daten vorangehen. „Generell überprüft man in derartigen Problemstellungen, ob die 
tatsächliche Verteilung einer vorgegebenen Verteilung entspricht, d.h. ob die Daten dieser 
Verteilung hinreichend angepasst sind.“
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Resultierend aus der Gegebenheit einer stetigen Verteilung werden die Daten unter  
Zuhilfenahme des Vorzeichentests ausgewertet. Hierbei wird aufgrund ordinalskalierter  
Daten auf ausgewählte Werte des Median getestet.  
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Carsharing  Fragebogen  
Akzeptanz  und  Auswirkungen    
  

  
        Angaben  zur  Person    
  

  

  

  
  

   1  
stimme  gar  nicht  zu   2   3   4   5  

stimme  völlig  zu    

Ich  bin  bereit  
Carsharing    
zu  nutzen.  

              

Ich  würde  
Carsharing    
nicht  nutzen.  

              

Ich  kann  mir  
vorstellen,  dass  
Carsharing  
meinen  
Privatwagen  
ersetzt.  

              

Ich  würde  
Carsharing  
nutzen,  wenn  dies  
kostengünstiger  
als  der  Besitz  
eines  Privat-
wagens  ist.  

              

Ich  würde  
Carsharing  
nutzen,  wenn    
das  Angebot  
ausreichend  ist.  

              

Carsharing  besitzt  
eine  Zukunfts-
perspektive.  

              

Vielen  Dank    
für  Ihre  Teilnahme  

Alter	  

Geschlecht	  	  	  	  	   	  	  	  weiblich	   	  männlich	  

Beruf	  

Landkreis	  	  



 

Statistikprojekt  
Aufgabenblock 3 

Nachdem wir die zuvor geplante Umfrage durchgeführt haben, steht nun die Auswertung des  
erhobenen Datensatzes an. Hierfür wird das Statistikprogramm SPSS von IBM genutzt.  

Da es sich um einen Zwei-Stichproben Fall handelt und die Standardabweichung in der Grundgesamtheit 
unbekannt ist, wird ein T-Test für zwei verbundene Stichproben durchgeführt. Die Annahme einer 
vorausgesetzten Normalverteilung kann verletzt werden, da eine Stichprobe vom Umfang n = 124 
erhoben wurde.  

Auswertung Statement 1 und Statement 2 
Bei der Analyse der Daten wird folgende Forschungshypothese aufgestellt: Die Mittelwerte der 
Statements 1 („Ich bin bereit Carsharing zu nutzen“) und Statement 2 („Ich würde Carsharing  
nicht nutzen“) unterscheiden sich signifikant voneinander.  

Demzufolge muss folgendes Testproblem untersucht werden: 

H0: µ1 = µ2 H1: µ1 ≠ µ2  α = 0,05 

Die Analyse ergibt die Mittelwerte µ1 = 3,21 und µ2 = 2,37. Es lässt sich erkennen, dass die Mittelwerte 
sich grundsätzlich unterscheiden. Die Standardabweichung s1 beträgt 1,478 und die Standard-
abweichung s2 = 1,569. Es lässt sich erkennen, dass die Stichprobenrealisationen jeweils ähnlich  
stark um den Mittelwert streuen. Somit lässt sich ein ausreichender Stichprobenumfang der Erhebung 
konstatieren. Die Korrelationsanalyse ergibt einen Wert von -0,689, woraus sich ein relativ starker 
gegensinniger Zusammenhang erkennen lässt.  

Die Analyse des Datensatzes mit einem T-Test für zwei verbundene Stichproben ergibt einen T-Wert  
von 3,335 und einen p-Wert von 0,001. Der Ablehnungsbereich besitzt ein Intervall von |T|>1,96. 

Da für den T-Wert |3,335|>1,96 und für den p-Wert 0,001<0,05 gilt, kann die Nullhypothese zu einem 
Signifikanzniveau von 5% abgelehnt werden und die Forschungshypothese angenommen werden. Das 
heißt, auf Basis der gegebenen Daten lässt sich sagen, dass sich die Mittelwerte der Statements 1 und 2 
hoch signifikant voneinander unterscheiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Deskriptive Auswertung der Statements  
Auswertung Statement 1 und 2  
 
 

  

 

Ich bin bereit Carsharing zu nutzen. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

stimme gar nicht zu 25 20,2 20,2 20,2 

stimme nicht zu 17 13,7 13,7 33,9 

weiß nicht 21 16,9 16,9 50,8 

stimme zu 29 23,4 23,4 74,2 

stimme völlig zu 32 25,8 25,8 100,0 

Gesamt 124 100,0 100,0  

 
Die allgemeine Bereitschaft, Carsharing zu nutzen zeigt die Auswertung der ersten Frage. Der Mittelwert 
von 3,21 zeigt eine tendenzielle Bereitschaft. Zusammengefasst ergeben die Kategorien „stimme gar 
nicht zu“ und „stimme zu“ eine Ablehnung von 33,9 %. Eine Zustimmung von 49,2% ergibt sich durch die 
Zusammenfassung der Kategorien „stimme völlig zu“ und „stimme zu“. 16,9 % haben eine neutrale 
Einstellung. Pauschal lässt sich feststellen, dass die Befragten tendenziell bereit wären Carsharing zu 
nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittelwert = 3,21 

Std.-Abw. = 1,478 

N = 124 

Mittelwert = 2,37 

Std.-Abw. = 1,569 

N = 124 



 

 
Auswertung Statement 3 
 

 
 

Ich kann mir vorstellen, dass Carsharing meinen Privatwagen ersetzt. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

stimme gar nicht zu 52 41,9 41,9 41,9 

stimme nicht zu 19 15,3 15,3 57,3 

weiß nicht 23 18,5 18,5 75,8 

stimme zu 18 14,5 14,5 90,3 

stimme völlig zu 12 9,7 9,7 100,0 

Gesamt 124 100,0 100,0  

 
Auf die Konkurrenz zwischen Carsharing und Privatwagen geht die dritte Frage ein. Der Mittelwert 
beträgt hier 2,35 und die Grafik ist linkssteil. Den größten Anteil – mit 41,9 % der Stichprobe – hat die 
Kategorie „stimme gar nicht zu“. Zusammengefasst mit der Kategorie „stimme nicht zu“ ergeben beide 
eine eindeutige Mehrheit von 57,2% der Befragten, welche sich gar nicht vorstellen könnten ihren 
Privatwagen durch Carsharing zu ersetzen.  
 
 

 
 
 



 

 
Auswertung Statement 4 
 

 
 

Ich würde Carsharing nutzen, wenn dies kostengünstiger als der Besitz eines Privatwagens ist. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

stimme gar nicht zu 24 19,4 19,4 19,4 

stimme nicht zu 21 16,9 16,9 36,3 

weiß nicht 32 25,8 25,8 62,1 

stimme zu 23 18,5 18,5 80,6 

stimme völlig zu 24 19,4 19,4 100,0 

Gesamt 124 100,0 100,0  

 
Ob Carsharing genutzt wird, wenn dies kostengünstiger wäre als der Besitz des Privatwagens, zeigt 
diese Grafik. Der Mittelwert von 3,02 spricht für eine allgemeine Unschlüssigkeit in der Stichprobe, was 
man auch an der beinahe symmetrischen Verteilung sehen kann. Die völlige Zustimmung (19,4%) und 
Ablehnung (19,4%) auf diese Frage ist exakt dieselbe und somit ausgeglichen. Die Unschlüssigkeit sticht 
mit 25,8 % hervor. 
 
 
 
 



 

 
Auswertung Statement 5 
 

 
 

Ich würde Carsharing nutzen, wenn das Angebot ausreichend ist. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

stimme gar nicht zu 17 13,7 13,7 13,7 

stimme nicht zu 13 10,5 10,5 24,2 

weiß nicht 24 19,4 19,4 43,5 

stimme zu 37 29,8 29,8 73,4 

stimme völlig zu 33 26,6 26,6 100,0 

Gesamt 124 100,0 100,0  

 
Die Nutzenbereitschaft in Bezug auf das Angebot von Carsharing zeigt die Auswertung der fünften Frage. 
Auf eine generelle Zustimmung von 56,4% kommt man bei der Zusammenfassung von den Kategorien 
„stimme zu“ und „stimme völlig zu“, was bedeutet, dass knapp über die Hälfte der Befragten Carsharing 
nutzen würde, wenn das Angebot ausreichend ist. Das zeigt auch ein Mittelwert von 3,45. Die Verteilung 
ist in diesem Fall rechtssteil. Betrachtet man die Kategorien „stimme gar nicht zu“ und „stimme nicht zu“ 
kommt man auf 24,2 %,  welche auch bei ausreichendem Angebot Carsharing nicht nutzen würden. 
19,4% der Umfrageteilnehmer sind sich unschlüssig. 
 
Eine Erhöhung des Angebots von Carsharing würde tendenziell eine Erhöhung der Nutzenbereitschaft 
von Carsharing zur Folge haben. 



 

 
Auswertung Statement 6 
 

 
 

Carsharing besitzt eine Zukunftsperspektive. 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 

stimme gar nicht zu 8 6,5 6,5 6,5 

stimme nicht zu 10 8,1 8,1 14,5 

weiß nicht 25 20,2 20,2 34,7 

stimme zu 32 25,8 25,8 60,5 

stimme völlig zu 49 39,5 39,5 100,0 

Gesamt 124 100,0 100,0  

 
Darüber, dass Carsharing eine Zukunftsperspektive besitzt, sind sich die meisten einig. Die Grafik zeigt 
eine eindeutig rechtssteile Verteilung mit einem Mittelwert von 3,84. Fasst man die Kategorien „stimme 
zu“ und „stimme völlig zu“ zusammen, so kommt man auf 65,3%, welche in Carsharing eine 
Zukunftsperspektive sehen. Die Zusammenfassung von den Kategorien „stimme gar nicht zu“ und 
„stimme nicht zu“ zeigt, dass nur 14,6% der Meinung sind, dass Carsharing keine Zukunftsperspektive 
hat. 20,2 % haben eine neutrale Einstellung. Somit wird Carsharing auch in Zukunft relevant sein.  
 
 
 
 



 

 
Fazit – Praxisbezug 
Die Umfrage hat gezeigt, dass dem Geschäftsmodell Carsharing aktuell – wie auch zukünftig – eine hohe 
Relevanz für die Personentransportbranche diagnostiziert werden kann. Zwar ist Carsharing als Modell in 
der Gesellschaft bekannt, jedoch noch nicht vollkommen akzeptiert. Der Großteil der Befragten äußert 
sich positiv auf die Frage, ob er bereit wäre Carsharing zu nutzen. Jedoch sehen die wenigsten darin 
einen Grund, ihren Privatwagen aufzugeben. Der Kostenvorteil, den Carsharing verursachen kann, ist für 
die Mehrheit der Umfrageteilnehmer irrelevant. 

Die meisten Befragten bejahen die positive Zukunftsperspektive von Carsharing. Dies lässt auf das 
Interesse der Personentransportbranche, sprich Carsharinganbieter und Automobilhersteller, an den 
Ergebnissen der Umfrage schließen. Diese werden sich zukünftig noch expansiver mit diesem 
Geschäftsmodell befassen und die Entwicklung sowie Verbreitung weiter vorantreiben. 

 


