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1 DER MOBILITÄTSGEDANKE  

Mobilität ist in der heutigen Gesellschaft die Triebfeder für Wachstum und Innovationen, die 

wiederum als Motor des Fortschritts gelten und als unverzichtbare Voraussetzung für Weiter-

entwicklung und Wettbewerbsvorteil eines Landes angesehen werden (Vgl. EFI, 2016: 95). 

Die vorliegende Arbeit bezieht sich nicht auf die Vielfalt von Mobilitätskonzepten, sondern 

auf das innovative Mobilitätskonzept - Car-Sharing.  

Insbesondere in den chinesischen Großstadtmetropolen, wie Shanghai, Peking, Chongqing 

oder Tianjin, werden seit Jahren ein hohes Verkehrsaufkommen und damit verbundene Um-

weltverschmutzung oder Lärmbelästigung beanstandet. Hinzu kommen so genannte „Super-

staus“, die der Raumknappheit in den Großstädten geschuldet sind. Damit einhergehende 

Entwicklungen von neuen alternativen Antriebskonzepten, verändertem Nutzerverhalten der 

Kunden oder automatisiertem Fahren bieten einen großen Spielraum für die Einführung von 

neuen multimodalen Mobilitätsleistungen. Eine solche Implementation von innovativen Mo-

bilitätskonzepten hat eine Diversifizierung der Wertschöpfungskette zur Folge. Das heißt, 

dass die Automobilhersteller, wie BMW oder Daimler, nicht mehr nur Produzenten und Lie-

feranten von Fahrzeugen sind, sondern auch Anbieter für Mobilitätsdienstleistungen, wie Car-

Sharing. Durch die Verschärfung der CO2-Bestimmungen wurde die Automobilindustrie her-

ausgefordert, emissionsreduzierende Technologien zu entwickeln, um den weltweiten Forde-

rungen nach Klima- und Umweltschutz nachkommen zu können. Dabei stießen die deutschen 

Automotivkonzerne zum Teil an ihre Grenzen und ihre „innovativen Technologien“ endeten 

wiederholt in Dieselskandalen und Kartellverstößen. Beim marktwirtschaftlichen Wettbewerb 

um alternative Antriebe gingen einstmals führende Positionen verloren, weil Investitionen in 

ein Aufpolieren konventioneller Verbrennungsmotoren einerseits und in alternative Mobili-

tätsantriebe gesplittet werden mussten. Die chinesischen Autobauer ließen vom Diesel ab und 

konzentrierten sich vornehmlich auf die E-Mobilität. Die Einführung zukunftsträchtiger Mo-

bilitätsmodelle, wie Car-Sharing, in Großstädten, verbunden mit negativen Berichterstattun-

gen zu bewussten Manipulationen und Schummeltechnologien bis hin zu erst jetzt aktuell 

aufgedeckten Kartellabsprachen vorwiegend deutscher Autohersteller, verlangen ein radikales 

Umdenken der Konzernvorstände. Dies sollte in die Richtung führen, ob nicht der traditionel-

le individuelle Privatbesitz eines Automobils in Frage gestellt werden muss und wie bei der 

Entwicklung, Planung und beim Vertrieb der Autos – unter Berücksichtigung und Einbezie-

hung der Kundenwünsche – deren Nutzung im Sinne der Sharing-Economy zu intensivieren 

ist. Nach einer Studie der Boston Consulting Group geht man weltweit davon aus, dass bis 
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2021 35 Millionen Nutzer jeden Monat 1,5 Billionen Minuten Fahrzeit buchen und einen 

Umsatz von 4,7 Billionen Euro generieren. Darunter soll Europa der größte Markt von Car-

Sharing sein, gefolgt von Asien und Nordamerika (Vgl. BCG. 2016: 2). Vor allem in den chi-

nesischen Metropolen, die durch hohes Verkehrsaufkommen, Smog und Autoabgase gezeich-

net sind, schlummern ungenutzte, ausbaufähige Car-Sharing Potenziale. Die Mobilitätsidee 

Car-Sharing ist in der VR China spät angekommen und befindet sich dementsprechend in der 

Anfangsphase. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob es für deutsche 

Car-Sharing-Anbieter in naher Zukunft sinnvoll wäre, in den chinesischen Car-Sharing-Markt 

zu investieren und ob (wenn ja, dann wie?) eine Übertragbarkeit von deutschen Car-Sharing-

Erfolgsfaktoren für die VR China relevant sein könnten.  

1.1 Forschungsfragen und Ziel der Arbeit  

Ein weltweiter Car-Sharing-Vergleich zeigt, dass der Asiatisch-Pazifische Teil mit 2,3 Milli-

onen Nutzern und 33.000 Fahrzeugen noch vor Europa (2,1 Millionen Nutzer, 31.000 Fahr-

zeuge) und Nordamerika (1,5 Millionen Nutzer, 22.000 Fahrzeuge) liegt (BCG. 2016: 5). 

Gemessen an der Bevölkerungszahl der VR China und den 26.000 geteilten Fahrzeugen auf 

den chinesischen Straßen, ist Car-Sharing noch recht unbekannt. Nach einer Studie des Bera-

tungsunternehmens Roland Berger ist bis zum Jahr 2025 mit einem Wachstum um jährlich 

45% zu rechnen, was circa 600.000 Fahrzeuge entspräche. Dieses Potenzial könnte auch deut-

schen Automobilherstellern und internationalen Car-Sharing-Unternehmen Chancen eröffnen, 

sich auf dem chinesischen Markt zu etablieren, zumal gegenwärtig 90% der Car-Sharing-

Angebote von lokalen Herstellern und Dienstleistern stammen (Roland Berger. 2017: 6f). Für 

die Beantwortung der Forschungsfrage sind Car-Sharing-Erfolgsfaktoren in Deutschland und 

in der VR China dahingehend zu untersuchen und zu bewerten, ob und welche Erfolgsfakto-

ren des deutschen Car-Sharing-Marktes sich auch auf dem chinesischen Markt wiederfinden 

und gegebenenfalls übertragbar sind. Erfolgsfaktoren sind dabei Eigenschaften oder Merkma-

le einer Dienstleistung, die zum Erfolg und zur Wahrnehmung dieser positiv beitragen (siehe 

Kapitel 4.6.1) Anhand dieser Überlegungen lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: 

  

 

 

   

 

 

Forschungsfragen:  
Welche Erfolgsfaktoren des deutschen Car-Sharing lassen sich auf den 

chinesischen Markt übertragen?  
und damit verbunden 

Wie können deutsche Automobilhersteller das Car-Sharing-Konzept auf 
dem chinesischen Markt implementieren?  
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Die Beantwortung der Frage geht einher mit der Abgrenzung von Unterschieden zwischen 

dem chinesischen und deutschen Car-Sharing-Markt einerseits und des Auffindens von Po-

tenzialen andererseits sowie deutsche Car-Sharing-Erfolgsfaktoren für den chinesischen 

Markt transparent, einsetzbar und als Mobilitätsdienstleistung nutzbar zu machen und imple-

mentieren zu können.  

1.2 Aufbau der Arbeit  

In dem der Einleitung folgenden zweiten Kapitel der Arbeit wird die Definition zum Arbeits-

thema „Übertragbarkeit“ herausgearbeitet und erläutert, welche Faktoren einer Dienstleistung 

übertragbar sind. Den Hauptteil dieses Kapitels bildet Everett Rogers Theoriedefinition von 

Diffusionsprozessen zur Thesenverifizierung, Mobilitätsdienstleistungen von einer in eine 

andere Kultur übertragen zu können.   

Im dritten Teil der Arbeit werden Mobilitätskonzepte vorgestellt, welche Rolle zum Beispiel 

Sharing Economy im Gesamt neuer Mobilitätsmodelle spielt. Ein erster Überblick über Sha-

ring Economy soll über das Verständnis dieses Konzepts bis hin zu ihrer Akzeptanz als essen-

zielle Voraussetzung für die Übertragbarkeit von Mobilitätsdienstleistungen, wie Car-Sharing, 

führen. In den ersten beiden Abschnitten des dritten Teils der Arbeit werden Relevanz und 

Voraussetzungen der Car-Sharing-Erfolgsfaktoren für deren Wahrnehmung und Anerkennung 

herausgearbeitet. Im nächsten Abschnitt des Kapitels wird das den Rahmen und Inhalt bilden-

de Konzept Car-Sharing vorgestellt. Der Begriff Car-Sharing wird definiert, und sein Ver-

ständnis gibt einen Einblick in das durchstrukturierte Gesamtnetzwerk und dessen dialekti-

sche Zusammenhänge der Sharing Economy. Ins Zentrum werden dabei der Entwicklungs-

stand von Car-Sharing in Deutschland und Europa sowie theoretisch vorliegende Formen von 

Car-Sharing und deren Relevanz für das Gesamtkonstrukt der Arbeit gestellt. 

Im sechsten Abschnitt des dritten Kapitels wird auf Motive der Car-Sharing-Nutzer eingegan-

gen, um zu erfahren, was die Bevölkerung in Deutschland bewegt, Car-Sharing zu testen. 

Im siebten Teil des dritten Kapitels werden wesentliche Unterschiede zwischen dem traditio-

nellen und stationsgebundenen Car-Sharing einerseits und den moderneren Free-Floating-

Systemen andererseits diskutiert. Hypothetisch wird konstatiert, welche der unterschiedlichen 

Konzepte mit aller Wahrscheinlichkeit in der VR China eingeführt und eingesetzt werden 

könnten.  Dieser Punkt steht im engen Zusammenhang mit der Implementierung des Systems 

in China, sodass unter anderem abgeglichen werden kann, ob die erarbeiteten Attraktivitäts-

merkmale in der VR China akzeptiert oder negiert werden.   



   

 - 4 - 

Der sich anschließende vierte Teil der Arbeit analysiert wesentliche Erfolgsfaktoren des deut-

schen Car-Sharing-Marktes. Dabei geht es besonders darum, Stärken des Car-Sharing-

Angebots herauszuarbeiten und dabei das Nutzerverhalten der Car-Sharing-Kunden in deut-

schen Großstädten zu beleuchten. Beispielsweise sollen zeitliche-, preisliche-, soziodemogra-

fische- und räumliche Nutzungsstrukturen nachgewiesen werden, um sie anschließend mit 

den Anforderungen potenzieller chinesischer Kunden abgleichen zu können. Stellenwert und 

Akzeptanz von Car-Sharing auf dem chinesischen Markt können sich vom deutschen Markt 

prinzipiell und wesentlich unterscheiden. Eine Vergleichsanalyse soll die Übertragbarkeit von 

Erfolgsfaktoren modifizieren, verifizieren oder falsifizieren. Die Analyse des deutschen Car-

Sharing-Marktes wird mit der Beantwortung der ersten Teilfrage der Arbeit zusammenge-

fasst: 

Teilfrage 1: 
Welches sind die Erfolgsfaktoren von Car-Sharing auf dem deutschen Markt? 

 

Kapitel fünf beinhaltet die Analyse des chinesischen Car-Sharing-Marktes, um über einen 

Vergleich zum deutschen Car-Sharing-Markt die Frage beantworten zu können, ob eine Über-

tragbarkeit deutscher Car-Sharing-Erfolgsfaktoren auf den chinesischen Markt möglich und 

relevant ist. Zunächst wird die Verkehrssituation in chinesischen Großstädten untersucht, um 

die Notwendigkeit eines Car-Sharing-Konzepts nachweisen zu können und der Frage nachzu-

gehen, wie das Car-Sharing-Angebot in der VR China gegenwärtig ausgeprägt ist. Mithilfe 

der Makro-Umweltanalyse (PEST) wird erforscht, ob gesellschaftliche, politisch-rechtliche, 

ökonomische, technologische, aber auch umweltpolitische Rahmenbedingungen gegeben 

sind, um Car-Sharing erfolgreich zu etablieren. Die Untersuchung der Umweltrahmenbedin-

gungen hat Einfluss auf die Auswahl der entsprechenden Strategie bei einer chancen- und ri-

sikoreichen Implementierung des Car-Sharing-Systems in der VR China. Die Beantwortung 

der folgenden zweiten Teilfrage gibt Aufschluss über die Mobilitätssituation und begründet, 

ob Car-Sharing von den chinesischen Kunden als eine attraktive Mobilitätsdienstleistung be-

reits wahrgenommen und akzeptiert wird: 

Teilfrage 2: 
Welche Car-Sharing-Potenziale sind auf dem chinesischen Markt erkennbar? 

 

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird die in der VR China durchgeführte empirische For-

schung ausgewertet. Das Hauptaugenmerk wird auf die Mobilitätsanforderungen der potenzi-
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ellen Car-Sharing-Nutzer in der VR China gelegt. Eine empirische Untersuchung als standar-

disierte Umfrage zum Mobilitätsverhalten der chinesischen Zielgruppen zielte auf das Auffin-

den und Erkennen möglicher chinesischer Car-Sharing-Erfolgsfaktoren. Auch die Einstellung 

von Chinesen zum Thema Auto ist wichtig, um herauszuarbeiten, wie Car-Sharing in der VR 

China funktionieren kann. Welche Anforderungen stellen potenzielle Kunden beispielsweise 

an das Fahrzeug, zu welchem Zweck würden Kunden ein Fahrzeug ausleihen oder wer sind 

die potenziellen Zielgruppen bei einer etwaigen Implementierung als Abschluss der Umfrage. 

Teil sieben des Kapitels konzentriert sich auf das Zukunftsbild eines potenziellen chinesi-

schen Car-Sharing-Nutzers. Die daraus gewonnenen empirischen Erkenntnisse sind als 

Schlüsselfaktoren für Anforderungen des chinesischen Marktes an Car-Sharing zu verstehen, 

die im letzten Abschnitt des Kapitels fünf zusammengefasst werden und die Grundlage für 

den Vergleich in Kapitel sechs bilden.   

Die im Kapitel sechs zusammengetragenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

dem deutschen und chinesischen Car-Sharing-Markt dienen der Beantwortung der nächsten 

Teilfrage: 

Teilfrage 3: 
Welche Erfolgsfaktoren des deutschen Car-Sharing Marktes können auf den chinesi-

schen Markt übertragen und welche müssen modifiziert werden? 
 

Das Abschlusskapitel sieben beantwortet die Forschungsfragen, inwieweit eine Übertragbar-

keit von deutschen Car-Sharing-Erfolgsfaktoren auf den chinesischen Mobilitätsmarkt mach-

bar ist – ähnlich dem deutschen System. Dazu wird eine Guideline entwickelt, was für deut-

sche Anbieter beim Markteintritt in die VR China zu beachten ist. 

1.3 Methodik und Forschungsstand 

In diesem Teil der Arbeit wird ein Überblick über die während des Forschungsprozesses ge-

gangenen methodischen Schritte gegeben.  Die Auswahl der Literatur und die Zielstellung der 

empirischen Forschung (Auswertung der Fragebogen siehe Kapitel 5.1) werden behandelt, 

wobei Probleme und kritische Punkte angesprochen werden, die bei der Umsetzung der For-

schungsstrategie auftraten. Zuletzt wird erklärt, wie und an welchen Stellen die Arbeit einge-

grenzt worden ist. Zur Beantwortung der oben genannten Forschungsfrage wurde aus den 

Möglichkeiten Experiment, Umfragen oder Literaturrecherche die letztere unter Einbeziehung 

einer standardisierten Umfrage gewählt. 

Für die Grundlagenbildung zur Thematik Mobilität, Übertragbarkeit und Car-Sharing in 

Deutschland wurde im Wesentlichen die Primärliteratur herangezogen. Die Sekundärliteratur 
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Internet, Magazine und Zeitungsartikel wurden zur Datenrecherche und zum Auffinden von 

Meinungen zu Car-Sharing-Angeboten in Deutschland und China genutzt. Der Hauptteil der 

Arbeit hat folgerichtig einen untersuchenden Forschungscharakter, weil nachgewiesen werden 

soll, wie das Car-Sharing System genutzt wird und was den chinesischen vom deutschen Car-

Sharing-Markt unterscheidet. Zusätzlich enthält die Arbeit einen „erklärenden“ Charakter, da 

anhand kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Unterschiede aufgezeigt werden soll, warum 

ein Erfolgsfaktor für das Car-Sharing in Deutschland nicht unbedingt auch ein Erfolgsfaktor 

für Car-Sharing in der VR China sein muss. 

1.3.1 Literaturauswahl  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage zur Problematik Car-Sharing und zum Aneignen des 

erforderlichen Hintergrundwissens zu dieser Thematik wurde im Wesentlichen Literatur aus 

den Bereichen der Automobilindustrie auswählt. Zunehmende gesellschaftliche Forderungen 

nach mehr mobilen Alternativen zum Schutz der Umwelt bedingten ein zunehmendes akade-

misches Interesse am Thema Car-Sharing, in dessen Folge in den letzten Jahren eine Vielzahl 

wissenschaftlicher Veröffentlichungen erschienen sind. Stricker, Matthies und Tsang unter 

anderem arbeiteten heraus, wie sich Mobilitätstrends in Großstädten entwickeln und für eine 

Großstadt-Analyse zu Car-Sharing in der VR China genutzt werden kann. Die Arbeit von 

Tills, Rehaag und Glatz (2015) verweist auf Motive, Car-Sharing zu betreiben und gibt einen 

Einblick in den Prozess des Wandels von einer Konsumgüergesellschaft zur „Sharing Eco-

nomy“. Arbeiten, wie die von Zentes, Freer und Beham (2013), beschäftigen sich mit unter-

schiedlichen Car-Sharing-Systemen und deren Einflussfaktoren auf die Car-Sharing-Nutzer. 

Huwer (2003) analysiert Car-Sharing im Zusammenhang mit dem ÖPNV aus Kundensicht. 

Fischer (2009) untersucht Faktoren, die den Wahrnehmungs- und Annahmeprozess von Car-

Sharing auf die Kunden aus psychologischer Sicht beeinflussen können. Kopp (2015) betrach-

tet den deutschen Car-Sharing-Anbieter Drive Now im Allgemeinen und das Mobilitätsver-

halten der Deutschen im Besonderen.  

Studien, wie die von Bogenberger (2014, 2016), McKinsey (2016) oder BCG (2016), geben 

Aufschluss über gegenwärtige Car-Sharing-Trends und untersuchen dabei hauptsächlich den 

deutschen Car-Sharing-Markt, hinsichtlich seiner Nutzerstruktur und zeitlicher sowie räumli-

cher Verfügbarkeit der Angebote. Mithilfe von Sekundärliteratur, wie Zeitungen und Zeit-

schriften („Handelsblatt“, „Die Zeit“), lässt sich eine mediale Betrachtungsweise von Car-

Sharing in Deutschland ableiten. Offizielle Car-Sharing-Webseiten, wie Carsharing.de, veröf-

fentlichen neueste Projekte und Statistiken zur Dienstleistung Car-Sharing in Deutschland. 
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Fachmagazine, wie „ATZ“, „Autozeitung“ und „Autobild“, geben Aufschluss über die aktu-

ellsten Mobilitätstrends und begutachten Car-Sharing aus der Sicht der Automobilhersteller.  

Obwohl die deutsch- und englischsprachige Literatur, zum Thema Car-Sharing, in den letzten 

Jahren deutlich zugenommen hat, ist der Car-Sharing-Markt in der VR China diesbezüglich 

noch dünn bestückt. Zwar verweisen einige wenige Studien auf Car-Sharing-Anbieter und 

deren Fahrzeugmodelle auf dem chinesischen Markt (Accenture 2016); Roland Berger 

(2017), jedoch konnte keine den chinesischen Car-Sharing-Markt grundlegend analysierende 

Literatur gefunden werden, mit deren Hilfe Erfolgsfaktoren hätten herausgearbeitet werden 

können. Die vorliegende Arbeit soll diese Lücke schließen.  

1.3.2 Forschungsstrategie, Kritik und Abgrenzung 

Aufgrund der großen Anzahl von Car-Sharing-Anbietern auf dem deutschen Markt konnte 

nur eine begrenzte Auswahl herangezogen werden. Es erschien wichtig, die analysierten Er-

folgsfaktoren aus dem ersten Teil mit der entsprechenden Literatur abzugleichen und zu un-

tersuchen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen.  
Durch die Verarbeitung der Literatur aus fast ausschließlich der „westlichen Welt“ werden die 

Meinungsäußerungen zu Car-Sharing adäquat beeinflusst. Die Umfrage unter chinesischen 

Kunden verfolgt deshalb auch das Ziel der Erweiterung der Sichtweise zur Problematik Car-

Sharing-Mobilität im Allgemeinen und Besonderen. 

Gegenwärtig sind deutsche Car-Sharing-Anbieter marktmitbestimmend weltweit, sodass die 

Konzentration auf deren Aktivitäten und Maßnahmen zu einem wesentlichen Aspekt zur Auf-

findung von Car-Sharing-Erfolgsfaktoren wurde, um im Nachhinein die Frage beantworten zu 

können, ob und wie sich bereits in Deutschland erfolgreich agierende Car-Sharing-Konzepte 

bei aller Unterschiedlichkeit der Klientele auf den chinesischen Markt übertragen lassen 

könnten. 

Car-Sharing ist nicht das einzige Mobilitätskonzept, das auf den Märkten angeboten wird. 

Speziell auf dem chinesischen Markt boomt Bike-Sharing, das zurzeit stellvertretend für den 

„Sharing-Economy-Trend“ in der VR China steht.  

Politisch-ökonomische und ökologische Aspekte von Car-Sharing-Konzepten werden unter 

dem Aspekt des gesellschaftlichen Nutzens einbezogen, wobei Car-Sharing weniger aus tech-

nischer Sicht als vielmehr aus „Geschäfts-Modell-Sicht“ des Unternehmens betrachtet wird. 

Nicht divergente Wirtschaftsziele des chinesischen und deutschen Marktes stehen im Mittel-

punkt der Betrachtungsweise, sondern ins Zentrum rücken ausschließlich car-sharing-

bezogene Inhalte, Aussagen und Probleme zur Beantwortung der Forschungsfrage nach den 



   

 - 8 - 

wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Implementierung von Car-Sharing auf den chinesischen 

Markt.   
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2 ÜBERTRAGBARKEIT  

2.1 Definition  

Die Voraussetzung für eine Übertragbarkeit sind zwei Pole, die sich wechselseitig dialektisch 

bedingen. Diese sind:  

• Sender (Anbieter) 

• Empfänger (Kunde/ Nutzer) 

Den Kern dieses Kommunikationsaustausches bilden gesellschaftlich determinierte Subjekte, 

die als Anbieter und Nutzer für Car-Sharing wechselseitige Beziehungen eingehen, um Er-

folgsfaktoren zum beidseitigen Nutzen einsetzen zu können. Zwischen Sender und Empfänger 

muss ein Vertrauensverhältnis aufgebaut sein, damit die gesendete Nachricht von der gesell-

schaftlichen Notwendigkeit und damit verbundenen Übertragbarkeit des Car-Sharing, dessen 

Funktion als innovativer, technologisch aktuellster und umweltfreundlicher alternativer Mo-

bildienstleister wahrgenommen, akzeptiert und implementiert wird. Als Synonyme für Sender 

und Empfänger stehen Anbieter und Nutzer bzw. Kunde. Der Aspekt der Zeitrelevanz für 

Übertragbarkeit spielt eine bedeutende Rolle, weil technologische Prozesse kurzlebig und in-

novativ sind, demzufolge ständig auf den neuesten Stand zu bringen sind. Das widerspiegelt 

sich unter anderen in aktuellen und sich ständig verändernden Prozessen von Industrie 4.0, 

Digitalisierung, alternativen Antrieben oder Mobilitätsdienstleistungen, wie Car-Sharing. Der 

Übertragungsmodus verläuft wie eine zeitabhängige Kurve, in der das Verhältnis von der 

Antwort des Kunden bis zur Anregung durch den Anbieter abgelesen werden kann, das heißt, 

dass das Ausgangs- vom Eingangssignal bei der Übertragung abhängt und umgekehrt. Im Fal-

le einer Systemgleichheit stimmen Eingangs- und Ausgangssignale überein, bei einem Miss-

verhältnis zwischen Anbietern und Kunden ist eine Übertragbarkeit innovativer mobiler 

Dienstleistungen irrelevant.  

2.2 Übertragungsobjekte 

Die Gegenwart ist reich an medialen Übertragungsmöglichkeiten von Daten jeglicher Art. In 

der vorliegenden Untersuchung geht es dabei im Speziellen um die Übertragungsmöglichkei-

ten von innovativen Mobilitätsdienstleistungen vom deutschen als Anbieter- auf den chinesi-

schen als Empfänger-Car-Sharing-Automobilmarkt.  

Vom deutschen wird dem chinesischen Markt eine Dienstleistung zur Verfügung gestellt, und 

der chinesische Markt ist bereit, diesen Service zu übernehmen. Dabei erhebt sich die Frage, 
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ob eine hundertprozentige Übertragbarkeit von Car-Sharing-Erfolgsfaktoren möglich ist und 

wenn ja, unter welchen Bedingungen, direkt oder modifiziert.  

2.3 Übertragungsmethoden  

Der Anbieter- und Nutzerprozess einer Dienstleistung, wie Car-Sharing, ist durchdrungen von 

dem innovativen Netzwerk „Diffusion of Innovation“, aufgezeichnet und beschrieben 1983 

von Everett Rogers. In diesem theoretischen Modell gibt Rogers einen Überblick über den 

Prozess der Etablierung einer Innovation auf dem jeweiligen Markt und dessen Annahme 

durch den „Empfänger“. In der vorliegenden Ausführung wird „Innovation“ mit „Mobilitäts-

dienstleistung“ (Car-Sharing) gleichgesetzt. Rogers geht davon aus, dass eine Innovation über 

bestimmte Kanäle und einen bestimmten Zeitraum zwischen Mitgliedern eines sozialen Sys-

tems kommuniziert und beschreibt die „Durchdringung“ des Marktes folgendermaßen (Vgl. 

Rogers. 1983: 11): 

Eine Dienstleistung, wie Car-Sharing, muss im Diffusionsprozess im gegenseitigen Einver-

nehmen „Anbieter/Nutzer“ über einen bestimmten Zeitraum mit verschiedenen Kanälen 

wahrzunehmen, auszuarbeiten und umzusetzen sein. Sobald das Angebot wahrgenommen 

wird, werden weitere Interessen beim Nutzer geweckt. Letzterer bewertet dasselbe und ent-

scheidet über den persönlichen und gesellschaftlichen Nutzwert. Sind die ersten Testergebnis-

se positiv, folgt eine nochmalige Überprüfung des Angebots mit anschließender Bestätigung, 

die letztendlich zur endgültigen Annahme führt (Vgl. Huwer. 2002: 82). 

Personengruppen, die den Annahmeprozess einer Innovation als erstes durchlaufen, werden in 

der Literatur als Innovatoren (innovators) bezeichnet (Vgl. Harns. 2003: 59). Diese sind 

dadurch charakterisiert, mit hohem Risiko und sehr früh eine Innovation nicht nur wahrzu-

nehmen, sondern in sich aufzunehmen, zu testen, zu akzeptieren und schließlich weiterzulei-

ten. Damit haben sie einen viel größeren Einfluss auf die Kundenbindung (Weiterempfeh-

lung) als weniger risikofreudige Personen (Vgl. Huwer. 2003: 113). Die frühen Adaptoren 

(early adopters) folgen den Innovatoren, die aufgrund ihrer Bezogenheit auf Innovationen zur 

geachteten Leitfigur bei der Einführung, Akzeptanz und Übertragung von Dienstleistungen 

für Mitmacher werden können. Die Gruppe der „frühen Mehrheit“ (early majority) verfügt 

über eine hohe Anzahl von Sozialkontakten, allerdings verzögert eine erbetene Bedenkzeit 

innovative Entscheidungen. Ökonomische Notwendigkeit oder „Gruppenzwang“ inspirieren 

die „späte Mehrheit (late majority)“, die sich durch ihren Zweifel an allem Neuen weniger zur 

Übertragbarkeit von Innovationen (Car-Sharing) eignen. Die so genannten „Nachzügler (lag-

gards)“ minimieren aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation ihre Innovationsbereitschaft und 
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sind weniger relevant, Innovationen auf andere Bereiche zu übertragen (Vgl. Harns. 2003: 

60ff.). 

Die genannten Personengruppen weisen einen unterschiedlich hohen Grad an Innovations-

freude auf, wobei berücksichtigt werden muss, dass technisch-affine Individuen nicht gleich 

in anderen Bereichen, beispielsweise Kosmetik, innovativ sind. 

Diese hier hypothetisch angeführten theoretischen Ansätze werden bei der Übertragung von 

Car-Sharing-Mobilitätsfaktoren im Kapitel fünf nachgewiesen werden.   

Den deutschen Car-Sharing-Anbietern könnte unter bestimmten Bedingungen mit ihren er-

folgversprechenden Mobilitätskonzepten zur Anbieter-Nutzer-Kommunikation, zum Netz-

werkaufbau oder zur Herstellung wechselseitiger Beziehungen der Eintritt in den chinesischen 

Markt gelingen – dieser Frage nach der Angebotsakzeptanz der Sharing Economy im Allge-

meinen und Car-Sharing im Besonderen deutscher Mobilitätsdienstleister soll nachgegangen 

werden.   

3 MOBILITÄTSKONZEPT CAR-SHARING 

3.1 Sharing Economy 

Die Sharing Economy geht auf den amerikanischen Ökonomen Martin L. Weizmann zurück, 

der Sharing Economy „als Perspektive zur Bekämpfung von Stagflation und Arbeitslosig-

keit.....“ definiert, wobei Unternehmen die „Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage mit den 

Angestellten in Form von variablen Löhnen teilen“ (Vgl. Voeth/ Pölzl/ Kienzler. 2015: 472). 

Im Grunde genommen bedeutet das englische Wort „Sharing“ so viel wie „Teilen“ und kann 

durch die Begriffe Tauschen und Mieten von Produkten und Dienstleistungen erweitert wer-

den (Vgl. Keller. 2013: 33). Die ursprüngliche Bedeutung dabei war das Teilen zwischen ver-

trauten Personen, Familienmitgliedern oder im Bekanntenkreis (Vgl. Scholl et al. 2015: 7f). 

Durch die Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnologien (Iuk) wurde das 

„Teilen“ zwischen fremden Personengruppen ermöglicht. Das Internet unterstützt eine einfa-

che, kostenlose und schnell kommunizierbare Dienstleistung, sodass jederzeit lokal und unab-

hängig Informationen ausgetauscht werden können. Ein weiterer Vorteil des Dienstleistungs-

systems „Internet“ besteht in der Erfassung einer viel größeren Zielgruppe, als es bislang 

möglich gewesen ist (Vgl. Millard. 2012: 10). 

Auch Botsman und Rogers (2011) gehen davon aus, dass die Entwicklung der IuK und die 

damit einhergehende Entstehung des Web2.0 Triebfedern zur Förderung von Sharing-

Angeboten sind, wodurch ein einfacher, gemeinsamer, zeitlich und räumlich unabhängiger 

Zugang zu tangiblen (Autos, Wohnungen) und intangiblen (Know-how, Erfahrungen) Gütern 
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ermöglicht wird. So ist ein Zutritt zur Dienstleistung bzw. zu den Fahrzeugen besonders für 

die Wahrnehmung und Bewertung einer Mobilitätsdienstleistung wichtig, weshalb Car-

Sharing zum Beispiel in der Nähe von Einkaufszentren und Bahnhöfen sehr gefragt ist (Vgl. 

Nießing. 2006: 101).   

Das spiegelt sich im gesellschaftlichen Konsumverhalten der letzten 70 Jahre wider, indem 

Privatbesitz seine Dominanz aufgrund der zunehmenden Nutzung von Produkt- und Dienst-

leistungsvorteilen einbüßt und die Bedürfnisbefriedigung mehr und mehr vom „Teilen“ be-

stimmt wird (Vgl. Lamberton/Rose. 2012: 109). Die Nachkriegsjahre wurden durch eine Kon-

sumform des „Anhäufens“ geprägt. In den 80er und 90er Jahren nahmen die Werte von Pro-

dukten und Dienstleistungen ab, Produktzyklen verkürzten sich, und Billigprodukte führten 

zur ökologisch und ökonomisch nicht vertretbaren Produktentwertung, deren Folge die Her-

ausbildung einer „Wiederverkaufsgesellschaft“ war.  

Auktionshäuser wie eBay boomten in den 2000er Jahren. Die Nutzung und der Verkauf von 

Gebrauchsgütern setzten einen gesellschaftlich entscheidenden Prozess frei, der im Umgang 

mit flexiblem Besitz und Eigentum den Grundstein für die Zeit der Güter- und Dienstleis-

tungsteilung legte. Durch die ökologisch und sozial motivierten Menschen hält diese Phase 

des „Nutzens statt Besitzens“ bis in die Gegenwart an (Vgl. Zentes/Freer/ Beham. 2013: 3f). 

Technologische Prozesse beeinflussten das Bewusstsein der Konsumenten in der Hinsicht, 

dass sich ihr Besitz- in Nutzdenken wandelte. Gleichermaßen veränderten sich auch die Be-

ziehungen zwischen Unternehmen (Anbieter) und Nutzern (Kunden) im Laufe der Zeit, so-

dass heute dem Kunden eine mitbestimmende Rolle in der Automobilbranche zugesprochen 

wird (Vgl. Belk. 2010: 715). In der aktuellen Autowelt vollzieht sich ebenfalls eine Transfor-

mation vom Produktfokus auf ein kundenkonzentriertes ökologisch orientiertes Geschäftsmo-

dell, in dem eine Öffnung hin zum Kunden und Dialogbereitschaft einen neuen Stellenwert 

erhalten.   

Das bedeutet auch Collaborative Consumption, indem die Anbieter und Nutzer gemeinschaft-

lich Produkte und Dienstleistungen konsumieren (Vgl. Zentes/Freer/ Beham. 2013: 3f). Die-

ser gemeinschaftliche Konsum (Verleihen, Teilen, Austauschen, Handel mit Produkten oder 

Dienstleistungen) bezieht sich auf so genannte Peer-to-Peer-Plattformen im Internet (Vgl. 

Voeth/Pölzl/ Kienzler. 2015: 472). 

Diese Ideen sind in der Definition von Vera Demary zu finden und bekräftigen damit den Ge-

danken der Sharing Economy „Nutzen statt Besitzen“.  
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„The sharing economy includes all economic activities among individuals which are facilitat-

ed by an online platform and which focus on using assets instead of owning them (Demary. 

2017, S. 5.)“ 

In der Literatur findet sich bislang keine einheitliche Definition zu Sharing Economy (Vgl. 

Schor. 2014: 2), das damit begründet werden kann, dass Sharing Economy die oben angeführ-

ten Konzepte in ihrer Unterschiedlichkeit und Spezifika beinhaltet, vom kommerziellen Car-

Sharing-Angebot über Second-Hand-Marktplätze bis hin zu nachbarschaftlichen Verleihakti-

vitäten (Vgl. Scholl et al., 2015: 7).  

Gesellschaftliche Veränderungen, wechselnde Kundenbedürfnisse, unternehmerische, profit-

orientierte Geschäftsmodelle sowie ein sich wandelndes Besitzen-und-Teilen-Verhältnis de-

terminieren die unterschiedlichen Definitionen (Vgl. Hamari et al., 2015: 3).  

Ein weiterer Aspekt der Attraktivität und der gesellschaftlich temporären Notwendigkeit des 

Sharings des 21. Jahrhundert resultiert aus neuen Interessenfeldern, wie Wertebewusstsein zu 

Besitz- und Nutzdenken und zu ökologischen Zukunftswerten der globalisierenden Welt.  

Diese Werte sind die neuen gegenwärtigen Treiber temporärer Nutzungsformen und erlauben 

Unternehmen, neue Geschäftsfelder zu etablieren, die den gegenwärtigen Trend unterstützen 

und Wettbewerbsvorteile garantieren. 

Nach Botsman und Rogers (2011) können die Geschäftsmodelle der Sharing Economy in drei 

verschiedene Typen eingeteilt werden:  

• Redistributionsmärkte 

• Kollaborative Lebensstile  

• Produkt-Dienstleistungs-Systeme 

Die Arbeit konzentriert sich auf den letztgenannten Punkt, weil es den Anbieter ermöglicht, 

Güter in Form von Dienstleistungen, wie Car-Sharing, zeitlich begrenzt zur Verfügung zu 

stellen und sie nicht als Ware anbieten oder verkaufen zu müssen. Dem Kunden wird für diese 

Mobilität nur das Fahrdienst-Entgelt in Rechnung gestellt, denn der Vorteil dieses Systems 

liegt im Wegfall entstehender Kosten beim Produktkauf (Fahrzeug), bei Reparatur, Instand-

haltung oder Abschluss von Versicherungen (Vgl. Voeth/Pölzl/ Kienzler. 2015: 473). Mobili-

tätsmodelle durchbrechen traditionelle Geschäftsmodelle, die auf privatem Eigentum beruhen. 

Laut Botsman und Rogers reagiert besonders die Automobilbranche auf sich verändernde und 

neu entwickelnde Branchen mit der Einführung von Car-Sharing-Angeboten, die der Gruppe 

der Produkt-Dienstleistungs-Systeme (PSS) zuzuordnen sind, bestärkt durch Trendänderun-

gen im Mobilitätsverhalten junger Erwachsener in Deutschland (Vgl. Botsman/ Rogers. 2011: 

7).  
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Gegenwärtig stagnieren sowohl Führerschein- als auch Pkw-Besitz in Deutschland. Dagegen 

werden öffentliche Verkehrsmittel, Fuß und Fahrrad zur Fortbewegung zunehmend genutzt 

(Vgl. BIVI. 2016: 60). Mit den Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Konsumenten und 

tendenziellem Umdenken, bezüglich Sharing Economy, haben auch die Automobilhersteller 

ihre konventionellen Dienstleistungsangebote in Richtung Mobilität zu überdenken und neu 

auszurichten.  

Im Kapitel 3.4 wird auf das PSS eingegangen, wie Car-Sharing als Service für zeitlich be-

grenzte Nutzung von Fahrzeugen organisiert werden kann und welche Unterschiede zur Au-

tovermietung bestehen. 

3.2 Mobilitätsdienstleistung der Automobilindustrie 

Mobilität wird als Ortsbewegung von Personen, Gegenständen (Produktionsfaktoren, Güter) 

und Leistungen (Dienstleistungen) definiert (Vgl. Hoffmann. 2009: 36 nach Witt/ Zydorek. 

1999). Dabei geht es auch immer um die sozialräumliche und sozialkulturelle Dimension der 

Mobilität. Sozialräumlich meint dabei die Erreichbarkeit der Mobilitätsangebote und damit 

die Teilnahme an neuen gesellschaftlichen Trends. Sozialkulturelle Position der Anbieter be-

deutet, dass es wichtig ist, darauf zu achten, welche Milieus und Lebensstile mit Mobilität 

angesprochen werden wollen (Vgl. Huwer. 2002: 7). 

Eine Mobilitätsdienstleistung ist folglich ein Service (angeboten vom Anbieter), der die Kun-

denbedürfnisse nach Mobilität befriedigt. In der Verkehrswissenschaft wird der Begriff auch 

als Verkehrsdienstleistung bezeichnet. Meffert definiert Verkehrsdienstleistungen als (Vgl. 

Meffert. 2000: 7): 

„selbstständig marktfähige Leistungen, die mit der Bereitstellung von und / oder dem Einsatz 

von Leistungsfähigkeit zur Überwindung von räumlichen Distanzen verbunden sind (Potenzi-

alorientierung), in deren Erstellungsprozess interne und externe Faktoren kombiniert werden 

(Prozessorientierung) und deren Faktorenkombination mit dem Ziel eingesetzt wird, Ortsver-

änderungen von Personen und Gütern vorzunehmen.“ 

Eine solche Verkehrsdienstleistung ist auch das Car-Sharing.  

Bezogen auf die Automobilindustrie, entsteht das Mobilitätspotenzial für Car-Sharing durch 

die Erweiterung des Kerngeschäftes der Automobilhersteller (Entwicklung, Produktion, Ver-

trieb) durch Car-Sharing als neues PSS, wobei der Kunde in die Gestaltung des neuen Ge-

schäftsmodells integriert wird. Der Zugang zum Fahrzeug erhält von Seiten des Nutzers einen 

hohen Stellenwert, da er in Form des interaktiven Service in ein erweitertes Kerngeschäft ein-

bezogen wird (Vgl. Bardhi/ Eckhardt. 2012: 885).  
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In der Vergangenheit war das Aufkommen von neuen Mobilitätstrends dagegen eng mit der 

Einführung neuer Verkehrsmittel (Dampfschiff, Eisenbahn oder Automobil) verknüpft. Mit 

der Einführung des Automobils entstand darüber hinaus eine neue Form der Nutzung: das 

private Fahrzeug mit einem innovativen Mobilitätskonzept, welches bis heute mit grenzenlo-

ser Freiheit und Erreichbarkeit assoziiert wird. Nach Schade und Kühn können, davon abge-

leitet, Mobilitätskonzepte auf drei unterschiedliche Weisen entstehen (Vgl. Schade; Kühn: 

2012, S. 17): 

• durch neue Formen zur Nutzung von Fahrzeugen (Nutzen statt Besitzen, Teilen) 

• durch neue Arten von Transportmitteln (E-Bikes, E-Scooter, Pedelecs, elektrische 

Zweisitzer) und Fahrzeugen (Antriebsformen/ Technologien) 

• durch verbesserte Vernetzung der Verkehrsmittel (flexible multimodale Mobilität, 

Konnektivität, Digitalisierung; Autonomie) 

Neue Formen der Nutzung von Fahrzeugen spiegeln sich in der aktuellen Sharing-Philosophie 

„Nutzen statt Besitzen“ wider, das heißt: flexiblere Formen des Nutzens sowie Präferierung 

digitaler Angebote der IuK (Mieten, Leihen, Tauschen, Car-Pooling) (Vgl. Tils/ Rehag/ Glatz. 

2015: 4f). Diese Philosophie zeigt sich bei öffentlichen Car-Sharing-Systemen (Car2Go), bei 

denen sich das Fahrzeug nicht im Besitz des Fahrzeugnutzers, sondern des Dienstleistungsan-

bieters befindet. Unter „Teilen“ verstehen Schade und Kühn Systeme, wie Mitfahrgelegenhei-

ten, privates Autoteilen oder kommerzielle Anbieter, wie „DeinBus“. Besonders der Busver-

kehr, Anrufsammeltaxi, Ruf-, Kombi- oder Bürgerbusse, entwickelten sich in den letzten Jah-

ren zu alternativen Mobilitätsformen. Teilende Systeme werden durch die Nutzer untereinan-

der koordiniert, wobei sich diese die anfallenden Kosten teilen (Vgl. Schade; Kühn. 2012, 

S.3).  

Intermodale Mobilitätsangebote sind besonders auf die Vernetzung unterschiedlicher Bewe-

gungsformen - per Fuß, Rad und öffentliche Verkehrsmittel - ausgerichtet.  

Car-Sharing-Kunden können, je nach Bedarf und Möglichkeiten, die verschiedenen Angebote 

selbstständig kombinieren. Dieses Prinzip kann das Verhalten von Car-Sharing-Nutzern be-

einflussen, indem Car-Sharing als Teil einer intermodalen Wegekette eingesetzt wird, um 

möglichst schnell, kostengünstig und umweltfreundlich ans Ziel zu gelangen.  

Die intermodalen Transportmittelketten können durch eine Kombination von verschiedenen 

Tarifangeboten, verbunden mit Preisnachlässen, kostengünstigen Parkplätzen und durch abge-

stimmte Zeitpläne, unterstützt und gefördert werden (Vgl. Jacoby/ Wappelhorst. 2016: 18). 

Nicht zu vernachlässigen sind in diesem Zusammenhang auch der Ausbau von Fahrrad- und 

Fußwegen, die Errichtung von Car- und Bike-Sharing-Stationen sowie die Entwicklung einer 
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vernetzten, digitalen Mobilitätsdienstleistungs-App, die die Nutzer über den Anschlussver-

kehr informiert und die Möglichkeit eines Ticketkaufes anbietet.   

Um Mobilitätskonzepte nach Schade und Kühn umzusetzen, sind die Anbieter in die Verant-

wortung zu nehmen, die neuen IuK-Möglichkeiten zu nutzen, damit beispielsweise attraktive 

Bedienungsformen für Car-Sharing bereitgestellt werden und den Wünschen der auf Globali-

sierung ausgerichteten Gesellschaft nachgekommen werden kann (Vgl. Jacoby/ Wappelhorst. 

2016: 3).  

Die aktuelle Herausforderung der Automobilhersteller besteht folgerichtig in der Integration 

der neuen Mobilität (Car-Sharing) in die bislang genutzten Aktivitäten und Prozesse und in 

der Neubelebung des Mobilitätsgedankens. Dabei ist unerlässlich, den Wettbewerbern zuvor-

zukommen (unabhängige Car-Sharing-Unternehmen könnten Kunden abwerben), den Service 

profitabel zu gestalten (Car-Sharing als eigenständige Geschäftseinheit) und Synergieeffekte 

mit dem Kerngeschäft (Verkauf von Ersatzteilen an Car-Sharing-Flotten; neue Zielgruppen 

für Märkte erschließbar) zu nutzen (Vgl. Stricker/ Matthies/ Tsang. 2011: 17). 

In Abhandlungen oder wissenschaftlichen Studien wurde des Öfteren auf Definitionen zu 

Car-Sharing eingegangen, jedoch das Thema der Übertragbarkeit eines möglichen Mobilitäts-

konzepts von Car-Sharing-Erfolgsfaktoren vom deutschen auf den chinesischen Mobilitäts-

markt stand bislang in weniger großem Umfang zur Diskussion. Die vorliegende Arbeit ver-

folgt daher das Ziel, neue Erkenntnisse zu dieser Problematik zu erschließen.  

3.3 Was ist Car-Sharing? 

Car-Sharing will als Innovation im Mobilitätsbereich verstanden werden (Vgl. Harns. 2009: 

57f.; Canzler 1996: 280ff.; Huwer. 2003: 82). 

Die erste grundlegende deutsche Studie zum Thema „organisiertes Car-Sharing“ wurde 1994 

von Baum und Pesch veröffentlicht, in der es vorwiegend um Möglichkeiten zur Verbesse-

rung des Transport- und Verkehrswesens geht. Dabei wurde organisiertes Car-Sharing wie 

folgt definiert wurde:  

„Car-Sharing (Auto-Teilen) ist die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen, die durch ei-

genständige Organisationen an dezentralen, wohnungsnahen Standorten zur Verfügung ge-

stellt werden und auf die im Rahmen eines längerfristigen Nutzungsvertrages sowie nach tele-

fonischer Buchung und meist tresorgestützter Schlüsselübergabe zu weitgehend nutzungsa 

hängigen Kosten zugegriffen werden kann“ (Baum/Pesch. 1994, S.262). 

In der Weiterentwicklung der Definition vom Bundesverband für Car-Sharing (BCS. 2017) 

aus dem Jahr 2016 sind weitere bedeutungsrelevante Car-Sharing-Kriterien zu finden:  
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„Car-Sharing ist eine organisierte, gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen, wobei diese 

Dienstleistung im Rahmen der Halterhaftung für jeden offensteht, sofern alle diskriminie-

rungsfreien und transparenten Voraussetzungen für die Teilnahme erbracht werden. Die Nut-

zung erfolgt über eine rahmenvertragliche Regelung, einzelvertragliche Regelungen vor jeder 

Fahrt entfallen“ (BCS. 2017). 

Daraus ableitend kann Car-Sharing als ein Service beschrieben werden, der die zeitlich be-

schränkte Nutzung eines Fahrzeuges durch eine Mitgliedergruppe ermöglicht. Dieses Car-

Sharing-Konzept wird in der Automobilbranche auch als Produkt-Dienstleistungs-System  

definiert (Vgl. Botsman/ Rogers. 2011: 7).  

Die zweite Definition, die, im Vergleich zur ersten, auch historisch bedingt, einen Entwick-

lungsprozess widerspiegelt, bildet den Schwerpunkt in den folgenden Kapiteln, wobei zu be-

rücksichtigen ist, dass Car-Sharing als innovative Mobilitätsdienstleistung mit globaler Über-

tragbarkeit im Anbieter-Nutzer-Verhältnis den an Car-Sharing Beteiligten in Zukunft neues 

Denken und Handeln abverlangt. „Car-Sharing - heute“ ist nicht „Car-Sharing – morgen“, 

weil entwicklungs- und zeitlich bedingte gesellschaftliche und technologische Veränderungen 

auch Car-Sharing sprunghaft ortsabhängig vorantreiben. Das bedeutet, Car-Sharing ist tempo-

ral, lokal und kausal anpassungsfähig sowie kundenorientiert zu organisieren, auch unter der 

Prämisse der Weiterentwicklung des herkömmlichen Händlersystems durch Digitalisierung, 

Konnektivität und Web 2.0.  

3.4 Car-Sharing als Produkt-Dienstleistungs-System 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, zählt Car-Sharing zu den so genannten Produkt-Service-

Dienstleistungs-Systemen und für seine Übertragbarkeit wird eine klare Definition vorausge-

setzt.  Autoren wie Vasantha et al (2012), Boehm and Thomas (2013) oder Beuren et al 

(2013) definieren das Produkt-Service-System wie folgt: 

“PSS ... are defined as an integrated bundle of products and services which aim at creating 

customer utility and generating value” (Boehm and Thomas, 2013:18). 

Das traditionelle auf Privateigentum beruhende Geschäftsmodell wird zukünftig abgelöst vom 

Sharing-Prinzip des Teilens (Vgl. Voeth/ Pölzl/ Kienzler. 2015: 473). Die Dienstleistung wird 

dabei in den Lebenszyklus der Produkte integriert, damit die individuellen Kundenbedürfnisse 

erkannt werden, sie aktiv in das Produkt- und Dienstleistungsangebot einzubeziehen und in 

bester Qualität befriedigen zu können So können Hersteller solche Produkte/ Dienstleistungen 

fertigen, die langanhaltend, ressourceneffizient und umweltverträglich sind (Vgl. Beuren et al. 

2013: 3). Dabei sind nicht nur der Service bzw. das angebotene Produkt kundenfreundlich zu 
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gestalten, sondern auch die Qualität und Verfügbarkeit des Angebots sind abzusichern, damit 

die Dienstleistung den Marktdurchdringungsprozess bewerkstelligen kann. Mithilfe von Car-

Sharing kann dem Kunden ein bequemer, wohnungsnaher Standort angeboten werden, um 

auch die Standortnähe zum ÖPNV zu erhöhen und ungenutzte Potenziale auszuschöpfen (Vgl. 

Pesch. 1996: 187). 

Bei einer gezielt geplanten Car-Sharing-Kundenorientierung vermietet der Anbieter das Pro-

dukt für einen nacheinander bestimmten Zeitraum gegen ein leistungsgerechtes Entgelt mit 

dem Ziel einer optimalen Ausnutzung seiner möglichst quantitativ im Rahmen gehaltenen 

Fahrzeugflotte für eine anspruchsvolle Befriedigung der Kundenwünsche (Vgl. Tukker/ 

Tischner. 2006: 67). Im Gegenzug dazu können die Nutzer oftmals auf ein vielseitiges Ange-

bot an Fahrzeugen zurückgreifen, sodass die Dienstleistung jederzeit und an möglichst vielen 

Orten zugänglich ist (Vgl. Manzini/ Vezzoli. 2002: 9). Dabei steht neben der Befriedigung der 

Kundenwünsche auch eine langfristige Bindung des Kunden im Fokus des Unternehmens. 

Im Zusammenhang mit der Übertragung von Car-Sharing ist wichtig, ob Besitzverhältnisse 

gleich sind oder erheblich voneinander abweichen. Da das Produkt bzw. der Service einer 

Dienstleistung im Besitz des Anbieters bleiben, ist zu klären, wie die Besitzverhältnisse in 

anderen Regionen geregelt sind. Aufgrund des steigenden Interesses an Car-Sharing in 

Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass das Produkt „Auto“ in den Köpfen der 

Kunden nicht mehr dasselbe Statussymbol verkörpert wie noch vor 10 Jahren, sondern dass 

das „Besitzdenken“ an Bedeutung verliert. 

3.5 Entwicklung und Trends von Car-Sharing  

Die Wurzeln von Car-Sharing liegen in Europa. Bereits 1948 wurde in der Schweiz, genauer 

gesagt in Zürich, ein Projekt namens „Sefage“ (Selbstfahrgemeinschaft), unter dem Slogan 

„privaten Verkehr öffentlich machen – öffentlichen Verkehr privater gestalten“, gestartet 

(Vgl. Canzler/ Knie. 1998:). Ökonomische und soziale Aspekte dieser Zeit wurden zur Moti-

vation für dieses Projekt, das sich an Gruppen wandte, denen die finanziellen Mittel fehlten, 

sich ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen (Vgl. Shaheen/ Cole. 2013: 6).  Infolgedessen schlos-

sen sich Nachbarschaftsgemeinschaften zusammen und die gemeinsame Autonutzung wurde 

organisiert (Vgl. Kopp. 2015: 13).  Später wurden in verschieden Teilen Europas andere Car-

Sharing-Pilotprojekte ins Leben gerufen, wie zum Beispiel: Procotip (Frankreich 1971-1973), 

Witkar (Niederlande1974-1988), Green Cars (Großbritannien 1977-1984) Bilpoolen (Schwe-

den 1976-1979) oder Vivallabil (Schweden 1983-1998) (Vgl. Shaheen/ Cole. 2013: 7). Das 

waren visionäre Ansätze einer individuellen Mobilitätslösung, wodurch ein Leben ohne Fahr-
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zeug nicht als Einschränkung, sondern vielmehr als Lösungsansatz für städtische Verkehrs-

probleme galt (Vgl. Fischer. 2016: 17). Car-Sharing Organisationen nach heutigem Verständ-

nis haben sich erst Ende der 1980er Jahre in der Schweiz und Deutschland herausgebildet. 

1988 gründete sich in Berlin die erste deutsche Car-Sharing-Organisation unter dem Namen 

„StattAuto“ mit nur einem einzigen privaten Fahrzeug. Sie galt darüber hinaus nach 

„ShareCom“ als zweite Car-Sharing-Organisation weltweit und operiert seit 2005 unter dem 

Namen „Greenwheels AG“. Sowohl ShareCom als auch StattAuto wurden anfangs als Fahr-

gemeinschaften (privates Car-Sharing) eingestuft. Markant dabei war, dass ein Teilnehmer im 

Besitz eines privaten Pkw sein musste. Wie bereits beschrieben, fand zu jener Zeit ein Wandel 

des Denkprozesses statt, weg von der „Wegwerfgesellschaft“ hin zur ökologischen und öko-

nomischen Denkweise. Das hatte zur Folge, dass Produkte wiederverwendet oder weiterver-

kauft wurden, um neues Kapital zu beschaffen. Genau diese soziale Bewegung griff das Car-

Sharing in Deutschland mit dem Ziel auf, einerseits private Fahrzeugkosten zu reduzieren, 

den Fahrzeugbestand zu dezimieren und andererseits den ökologischen Mobilitätsgedanken 

zu fördern (Vgl. Kopp. 2015: 13). Dadurch sollte das Gefühl vermittelt werden, auch ohne 

eigenes Fahrzeug uneingeschränkt am öffentlichen und sozialen Leben teilhaben zu können. 

Zu jener Zeit wurden individuelle Car-Sharing-Dienstleistungen von unabhängigen Organisa-

tionen angeboten, die nicht miteinander kooperierten. Auf der Grundlage dessen wurde am 

13. Juni 1998 der Bundesverband Car-Sharing e.V. (BCS) gegründet, der als Dachverband die 

Interessen der deutschen Car-Sharing-Organisationen vertreten sollte, wobei von einer Profes-

sionalisierung des Car-Sharing gesprochen werden konnte (Vgl. Öko-Institut. 2004: 20). Be-

reits im selben Jahr wurde eine Kooperation mit dem Verband Deutscher Verkehrsunterneh-

men (VDV) eingegangen, um zu signalisieren, dass sich Anbieter von Car-Sharing als Ergän-

zung zum Angebot des ÖPNV verstanden (BCS. 2017). Speziell diese Kooperation ist in 

Deutschland als großer Erfolgsfaktor zu bewerten. Durch eine standardisierte und professio-

nelle Produkt-Dienstleistung in Verbindung mit dem ÖPNV kann Car-Sharing den Status ei-

nes eigenen Verkehrsmittels annehmen und lässt sich zudem einfacher und erfolgreicher ver-

markten (Vgl. Franke. 2001:40).  

Statistiken belegen den zunehmenden Trend „Car-Sharing“ auch darin, dass sowohl der Füh-

rerschein- als auch der Pkw-Besitz in Deutschland stagnieren (Vgl. BMVI. 2016: 20). Daraus 

ist ersichtlich, dass vor allem die jüngere Generation immer öfter auf Fahrzeuge verzichtet 

und sowohl das Fahrrad als auch öffentliche Verkehrsmittel im Vergleich zu den letzten Jah-

ren nutzt (Vgl. BMVI. 2016: 21). Unterstützt wird dieser Trend durch staatliche Maßnahmen 

zur Verbesserung von Radwegen oder durch die Einrichtung von Fahrradausleihstationen. 
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Darüber hinaus hat der Deutsche Bundestag am 30.03.2017 ein Car-Sharing-

Förderungsgesetz verabschiedet (Car-Sharing-Gesetz – CsgG), das nicht nur die positiven Ef-

fekte von Car-Sharing auf die Umwelt und den Verkehr hervorhebt, sondern auch unter-

schiedliche Privilegien unterstreicht, wie die Errichtung von reservierten Stellplätzen im öf-

fentlichen Straßenraum oder die Ermäßigungen bzw. Befreiungen von Parkgebühren für Car-

Sharing Fahrzeuge (BCS. 2017). Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die einzelnen 

Kommunen und Länder in Deutschland unterstützen die Etablierung von Car-Sharing-

Anbietern und sind daher wichtige Erfolgsfaktoren für das Konzept Car-Sharing. Beispiele 

dafür sind u. a. Flensburg (Nutzung Car-Sharing für Dienstfahrten kommunaler Mitarbeiter, 

finanzielle Starthilfe), Köln (logistische Unterstützung beim Anlegen von Stellplätzen, Öf-

fentlichkeitsarbeitsunterstützung zur Bekanntmachung von Car-Sharing) oder Ebersberg (Car-

Sharing-Entwicklungskonzept für den ländlichen Raum).     

Mobilitätsanforderungen der Großstädter (ca. 150 km) können vom (E-) Car-Sharing-Angebot 

abgedeckt werden, außerdem leben die meisten „Early Adapters“ – also Menschen, die neue 

Technologien und Innovationen als erstes nutzen in Großstädten. Diese Zielgruppe lässt sich 

auch am Stärksten mit Car-Sharing identifizieren, da sie einen nachhaltigen Lebensstil pfle-

gen und daher auch mehr Geld für „grüne Mobilität“ ausgeben (Vgl. McKinsey. 2016: 10).  

Car-Sharing wird zunehmend mit der Zukunftstechnologie des autonomen Fahrens in Verbin-

dung gebracht. Bis 2030 könnten 15% der Neufahrzeuge autonom fahren. In Deutschland sind 

bereits ¾ der Autokäufer bereit, ein selbstfahrendes Fahrzeug zu kaufen, unter den Vorausset-

zungen, dass der Preis nicht deutlich über dem eines „Normalautos“ liegt und das Lenkrad 

jederzeit selbst übernommen werden kann (Vgl. McKinsey. 2016: 11). Dieses Car-Sharing-

Potenzial stößt vor allem in der VR China (81 %) – Deutschland (Dtl) 41 % auf Akzeptanz. 

Nach einer Analyse von Accenture (2016) ist ein Chauffeur für das Car-Sharing-Angebot in 

der VR China Bedingung, und dieser könnte durch die Autonomie des Fahrzeugs ersetzt wer-

den (Accenture. 2016: 4).  

3.6 Motive für die Nutzung von Car-Sharing  

In der Vergangenheit wurde Car-Sharing überwiegend von Menschen genutzt, die Wert auf 

Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit legten und politisch eher links eingestellt waren 

(Wilke 2009). Studien zu den Motiven der Nutzer von der Universität Bremen 1993 oder von 

Baum und Pesch 1994 untermauern die ökologischen Beweggründe für Car-Sharing-

Mitgliedschaften zu dieser Zeit. Ökologische Vorteile von Car-Sharing wurden oft dadurch 

erklärt, dass durch die Option, ein Fahrzeug fahren zu können, der Nutzungszwang des eige-
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nen Pkw nicht mehr gegeben ist (Vgl. Fliegner. 2002: 22). Ende des letzten Jahrhunderts 

machte sich ein erster Wertewandel unter den Alt- und Neukunden bemerkbar. So waren der 

neuen Car-Sharing-Generation pragmatische und monetäre Gründe, wie die Verfügbarkeit 

und finanzielle Erwägungen, wichtiger als die ökologischen (Vgl. Franke. 2001: 30). Eine ak-

tuelle Studie der EBS Universität für Wirtschaft und Recht aus dem Jahre 2016 belegt diesen 

Trend dahingehend, dass Car-Sharing heute aus persönlich messbaren Gründen, wie Zeit- und 

Kosteneinsparungen, genutzt wird. Diese können als wesentliche Erfolgsfaktoren angesehen 

werden. Erkennbar ist aber auch, dass Umweltaspekte wieder zulegen, sicherlich der aktuellen 

medialen Relevanz geschuldet.1 Themen wie, „Teil einer Gesellschaft“ zu sein oder „keine 

andere Transportalternative“ zu haben, stehen an letzter Stelle des Rankings (Vgl. EBS. 2016: 

5). Aus den hier angeführten Motiven heraus entwickeln sich die unterschiedlichen Formen 

von Car-Sharing.   

3.7 Geschäftsmodelle und Formen von Car-Sharing 

Nach Kaup wird der Car-Sharing-Markt in zwei Geschäftsmodelle eingeteilt (Vgl. Kaup. 

2013: 12f): 

a) Peer to Peer (P2P) Car-Sharing 

b) Profitorientiertes Car-Sharing  

3.7.1 Peer to Peer Carsharing (P2P) 

Bei P2P Car-Sharing werden Fahrzeuge innerhalb privater Zusammenschlüsse von Mitglie-

dern genutzt. Eigentümer der Fahrzeuge stellen diese der Sharing-Gemeinschaft zur Verfü-

gung und können, je nach Absprache, profitorientiert genutzt werden, wenn der Vermittlung 

eine professionelle Online-Plattform zugrunde liegt, die provisionsbasierend als Geschäfts-

modell fungiert. 

Beispielsweise wird das Verleihen des privaten Fahrzeuges an Verwandte, Freunde oder Fa-

milienmitglieder nicht als Car-Sharing bezeichnet, während eine privat organisierte Form des 

Autoteilens unter Nachbarn, Bekannten oder Familienmitgliedern mit vorausgegangenen mi-

nimalen schriftlichen Regelungen als eine Form des Car-Sharing charakterisiert wird. Ein sol-

ches „Teilen des Autos“ im Bekanntenkreis wird in der Literatur als „Informelles Car-

Sharing“, „P2P Car-Sharing“, „Privates Car-Sharing“ oder „Nachbarschaftsautos“ bezeichnet 

(Vgl. Behrendt. 2000: 8).  

                                                
1 Wirtschaftswoche. 12.11. 2013 „Car-Sharing erobert die Städte – Aber wie nachhaltig ist der Trend ei-
gentlich?“ 
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3.7.2 Profitorientiertes Car-Sharing  

Beim profitorientierten Car-Sharing stellt ein Anbieter seinen Kunden Fahrzeuge zeitlich be-

grenzt zur Verfügung. Kaup unterscheidet dabei zwischen stellplatzgebundene (stationsba-

siert) und flexible-on-Demand Modelle (Free-Floating) (Vgl. Kaup. 2013: 12). Unterschieden 

wird dabei zwischen den Modellen B2C und B2B (Cooperate Car-Sharing), das heißt das An-

gebot richtet sich entweder an Privat- oder an Firmenkunden. 

3.7.2.1 Stationsbasiertes Car-Sharing (SBCS) 

Das klassische, auch als traditionelles, stationsgebundenes Car-Sharing bezeichnet, war zu 

Beginn der Entwicklung von CS das gängige System von Car-Sharing. SBCS war früher in 

Organisationen, Vereinen oder Genossenschaft zu finden. Diese Struktur brachte keinen wirk-

lichen Wettbewerb zustande. Erst mit dem Eintritt von einzelnen Anbietern wurde eine echte 

Konkurrenzsituation geschaffen, wodurch sich das Konzept Car-Sharing als ein Teil des 

marktwirtschaftlichen Systems etablierte (Vgl. Fischer. 2016: 21).  

Beim heutigen stationsgebundenem Car-Sharing-System geht es vorwiegend um feste Statio-

nen in Form von angemieteten Stellplätzen oder Parkgaragen, die, je nach Anbieter, an zentra-

len Punkten (Bahnhöfe, Einkaufspassagen) in Stadtzentren angemietet werden. Auch können 

Parkplätze in verschiedenen Straßen gemietet werden, die einem Fahrzeug zugewiesen sind. 

Der größte Anbieter von stationsgebundenem Car-Sharing in Deutschland ist „Flinkster“, ein 

Car-Sharing-Angebot der Bahntochter „DB Rent“, welches in 140 deutschen Städten mit etwa 

3.500 Fahrzeugen vertreten ist (Vgl. Bogenberger. 2016: 159).  

Auch die Fahrzeugflotte unterscheidet sich je nach Anbieter, von denen einerseits Elektroau-

tos angeboten werden, andere wiederum spezialisieren sich auf Kleintransporter oder auf 

Fünf- oder Sieben-Sitzer. Die Buchung erfolgt im Voraus über eine Website oder Applikation 

unter Angabe des Nutzungsbeginns und -endes (Vgl. Fischer. 2016: 22). Oftmals fallen bei 

diesen Systemen feste monatliche bzw. jährliche Mitgliedsbeiträge an, die durch zeit- und ki-

lometerabhängige Nutzungskosten (inklusive Versicherungs- und Benzinkosten) ergänzt wer-

den (Vgl. Bogenberger. 2016: 159). 

SBCS-Anbieter unterscheiden sich in Bezug auf Rückgabeprozesse, das heißt, dass das Fahr-

zeug in der Ausgangs- oder Zielstation desselben Anbieters zurückzugeben ist (Vgl. Kopp 

2015:18).  

Die Flexibilität des Nutzers wird dadurch eingeschränkt, sodass im Laufe der Zeit das Free 

Floating Car-Sharing an Bedeutung gewonnen hat. 
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3.7.2.2 Free-Floating Car-Sharing (FFCS) 

Car-Sharing hat speziell in den letzten fünf bis sechs Jahren in Deutschland einen hohen Kun-

denzuwachs zu verzeichnen. Fast zwei Millionen Menschen nutzen Car-Sharing bereits in 

Dtl. Die rasante Entwicklung, die in der Literatur von Shaheen und Cole auch als 

„Mainstream-Erscheinung“ bezeichnet wird, basiert vorwiegend auf den so genannten Free-

Floating-Angeboten (Vgl. Shaheen/ Cole. 2013: 6). Die grundlegende Besonderheit liegt da-

rin, dass durch das neue System „Ein-Weg-Fahrten“ möglich ist, da es keine fest vorgeschrie-

benen Stationen gibt. Das Fahrzeug selbst wird zur Station gefahren und kann innerhalb eines 

festgelegten Geschäftsgebietes (GG) auf freien Parkständen im öffentlichen, genau definierten 

Straßenraum (oftmals Stadtzentrum) vom letzten Nutzer abgestellt werden (Vgl. Kopp. 2015: 

18). Zwar sind auch Fahrten außerhalb des GG möglich, jedoch werden dabei zusätzliche 

Kosten berechnet. Nur wenn das Fahrzeug innerhalb des GG abgestellt und die Miete entrich-

tet wurde, ist das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und dem Nutzer beendet (Vgl. 

Fischer 2016: 24). Eine abgesicherte Fahrzeugrückgabe auf den Parkplätzen erfordert eine 

enge Zusammenarbeit mit der zuständigen Kommune, damit zum Beispiel die Pkw mit dau-

erhaften Parkaufklebern ausgestattet werden können. Durch die jeweilige Kooperation mit der 

zuständigen Behörde kann dieses Konzept gestärkt oder geschwächt werden, indem Parkplät-

ze für die Car-Sharing-Nutzung freigegeben werden oder nicht (Bogenberger. 2016: 160). 

Dieses System ist dann erfolgversprechend, wenn Start- und Zielpunkt des Fahrzeuges in der 

Nähe des Nutzerstandortes liegen. Seit dem Start von FFCS in Deutschland 2012 ist die Mit-

gliederzahl insgesamt auf 1.260.000 Nutzer angewachsen (BCS. 2017). In Deutschland domi-

nieren Anbieter Car2Go (Joint Venture – Daimler AG mit Europcar) und Drive Now (Joint 

Venture – BMW AG mit Sixt AG). Aufgrund dessen, dass der Preis beim FFCS deutlich hö-

her2 ist als beim stationsgebundenen Car-Sharing, wird das System weitestgehend für kurze, 

innerstädtische Strecken genutzt, während das stationsbasierte CS für längere Fahrten mit 

dem Ergebnis einer erheblichen Senkung der Anzahl der Fahrzeugnutzer eingesetzt wird. 

Nach einer Studie des BSC 2016/ 2017 teilten sich durchschnittlich 173 Personen ein Fahr-

zeug beim FFCS, während es beim stationsgebundenen lediglich 48 Personen waren (BCS. 

2017). Eine weitere Besonderheit ist die Wirtschaftlichkeit, die sich aus den unterschiedlichen 

Preisniveaus ergibt. So sind FFCS-Systeme auf eine wesentlich höhere Anzahl von potenziel-

len Kunden angewiesen, sodass sich das Angebot in Ballungsräumen und Großstädten mit 

                                                
2 Stationsbasiertes CS 4-8 Euro pro Stunde; Free-Floating Anbieter 14 – 19 Euro pro Stunde; nach BSC 
(01.01.2017). 
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mindestens 500.000 Einwohnern lohnt (Vgl. Graf. 2013). Ergebnisbedingt wird dieses System 

lediglich in zwölf Regionen in Deutschland angewendet, wogegen SBCS derzeit in 597 Städ-

ten angeboten wird (Ebenda). Gebucht wird wie beim FFCS oder SBCS meist über ein 

Smartphone oder Tablet (funktioniert auch bei einer Buchung ein paar Minuten im Voraus) 

via App oder Internet, wobei das Handy dabei nicht nur Übermittler der Reservierung ist, 

sondern auch als Schlüsselersatz und Ortungshilfe dienen kann.  Dauert eine Fahrt dabei we-

niger als 60 Minuten, wird minutenweise abgerechnet, bei Fahrten länger als 60 Minuten 

stunden- bzw. tagweise. Die Rechnungen werden dann am Ende des Monats per Bankeinzug 

oder über die Kreditkarte saldiert. Im Fall von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung 

werden die entsprechenden Strafen ebenfalls verrechnet (Vgl. Fischer. 2016: 24).  

Das Fahrzeugangebot variiert je nach Anbieter, wobei sowohl Car2Go, als auch Drive Now 

Elektrofahrzeuge in ihren Bestand aufgelistet haben (siehe Kapitel 4.3.1).  

Seit geraumer Zeit wird auch ein spezielles, zeitbegrenztes Minutenpaket für Unternehmer 

und Unternehmerinnen zur Verfügung gestellt, das nach dem Prinzip arbeitet, je mehr Minu-

ten gekauft werden, desto günstiger ist die einzelne Fahrminute. Damit sollen Kunden an den 

Anbieter gebunden und ein Wechsel zur Konkurrenz verhindert werden (Vgl. Fischer. 2016: 

25).  

Das neueste, jedoch in der Literatur bislang weniger Beachtung gefundene Car-Sharing-

System kombiniert das stationsgebundene mit dem Free-Floating-Konzept, um Synergieeffek-

te zu gewinnen. Erste Pilotprojekte starteten 2012 und wurden unter anderen von „Stadtmo-

bil“ in Hannover, Mannheim und Heidelberg getestet. Diese Form des Car-Sharing geht ein-

her mit Fahrzeugangeboten an den Stationen, die durch Free-Floating-Flotten erweitert sind. 

Das GG der beiden Angebote wurde optimal, sich gegenseitig ergänzend, aufeinander abge-

stimmt, Stadtquartiere wurden angemietet, um Stationen auch dort zu errichten, wo nicht ge-

nügend Stellplätze zur Verfügung stehen. Durch die Kombination beider Systeme ist es mög-

lich, sowohl spontan, als auch Monate im Voraus zu buchen.  Dadurch kann ein größeres 

Zielgruppenfeld abgedeckt werden, da das umfangreiche Buchungs-, Zugangs- und Tarifsys-

tem als ein Netzganzes fungiert (BCS. 2017). 

Eine Analyse des deutschen CS-Marktes impliziert vorwiegend SBCS und FFCS-Modelle 

(weniger P2P Modelle), die als CS-Konzept die größten Erfolgs- und Übertragbarkeitsfakto-

ren aufweisen.   
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4 ERFOLGSFAKTOREN DES DEUTSCHEN CAR-SHARING 

MARKTES 

4.1 Anbieter und Wettbewerb  

Bei der Analyse der Anbieter und Wettbewerber muss zwischen den FFCS- und SBCS-

Anbietern unterschieden werden. Die Analyse zeigt, dass es in Deutschland deutlich mehr 

SBCS-Anbieter gibt als FFCS. Aufgrund des höheren Marketingbudgets ist es für FFCS Car-

Sharing- Anbieter, die von Fahrzeugherstellern betrieben werden, einfach, bekannt gemacht 

zu werden (Vgl. IVM. 2013: 5). Aufgrund der höheren Dynamik und der verbesserten Kun-

denorientierung (Verzicht auf Kaution, Einstieg per Chipkarte) und neue Tarife (siehe Ab-

schnitt Buchungssytem) führen diese Modelle zu höherer Kundenfreundlichkeit.  
Darüber hinaus verfügen die Hersteller über das nötige Kleingeld und Know-How, Fahrzeuge 

in großem Umfang zur Verfügung zu stellen. Auch strategische Kooperationen der Automo 

bilhersteller mit Autovermietungsfirmen wie „Sixt“ oder „Europcar“ sind wichtig, um Zu-

gangshürden leichter bewältigen zu können und Synergieeffekte auszunutzen (Vgl. IVM. 

2013: 8). Mit Car2Go und Drive Now konkurrieren zwei der größten deutschen Automobil-

hersteller um die Spitzenposition des deutschen Car-Sharing-Marktes, sodass davon auszuge-

hen ist, dass der Kunden einen hohen Preiskampf und hohe Angebotsdichte in den ausgewähl-

ten Städten vorfindet (siehe Tabelle 1). Auch SBCS-Anbieter spielen in Deutschland eine 

wichtige Rolle, allein aufgrund ihrer deutlich höheren Angebotsdichte. So decken die FFCS-

Anbieter lediglich rund zwölf Städte in Deutschland ab, bei SBCS sind es rund 600 (BCS. 

2017). 

International entsteht jedoch der Anschein, dass lediglich die großen Automobilhersteller auf 

ausländischen Märkten operieren können, was dem mehr oder weniger Bekanntheitsgrad ihrer 

Car-Sharing-Modelle geschuldet ist. Aus finanzieller Sicht kann das FFCS-Car-Sharing von 

ihnen einfacher initiiert und gefördert werden als von den „international“ recht unbekannten 

SBCS-Anbietern. Daher liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Analyse von Anbietern wie 

Car2Go oder Drive Now, da diese die Möglichkeiten haben, ihr Konzept Car-Sharing auf den 

chinesischen Markt zu expandieren. Tabelle eins fasst die wichtigsten SBCS und FFCS An-

bieter auf dem deutschen Markt zusammen.  

Anbieter 
Car-

Sharing 
Modell 

Standort Deutsch-
land Fahrzeuge Kunden Länder 

Car2Go (Daim-
ler) FFCS 

Berlin, Hamburg, 
Stuttgart, Frankfurt, 

Rheinland, München, 
> 7.000 700.000 

DE, A, ESP, 
NL, CN, 

US, CA, I 
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Esslingen 

Drive Now 
(BMW) FFCS 

Berlin, Hamburg, 
München, Köln, 

Düsseldorf 
> 3.000 660.000 

D, A, GB, 
DK, S, B, I, 
FI, PT, CN 

Multicity (Cit-
roën) FFCS Berlin 330 25.000 DE 

Cambio SBCS 
Nordwestdeutschland 
an rund 200 Statio-

nen 
> 4.900 57.000 DE, B 

Flinkster SBCS Über 300 Städte, 
1.700 Stationen 4.000 315.000 DE, CH, A, 

NL 
Stadtmobil SBCS/FFCS Über 180 Städte 2.000 52.000 DE 

Greenwheels SBCS 22 Städte mit > als 
200 Stationen 300  DE, NL 

TeilAtuo SBCS 17 Städte (Mittel-
deutschland) 850 26.000 DE 

Tabelle 1: Übersicht Car-Sharing-Anbieter in Deutschland 2017 

Quelle. Eigene Darstellung aus den Vergleichen der Websiten der Anbieter, 2017. 

4.2 Nutzerstruktur 

Bezüglich der Nutzerprofile von Car-Sharing-Kunden in Deutschland lässt sich aus der Lite-

ratur ein typisches Car-Sharing-Bild ableiten, jedoch nach Untersuchungsmethode und -

zweck Unterschiede aufzuweisen hat, die den im Folgenden charakteristischen Car-Sharing-

Aspekten nicht widersprechen.   

Nutzer eines Car-Sharing-Angebots unterscheiden sich, hinsichtlich ihrer sozialdemographi-

schen Kriterien wie Alter, Einkommen, Bildung oder Beruf, von der Durchschnittsbevölke-

rung durch ein differenziertes Mobilitätsdenken und Verhalten (Vgl. Behrendt. 2000: 31). Die 

klassische Gruppe von Car-Sharing-Nutzern lässt sich daher als homogene Gruppe beschrei-

ben (Vgl. Huwer. 2003: 18). Bezüglich der Ausbildung und der Motivation dominieren gut 

bis sehr gut ausgebildete Angestellte, mit einem überdurchschnittlich hohen Umweltbewusst-

sein. Einkommensstarke Personen aus der Mittelschicht, die sich durchaus ein eigenes Fahr-

zeug leisten könnten, bilden eine weitere Nutzergruppe (Vgl. Franke. 2001: 26).  

Allgemein gilt, dass der durchschnittliche Car-Sharing-Kunde in Deutschland zwischen 31 

und 45 Jahre alt ist und vorwiegend aus einem Single-, Zwei- und nur selten aus einem Drei-

Personen-Haushalt kommt (Vgl. Behrendt. 2000: 31). Dieser Trend hat sich aktuell nicht be-

stätigt. Die Haushaltsgrößte von 2,1 (FFCS) und 2,2 (SBCS) mit einer durchschnittlichen 

Kinderanzahl von 1,5 lässt darauf schließen, dass zunehmend in Städten mit hoher Car-

Sharing-Dichte auch Familien immer häufiger dazu tendieren, Car-Sharing zu nutzen (Vgl. 

IFMO. 2016: 39). 
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Baum und Pesch stellten 1994 fest, dass der Anteil an 18-25- sowie Ü50-jährigen deutlich 

unterrepräsentiert ist und dass 2/3 der Nutzer Männer sind (Vgl. Baum/ Pesch. 1994). Kopp 

begründet das mit einer geringeren Fahrzeugaffinität der Frauen im Vergleich zu den Män-

nern (Vgl. Kopp.2015: 27). Franke verweist auf die Teilnehmer von Car-Sharing, die im Lau-

fe der Zeit „mit-gealtert“ sind, sodass das Durchschnittsalter der Car-Sharing-Nutzer in den 

letzten Jahren gestiegen ist, einhergehend mit einem Absinken von jüngeren Zielgruppen wie 

Studenten und Auszubildenden (Vgl. Franke. 2001: 27). Bis heute ist der Altersdurchschnitt 

von Car-Sharing-Kunden leicht angestiegen, wobei zwischen dem FFCS- und dem SBCS-

Nutzern stark zu unterscheiden ist. Der Altersdurchschnitt der SBCS-Nutzer liegt bei 44 Jah-

ren (IFMO. 2016. 38). Fast die Hälfte aller FFCS-Nutzer ist zwischen 25 und 34 Jahren alt 

und definiert Umweltauswirkungen und soziale Fragen über den Markennamen oder das Aus-

sehen des Fahrzeuges (Vgl. Millard-Ball et. al. 2005). Bei einer FFCS-Analyse der Zielgrup-

pen in München wurde festgestellt, dass knapp über 10% der Nutzer von FFCS unter 25 Jah-

ren waren, was auf die wachsende Technologieaffinität und Offenheit der jüngeren Nutzer 

zurückgeführt werden kann (Vgl. Kopp. 2015: 27).  

Davon kann abgeleitet werden, dass zwischen FFCS und SBCS weiter zu unterscheiden ist. 

Das FFCS entspricht dem klassischen CS-Bild: männlich, jung, gut ausgebildet, aus dem ur-

banen Raum, hohes Einkommen; während SBCS sowohl von älteren Familien, als auch von 

Haushaltsmitgliedern genutzt wird, die über ein hohes Einkommen verfügen (Vgl. IF-

MO.2016: 39). Potenziale für Studenten und Rentner können sich aus einer attraktiven Tarif-

gestaltung ergeben. Die Zielgruppe der Rentner könnte erfolgsversprechender Car-Sharing-

Fahrer werden, wenn deren Hemmungen bei der Nutzung neuer Technologien (Assistenzsys-

teme, Touchscreen, Konnekivitäen) und eingefahrenen Mobilitätsroutinen abgebaut werden 

würden.   

Fazit ist, dass die CS-Nutzergruppe heterogener geworden ist und Car-Sharing in der Gesell-

schaft an Bedeutung und Interesse zugelegt hat. Bei der Übertragung ist darauf zu achten, die 

Zielgruppe vor der Markteinführung zu analysieren, damit erkannt werden kann, welche Ad-

ressaten wie und über welche Kanäle angesprochen werden sollten, um wahrgenommen wer-

den zu können.   

4.3 Car-Sharing Service 

4.3.1 Fahrzeugflotte 

In der Vergangenheit haben vor allem die FFCS-Anbieter auf Zwei-Sitzer gesetzt, die zwar 

für die Innenstadt praktisch sind, aber andere Zielgruppen und Nutzungsarten waren ausge-
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schlossen (Transport größerer Gegenstände) (Vgl. IMV. 2013: 6). Diesen Nachteil haben 

FFCS-Anbieter erkannt und so kann gegenwärtig, je nach Einsatzbereich und Nutzungs-

zweck, zwischen unterschiedlichen Fahrzeugmodellen ausgewählt werden, seien es Klein-, 

Mittelklasse- oder Transportwagen. Im Laufe der Zeit hat sich dieses Konzept, dem Nutzer 

verschiedene Modelle bereitzustellen, etabliert. Bei den neueren Angeboten von Car2Go und 

Drive Now werden dagegen nur ein oder verschiedene Modelle einer Marke angeboten. So 

preist Drive Now beispielsweise den BMW i3 als Elektrofahrzeug, den BMW X1 als kom-

pakten und vielseitigen SUV, den BMW 1er als sportlich agilen Zwei-Sitzer oder verschiede-

ne Modelle des Minis an, um den Kunden einen motivierenden Zugang zu ermöglichen (Dri-

ve Now. 2016). Zur Kundengewinnung für das entsprechende Produkt werden maximaler 

Komfort und Sicherheit garantiert (Vgl. Fischer. 2016: 27).  In diversen Studien und Untersu-

chungen konnte bereits nachgewiesen werden, dass das Nutzungsverhalten von der gewähr-

leisteten Fahrzeugsicherheit abhängt und Wahrnehmung und Bewertung von Car-Sharing 

stark von individuellen Erfahrungen beeinflusst werden (Vgl. Nießing. 2006: 25/ Siefke. 

2000: 183).  So gehen Terroranschläge oder extreme Wetterlagen oft mit einem Rückgang der 

Nutzung einher. Auch wenn das Auto im gesellschaftlichen Kontext als sicher eingestuft 

wird, beeinflusst die wahrgenommene Sicherheit des Kunden die Verbundenheit mit dem An-

gebot (Vgl. Nießing. 2006: 99).  

Neben den bereits genannten Modellangeboten kommen mehr und mehr Elektro-Car-Sharing-

Fahrzeuge wegen ihrer in den Medien häufig zitierten ökologischen Aspekte bei den Kunden 

ins Gespräch. Fahrzeuggröße und geringe Reichweite, oft als Nachteile von Elektromobilität 

angeführt, spielen beim Car-Sharing eine untergeordnete Rolle, da Elektro-Car-Sharing-

Flotten meist auf die innerstädtische Nutzung ausgerichtet sind.  Nach Expertenmeinung ist 

Car-Sharing gut in der Lage, die Hemmschwelle gegenüber Elektromobilität abzubauen und 

den Nutzer näher an die Thematik E-Mobilität heranzuführen, wodurch der Diffusionsgrad 

dieser Innovation erheblich gesteigert werden kann (Vgl. BMVI. 2016:31). Gegenwärtig ist 

der E-Auto-Bestand der Car-Sharing-Anbieter mit 10,4% (entspricht 1.782 E-Fahrzeugen) 

deutlich höher als der bei privaten E-Autos, der lediglich bei 0.13% liegt (BCS. 2017). Ein 

Zusammenspiel von E-Mobilität und Car-Sharing ist für beide Bereiche förderlich. Das um-

weltfreundliche Image des Anbieters, das öffentliche Interesse an Car-Sharing und die Medi-

en-Publikationen sind in einem wechselseitigen Abhängigkeitsgefüge und können die Ange-

bote von E-Car-Sharing-Fahrzeugen sowohl negativ als auch positiv beeinflussen (Spiegel, 

Welt).  
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4.3.2 Reservierungs- und Buchungssystem  

Seit der Einführung des Bordcomputers stehen alle Informationen zur Nutzung des Reservie-

rungs- und Buchungssystems sowie zur Abrechnung in elektronischer Form zur Verfügung, 

was nicht zuletzt der rasanten Entwicklung der IuK und der elektronischen Datenverarbeitung 

(EDV) geschuldet ist (Muheim. 1998).  

In der Vergangenheit, wie von Baum und Pesch beschrieben wird, mussten Reservierungen 

lange Zeit im Voraus telefonisch vorgenommen werden, um den Nutzungsbeginn und -ende 

festzulegen. Bei verspäteter Rückgabe des Fahrzeugs fielen hohe Bußgelder an, da der nach-

folgende Nutzer ebenfalls seine Fahrt im Voraus gebucht hatte. Mit Zunahme der Professio-

nalisierung von Car-Sharing und dem Aufkommen von FFCS wurde zu einem flexibleren 

System übergangen. Durch die Nutzung von Smartphones und Tablets gelang eine schnellere 

und stärkere Vernetzung, sodass sich der Zugriff auf Tarifinformationen beschleunigte, ein 

transparenter Überblick über verfügbare Fahrzeuge und ein kundenfreundlicher Service ge-

währleistet werden konnten (Vgl. McKinsey. 2016: 10). 

„Instant Access“ und „Open End“ werden von Kopp den Car-Sharing-Erfolgsfaktoren zuge-

rechnet (Vgl. Kopp. 2015; 19), wobei sich der erstgenannte Begriff mit „sofortiger Zugang“ 

übersetzen lässt, der darauf abzielt, das Fahrzeug jederzeit buchen zu können. Das heißt, dass 

das Fahrzeug nicht zwingend vorher reserviert werden muss. Wenn Fahrzeuge spontan und 

jederzeit ausleihbar sind, schafft das eine höhere Attraktivität des Angebots für den Nutzer, 

und aus Anbietersicht lässt sich das Potenzial des einzelnen Fahrzeuges besser ausschöpfen. 

Zur Fahrzeugüber- und -freigabe werden vom Anbieter digitale Sperrhilfen eingesetzt (Chips, 

Smartphone), sodass keine zusätzlichen Arbeitskräfte notwendig sind. „Open End“, (als „of-

fenes Ende“ übersetzbar) unterstreicht die höhere Flexibilität bei der Nutzungsdauer, weil der 

Kunde diese spontan verlängern und somit dem früher praktizierten Bußgeld entgehen kann, 

da er die Buchungsdauer die nicht mehr vor der Reservierung angegeben muss. Die Bu-

chungs- und Reservierungssysteme sollten dabei möglichst einfach, klar und transparent ge-

staltet werden, sodass der Nutzer geringe Zugangsbarrieren sowie schlanke und bequeme Bu-

chungs- und Mietprozesse vorfindet (Vgl. Freese/ Schönberg. 2014: 19f). Um Buchungs- und 

Reservierungssysteme übertragen zu können, ist es vor allem wichtig, dass Mobilitätsangebo-

te, wie Apps oder Internetplattformen, geschaffen werden, die den Nutzern eine schnelle, fle-

xible und einfache Buchung garantieren.   
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4.3.3 Bezahlungssystem 

Die meisten Car-Sharing-Angebote werden je nach Zeit- oder Kilometer-Komponente abge-

rechnet. Die kleinste Buchungseinheit ist die Minute, es ist aber auch möglich, je nach Stunde 

oder Tag, zu saldieren. Letztendlich bezahlt der Nutzer ein Entgelt, welches sich aus der Nut-

zungsdauer und -strecke zusammensetzt. Zahlungen für Reparaturen, Parkgebühren, Fahr-

zeugabnutzung oder Steuern sind im Entgelt bereits enthalten. Versichert werden die Fahr-

zeuge über den Tarif, wobei der Nutzer im Falle eines Unfalls einen Selbstbeteiligungsanteil 

zusteuern muss (Vgl. Kopp. 2015: 20f). Nach der Nutzung des Fahrzeugs werden die angefal-

lenen Kosten mittels Bankeinzug oder Kreditkarte beglichen. Ähnlich wie bei dem Buchungs- 

und Reservierungssystem muss darauf geachtet werden, welche Zahlungsmethoden im jewei-

ligen Übertragungsziel genutzt werden. Beispielsweise wird „WeChat-Pay“ in der VR China 

genutzt, wodurch mittlerweile ein großer Teil des Bargelds ersetzt wird.  

Preiswahrnehmung  

Da monetäre Motive Hauptgründe von Car-Sharing-Nutzung sind, werden den Kunden von 

den Unternehmen verschiedene Tarifmodelle angeboten, die, je nach ausgewähltem Fahr-

zeugmodell, variieren (Vgl. Fischer. 2016: 38). Dabei gelten meist zeit-, beziehungsweise 

streckenabhängige Kostenmodelle, die häufig bei den traditionellen SBCS-Modellen Anwen-

dung finden. Vor dem Hintergrund der Kundenorientierung wird aktuell immer öfter eine nut-

zungsabhängige Gestaltung der Tarife angestrebt (Vgl. Harns 2003). Besonders die aktuell 

angebotenen FFCS-Modelle von BMW und Daimler zielen auf zeitliche Kostenmodelle ab, 

die minutengenau abgerechnet werden können und den Vorteil in der Nachvollziehbarkeit der 

Aufschlüsselung der Gesamtkosten anbieten (Drive Now. 2017). So wirbt Car2Go beispiels-

weise mit Tarifmodellen, wie „ab 0,24 €/ Minute; ab 13,99 €/ Stunde; 79,00 €/ Tag“ (Car2Go. 

2017). Besonders die hohe Transparenz der Gesamtkosten und das vereinfachte „Pay as you 

drive“-Modell3 gelten dabei als Faktor für Kundenzufriedenheit (Vgl. Voeth/ Pölzl/ Kienzler. 

2015: 486). 

Um Angebote attraktiver auf potenzielle Kunden wirken zu lassen, werden Tarifstrukturen 

geschaffen, die das gesamte Car-Sharing-Angebot lukrativ für den Nutzer machen. 500 Euro 

beträgt die maximale Selbstbeteiligung im Schadensfall, die bei Drive Now durch einen Ein-

Euro-Selbstbehalt pro Fahrt auf 0 Euro gesenkt und bei Car2Go für monatlich 10 Euro (ge-

samter Monat für alle Fahrten) übernommen werden kann (Drive Now. 2017; Car2Go. 2017). 

Zusätzlich bietet Car2Go Vorteile, die aus dem Werben von Freunden oder vom 15% Rabatt 

                                                
3 Verhaltensabhängiges Modell der KfZ-Versicherung 
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für Europcar-Nutzer resultieren. Mit diesen Maßnahmen sollen Zielgruppen, die monetäre 

Motive verfolgen, zusätzliche Leistungen angeboten werden. Durch eine günstige preispoliti-

sche Ausrichtung können einerseits Preisakzeptanz und Preisfairness, andererseits Preiswahr-

nehmung und Zufriedenheit garantiert werden, was folgerichtig zu erneuter Nutzung und 

Weiterempfehlung führt (Vgl. Meffert/ Bruhn. 2003: 546ff).  
4.4 Einflüsse des Car-Sharings  

Die Einflüsse von Car-Sharing als PSS sind vielseitig. So erläutern Firnkorn und Müller, dass 

aus Car-Sharing wesentliche ökologische, soziale und ökonomische Effekte resultieren (Vgl. 

Firnkorn/ Müller. 2011: 1521).  

Umweltpolitische Einflüsse 

Wie in Kapitel 3.6 beschrieben, zielen Mobilitätskonzepte auf ökologische und umwelt-

freundliche Aspekte. Das liegt darin begründet, dass die Themen Umweltschutz, Klimawan-

del und Nachhaltigkeit in den letzten Jahren in den Medien an enormer Bedeutung gewonnen 

haben. Das historische Motiv zur Car-Sharing-Nutzung war bereits in den 1980er Jahren öko-

logisch begründet (Wilke. 2009). Manifestiert hat sich diese Einstellung unter anderen in der 

Gründung der Partei „Die Grünen“, der Bedeutungszunahme von Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGOs) sowie dem Beginn von politischen Maßnahmen, wie der Nachhaltigkeitsstrategie 

in Deutschland aus dem Jahre 2002 (Vgl. Zentes/ Freer/ Beham. 2013: 9).  

Positive ökologische Effekte resultieren dabei aus dem geforderten Rückgang von Emissions-

ausstößen und durch Substitutionen von privaten Fahrzeugen durch Car-Sharing-Flotten (Vgl. 

Shaheen/ Cole. 2013: 8). Speziell mit dem Umstieg auf ÖPNV im Zuge von Car-Sharing 

kann bei routinierter Nutzung eine deutliche Verringerung der gefahrenen Kilometer mit dem 

Privatfahrzeug festgestellt werden. Aber auch die Zahl der Fahrzeugabmeldungen steigt mit 

Nutzung des Car-Sharing-Systems, da sich die Fahrzeugnutzung im Laufe der Car-Sharing-

Mitgliedschaft verringert (Vgl. Huwer. 2003: 13). So liegt der Anteil an Car-Sharing-Nutzern 

mit eigenem Fahrzeug mit rund 27% deutlich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt (81%) 

(Vgl. Tils/ Rehaag/ Glatz. 2015: 6). Somit leistet CS einen Beitrag zum Rückgang des Indivi-

dualverkehres und zur Stärkung von multimodalen Verkehrskonzepten.  Weitere positive Ef-

fekte ergeben sich aufgrund einer effektiven Ausnutzung der Fahrzeuge (Vgl. Ornetzeder/ 

Rohracher. 2012). Nach einer BCS Studie aus dem Jahr 2016 lag die Kundenzahl pro Fahr-

zeug in Deutschland beim SBCS bei 48 Kunden, während es beim Free-Floating 173 Nutzer 

pro Fahrzeug waren (BCS. 2017). Dennoch lautet das Ergebnis einer Umweltanalyse des 

Bundesverbands Car-Sharing, dass das stationsbasierte System deutlich stärker auf Fahrzeug-
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nutzer wirkt als das Free-Floating Angebot. So spricht das SBCS Kunden stärker an, das ei-

gene Auto abzugeben (Ebenda).  

Car-Sharing spielt auch aus Motiven der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Dieser Gedankte 

wird durch CS unterstützt, bedingt durch eine gesteigerte Nutzungsdichte von Fahrzeugen, 

womit eine geringere Produktion, weniger Abfall und generell weniger betriebliche Aufwän-

de erforderlich sind. Heinrichs und Grunenberg heben den Gedanken des kollaborativen Kon-

sums von Car-Sharing als besonders umwelt- und sozialverträglich hervor (Vgl. Heinrichs/ 

Grunenberg. 2012: 20). 

Soziale Einflüsse 

Soziale Einflüsse resultieren aus dem größeren Angebot von Mobilitätsoptionen (Vgl. Willi-

ams. 2013: 37). Das Angebot verbessert die soziale Sicherheit dahingehend, dass dem Nutzer 

eine deutlich vielseitigere Bandbreite an Optionen geboten wird, die unterschiedliche Nutzer-

bedürfnisse befriedigen und somit die Lebensqualität der „Kunden“ anheben. Einen weiteren 

Einfluss nimmt die Statusorientierung der Kunden ein, das heißt Nutzer, die das Fahrzeug als 

Statussymbol ansehen, werden sich kaum von ihrem Auto trennen. Auf der anderen Seite gibt 

es Menschen, die sich durch das „Zur-Schau-Stellen“ des Fahrzeuges mit einer bestimmten 

sozialen Gruppe identifizieren, aber nicht die finanziellen Mittel haben, sich die Dinge auch 

anzuschaffen. Die zweite Gruppe hat zwar die finanziellen Mittel, möchte aber kein Geld für 

Fahrzeuge ausgeben. In beiden Fällen bietet das „Car-Sharing“ eine gute Alternative zum 

Kauf (Vgl. Zentes/ Freer/ Beham. 2013: 12). 

Ökonomische/ Monetäre Enflüsse 

Botsman und Rogers haben in ihrer Theorie zum Konsumverhalten veranschaulicht, dass die 

Nutzer eine Überkapazität schnell bemerken. Im Falle des Fahrzeuges, wie es beispielsweise 

in der VR China der Fall ist, ist die Überkapazität an Fahrzeugen einerseits groß und anderer-

seits teuer, sodass sich die genutzten Fahrzeuge nur spät oder gar nicht amortisieren.  Dem 

werden sich viele Stadtbewohner bewusst und schaffen ihr Auto ab (Vgl. Williams. 2013: 37). 

Ökonomisch monetäre Effekte treten dadurch auf, dass die Mobilitätskosten für Nutzer, die 

ihr Fahrzeug aufgeben, gering sind. So fallen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten (In-

standhaltung, Reparaturen, Versicherungen) weg. Beim Kauf eines Pkw wird darüber hinaus 

oftmals auf Kredite zurückgegriffen, die mit hohen Zinsen und Gebühren belastet sind (Vgl. 

Zentes/ Freer/ Beham. 2013: 8). Wird das Fahrzeug nicht mehr gebraucht, muss es nicht wei-

ter unterhalten werden, sondern der Mietvorgang kann einfach beendet werden, sodass mit 

dem Besitz verbundene Kosten wegfallen. Ein Nachteil der temporären Nutzung kann sich 

aus langer und häufiger Mietdauer ergeben, da die Miete kostenintensiv ist. Darüber hinaus 
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müssen die Fahrzeuge bei jeder Nutzung neu gebucht und gemietet werden (Vgl. Zentes/ Fre-

er/ Beham. 2013: 9). Generell gilt also: Je geringer die Nutzungshäufigkeit, desto positiver ist 

der ökonomische Vorteil von Car-Sharing gegenüber dem Privatfahrzeug. Außerdem ist die 

Nutzung vom Standort abhängig, so zum Beispiel ist in ländlichen Gegenden die Car-

Sharing-Abdeckungsquote relativ gering und weniger sinnvoll, sein Fahrzeug abzuschaffen 

und auf Car-Sharing umzusteigen. Shaheen and Cole unterstreichen den zusätzlichen Einfluss 

von Car-Sharing auf eine effektive Land- und Transportnutzungsmöglichkeit (Vgl. Shaheen/ 

Cole. 2013: 8).  

Landnutzung 

Ein weiteres Potenzial nach Shahreen ist die Landnutzung. Nach einer BCS-Studie aus dem 

Jahr 2015 ersetzt ein stationsbasiertes Car-Sharing-Fahrzeug durchschnittlich 20 private Fahr-

zeuge mit dem Effekt, dass pro Car-Sharing-Pkw ca. 99 Meter Straßenkante bzw. 229 qm 

Parkfläche frei werden (BCS. 2017). Darin liegt das Potenzial von Car-Sharing, den frei ge-

wordenen Parkraum für andere Nutzungen umgestalten zu können (Vgl. Loose/Glotz-Richter. 

2012: 38), zum Beispiel für das Anlegen von Grünanlagen, Spielplätzen oder Fahrradwegen.  

Verbesserung und Auslastung des ÖPNV 

Der Effekt von Car-Sharing auf das Transportverhalten ist ein wichtiger Faktor. So wird Car-

Sharing oftmals als Bindeglied angesehen, welches die Lücke zwischen privatem Autobesitz, 

unabhängiger Mobilität und umweltverträglichem Transportwegen schließt. Nießing (2006) 

geht sogar soweit, dass er behauptet, dass sich die verkehrsspezifische Schnittstellengestal-

tung auf die Kundenbindung auswirke. So könne sich ein optimal abgestimmtes ÖPNV-

Angebot mit Car-Sharing in Verbindung mit der Dauer zum Zielort positiv auf die Zufrieden-

heit des Kunden auswirken (Vgl. Nießing. 2006: 91ff). 

Besonders in Großstädten besteht ein Bedarf an flexiblen Mobilitätsansprüchen, da das eigene 

Auto aufgrund von Platzmangel und hohem Verkehrsaufkommen eher als Last angesehen 

wird. Durch kurze Taktungen und hoher Abdeckungsrate von ÖPNV in Großstädten kann im 

Verbund mit Car-Sharing, dem Fahrrad oder dem Zufußgehen garantiert werden, dass jeder-

zeit ein passendes Verkehrsmittel zur Verfügung steht (Vgl. Huwer. 2003: 12). Die Integrati-

on von mehreren Fortbewegungsmitteln ermöglicht es, schnell, bequem und ressourcenscho-

nend zum Zielpunkt zu gelangen (Vgl. Freese/ Schöneberg. 2014: 17).  Darüber hinaus 

schließen Car-Sharing-Anbieter in Deutschland Kooperationen mit anderen Mobilitätsdienst-

leistern, um Car-Sharing nicht als Wettbewerber zum ÖPNV, sondern als Ergänzung zu die-

sem zu implementieren. Beispiele dafür sind die Kooperationen von Car2Go mit Flinkster, 

FlixBus oder Europcar oder Drive Now mit Sixt (Vgl. IVM. 2013: 8). So haben Europcar und 
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Car2Go 2011 ein Joint Venture in Hamburg gegründet, welches ein vollflexibles Car-Sharing-

System anbietet. Car2Go profitiert von Europcars Expertise im Bereich Logistik, Stationsnetz 

oder Flottensteuerung, während Europcar auf die innovative Technologie von Daimler zu-

rückgreifen kann. Insgesamt wird das Mobilitätsangebot durch die Kooperation deutlich aus-

gebaut, da Mobilität für kurze oder weite Fahrstrecken bei einem deutlich höheren Flottenan-

gebot angeboten werden kann.   

4.5 Verfügbarkeit von Car-Sharing Angeboten 

Aktuell sind in Dtl in 597 Orten – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 60 Städten bzw. 

Gemeinden – Car-Sharing-Angebote verfügbar (BCS. 2017). Dabei sind gegenwärtig 

1.715.000 Car-Sharing-Teilnehmer (455.000 Teilnehmer – Stationsbasiert; 1.260.000 Teilneh-

mer – FFCS) in über 150 Städten registriert, die auf 17.200 Fahrzeuge (9.400 Fahrzeuge stati-

onsgebunden; 7.800 Fahrzeuge free-floatende Pkw) zurückgreifen konnten. Dabei spiegelt sich 

im Laufe der Jahre ein durchweg positiver, ansteigender Nachfrage- und Angebotstrend wider, 

der vor allem durch das FFCS-Angebot beflügelt wird. Das zeigt sich zum einen daran, dass 60 

Städte, im Vergleich zum Vorjahr, neu erschlossen wurden und dass die Anzahl der Fahrbe-

rechtigten, im Vergleich zum Vorjahr, um 36,1 % (455.000 Teilnehmer) gestiegen ist. Die An-

zahl von Fahrzeugen wuchs um 6,8 % (1.100 Fahrzeuge) (siehe Abbildung 1,2).  

 

Abbildung 1: Entwicklung Anzahl Car-Sharing-Kunden in Deutschland 2014 bis 2017 

Quelle. Eigene Darstellung nach BCS, 2017. 
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Abbildung 2: Entwicklung Anzahl Car-Sharing-Fahrzeuge in Deutschland 2014 bis 2017 

Quelle. Eigene Darstellung nach BCS, 2017. 
 

Anhand der Zahlen geht hervor, dass sich das Car-Sharing-System seit 1997 stark weiterent-

wickelte, besonders vor dem Hintergrund, dass es 1997 in Deutschland lediglich 19.200 Teil-

nehmer gab (Vgl. Öko-Institut. 2004: 20). In den letzten Jahren erkannten große Mobilitäts-

dienstleister, dass die mangelnde Flexibilität des SBCS sich hemmend auf die Entwicklung 

von Car-Sharing auswirkte, sodass eine Trendwende vom traditionellen, stationsgebundenem 

Car-Sharing hin zum flexiblen Free-Floating-Angebot (seit 2011) eintrat. Dennoch spielen 

räumliche und zeitliche Verfügbarkeiten der Fahrzeuge eine wichtige Rolle, um potenzielle 

Nutzer zu generieren.  

4.5.1 Räumliche Verfügbarkeit: 

Ein Car-Sharing-Angebot wird nur dann genutzt, wenn sich das Fahrzeug in einem bestimm-

ten Radius vom Start- oder Zielpunkt befindet. Der Aufwand, um zum Fahrzeug zu gelangen, 

steht dabei in Relation zur Gesamtstrecke. Bis zu welcher Entfernung ist eine Person bereit 

zurückzulegen, um zum Car-Sharing-Fahrzeug zu gelangen?  

Eine Analyse des Schweizer Car-Sharing-Anbieters „Mobility“ zeigte, dass Bewohner in Zü-

rich durchschnittlich 250 Meter bis zum nächsten Mobility-Angebot zurückzulegen haben 

(Mobility. 2011). Räumliche Nutzungsstrukturen hängen dabei oftmals von der Geometrie 

und dem Stadtbild ab. Nach Analysen von Bogenberger (2015) konzentriert sich ein Großteil 

der Buchungen auf das Stadtzentrum. Eine Stadt mit mehreren Stadtzentren kann somit poly-

zentrisch genutzt werden, während sich in einer Stadt mit nur einem Zentrum monozentrische 

Car-Sharing-Buchungen abzeichnen (Vgl. Bogenberger et al. 2015: 167). Somit muss auf-

grund der Größe von chinesischen Städten der Anbieter bei der Übertragung auf chinesische 
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Metropole genau darauf achten, welche Stadtteile er auswählt, damit sein Angebot von der 

Bevölkerung wahrgenommen werden kann.  

In ländlichen Regionen dagegen ist die Anzahl der Car-Sharing-Anbieter gering, da Car-

Sharing-Dienstleistung deutlich weniger nachgefragt ist - bedingt durch den Vorteil des priva-

ten Fahrzeugbesitzes - als in den Großstädten (Vgl. Jacoby/ Wappelhorst. 2016: 15). Gründe 

dafür sind die Notwendigkeit eines Privatfahrzeuges auf dem Land und die hohen Kosten für 

eine tägliche Car-Sharing-Nutzung für lange Strecken. Das hat zur Folge, dass FFCS nur in 

Großstädten angeboten wird und der Nutzeranteil am SBCS auf dem Land lediglich bei 2 % 

liegt (Vgl. IFMO. 2016: 36f). Durch den globalen Urbanisierungstrend erscheint es sinnvoll, 

in Zukunft Car-Sharing-Angebote auf Großstädte zu konzentrieren, speziell in Ländern, wie 

die VR China, in denen die Urbanisierungsraten sehr hoch sind und so genannte Mega-Cities 

hochschnellen. 

4.5.2 Zeitliche Verfügbarkeit 

Auf das Car-Sharing-Angebot in Deutschland kann jederzeit zugegriffen werden, d. h., das 

ganze Jahr über 24 Stunden am Tag, damit eine vollständige Auslastung gewährleistet wird. 

Ähnlich wie bei der räumlichen Verfügbarkeit muss analysiert werden, welchen Zeitaufwand 

ein potenzieller Nutzer in Kauf nimmt, um zum Car-Sharing-Fahrzeug zu gelangen. In Groß-

städten steht das Fahrzeug dabei in Konkurrenz zu örtlichen Nahverkehrsmitteln, die oftmals 

noch schneller erreichbar sind. Um diese Herausforderung zu bewerkstelligen und einen Zu-

satznutzen für den Kunden zu erreichen, muss der Anbieter Nutzungsströme, Stoßzeiten und 

Verknappungen beziehungsweise Überschüsse des Angebots analysieren. Daraus resultieren 

Nutzungsmuster und genaue Zeiten, auf die sich der Anbieter zu spezialisieren hat.  Beim 

FFCS ist oftmals erforderlich, das Auto von einem Mitarbeiter umparken zu lassen, damit die 

Erreichbarkeit sichergestellt ist. Eine Studie von Bogenberger et al (2015) bestätigt die unter-

schiedlichen Nutzungsstrukturen zu verschiedenen Zeiten. Festgestellt wurde, dass FFCS-

Angebote in Deutschland vor allem an Frei- und Samstagen gebucht werden, was darauf 

schließen lässt, dass sie hauptsächlich für Einkäufe und Freizeitzwecke genutzt werden. Beim 

FFCS ergab sich eine durchschnittliche Buchungsdauer von 43 Minuten, bei circa 8,6 zurück-

gelegten Kilometern und einer gleichmäßigen Verteilung der Nutzung über den Tag mit Spit-

zenwerten am Morgen (8-10 Uhr) und am Abend (17-20 Uhr). Demgegenüber wurde das 

SBCS rund 837 Minuten lang genutzt, durchschnittlich 115,4 km zurückgelegt, mit einem 

deutlichen Buchungsplus am Morgen und am Abend (lange Nutzungsdauer) (Vgl. Bogenber-
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ger et al. 2015: 162f).  Für die Anbieter ist wichtig, die Nutzungsstrukturen der Bewohner zu 

erkunden und die Angebote optimal zu veröffentlichen.   

Besonders bei der Übertragung auf chinesische Millionenstädte sind räumliche und zeitliche 

Nutzungsstrukturen anzupassen, um optimale Rahmenbedingungen den Kunden einzuräumen. 

Vor allem beim Abendverkehr, zwischen 16 und 19 Uhr, lassen sich in chinesischen Groß-

städten Fahrzeug- und Taximängel beobachten. Auch an regnerischen Tagen ist es fast un-

möglich, ein Taxi zu bekommen, da die meisten von ihnen bereits ausgebucht sind.     

4.6 Erfolgsfaktoren  

4.6.1 Allgemein  

Erfolgsfaktoren sind Faktoren, die nachhaltig und über eine längere Zeit hinaus Handlungs-

weisen und Entscheidungen positiv beeinflussen können. Sie sind situationsbedingt, länder-

spezifisch, gesellschaftlich determiniert und in ständiger Bewegung. In der vorliegenden Ar-

beit erhält der Erfolgsfaktor Kundennähe und Kundenzufriedenheit einen speziellen Stellen-

wert, weil sich bereits daran Unterschiede und Gemeinsamkeiten chinesischer und deutscher 

Systeme ablesen lassen. So werden in der Literatur generelle, branchenspezifische und unter-

nehmensspezifische Erfolgsfaktoren genannt, die entweder vorgegeben oder auch Ergebnisse 

bestimmter Analysemethoden sein können (Vgl. Kowallik. 2014: 20ff). So sind Strategie, Or-

ganisation und Informationssysteme stets wandelbar, und dementsprechend unterliegen sie 

auch immer einem gewissen Anpassungszwang der von der Umwelt beeinflussten Erfolgsfak-

toren, die sowohl über Stärken als auch Schwächen verfügen, vergleichbar mit Gemeinsam-

keiten und Unterschieden. Um also das Mobilitätsgeschäftsmodell Car-Sharing erfolgreich 

auf den Markt zu bringen, sollten die Dienstleistungen auf die Kunden abgestimmt sein, damit 

sie über die Wahrnehmung auch einen individuellen Vorteil oder einen so genannten Bonus 

erkennen und begründet bekommen, warum sie sich eigentlich auf dieses neue Mobilitätsmo-

dell einlassen, akzeptieren und ins Geschäft einsteigen sollten. Die Erfolgsfaktoren sind in 

ständiger Abhängigkeit von Kunden, neuen Technologien, Ökologie und Umwelt unterliegen 

den immer währenden Wandel- und Entwicklungsprozessen einer Gesellschaft mit ihren Ge-

setzen und ihrer Rechtsprechung durch die Regierung. sodass das Heute nicht das Morgen 

sein kann. Die der Arbeit zugrundeliegenden Erfolgsfaktoren entsprangen der Analyse des 

chinesischen und deutschen Mobilitätsmarktes und beschränken sich auf die branchenspezifi-

schen Erfolgsfaktoren von Car-Sharing.     
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4.6.2 Erfolgsfaktoren des Car-Sharing in Deutschland 

Car-Sharing ist in Deutschland angekommen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 

Relevant für den Car-Sharing-Erfolg ist der Zeitpunkt des Markteintritts. Gegenwärtig werden 

die deutschen Medien von Schlagzeilen zu alternativen Mobilitätsantrieben, Emissionen, 

Stickoxide, Luftverschmutzung, Dieselverboten und Umweltschutz in der Autoindustrie über-

häuft (Zeit Online. 20.04.2016 „Willkommen in der Autokratie“). Car-Sharing-Anbieter ha-

ben diesen Trend erkannt und verfolgen diese Entwicklung, indem sie auf der Suche nach 

neuen Geschäftsfeldern mit attraktiven Angeboten sind. Entsprechen sie den Wünschen und 

Mobilitätsvorstellungen der Nutzer, bezüglich ihrer umweltschonenden und nachhaltigen Ef-

fekte, werden sie von diesen wahrgenommen, akzeptiert und nachgefragt. Akzeptanz bedeutet 

in diesem Zusammenhang ein Verständnis für ein neues Mobilitätsverständnis, wobei „Besit-

zen durch Teilen“ eine entscheidende Rolle spielt. Sich von solchen Werten wie, „das Fahr-

zeug als Statussymbol“, zu trennen und stattdessen auf umweltfreundlichere Alternativen zu 

setzen, hat in Deutschland Fahrt aufgenommen.  

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Car-Sharing-Anbietern ist seine Kundenorientierung. So 

werden traditionelle Geschäftsmodelle durch neuartige ersetzt und neue Nutzungssysteme 

implementiert. Dafür ist vor allem eine entwickelte IuK erforderlich, die den Kunden den Zu-

gang zum Fahrzeug erleichtert. Technologische Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung 

und Konnektivität revolutionieren adäquat die Finanz-, Buchungs- und Nutzungssysteme, die 

zumeist auf Apps basieren. Dadurch kann eine einfache und schnelle Geschäftsabwicklung 

gewährleistet werden.  

Die Analyse der räumlichen und zeitlichen Verfügbarkeit der Car-Sharing-Angebote schließt 

auf einen flexiblen Nutzungszeitraum rund um die Uhr, gepaart mit urbaner Anbindung der 

Angebote. Dadurch werden vor allem Menschen aus der Stadt angesprochen, die mit den 

Auswirkungen von Staus und Parkplatzproblemen zu kämpfen haben. Potenziale resultieren 

daraus für ländliche Gebiete, in denen der Car-Sharing-Service unterrepräsentiert ist. Die 

richtige Zielgruppe am richtigen Ort anzusprechen, ist eine weitere Herausforderung für die 

Anbieter. Insbesondere beim FFCS muss genau überlegt werden, an welchem Ort, zu welcher 

Zeit und für wen ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen ist. So können durch zielgruppenge-

rechtes Marketing und professionelles Auftreten der Car-Sharing-Organisationen ungenutzte 

Potenziale ausgeschöpft werden (Vgl. Harns. 2003: 77ff). 

Eine Diversifikation der Fahrzeugflotten (Größe, Antriebsart etc.) für unterschiedliche Nut-

zungszwecke, wie von Car2Go oder Drive Now offeriert, garantieren dem Anbieter zufriede-



   

 - 39 - 

ne Kunden und damit eine zunehmende Kundenbindung als eine relevante Größe und Voraus-

setzung für ein lukratives Anbieter-Geschäftsfeld. Dadurch können emotionale Extra-Motive 

der Kunden aktiv ausgelebt werden. Angebotene Fahrzeuge bestechen durch Komfort und Si-

cherheit und sind zumeist mit innovativen Systemen ausgestattet. Das macht das Car-Sharing 

besonders für junge Generationen, wie Studenten und Auszubildende, interessant, die sich aus 

finanziellen Gründen kein eigenes Fahrzeug leisten und dennoch mit Car-Sharing-

Dienstleister per Auto entweder aus der Notwendigkeit heraus oder einfach zur Freizeitgestal-

tung unterwegs sein können. Im Zentrum der Betrachtung bei diesem Faktor steht die Preis-

wahrnehmung, die ein wesentliches monetäres Nachfrage-Motiv zur Nutzung von Car-

Sharing in Deutschland ist. 

Synergieeffekte, die sich in Deutschland aus Kooperationen mit dem ÖPNV, den Kommunen 

sowie dem Staat ergeben, sind für Car-Sharing essenziell, und durch die gemeinsame Schaf-

fung einer intermodalen Wegekette wird dem Nutzer eine gewünschte Fahrt von A nach B 

vereinfacht. Sind politische Richtlinien und Vorgaben weniger auf die Förderung von Mobili-

tätsdiensten abgezielt und den Car-Sharing-Anbietern wird keine Unterstützung oder Förde-

rung zuteil, kann sich dieser für Umwelt und Mobilität wichtige Wirtschaftsbereich nur 

schwerlich, langsam und zeitverzögert durchsetzen. 

Zusammenfassend sind so genannte „hard factors“, wie „Kosten oder Verfügbarkeit“, und 

„soft factors“, wie „Nutzerfreundlichkeit, Schutz, Komfort, Kooperationen“, wesentliche Be-

stimmungsgrößen, die bei der Übertragung eines mobilen Dienstleistungssystems, wie Car-

Sharing, auf andere Märkte wahrgenommen, aufgenommen, getestet und bewertet werden 

sollen, wodurch letztendlich über den Grad der Kundenzufriedenheit entschieden wird. (Vgl. 

Meffert/ Bruhn. 2003: 272).   

  



   

 - 40 - 

5 DER CHINESISCHE CAR-SHARING MARKT 

5.1 Methodisches Vorgehen der Begleitforschung 

Zur Umsetzung der Fragestellung der Übertragungsvoraussetzungen von Car-Sharing-

Angeboten auf den chinesischen Markt, wurde die empirische Forschungsstrategie anhand 

einer standardisierten Umfrage entwickelt, die Aufschluss darüber geben soll, von wem, zu 

welchem Zweck und mit welchen Anforderungen Car-Sharing in Tianjin genutzt wird und als 

Instrumentarium für den gesamten chinesischen Markt ausgebaut werden kann.  
Die Analyse der Umfrageergebnisse dient der Beantwortung der Forschungsfrage, inwieweit, 

bei allen Unterschieden zwischen dem chinesischen und deutschen Markt, die Erfolgsfaktoren 

des deutschen Car-Sharing-Systems auf das chinesische Modell übertragbar, validierbar und 

implementierbar sind. Aber auch inwieweit grundlegende Unterschiede, bezüglich „Status-

symbol Auto“ bzw. Anforderungen an die Car-Sharing-Dienstleistung, eine Übertragbarkeit 

ausschließen. Unter Beachtung dieser Aspekte enthielt der Fragebogen folgende Kriterien: 

• Angaben zur Person (Alter, Ausbildung, Beruf, Einkommen) 

• Gesellschaftlicher Stellenwert des Autos in der VR China 

• Potenziale, die sich aus Verkehrs- und Transportproblemen ergeben 

• Bereitschaft zur Teilnahme an Mobilitätsangeboten (Car-Sharing; Bike-Sharing)  

• Bekanntheitsgrad von Car-Sharing und deren Kommunikationskanäle  

• Individuelle Verkehrsmittelwahl und Bedeutung des ÖPNV 

• Anforderungen an Car-Sharing-Service 

• Anforderungen an das Car-Sharing-Konzept 

Die Umfrage wurde an einem Wochenende im Juni 2017 (17.06.-18.06.2017) im Zentrum 

von Tianjin durchgeführt. Orte der Umfrage waren das Rondeum und die berühmte Einkaufs-

straße Wangfujin, die beide Knotenpunkte für junge und alte Menschen sowie Personen aus 

den unterschiedlichen Milieus sind. Die Probanden wurden dabei stichprobenartig persönlich 

angesprochen und mittels der „Paper-and-Pencil“-Methode interviewt. Der Interviewer über-

nahm dabei die Aufzeichnung der Daten, um die Verständlichkeit der Fragen sicherzustellen,  

die zuvor ins Chinesische übersetzt worden waren. Die Verwendung der Paper-and-Pencil-

Methode wurde aus Kostengründen und wegen des Zeitaufwandes gewählt. Der Interviewer 

machte sich Notizen, um zu gewährleisten, dass gleich viele Probanden (je 50 männ-

lich/weiblich) angesprochen werden konnten. Die Mehrheit der Befragten war zwischen 25 

und 35 Jahre, um zu ermitteln, ob sich das potenzielle deutsche Car-Sharing-Kunden-Bild 

auch auf den chinesischen Car-Sharing-Interessenten übertragen lassen kann. 
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In einem Testlauf wurden zunächst drei Probanden befragt, um Aufschluss über Verständ-

lichkeit und Brauchbarkeit der Formulierungen zu erhalten. Nach der Modifizierung des Fra-

gebogens und des sich anschließenden erfolgreichen Testlaufs wurde die Befragung gestartet. 

Der maximale Zeitaufwand von 5 bis 10 Minuten für die Beantwortung der Fragen erschien 

ausreichend.  

Im Nachhinein wird konstatiert, dass mit der Probandenauswahl von 100 Personen kein Auf-

schluss über den gesamten chinesischen Markt gegeben werden kann. Zusätzlich beschränkt 

sich die Umfrage lediglich auf die Metropole Tianjin 

Es muss damit gerechnet werden, dass einige Befragte die Fragen einfach willkürlich beant-

worteten oder die Fragen nicht verstanden, da diese von Deutsch auf Englisch und von Eng-

lisch auf Chinesisch (Beantwortung umgekehrt) transkripiert worden waren. Ein subjektives 

Sich-Wohl-Fühlen oder auch persönliche Befindlichkeiten hätten die Objektivität und Gründ-

lichkeit des Fragebogenausfüllens in Frage stellen können. Aus diesem Grunde füllte der Au-

tor den Fragebogen eigenständig aus, um die genannten subjektiven Faktoren auszuschließen 

und gleichermaßen bei auftretenden Probleme Hilfe anzubieten.  

Die Befragungsergebnisse werden vom Autor unter dem Aspekt von Übereinstimmung und 

Unterschieden verglichen, um die Möglichkeiten einer Übertragbarkeit deutscher Erfolgsfak-

toren von Car-Sharing-Modellen auf chinesische Verhältnisse zu postulieren. 

5.2 Verkehrs- und Umweltsituation in der VR China 

5.2.1  Verkehrs- und Transportprobleme der VR China 

Mobilität als aufkeimender Kerngedanken in der chinesischen Autoindustrie förderte den 

Drang nach einer individuellen mobilen Freiheit und verband sich mit den Gedanken nach 

Unabhängigkeit und Bewegung, mit der Bereitschaft und auch Fähigkeit, Veränderungen 

wahrzunehmen, zu akzeptieren und zu übertragen. So führten zunehmende Smog-Alarme, 

Feinstaubkonzentration, Megastaus des Autoverkehrs in den chinesischen Millionenstädten 

und zunehmende Urbanisierung zu objektiven Forderungen nach umweltfreundlichen mobilen 

Konzepten, die weder auf die chinesischen Behörden noch auf das Kaufverhalten der Konsu-

menten ohne Auswirkung blieben, und die Nachfrage nach neuen Formen von Mobilität vor 

allem in Mega-Cities stieg (siehe Abbildung 3). Darin wird deutlich, dass durch das hohe 

Verkehrsaufkommen (Platz eins bei der Umfrage nach Transport- und Verkehrsproblemen, 

siehe Abbildung 3) entstandene Parkplatzproblem ein großer Unmutsfaktor der Chinesen ist. 

Daher spielt nicht nur der Kampf gegen die Luftverschmutzung eine bedeutende Rolle, eben-

so wurden restriktive Zulassungen privater Fahrzeuge und das mangelnde Angebot öffentli-
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cher Verkehrsmittel bei rasantem Bevölkerungszuwachs in den Städten zu wesentlichen 

Wachstumsfaktoren für die wachsenden Mobilitätswünsche der Menschen, einschließlich der 

zunehmenden Popularität von „Sharing Economy“ in der VR China. Dies stützt eine Umfrage 

von Roland Berger aus dem Jahr 2015 aus der zu entnehmen war, dass fast die Hälfte der Be-

fragten Car-Sharing kannten und über drei Viertel Interesse an einer Nutzung hatten (Roland 

Berger. 2017: 4).  

Die VR China hatte im Jahr 2013 mit mehr als 20% den Hauptanteil an weltweiten CO2-

Emissionen und in 16 von 20 Städten konnte die höchste Luftverschmutzung weltweit nach-

gewiesen werden (AuswAmt13; IEA12; Wuttke 13). Das zeigt sich auch an den Umfragewer-

ten der Abbildung 3, in der das Umweltverschmutzungsproblem Platz drei einnimmt. Somit 

wurde unabdingbar, die steigende Luftverschmutzung einzudämmen, die Energiegewinnung 

effizienter zu gestalten, Abgasnormen zu verschärfen, Steuererhöhungen für Pkw’s mit ho-

hem Kraftstoffverbrauch einzuführen und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben finanziell zu 

fördern mit dem Ziel der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte, speziell für den Car-Sharing-

Einsatz, zur Kostensenkung bei Kraftstoffverbrauch und Batterieherstellung (Problematik der 

Reichweite und Haltbarkeit). Alternative Mobilitätsangebote könnten ein Viertel günstiger als 

herkömmliche Autos sein, weil weniger Neuwagen hergestellt werden müssten, die Vielfalt 

der Modelle reduziert und das Interieur (Platzangebot, digitale Ausstattung, Konnektivität) 

nach kundenspezifischen Anforderungen und Wünschen, unter Berücksichtigung marktrele-

vanter Assistenzsystem-Normen, ausgestattet werden könnten (Vgl. Kurz et al. 2014: 4). Un-

ter all diesen Prämissen, gepaart mit einem generell neuem Umweltverhalten der chinesischen 

Regierung, entstehen günstige Gründungs- und Entwicklungsbedingungen für Mobilitäts-

dienstleister im Allgemeinen und für Car-Sharing im Besonderen nicht nur für Start-ups chi-

nesischer, sondern ebenso ausländischer Anbieter. Zu den bislang genannten Faktoren, die 

den Markt der Mobilitätsdienstleister und traditionellen Automobilhersteller umgestalten, sind 

es intrinsisch bedingte Veränderungen, wie Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, Ressour-

cenvorräte, die das Kaufverhalten beeinflussen. Durch die Nichtbefriedigung der Nachfrage 

nach öffentlichen Verkehrsmitteln, bedingt durch Bevölkerungswachstum, und mit zuneh-

mender Digitalisierung werden vor allem im Automobilbereich mobile, preisgünstige und 

leicht zugängliche und ebenso abstellbare Mobilitätsdienstleistungen verlangt. Die steigende 

Nachfrage nach mobilen Dienstleistungen lässt auch die Zahl der Anbieter mit ihren Produkt-

paletten anwachsen. Besonders bei Regenwetter stehen oftmals keine Taxis und andere 

ÖPNV-Verkehrsmittel zur Verfügung, sodass auch in dieser Sparte Car-Sharing als preis-

günstige Alternative etabliert werden kann.  
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Abbildung 3: Verkehrs- und Umweltprobleme in der VR China 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

5.2.2 Car-Sharing in der VR China 

Das Konzept Car-Sharing wurde in der VR China 2010 auf der „World Expo“ in Shanghai 

vom damaligen Bürgermeister der Stadt Bremen vorgestellt. Erste Pilotprojekte des privaten 

Car-Sharings (P2P) wurden noch im selben Jahr in Shanghai gestartet und ergaben ein positi-

ves Kundenfeedback (Vgl. An/ Gu. 2014: 19). 2012 wurde in Hangzhou ein Car-Sharing-

Projekt in die Wege geleitet, das das stationsbasierte B2C Car-Sharing-Modell unter dem 

Motto „rent a car by the hour“ testete, welches bei der Bevölkerung auf enormen Anklang 

stieß (Vgl. An; Gu. 2014: 20).  

Gegenwärtig ist das Car-Sharing-Konzept in der VR China noch in der Anfangsphase, doch 

wie Simon Strom und Cordon Xie analysierten, kann China einer der Treiber für Car-Sharing 

werden (Vgl. PwC. 2015: 16). Das stützt auch die These von Christian Freese („Principa im 

Transportation Competence Center“ von Roland Berger), dass die potenziellen Anbieter des 

chinesischen Car-Sharing-Marktes auch den nationalen und internationalen Autoherstellern 

zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Bei einer Verfügbarkeit von rund 466 Millionen routi-

nierten Smartphone-Nutzern in der VR China sind objektive Voraussetzungen für ein erfolg-

reiches technologie- und umweltfreundliches Sharing-Geschäft gegeben. Mit Marketingaktio-

nen für eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Mobilitätsdienstleistern sollte es nicht 

schwierig sein, die Anzahl der noch mit Besitzdenken behafteten Chinesen für Mobilitäts-

dienstleistungen zu sensibilisieren, Vertrauen in diese Angebote zu wecken, damit deren 

Wahrnehmung für Car-Sharing zu fördern und sie zu einer Abkehr vom Auto-Statusdenken 

zu bewegen. Dies verdeutlicht auch eine Studie von Strom, Xie, Durrer, bei der Ablehnungen 

22%

41%

30%

6%

1%

Mit dem Verkehrswesen in Verbidung stehende Probleme

Luftverschmutzung 

Fahrzeuganzahl

Parkplatzmangel

ÖPNV

Andere

n = 164 (Mehrfachnennung)



   

 - 44 - 

von Mobilitätsdienstleistungen auf fehlenden Informationen, Nichtkenntnis und Unklarheiten 

basieren (Vgl. PwC. 2015: 17). Machte man die Vorteile der alternativen Mobilleistungen 

bewusst, änderte sich die Einstellung rasch und neue Adaptoren würden das Angebot erken-

nen und wahrnehmen.  

Bereits im Jahr 2025 könnten die zwischen 1980 und 1999 Geborenen 75% der Erwerbstäti-

gen ausmachen, eine Generation der Digital Natives, für die der Besitz eines Autos nicht mehr 

vorrangig, sondern Sharing Economy zur Normalität geworden sei (McKinsey. 2016). Diese 

Zielgruppe kann den Annahmeprozess nach Rogers durchlaufen haben und Car-Sharing als 

PPS nutzen. Des Weiteren ist bemerkenswert, dass es nicht nur die Subventionen und För-

dermittel der chinesischen Regierung für die einheimischen Car-Sharing-Dienstleister sind, 

die das Kundenbewusstsein positiv beeinflussen, sondern auch die Schaffung technologischer 

Voraussetzungen, wie das mobile Internet oder die lokalen Infrastrukturplanungen zur Ein-

richtung kostenloser Parkplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge.  

Große chinesische Internetkonzerne (Alibaba, Tencent, Baidu) sind bereits in das Geschäft 

mit der buchbaren Mobilität eingestiegen und Marktanalysten sind sich darin einig, dass sich 

die Chinesen vom Statussymbol „eigenes Auto“ verabschieden und zusehends auf Car-

Sharing und andere mobile Anbieter setzen (WeltN24. 2015).   

Eine Studie „Alternative Mobilitätskonzepte: Deutschland und China im Vergleich“ der inter-

nationalen Managementberatung „Bain & Company“ bewertet den Trend pro Car-Sharing-

Anbieter dahingehend positiv, dass die chinesische Bevölkerung prinzipiell offen für neue 

Mobilitätslösungen ist. Neben mehr als der Hälfte der Befragten, die die städtische Mobilität 

in den nächsten Jahren präferierten, entschieden sich knapp 40 Prozent für die Nutzung von 

Car-Sharing-Angeboten. „In China kommen zwei Dinge zusammen: zum einen die hohe 

Wechselbereitschaft, sprich: weg vom eigenen Auto, zum anderen eine Gesamtsituation, die 

neue Mobilitätslösungen fördert“, so Dr. Klaus Stricker, Dr. Matthies und Dr. Tsang (Vgl. 

Stricker/ Matthies/ Tsang. 2011: 9). 

5.3 Analyse der Car-Sharing Umfrage  

5.3.1 Bekanntheitsgrad und Anbieter  

Wenn Unternehmen mit Car-Sharing auf den chinesischen Markt gehen möchten, ist es wich-

tig, ein präsentes Angebot zu schnüren, sodass sich die Nutzer, die Car-Sharing bereits wahr-

genommen haben, dafür entscheiden würden. Um Aufschluss über den Bekanntheitsgrad von 

Car-Sharing zu erhalten, wurden die Probanden nach ihrem Kenntnisstand zu Car-Sharing 

befragt. Dabei konnten sie sich zwischen folgenden zwei Entscheidungsfragen äußern: 
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Generell vom Car-Sharing-Service gehört (ja)  

Generell noch nicht von Car-Sharing-Service gehört (nein) 

Die Umfrage in Tianjin hat ergeben, dass von den 100 Befragten 71 bereits einmal von Car-

Sharing gehört hatten, während 29 Befragte nicht wussten, was Car-Sharing eigentlich ist. 

Der Bekanntheitsgrad ist bei den 25- bis 34-Jährigen mit 76,3% am höchsten und bei den über 

55-Jährigen mit 63,6% am niedrigsten. Bei den 18- bis 24-Jährigen und 35- bis 55-Jährigen 

ist Car-Sharing mit 70% bzw. 66,6% relativ bekannt (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Bekanntheit von Car-Sharing nach Altersgruppen 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Die Erkenntnis daraus ist, dass Car-Sharing bei Zielgruppen mittleren Alters sowie Studenten 

und Auszubildende bekannter ist als bei der älteren Generation, wobei zwischen Männern und 

Frauen kein wesentlicher Unterschied erkennbar ist.  

Der hohe Bekanntheitsgrad deutet darauf hin, dass der Großteil der befragten Personen bereits 

in den Annahmeprozess nach Everett Rogers eingestiegen ist. In der chinesischen Stadt Tian-

jin haben sich daher viele Menschen damit auseinandergesetzt, auch wenn nur zwei der Be-

fragten bereits Car-Sharing genutzt haben. Das lässt darauf schließen, dass sich die Chinesen 

zwar mit Car-Sharing auseinandersetzen, jedoch das Interesse, diesen Dienstleisterservice zu 

testen, gering ist, was sicherlich auf Neuland des Nutzeffektes von Car-Sharing-Leistungen 

einerseits und die bislang geringe Notwendigkeit der Nutzbarkeit von vorhandenen Angebo-

ten andererseits zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisstudie lässt den Schluss und die 

Vermutung zu, dass die jüngere Generation offener den neuen, innovativen Dienstleistungen 

gegenüberstehen und bereit ist, diese zu akzeptieren und zu testen.  

Wie aus den Kapiteln 4.3 und 4.6 hervorgegangen ist, sind Fahrzeugmodelle und Parkstell-

plätze wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Übertragbarkeit von Car-Sharing-Dienstleistungen. 

Um wahrgenommen zu werden, muss zunächst die Frage nach einem Interesse der chinesi-
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schen Bevölkerung an der deutschen Automarke gestellt werden und ob diese bereits wahrge-

nommen wurde. Für den Fall, dass ein ausländischer Anbieter mit seiner Fahrzeugflotte auf 

den chinesischen Markt einsteigen möchte, das Interesse der Chinesen an der Marke minimal 

ist und vom potenziellen Kunden noch nicht wahrgenommen wurde, ist dieser Einstieg schon 

von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund wurde zu Beginn der Umfrage 

die Frage nach der favorisierten deutschen Automarke (Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, 

Andere) gestellt und weiterführend, ob sie sich persönlich vorstellen könnten, die Marke im 

nächsten Urlaub oder beim nächsten Einkauf zu nutzen.  

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass deutsche Marken sehr positiv von Chinesen wahrgenom-

men werden, was auf ein hohes Qualitätsimage deutscher Automarken zurückzuführen ist. So 

können sich 94% der Befragten die nächste Einkaufs- oder Urlaubsfahrt mit einem dieser 

Fahrzeuge vorstellen. Favorisiert dabei ist Audi (37 Nennungen), gefolgt von Mercedes (32), 

BMW (21) und Volkswagen (16) (siehe Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Interesse der Befragten an der Nutzung von deutschen Automarken 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

 
Der erste chinesische Car-Sharing-Anbieter stieg 2010 in den Markt ein, also fast 20 Jahre 

nach dem Bekanntwerden von Car-Sharing auf dem deutschen Markt. Bis 2013 stieg die An-

zahl von Fahrzeugen auf 780, und bis heute werden circa 26.000 Car-Sharing-Fahrzeuge in 

der VR China genutzt. Gemessen an der Einwohnerzahl und Größe der VR China ist dies ein 

eher geringer Anteil. Daher rechnet die Unternehmensberatung Roland Berger mit einem jähr-

lichen Wachstum bis zum Jahr 2025 von 45% (Vgl. Roland Berger. 2017: 2).  

Die Daimler AG hat das riesige Potenzial daraus erkannt und startete im April 2016 mit ei-

nem FFCS in der 30 Millionen Metropole Chongqing. Nach Angaben von Car2Go, die in 

China mit dem Markenzusatz „JiXing“ (Fahre direkt los) operieren, wurde Chongqing mitt-

lerweile mit 600 „Smart fortwo“ der größte Car2Go-Standort der Marke weltweit und ver-
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buchte in den ersten zwei Monaten seines Markteintritts rund 78.000 Neukunden 

(Car2Go.2017).  

Aktuell entsteht in der VR China eine ganze Reihe von neuen Car-Sharing-Anbietern. So bie-

ten traditionelle Autovermietungen, wie Baojia Zuche (����), Yi-YueChe (�	�) oder 

PPZuChe (PP��), mittlerweile Car-Sharing an. Der Unterschied zu den deutschen Anbie-

tern liegt dabei im Angebotsmodell. So setzten viele der chinesischen Anbieter gegenwärtig 

auf das P2P-Modell, welches von den deutschen Automobilherstellern nicht übertragen wer-

den kann und somit eine untergeordnete Rolle spielt (Kuang, 2017). 

Viel interessanter ist bei der Übertagung die Konkurrenzsituation. Einerseits werden private 

Taxiplattformen, wie Shenzhou-Chuxing (���
) oder Yidao Yongche (����), durch 

Konkurrenten wie Uber oder Didi angegriffen. Gleichzeitig wird Bike-Sharing immer populä-

rer, P2P blüht auf und SBCS- sowie FFCS-Konzepte sollen als B2C- und B2B-Modelle etab-

liert werden, die wiederum in Konkurrenz zu den oben genannten Anbietern stehen (Kuang. 

2017). Auch unter dieser Prämisse ist es wichtig, schnell chinesische Metropolen auszuwäh-

len, in denen Potenziale erkennbar sind. In Abbildung 6 sind die wichtigsten Konkurrenten 

von Car-Sharing aufgelistet und mit Beispielen angeführt. Diese sind dennoch nicht zwingend 

in jeder Großstadt vertreten.  

 

Abbildung 6: Konkurrenzsituation für Car-Sharing in der VR China 

Quelle. Eigene Darstellung anhand von persönlichen Erfahrungen, 2017. 
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5.3.2 Politische Regulierungen und Förderung des Mobilitätsgedanken 

Die von der Regierung erlassenen unabdingbaren Gesetzesveränderungen und Maßnahmen 

zur Senkung von Emissionen und Stickoxiden verlangten unter anderen in den Innenstädten 

von Beijing, Shanghai oder Tianjin Fahrverbote, die Elektromobilität und Bike-Sharing zu 

verbessern und die Anbindung an den ÖPNV zu erweitern (Vgl. Shaheen/Martin. 2010: 2). In 

Beijing wurden so genannte „Ban Days“ eingeführt, das heißt, es gibt zeitliche Perioden, wäh-

rend deren die Nutzung von Privatfahrzeugen verboten ist. Zur Limitierung der Neuwa-

genanmeldungen werden die Autokennzeichen über ein Lotterieverfahren vergeben, um das 

Auto-Konsum-Verhalten in Grenzen zu halten und eine massenhafte Zunahme von Privatau-

tos zu unterbinden. Somit werden Emissionen gesenkt und einer weiteren Zunahme der Luft-

verschmutzung wird Einhalt geboten, um im Gegenzug die Nutzung des ÖPNV in Kombina-

tion mit Energiespar- beziehungsweise Elektrobussen zu intensivieren (Vgl. PwC. 2015: 5). 

Der Economist (2011) hat analysiert, dass durch diese Regelungen rund 10 Millionen poten-

zielle Fahrzeugkäufer vom Neuwagenkauf abgehalten wurden (Vgl. The Economist. 2011: 

37), und nur 0,15 % der Bewerber konnten einen Pkw per Lotterie in Beijing gewinnen (Vgl. 

Accenture. 2016: 2). Kunden, die sich trotz alledem für einen Kauf eines Privatautos ent-

scheiden, müssen für mindestens fünf Jahre eine Steuer- und Sozialversicherung zahlen. In 

Shanghai wurde die Registrierungsgebühr für ein Nummernschild auf 6000 USD angehoben. 

Derartige Direktiven und Restriktionen begünstigen das Suchen nach Alternativen und unter-

stützen die Sicht auf Car-Sharing-Wahrnehmung, wodurch letztendlich das Gesamtkonzept 

Mobilität zur Verbesserung der Umweltbedingungen umgesetzt werden kann.  

Das chinesische Prinzip von Loyalität und Prestige führt dazu, dass die chinesische Bevölke-

rung der Regierung vertraut und im Sinne der Regierung handelt (Vgl. Heilmann 1996: 24). 

Riefe die Regierung Car-Sharing als Mobilitätsdienstleistung Nummer Eins aus, wäre der 

Einfluss auf CS enorm hoch, das heißt, dass die Regierung ein ganz wesentlicher Erfolgsfak-

tor für die Implementierung von Car-Sharing. Versucht ein ausländisches Unternehmen in der 

VR China im Mobilitätssektor, Fuß zu fassen, wird es zumeist mit staatlichen Institutionen 

konfrontiert. Deren Einfluss reicht von langen und komplizierten Genehmigungsverfahren 

über Tätigkeiten als Eigentümer von Staatsbetrieben bis zur Mitwirkung in Leistungs- und 

Kontrollgremien von Joint Ventures (Vgl. Berg/ Holtbrügge. 2002: 37). Hinzu kommt der so 

genannte Kaderkapitalismus in der VR China, nach dessen Prinzip Genehmigungsverfahren 

nicht auf gesetzlichen Bestimmungen beruhen, sondern auf vorteilhaften Regelungen für alle 

Beteiligte (Vgl. Heilmann. 1996: 91). Ein weiterer Faktor ist die Pressezensur. Die Öffnung 



   

 - 49 - 

für die Car-Sharing-Mobilitätsdienstleistungen von Seiten der Regierung könnte auch für po-

sitive Artikel in bedeutenden chinesischen Zeitungen wie China Daily, Xinmin Wanbao oder 

Xinhua sorgen, um Informationen und Wahrnehmungen zum Thema Car-Sharing zu verbrei-

ten und der Öffentlichkeit nahezubringen. Die richtigen Partner zu finden und politische Un-

terstützung zu erhalten, sind daher wichtige, wenn nicht gar die wichtigsten Erfolgsfaktoren 

für eine Übertragbarkeit von Mobilitätsdienstleistungen auf den chinesischen Markt, um ei-

nerseits neue Nutzer zu erreichen und andererseits den Bekanntheitsgrad mit positiven 

Schlagzeilen in Medien, bei Reklame- und Werbesendungen zu untermauern.  

5.3.2.1  Elektromobilität 

Dass bereits auch ohne diese Maßnahmen China als Leitmarkt weltweit im Bereich Elektro-

mobilität geführt wird, wurde in einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger un-

terstrichen, in der VR China erstmals den Spitzenplatz im Elektromobilitätsindex übernehmen 

konnte (Roland Berger. 2017: 13). Marktbestimmend war China ebenso im Ranking Industrie 

und Markt, was sich nicht zuletzt im Absatz von rund 350.000 Fahrzeugen neu verkaufter E-

Autos im Jahr 2016 niederschlug. Mit innovativen Start-ups im Automotive-Bereich, die aus-

schließlich auf Elektroantrieb und autonomes Fahren abzielen, wird China zweifellos im Ran-

king Technologie aufholen und ebenfalls zum Ranking-Primus avancieren. Dies ist nur eine 

Frage der Zeit, denn durch das Mitwirken und die Einbeziehung kapitalstarker Investoren, 

erfahrener Manager aus der Automobilbranche, die Zusammenarbeit mit globalen Entwick-

lungszentren und die Nutzung innovativer Geschäftsmodelle ist der chinesische Markt global 

unterwegs, und die weltweite Autoindustrie ist gefordert.  

Wie sind die ersten Reaktionen – hier eine Auswahl – auf diese neuen anspruchsvollen chine-

sischen Herausforderungen? Die Autozulieferer Continental und Bosch setzten im Juni 2017 

auf eine strategische Kooperation mit „Baidu“, einer der größten Internetanbieter und 2016 

Platz vier in der Alexa Internet Rankings. Bei dieser Zusammenarbeit stand gezielt die Ent-

wicklung selbstfahrender Fahrzeugplattformen für E- und autonome Autos, kombiniert mit E-

Car-Sharing, und die Digitalisierung von Cloud-Datendiensten im Fokus. 

Möglichkeiten, Fahrzeuge zu vernetzen und rein elektrisch fahren zu können, sind objektiv 

auf dem chinesischen Mobilitätsmarkt gegeben, denn staatliche Lenkungsmaßnahmen sowie 

Verbrauchs- und Emissionsgesetzgebungen prägen das aktuelle und künftige Kaufverhalten 

der Chinesen und führen China zum dominierenden Treiber der weltweiten Technologieent-

wicklung (AVL. 2016). Das sich in der Marktbefragung widerspiegelnde veränderte Mobili-
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tätsverhalten der Chinesen, Mobilitäts- und Car-Sharing-Bild betreffend, lässt revolutionäre 

nationale und internationale Strukturwandlungen erahnen (siehe Kapitel 5.3.4.2). 

Die gegenwärtigen Trends des chinesischen E-Auto-Marktes, Car-Sharing und autonomes 

Fahren inbegriffen, können als ein Spiegelbild dessen eingeschätzt werden, dass die von der 

Regierung gesetzten Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzungen für die Herausbildung 

eines neuen Mobilitätssektors E-Auto/Car-Sharing von den Chinesen wahrgenommen, ver-

standen und unterstützt werden. Kundenerwartungen und Kaufverhalten bis hin zur Akzep-

tanz attraktiver Produkte fordern gleichermaßen die Produzenten heraus und beflügeln For-

schung und Entwicklung auf dem Gebiet neuer, umweltfreundlicher Automotivtechnologien 

kostengünstige und kooperativ erstrittene Angebots- und Nachfragekonzepte zu entwickeln. 

Federführend bei diesen Prozessen ist ein neues chinesischen Marktverhalten, das den etab-

lierten, konventionellen Märkten voraus ist. Der „neue Markt“ setzt den Fokus auf umwelt-

freundliche Alternativen, eventuell Autoverzicht, gemeinschaftliche Nutzung, wie bei institu-

tionalisiertem Car-Sharing, oder privater Gemeinschaftsnutzung, beispielsweise wie autonom 

fahrende Autos, die entweder fahrerlos oder mit Teilzeitfahrer agieren können. So sind „Nach 

Artikel 4 des Gesetzes zur Besteuerung von Kraftfahrzeugen und Schiffen mit alternativen 

Antrieben“ diese seit dem 1. Januar 2012 steuerbegünstigt (Standing Committee of the Na-

tional People´s Congress (2011).  

Ergänzende Stimuli zur Förderung von E-Auto-Herstellern sind Steuerentlastungen bei E-

Autos, Dieselverbote, Begünstigungen beim Vertrieb oder Strafen, aber auch strengere 

Grenzwerte für den Schadstoff- bzw. CO2-Ausstoß. Ebenfalls stimulierend wirken eine ver-

kürzte Abschreibung von für E-Fahrzeugen, Kaufprämien, Zufahrtsbeschränkungen für In-

nenstädte und die Quoten-Festlegungen für Verbrennungsmotoren. Unter Berücksichtigung 

der spezifischen Entwicklungstrends werden künftig Zusammenschlüsse, Joint Ventures und 

Kooperationen vor neue Herausforderungen und Anforderungen gestellt, indem sie sich unter 

anderen an einen festgelegten Zeitplan zur Einhaltung und Umsetzung von Emissionsvor-

schriften bis 2021 zu halten haben (Burkert. 2016: 10).  

5.3.2.2 Bike-Sharing  

Während der chinesische Bike-Sharing-Markt gegenwärtig boomt und chinesische Anbieter 

wie „Ofo“ oder „Mobike“ mehr und mehr Kunden gewinnen, hinkt der Car-Sharing-Markt 

ein wenig hinterher. So stiegen beispielsweise auch ausländische Investitionen in Ofo mit 

rund 100 Millionen Dollar im Oktober 2016 ein und erhöhten auf mehr als 300 Millionen 

Dollar bis März 2017. Ausländische Investitionen in die Mobike-App beliefen sich im glei-
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chen Zeitraum von 130 auf über 430 Millionen US-Dollar (Yang/ Liu. 2017). Das ist ein wei-

terer Beweis dafür, dass die chinesische Gesellschaft den „Sharing Economy“-Gedanken be-

reits wahrgenommen und akzeptiert hat, wodurch die besten Voraussetzungen für die Umset-

zung von Car-Sharing-Mobilität gegeben sind.  

Fahrräder bilden wegen des hohen städtischen Verkehrsaufkommens eine echte Alternative 

zum Auto, Bus oder zur U-Bahn. Sie stehen in einer großen Anzahl an fast allen öffentlichen 

Plätzen den Bürgern zur Verfügung und können schon von Weitem durch ihre Farbgebung 

(orange, gelb) von vielen Menschen wahrgenommen werden. Auch preislich gesehen sind sie 

eine echte Alternative und von den Meisten erschwinglich, da eine Fahrt oftmals nur 1-5 

RMB kostet (entspricht rund 0,1-0,6 Euro). An den Wochenenden sind die Fahrräder sogar 

kostenlos.  

Die Umfrageauswertung ergibt, dass von den 100 Befragten 79 bereits Fahrräder ausgeliehen 

hatten, 29% von ihnen nutzen das Fahrrad an ein bis zwei Wochentagen, 28% an fünf bis 

sechs Tagen sowie jeweils 21,5% an drei bis vier Tagen pro Woche und täglich (siehe Abbil-

dung 7). Im Vergleich zum Car-Sharing-Konzept, welches lediglich 2 der 100 Befragten ge-

testet hatten, ist Bike-Sharing unter der chinesischen Bevölkerung weit verbreiteter. Der 

Großteil der Befragten hat den Annahmeprozess nach Rogers bereits durchlaufen und die häu-

fig wiederholte Nutzung des Angebots lässt vermuten, dass die Bike-Sharing-Nutzer die Vor-

teile von Sharing Economy angenommen haben, ein gutes Zeichen für eine mögliche Über-

tragbarkeit derartiger Erfolgsfaktoren auf Car-Sharing-Angebote. 

 

Abbildung 7: Bike-Sharing Nutzung und Nutzungshäufigkeit 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

5.3.3 Erkennbarkeit CS-Potentiale in der VR China  

Der Car-Sharing-Markt in der VR China wird bis 2018 mit einem jährlichen Wachstum von 

80% prognostiziert (Vgl. Cobus. 2014: 12). Dieser Fortschritt ist auf staatliche und regionale 

Förderprogramme, auf die Schaffung günstiger Car-Sharing-Bedingungen (attraktives Halte-
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stellensystem), auf die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen (Infra-

struktur, mit anderen Fahrzeugen und deren Anbietern (Car-to-X) sowie auf die Veränderung 

des individuellen Mobilitätsverhaltens zurückzuführen. Umweltorientierung, Verkehrsprob-

leme und eine geringe Wettbewerbsdichte auf dem chinesischen Car-Sharing-Markt lassen 

auf große Car-Sharing-Potenziale schließen.   

Vor allem in vielen Millionenstädten der VR China sind erschließbare  Car-Sharing-

Potenziale für deutsche Automobilhersteller, etwa nach dem von Lieberman und Montgomery 

1988 eingeführten „First-mover advantages“ (FMAs). Zum frühesten Zeitpunkt und als Erster 

in den Mobilitätsmarkt einzusteigen kann nach Lieberman und Montgomery folgende Vortei-

le mit sich bringen (Vgl. Lieberman; Montgomery. 1988: 44; 47):  

➢ Chance, Kunden anzusprechen (Bekanntheitsgrad)  

➢ Schaffung einer Kundenbasis (Wettbewerbsvergleich) 

➢ Einsatz von Adaptoren im Annahmeprozess von Car-Sharing 

➢ Vorteilsnutzung der Ressourcen  

➢ Standortvorteile 

➢ Antragsteller bei Fördergeldern 

In vielen Metropolen der VR China werden noch keine Car-Sharing-Dienstleistungen angebo-

ten. Aber auch in diesen Wirtschaftsbereichen vollziehen sich Veränderungen, zum Beispiel 

läuft in Tianjin gegenwärtig der Car-Sharing-Einführungsprozess, dagegen ist in anderen Mil-

lionenstädten bereits ein gut funktionierendes Anbieter-Netz vorhanden (Shanghai, Beijing), 

wodurch die von Lieberman und Montgomery aufgeführten Vorteile nicht mehr genutzt wer-

den können. Car2Go beispielweise profierte vom frühen Markteintritt in Chongqing 2016 mit 

dem Ergebnis, dass das Car-Sharing-Geschäft bis heute positiv bilanziert werden kann 

(Car2Go. 2017). Die Tendenz, mobile Fahrzeuge als perfekte Ergänzung ihres eigenen Mobi-

litätsbedarfs und als Ausdruck eines gesunden Umweltverhaltens zu akzeptieren, ist nicht nur 

in Chongqing sichtbar, sondern geht einher mit einer generell enormen Offenheit und großer 

Neugier für neue Mobilitätsmodelle, vorwiegend in großen Städten. Das zunehmende Interes-

se an Car2Go in Chongqing findet seine Widerspiegelung in den Mobilitätswünschen im We-

sentlichen bei der jüngeren Generation, die die Vorteile für das so genannte „Autotei-

len“ wahrnimmt und zusehends akzeptiert. 

Neben dem Bekanntheits-(Wahrnehmungs-)grad spielen die Akzeptanz, finanzielle Vorteile, 

Mobilität, Umweltbewusstsein (weniger CO2-Emissionen, E-Autos), Produktkenntnisse, ge-

sellschaftliche Werte und die Gesetzgebung pro Car-Sharing eine wesentliche Rolle. Die ge-
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setzlichen Vorgaben lassen den Mobilitätsanbietern kaum eine andere Möglichkeit, als ihre 

Geschäftsmodelle in den chinesischen Markt zu integrieren und das von den kommunalen 

Behörden geforderte System umzusetzen. Diese Systeme beziehen sich auf das sowie auf die 

Transparenz der Bonität der Kunden (Vgl. Cobus. 2017: 12). Die Anbieter konzentrieren sich 

gegenwärtig noch auf spezialisierte Serviceangebote für ausgewählte Nutzergruppen, um den 

Risikofaktor „des Scheiterns“ zu minimieren. Gerichtet sind diese vorwiegend auf „stations-

basierte Flottenmodelle mit geschlossenen Nutzergruppen. Das Flottenmodell mit frei im 

Stadtgebiet verfügbaren Fahrzeugen hat sich bislang nicht erfolgreich etablieren können“ 

(Vgl. Cobus. 2014: 12). 

5.3.4 Zielgruppenermittlung  

Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrad und der Wahrnehmung von Car-Sharing, kombiniert 

mit Förderungen von Mobilitätsdienstleistungen in der VR China, kann angenommen werden, 

dass der Großteil der chinesischen Bevölkerung in Tianjin über Car-Sharing-Wissen verfügt. 

Daher spiegelt der Fragebogen die Einstellung und Offenheit der Chinesen gegenüber Mobili-

tätsdienstleistungen beziehungsweise Car-Sharing wider. Die Antworten der Probanden sind 

haben sehr subjektiven Charakter und hängen von deren Wertvorstellungen, Emotionen, Le-

bensstilen, Fähigkeiten, Motiven und Kenntnissen ab (Vgl. Hoffmann. 2009: 87). 

5.3.4.1 Soziodemografische Struktur der Nicht-Interessenten und Interessenten  

In Deutschland hat sich gezeigt, das potenzielle Nutzer von Car-Sharing vorwiegend jung und 

männlich sind sowie über eine sehr gute Bildung und hohes Einkommen verfügen. Der CEO 

eines Car-Sharing-Anbieters4 in der VR China machte gegenüber Roland Berger deutlich, 

dass sich die Zielgruppe von Car-Sharing im Alter von 18-35 Jahre befindet und zumeist eu-

ropäisch-amerikanische Arbeiter sowie junge Studenten anspricht (Vgl. Roland Berger. 2014: 

4). Die vorliegende Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob auch auf dem chinesi-

schen Markt diese genannte Zielgruppe eine wesentliche Rolle bei einer möglichen Nutzung 

von Car-Sharing spielt.  

Bei der Durchführung der Umfrage wird deutlich, dass sich vor allem die jüngere Generation 

ansprechen ließ, lediglich elf Ü50-Jährige standen den Fragen aufgeschlossen gegenüber, 

während es bei den 18-24-Jährigen 30, bei den 25-35-Jährigen sogar 38 waren. Das lässt die 

Vermutung zu, dass vorwiegend die 18-35-Jährigen offen für neue, innovative Mobilitäts-

dienstleistungen sind. 

                                                
4 Name des Anbieters wurde in der Quelle nicht genannt. 
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94 % der Testpersonen geben an, sich vorstellen zu können, beim nächsten Einkauf bezie-

hungsweise bei der nächsten Reise ein Fahrzeug „Made in Germany“ zu nutzen. Das schließt 

auf potenzielle Interessenten, die im Folgenden genauer zu untersuchen sind. Die Geschlech-

terverteilung von den potenziellen Interessenten war mit 51% männlich und 49% weiblich 

ausgewogen. Hinsichtlich der Altersverteilung ergibt sich, dass der Männeranteil im Alter von 

25 bis 35 mit einem Anteil von 44% deutlich über dem der anderen Altersgruppen lag. Dahin-

ter rangieren die 18- bis 24-Jährigen mit 25% und schließlich die 35- bis 55-Jährigen (19%) 

und Ü55er (12%). Bei den Frauen ist das deutlich knapper, doch auch hier setzten sich die 25- 

bis 35-Jährigen mit 37% minimal vor den 18- bis 24-Jährigen (35%) durch. Schlusslicht bil-

den, ähnlich wie bei den Herren, die Altersgruppen 35- bis 55 (26%) und Ü50 (2%). Es kann 

angenommen werden, dass sich vor allem die Zielgruppe der 25- bis 35-Jährigen als An-

sprechpartner eignen.   

 

Abbildung 8: Car-Sharing-Interessenten - Einteilung nach Alter und Geschlecht 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Rund 76% der Befragten (71) geben an, einen Führerschein zu besitzen, eine wichtige Vo-

raussetzung, um Car-Sharing nutzen zu können. Von denen besitzen 65% der Männer und 

Frauen (46) einen eigenen Pkw, wodurch sich ein Potenzial von 35% (25) ergibt. Die Gruppe, 

die gegenwärtig vorwiegend den ÖPNV nutzt, erklärt sich bereit, Car-Sharing zu testen. Von 

den 25 Personen mit Führerschein und ohne Auto ergibt sich, dass diese Zielgruppe im Mo-

ment vorwiegend die U-Bahn (17) als Transportmittel verwendet, also ÖPNV (Mehrfachnen-

nungen möglich). Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte eine Studie von Roland Berger, wonach 

es bis zum Jahr 2020 355 Millionen Führerscheinbesitzer geben wird, aber nur 195 Millionen 

Fahrzeuge. Car-Sharing könnte dieses Potenzial nutzen und den Führerscheinbesitzern eine 

gute Mobilitätsalternative bieten (Vgl. Roland Berger. 2016: 4). Das Fahrrad als Symbol des 

„Besitzen statt des Teilen-Prinzips“ liegt mit 11 Personen auf dem zweiten Platz. Abgeschla-
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gen auf den Plätzen drei, vier und fünf liegen: „zu Fuß“ (3); zwei Personen würden gern 

selbst mit dem Auto und schließlich eine Person mit dem Bus.  

 

Abbildung 9: Mobilitätsverhalten der Befragten nach den favorisierten Fortbewegungsmitteln 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Schlussfolgernd daraus lässt sich der Stellenwert des ÖPNV feststellen. Eine Kooperation, 

ähnlich wie in Deutschland, könnte das Interesse der potenziellen Kunden erheblich fördern.  

Für die 24% ohne Führerschein ergibt sich ein neues Potenzial. So kann es für diesen Teil der 

Bevölkerung hilfreich sein, auf ein Car-Sharing-System mit Fahrer zu setzen, jedenfalls so-

lange das „autonome Fahren“ noch nicht voll durchsetzbar ist. Dadurch kann auch diese inte-

ressierte Zielgruppe am Car-Sharing-Konzept teilnehmen.  

Aus sozioökonomischer Sicht findet sich auch das in Deutschland bestehende Phänomen des 

gut gebildeten und gutverdienenden potenziellen Car-Sharing-Nutzers wieder. Rund 78% (73) 

der befragten Interessenten verfügen über einen Hochschulabschluss, was weit über dem chi-

nesischen Durchschnitt der erwachsenen Bevölkerung von 3%5 liegt (Vgl. DAAD. 2016:12). 

 

Abbildung 10: Bildungsstand der Car-Sharing-Interessenten 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Im engen Zusammenhang mit den vielen Akademikern und Berufstätigen steht dementspre-

chend auch die Höhe des verfügbaren Einkommens. Zu beachten ist, dass bei der Erfassung 
                                                
5 Zahlen zur Berechnung aus der Statistik des DAAD.  
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der Daten Studenten, die kein Einkommen angegeben haben, nicht berücksichtig werden. Das 

monatliche Durchschnittseinkommen6 der Befragten liegt bei ca. 964 Euro7 pro Monat und ist  

damit deutlich über dem des Bevölkerungsdurchschnitts von 622 Euro.8 Außer Acht lassen 

sollte man hierbei jedoch nicht, dass sich die Einkommensverteilung ausschließlich auf Per-

sonen aus der Großstadt bezieht.  

Die Personen, die bereits von Car-Sharing gehört haben, gelten als Interessenten mit höherem 

Involvement, da sie das Angebot bereits wahrgenommen und sich damit auseinandergesetzt 

haben. Aus der Umfrage ergibt sich, dass Car-Sharing am häufigsten über das Internet kom-

muniziert wird. Von den 72 Testpersonen, die bereits von Car-Sharing gehört hatten, geben 

44 an, schon einmal im Internet davon gelesen zu haben. Dies schließt auch soziale Medien 

und Apps mit ein. Zweithäufigster Kommunikationskanal sind persönliche Gespräche. So ha-

ben 21 Befragte bereits im familiären beziehungsweise Freundeskreis von Car-Sharing ge-

hört. In der klassischen Werbung, wie Printmedien (Magazine, Zeitschriften), Radio und TV, 

haben nur neun beziehungsweise drei Probanden von Car-Sharing gehört. Es lässt sich vermu-

ten, dass die heutige Gesellschaft mit der Entwicklung der IuK einhergeht und von dieser gern 

angenommen wird.  

 

Abbildung 11: Informationsübertragungskanäle von Car-Sharing in China 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Für die Übertragbarkeit von Angeboten bedeutet das, dass sich Anbieter vermehrt auf soziale 

Medien und chinaspezifische Apps zu konzentrieren haben, um ihre Car-Sharing-

Dienstleistungen publizieren und Interesse an ihnen wecken zu können. Aufgrund der Bedeut-

samkeit der Kundenerfahrung und -wahrnehmung in der VR China verwies eine von PwC 

                                                
6 Zur Berechnung wurde Obergrenze der Einkommensbeträge und Mittelwerte der Angaben gebildet und dann 
mit dem Faktor multipliziert.  
7 Umrechnungskurs 1:  7,7806 (20.07.2017). 
8 Siehe: https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php (abgerufen 20.07.2017). 
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(2015) durchgeführte Studie darauf, dass 97% der Befragten einen Mobilitätsservice nach po-

sitiver Kundenbewertung nutzen würden, 98% geben sogar an, dass sie eine positive Erfah-

rung mit dem Service mit Freunden und Familie teilen und in sozialen Medien weiterempfeh-

len würden (Vgl. PwC. 2015: 10).   

Nur sechs der 100 Probanden zeigen kein Interesse an Car-Sharing, davon waren 50% Män-

ner und 5% Frauen, wobei aus jeder Altersgruppe Befragte vertreten waren. Es fällt auf, dass 

83,3% der Nicht-Interessenten über ein Einkommen zwischen 3000 und 8000 RMB im Monat 

verfügen, wobei 83,3% eine akademische Ausbildung nachweisen können. 66,6% betrachten 

nach wie vor das Fahrzeug als Statussymbol und sind demzufolge auch nicht an einer Car-

Sharing-Dienstleistung interessiert. Drei der sechs Nicht-Interessierten besitzen ein eigenes 

Auto, das fünf- bis sechsmal in der Woche eingesetzt wird. Für diese Zielgruppe gibt es somit 

keinen Anlass, auf ihren essenziell erforderlichen eigenen Pkw zu verzichten. 66,6% der 

Nicht-Interessenten haben von Car-Sharing gehört, sodass ihnen die Angebote zwar bekannt 

sind, doch aufgrund eines fehlenden Car-Sharing-Nutzeffektes noch Abstand davon nehmen. 

Nach Everett Rogers könnte diese Zielgruppe zumindest teilweise in dem von ihm beschrie-

benen Annahmeprozess eingestiegen sein. 

5.3.4.2 Mobilitätssituation und -gewohnheiten der Befragten  

Die vorliegende Arbeit bestätigt die These, dass sich Car-Sharing-Interessenten in der VR 

China durch multimodales Verhalten und eine Vielfalt an verfügbaren Mobilitätskonzepten 

auszeichnen (Vgl. Böhler et al. 2007).     

Abbildung 11 stellt die Verkehrsroutinen, das heißt die überwiegend genutzten Fortbewe-

gungsmittel der Bevölkerung in Tianjin dar. Es fällt eine gewisse ÖPNV-Affinität auf, die 

sich in der hohen Wertschätzung der U-Bahn-Nutzung widerspiegelt. 46 Personen geben an, 

dass sie am liebsten die U-Bahn nutzen. Das kann darauf zurückzuführen sein, dass die U-

Bahn in Tianjin sehr günstig ist und mit ihr schnell und ohne Verspätung an den Zielort ge-

langen kann. Interessant ist, dass die Chinesen generell nicht gern mit dem traditionellen chi-

nesischen Transportmittel, dem Bus, fahren. Lediglich 5% nutzen den Bus gern. Fahrräder 

und Pkw liegen mit 31 und 30 Personen ganz knapp beieinander. Erwähnenswert dabei ist, 

dass nur 25 der 52 Autobesitzer gern mit dem Auto fahren. Das führt zu der Annahme, dass 

das Auto-Image an Bedeutung verliert, vor allem bei der Bewältigung der täglichen Aktivitä-

ten. So erledigten 27 der 52 Pkw-Besitzer ihre Wege zu Fuß oder mit den ÖPNV, inklusive 

Fahrrad. Letztgenanntes setzen bereits 81% der Befragten ein, wobei 21% das Fahrrad täglich 

verwenden. Bike-Sharing findet, ähnlich wie die Nutzung der ÖPNV, innerhalb der Ver-
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kehrsmittelwahl gegenwärtig deutlich mehr Anklang als Car-Sharing. Bezüglich der Nut-

zungshäufigkeit gibt es jedenfalls große Unterschiede.  

Wird die Nutzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel nach Altersgruppen eingeteilt (siehe 

Abbildung 12), gelangt man zu dem Ergebnis, dass 30,5% der Altersgruppe eins und 46,2% 

der Altersgruppe zwei die U-Bahn als bevorzugtes Fortbewegungsmittel einschätzen. Bei den 

18-24-Jährigen kommt das Fahrrad (28%), „zu Fuß“ (19%) und das Auto (17%) als beliebtes 

Fortbewegungsmittel infrage. Der Bus findet sich in der Beliebtheit wie bei den anderen Al-

tersgruppen auf dem letzten Platz wieder. In der zweiten Altersgruppe lässt sich bereits er-

kennen, dass das Auto beliebter wird. Rund 20% der 25-35-Jährigen führen das Fahrzeug als 

beliebtes Fortbewegungsmittel an. Damit teilt es sich zusammen mit dem Fahrrad den zweiten 

Platz in dieser Alterskategorie. In den Altersgruppen drei (33,3%) und vier ist das Fahrzeug 

(25%) am relevantesten. Prozentual gesehen stellt das Fahrzeug bei den mittleren und älteren 

Altersgruppen ein beliebteres Transportmittel dar. Die Erkenntnis, dass in der Altersgruppe 

drei (57%) und in der vier (50%) der Befragten angeben, das Fahrzeug als Statussymbol an-

zusehen, ist nur schwer anzunehmen, dass diese Zielgruppen auf das Auto verzichten würden. 

Deutlich besser sieht es bei den 18- bis 24- und 25- bis 35-Jährigen aus (siehe Kapitel 5.3.5). 

Gründe dafür, dass der Anteil von Autobesitzern in den jüngeren Zielgruppen weniger ausge-

prägt ist, kann auf die langen Registrierungszeiten und hohen Kosten für Privatwagen zurück-

zuführen sein. 

 

Abbildung 12: Mobilitätsverhalten der Befragten - Einteilung nach Alter und favorisierten Fortbewe-

gungsmitteln 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Auf die Frage nach Vorstellungen für die Nutzung von Car-Sharing (Mehrfachnennung mög-

lich) ergibt sich, dass 28% der Männer und Frauen Car-Sharing-Potenziale für das Reisen se-

hen. 24% geben an, sich für Car-Sharing als Mobilitätsdienstleistung entscheiden zu können, 

um zum Arbeitsplatz zu gelangen oder für Arbeitszwecke zu nutzen. So bringen 54% der 
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Frauen Car-Sharing in Verbindung mit der Arbeit, 20% der Befragten sehen Car-Sharing als 

eine Möglichkeit, ihre Freizeit effektiver gestalten zu können. Die Quote der Männer, die in 

der Freizeit durch CS flexibler sein möchten, liegt bei 93,5%, lediglich 6,5% der Frauen kön-

nen sich Car-Sharing für die Freizeitnutzung vorstellen.  

Der hohe Männeranteil, Car-Sharing für den Einkauf zu nutzen, kam überraschend. 15% aller 

Befragten unterstützen dieses Car-Sharing-Einkaufsmodell, wobei der Männeranteil bei 61% 

liegt. Lediglich 2% der Befragten haben die Vorstellung, Car-Sharing für einen Kinder-

Service zu nutzen, zum Beispiel als Transportmittel zur Schule. 11% der Probanden nennen 

andere Gründe, wie Bequemlichkeit, einfach ein Fahrzeug zu mieten. Eine weitere häufig an-

geführte Begründung ist die zeitraubende und teure Nummernschildregistrierung, wofür Car-

Sharing eine günstige Alternative darstellt, wenn Car-Sharing-Anbieter mit innovativen Stra-

tegien den Kunden ihre mobilen Konzepte so vermitteln, die ihnen das Gefühl verleihen, nicht 

gänzlich auf das Autofahren verzichten zu müssen, für eine Vielzahl von Vorhaben vorteilhaft 

nutzen zu können und als praktikable Ergänzung zum ÖPNV zu betrachten.  

 

Abbildung 13: Car-Sharing-Nutzungszwecke nach Geschlecht 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

5.3.5 Einstellung zum „Statussymbol“ Auto 

Eine wichtige Frage, die sich Anbietern bei der Übertragung von Car-Sharing auf den chinesi-

schen Markt stellt, ist die Frage, wie Car-Sharing den traditionellen Privatfahrzeugbesitz er-

gänzen bzw. erweitern kann. Bei allen positiven Car-Sharing-Wachstums-Tendenzen gibt es 

dennoch Probleme im neuen Verständnis von Besitzen und Teilen. Durch die Herausbildung 

einer neuen Mittel- und Oberschicht mit guten Verdienstmöglichkeiten zeichnet sich einer-

seits ein Statussymbol „eigenes Auto“ ab – Ausdruck des eigenen Erfolgs, Wohlstands und 

gesellschaftlicher Status -, was im Widerspruch zu den erforderlichen alternativen Nutzungs-
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konzepten in vielen Teilen der Welt steht. Andererseits eröffnet sich speziell für schlechter 

Verdienende oder die jüngere Generation eine Nutzungs-Vielfalt von Mobilitätsdienstleistern, 

teurere Fahrzeuge im Premium-Segment mit den neuesten digitalen Assistenzsystemen fahren 

zu dürfen (Vgl. PwC: 2015: 16). Ziel der Anbieter ist es, diese Denkweisen zu durchbrechen 

und Anreize zu setzen, die es potenziellen Kunden erleichtern, sich auf Car-Sharing einzulas-

sen, beispielsweise durch attraktive Preise oder gut genutzte soziale Medien. Dass die chinesi-

sche Gesellschaft durchaus bereit ist, sich von traditionellen Denkweisen zu lösen, zeigt ei-

nerseits das Interesse an Bike-Sharing in der VR China, andererseits die Auswertung der Um-

frage, dass das Fahrzeug als Statussymbol mehr und mehr an Bedeutung verliert. Nur 29% der 

Befragten geben an, das Fahrzeug als Statussymbol zu betrachten. 43,5% der dritten Alters-

gruppe haben sich zu dem Statusdenken bekannt. Von dieser Zielgruppe besitzen 90% ein ei-

genes Auto, sodass es schwierig wird, diese Gruppe vom Testen von Car-Sharing zu überzeu-

gen. Lediglich 27,5% der 18- bis 24-Jährigen, 22,5% der 25- bis 35-Jährigen und 25% der 

Ü55-Jährigen schätzen das Fahrzeug heute noch als Statussymbol. Besonders der geringe An-

teil an der jüngeren Generation bestätigt den Trend, weg vom eigenen Auto, hin zum „Tei-

len.“ 

 

Abbildung 14: Sichtweise Statussymbol "Auto" nach Alter 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

 
Ausländische Anbieter, die sich entschließen, in den chinesischen Mobilitäts-Markt zu inves-

tieren, müssen die gegebenen Denkweisen der Chinesen in ihr Konzept einfließen lassen, um 

erfolgreich zu sein, da das traditionelle Statusdenken der Chinesen tief in der Geschichte ver-

ankert ist, sich aber mehr und mehr auflöst. 

5.3.6 Anforderungen an den Car-Sharing-Service  

Die Kenntnis der Anforderungen potenzieller Nutzer ist eine objektive Bedingung, um ein 

Car-Sharing-Konzept vom deutschen auf den chinesischen Mobilitätsmarkt übertragen zu 
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können. Wie bereits beschrieben, spielt es in Deutschland eine wesentliche Rolle kundenori-

entiert zu arbeiten, um wahrgenommen zu werden. Ähnlich ist es in der dritten Phase nach 

Rogers, dem „Probieren bzw. Testen.“ Wählt man die falschen Kanäle aus, um für eine 

Dienstleistung zu werben, oder eine falsche Plattformen zum Zahlen oder zum Buchen, wird 

die Dienstleistung eventuell nur einmal getestet und anschließend aufgrund von Unzuläng-

lichkeiten weder genutzt noch weiterempfohlen.  

Wenn man unterschiedliche Märkte betrachtet, ist davon auszugehen, dass es in anderen Län-

dern andere Dienstleistungen, Entwicklungen und Technologien gibt. So hat sich in der VR 

China bereits das „bargeldlose Zahlen“ durchgesetzt, während in Deutschland weiterhin über 

sichere Zahlungsweisen diskutiert wird. Ähnlich könnte es auch mit dem Car-Sharing-Service 

aussehen. Um die Präferenzen der Chinesen zu ergründen, wurden Kriterien ausgewählt, die 

den Car-Sharing Service wesentlich beeinflussen und aufzeigen sollen, welche Technologien 

oder Medien sich in der VR China zur Übertragung eignen.  

Erfolgsfaktor Entfernung  

In Abbildung 15 ist zu erkennen, dass die Entfernung das wichtigste Kriterium für die Beur-

teilung des Service ist. Auf einer Skala bis 5 hat das Kriterium der Entfernung einen Mittel-

wert von 4,08 erreicht. 99% der Befragten geben an, dass die Entfernung eine Rolle bei der 

Entscheidung für oder gegen den Service spielt. Das zeigt sich auch an der Bewertung der 

Entfernung, die 53 mal mit sehr wichtig, 20 mal mit wichtig, 15 mal mit durchschnittlich, 

fünfmal mit weniger wichtig und fünfmal mit sehr unwichtig eingestuft wird. Für die Anbieter 

heißt das, die Standorte für Car-Sharing entfernungsgerecht auszuwählen, auch vor dem Hin-

tergrund, dass die Chinesen in Tianjin bereit sind, rund 680 Meter (in Zürich waren es 250 

Meter) zurückzulegen, um an einen Car-Sharing-Standort zu gelangen. Die maximale Distanz 

beträgt bei Einzelnen zwei Kilometer, während ein Befragter lediglich bereit ist, 40 Meter zur 

Car-Sharing-Stelle zurückzulegen. Die Anbieter stehen daher in der VR China vor der deut-

lich größeren Herausforderung, strategisch gut gelegene und gut erreichbare Standorte mit 

einer möglichst hohen Zielgruppenabdeckungsrate auszuwählen, um einen Car-Sharing-

Service anzubieten. Ähnlich wie in Deutschland könnten das große Wohnungskomplexe, 

Shoppingcenter oder öffentliche Gebäude, wie Museen, Bahnhöfe oder Sportplätze sein - al-

les Treffpunkte des sozialen Lebens. Darüber hinaus kämen auch große Metrostationen als 

Anlaufpunkte infrage, da Car-Sharing so als Teil der intermodalen Wegekette deutlich mehr 

Anklang fände.   
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Abbildung 15: Serviceanforderungen der Befragten nach Wichtigkeit 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

 
Erfolgsfaktor Reservierung  

Das Reservierungssystem ist mit 89% das unwichtigste Kriterium für potenzielle chinesische 

Nutzer. 35% stufen das Bewertungskriterium als sehr wichtig ein, 15% mit „4“, 25% mit „3“, 

12% mit „2“ und 13% mit „1“, und damit liegt der Durchschnittswert bei 3,08 (auf einer Ska-

la bis 5). 

Interessant ist, dass die Angaben der Umfrageteilnehmer beim Reservieren mit der technolo-

gischen Entwicklung der IuK einhergehen. 55 der Befragten haben konkrete Vorstellungen zu 

ihren Reservierungswünschen; sie bevorzugen das Internet, beziehungsweise das Smartphone 

gilt dabei als wichtigstes Buchungs- und Reservierungsmittel. 49% der Probanden wollen eine 

App zum Buchen einsetzen, 33% konkretisieren ihre Angaben dahingehend, in Zukunft einen 

WeChat-Service zu nutzen, 16% bevorzugen eine Reservierung durch einen Telefonanruf, 2% 

führen andere Systeme an.  

Erfolgsfaktor Bezahlungssystem 

Ähnlich wie beim Reservieren wird das Bezahlsystem als im Vergleich zu den anderen Krite-

rien unwichtiger eingeschätzt, bei einem Mittelwert von 3,13 aber noch immer für wichtig 

erachtet. 

Es ist festzustellen, dass in der VR China am liebsten über Apps bezahlt wird. So sind Wechat, 

Zhifubao oder Alipay bevorzugte Zahlungsmethoden, die zumeist über das Telefongehen. 

Kreditkarte und Bargeld verlieren dagegen an Bedeutung.  

Ähnlich wie beim Reservierungssystem sind die chinesischen Online-Plattformen mit einfa-

chen Bezahlmethoden sehr beliebt. WeChatPay sticht dabei besonders heraus, gefolgt von 

Zhifubao und Alipay. Die Schaffung von Zugangsvoraussetzungen für diese Plattformen ist 

für die Anbieter unumgänglich, um für die Interessenten die Informationen und Auskünfte, 
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Buchugs- und Reservierungsvorgänge schnellstmöglich, unkompliziert und flexibel parat zu 

haben. Bei der Übertragung müssen daher andere Kanäle gewählt werden als beispielsweise 

in Deutschland. Besonders das Bezahlen via Smartphone ist in der VR China deutlich weiter-

entwickelter und verbreiteter genutzt als in Europa, was Anbieter besonders beachten müssen. 

Die VR China ist der größte Smartphone-Markt weltweit und wie aus der Umfrage ersichtlich 

wird, wollen Kunden auch digital angesprochen werden. Egal, ob eine personalisierte App, 

mobile Buchungs- und Bezahlmethoden, Service und Promotion via WeChat oder Weibo - 

das sind Medien, über die die heutige Generation erreicht werden möchte und auch erreichbar 

ist.  

In diesem Zusammenhang sind auch soziale Medien von Bedeutung. Einerseits dienen sie da-

zu, Informationen zum Thema zur Verfügung zu stellen und andererseits als Kanal für den 

Kunden über einen getesteten Service zu berichten und diesen weiterzuempfehlen. Eine Um-

frage von PwC ergab, dass 97% der Befragten einen Service nach guter Kundenbewertung 

noch einmal nutzen würden. 98% gaben sogar an, dass sie einen Service, mit dem sie zufrie-

den waren, Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten auf sozialen Medien weiteremp-

fehlen würden und daher auch bereit wären, einen höheren Preis zu zahlen. 92% bestätigten, 

dass sie auch eine schlechte Bewertung in den sozialen Medien publik machen würden (Vgl. 

PwC: 2015: 10).  

Daran zeigt sich die enorme Bedeutung der IuK in der VR China. Werden die Potenziale der 

sozialen Medien genutzt, können Wahrnehmung, Interesse und Testbereitschaft zu Car-

Sharing von Seiten der Kunden ins Spiel gebracht werden. Ist die Berichterstattung positiv, 

wird sich das auf den Erfolg der Dienstleistung auswirken und umgekehrt bleibt die Car-

Sharing-Nutzung aus. 

Erfolgsfaktor Preis 

Im Gegensatz zu westlichen Ländern sind chinesische Kunden nur sehr begrenzt bereit, höhe-

re Preise für Car-Sharing-Fahrten zu akzeptieren, wenn kostengünstigere Modelle zur Verfü-

gung stehen. Daher spielt der richtige Preis eine ähnlich große Rolle wie in Deutschland. 95% 

der Befragten bewerten den Preis als wichtiges Kriterium, anhand dessen sie den Service in 

Anspruch nehmen oder nicht. Der Mittelwert liegt bei 3,73 und ist damit der zweitwichtigste 

Erfolgsfaktor. 47% betrachten den Preis als „sehr wichtig.“ Lediglich 6% stufen den Preis als 

relativ unwichtig ein. Um Car-Sharing für Kunden interessant zu machen, ist es vor allem in 

China von Bedeutung, Car-Sharing günstiger als das Taxi oder den chauffeur-abhängigen 

Mobilitäts-Service anzubieten, da diese direkte Konkurrenten von CS sind.  
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Die Vorstellungen über einen zeitabhängigen Preis gehen weit auseinander. So reichen die 

Preisspannen von 5 RMB pro Stunde bis 500 RMB. Aus der Umfrage ergibt sich ein Durch-

schnittspreis von rund 51 RMB, das entspricht einem Stundenpreis von 6,30 Euro. Damit liegt 

dieser deutlich unter dem Stundenpreis von Car2Go in Berlin, der 13,99 Euro pro Stunde be-

trägt (Car2Go. 2017). Dabei sind wohlhabendere Chinesen bereit, mehr für den Service aus-

zugeben. Personen, die mehr als 15.000 RMB verdienen, sind einverstanden, rund 77 RMB, 

ca. 10 Euro, zu zahlen. Da das Lohnniveau in der VR China, trotz steigenden Reichtums, rela-

tiv gering ist, muss auch die Preisstrategie modifiziert werden. So bietet Car2Go den Service 

günstiger als in Deutschland an. Eine Registrierungsgebühr beträgt lediglich 99 RMB, wäh-

rend keine Kaution zu zahlen ist und ein Stundenpreis von 18 RMB sowie 1,8 RMB/km zu 

zahlen sind. Damit liegt Car2Go im Rahmen der 51 RMB pro Stunde und hat seinen Preis 

deutlich angepasst.  

Der Preis hängt aber auch von dem angebotenen Fahrzeug und der durch den Service erreich-

baren Zielgruppe ab. So bietet EZZY in Peking ein Premium-Car-Sharing-Modell für junge 

ausländische Arbeiterinnen an, wo der Mitgliedspreis deutlich höher ist und dafür mehr ex-

klusive Service anbietet (Vgl. Roland Berger. 2017: 11).9 

Erfolgsfaktor Rückgabe/ Kundennähe/ Flexibilität 

Die Rückgabe des Fahrzeugs stellt einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor dar, den es gilt 

umzusetzen (Mittelwert 3,5). Schlussfolgernd daraus, dass Rückgabe und damit verbundene 

Flexibilität nach Entfernung und Preis das drittwichtigste Kriterium der Umfrage ist. Die Fra-

ge zielt darauf ab, zu erforschen, ob die Kunden ein stationsbasiertes oder flexibles Car-

Sharing bevorzugen. Von den 55 Befragten, die diese Frage beantworteten, wünschen sich 36% 

ein SBCS-, während 64% ein FFCS-Angebot bevorzugen, da dieses flexiblere Rückgabe- und 

Abstellmöglichkeiten bietet. Das lässt vermuten, dass die Probanden ihr Fahrzeug möglichst 

nah am Start- oder Zielpunkt abstellen möchten.  

Da die Parkplatzsituation aufgrund der hohen Pkw-Anzahl in der VR China sehr angespannt 

ist und außerdem CS-Fahrzeuge deutlich schwieriger wahrnehmbar sind (aufgrund des hohen 

Verkehrsaufkommens), erscheint es sinnvoll, dass beide Systeme kombiniert werden. 

Dadurch fallen Car-Sharing-Stationen in Ballungsgebieten besser auf, und dennoch können 

die Kunden flexibel parken oder „Ein-Weg-Fahrten“ benutzen. 

                                                
9 Es wird davon ausgegangen, dass ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen ein höheres Lohnniveau haben 
und außerdem schon Car-Sharing-Erfahrungen besitzen, weshalb sie sich einfacher ansprechen lassen 
könnten als beispielsweise junge chinesische Arbeiterinnen. 
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5.3.7 Anforderung an die Car-Sharing-Flotte  

Ein Kriterium, welches in der bisher veröffentlichten Literatur keine Rolle als Erfolgsfaktor 

bei der Übertragung spielte, sind die Sicherheitsansprüche an das Fahrzeug-Modell. In 

Deutschland zählt das Fahrzeug mit Sicherheits- und Komfortstatus zu einem wesentlichen 

Bestandteil von Car-Sharing. Umfrageergebnisse nach der Fahrzeugwahl ergaben, dass deut-

sche Fahrzeuge aufgrund der weltweit anerkannten Qualität und damit verbundenen hohen 

Sicherheitsstandards in der VR China sehr beliebt sind. 

Zudem ist ein wesentlicher Faktor in Deutschland, dass es für jeden Zweck und für jedes Mo-

tiv das passende Fahrzeug gibt und die Fahrzeugflotten der Anbieter durchaus eine große 

Bandbreite an Fahrzeugen angeboten werden. Die Probanden in der VR China werden nach 

Fahrzeuggröße, Fahrzeugantrieb und Fahrzeugausstattung befragt. Bezüglich der Fahr-

zeuggröße wird zwischen Zwei-, Fünf- und Acht-Sitzer unterschieden, der Fahrzeugantrieb 

nach Elektro, Hybrid und Benziner unterteilt und die Fahrzeugausstattung nach Komfort- oder 

Serienausstattung.  

Fahrzeuggröße  

Besonders in großen Städten der VR China wird immer wieder Parkplatzmangel und die An-

zahl an Fahrzeugen beanstandet. Aufgrund der Reduzierung von Fahrzeugen durch „Besitzen 

statt Teilen“ wird die Fahrzeuganzahl minimiert und es entstehen neue Parkplatzflächen. Die 

Fahrzeuggröße betreffend, geben 56% der Befragten an, einen Fünf-Sitzer zu bevorzugen. 

31% können sich vorstellen, einen Zweisitzer zu nutzen und lediglich 13% einen Acht-Sitzer. 

Hinzu kommt, dass in jeder Altersgruppe der Fünf-Sitzer bevorzugt wird. Insgesamt tendier-

ten Frauen (54%) eher dazu, einen Acht-Sitzer zu fahren als Männer, während der Männeran-

teil an Zwei- (52%) und Fünf-Sitzern (53%) knapp über dem Anteil der Frau mit (48%; 47%) 

liegt. Die Untersuchung der Fahrzeuggröße lässt vermuten, dass es für Anbieter sinnvoll wä-

re, in der VR China auf Zwei- und Fünfsitzer zu setzen. Aufgrund des Prestiges des Fahr-

zeugs in der VR China ist es wichtig, in ihre Angebote nicht Kleinfahrzeuge aufzunehmen, 

sondern  ein besonderes Augenmerk auf auch auf größere Fahrzeuge zu legen.  
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Abbildung 16: Anforderungen der Befragten an die Fahrzeuggröße 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

Fahrzeugtyp  

Die Ergebnisse der Umfrage ergeben, dass den Elektrofahrzeugen die Zukunft auf dem chine-

sischen Car-Sharing-Markt gehört. 66% der Probanden favorisieren Elektrofahrzeuge, eine 

natürliche Reaktion auf die Gesamtentwicklung der Elektromobilität in der VR China.  Neben 

den alternativen Antrieben als wesentliche Erfolgsfaktoren für die Car-Sharing-Wahl spielt 

ein immer stärker werdendes Umweltbewusstsein der chinesischen Bevölkerung eine bedeut-

same Rolle. 31% bleiben dennoch nach wie vor bei einem Verbrennungsmotor, und zwar so-

lange, bis sich die Reichweiten für Elektrofahrzeuge erhöhen und die Preise sinken. Hybride 

Fahrzeuge (3%) sind in der VR China weniger bekannt und spielten eine untergeordnete Rol-

le. Sie können somit nicht als alternative Option angeführt werden. 

 

Abbildung 17: Anforderungen der Befragten an den Fahrzeugtyp 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 
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Fahrzeugausstattung  

Anders als Deutschland, wo besonders die Fahrzeugflotten der Automobilhersteller mit un-

zähligen neuen Technologien, Assistenzsystemen und Innenleben ausgestattet sind, legt der 

Großteil der Befragten keinen großen Wert auf eine Komfortausstattung. So geben 68% der 

Probanden an, auf eine Komfortausstattung verzichten zu können und stattdessen mit einer 

Serienausstattung zufrieden zu sein. Während 63% der Studenten und 67% der Angestellten 

angeben, mit Basismodellen auskommen zu können, stellen 52% der Freelancer und 50% der 

Unternehmen höhere Ansprüche an die Autoausrüstung.  

 

Abbildung 18: Anforderungen der Befragten an die Fahrzeugausstattung 

Quelle. Eigene Erhebung Tianjin 2017. 

5.4 Zusammenfassung der Car-Sharing-Umfrage in Tianjin 

5.4.1 Ergebnisse der Umfrage 

In Tianjin ist ein hoher Bekanntheitsgrad von Car-Sharing unter den Teilnehmern der Umfra-

ge feststellbar, was auch auf ein großes Car-Sharing-Potenzial schließen lässt. 94% der Pro-

banden können sich vorstellen, ein deutsches Fahrzeug für die nächste Reise oder den nächs-

ten Einkauf per Car-Sharing zu verwenden. 81% haben bereits vor der Umfrage von Car-

Sharing-Angeboten gehört und waren im Grunde genommen bereits in den von Everett Rod-

gers definierten Car-Sharing-Annahmeprozess ansatzweise involviert.  

Die Nicht-Interessenten an Car-Sharing sind zumeist Pkw-Besitzer, für die die Autoabhän-

gigkeit jobmäßig bedingt und somit objektiv notwendig ist. 

Die Car-Sharing-Interessenten weisen generell die Merkmale der typischen Car-Sharing-

Klientel auf (normal verdienend, gleicher Anteil an Männern und Frauen, Hochschulabschluss, 

Alter zwischen 18 und 35). Diese Gruppe ist sehr gut über die ÖPNV-Angebote informiert, da 

ihnen alle Probleme des chinesischen Verkehrs- und Transportwesens, wie Parkplatzmangel, 
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Stau, Luftverschmutzung, bekannt sind. Mehr als 65% sind bereit, auf umweltfreundliche 

Fahrzeuge umzusteigen. Dieser Fakt lässt die Vermutung zu, dass sich die VR China in einer 

Umbruchsituation hin zu alternativen und umweltfreundlichen Mobilitätsdienstleistungen be-

findet und der Anteil der chinesischen Bevölkerung, neue alternative Verkehrsmittel auszu-

probieren oder zu testen, sehr hoch ist. Das Analyseergebnis, dass 35% der Probanden einen 

Führerschein besitzen, aber kein Auto, lässt Car-Sharing als Alternative zu, um beispielsweise 

Studenten Fahrpraxis zu gewähren.  

Die Einstellung der chinesischen Testpersonen zum Auto ist rational, was vermuten lässt, dass 

das Fahrzeug im Großen und Ganzen einen relativen Statuscharakter besitzt.   

Generell sind die Chinesen, was das Fahrzeugangebot angeht, nicht sehr anspruchsvoll. So 

wünscht sich der Großteil der Testpersonen ein Elektrofahrzeug, zwei- oder fünftürig mit Se-

rienausstattung. Diese Ansprüche gehen auf die gegenwärtigen Transport- und Verkehrsprob-

leme der VR China zurück, wie bereits in Kapitel 5.2.1 worden ist. Im Interessengebiet der 

Car-Sharing-Serviceanforderungen liegen Smartphone, bargeldloses Bezahlen, Apps, das In-

ternet sowie grundlegend zu berücksichtigende Faktoren, wie WeChat, Alipay oder Zhifubao, 

als relevante Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wahrnehmung und Interessenvertiefung 

des Car-Sharing-Verständnisses. Bei Intensivierung dieser Prozesse und das bewusste und 

planmäßige Einsetzen von Car-Sharing-Erfolgsfaktoren durch die Anbieter, können die po-

tenziellen Kunden zur Akzeptanz und Annahme von Mobilitätsangeboten gesteuert werden 

(siehe Kapitel 7.1). 

Ein zielgerichteter Einsatz von Internet und Apps können als einflussreiche und wirkungsvol-

le Werbemittel dienen, interessierte Zielgruppen von der Nutzung alternativer Mobilitätsmo-

delle zu überzeugen. Dafür sollten vom Anbieter fachgerechte und inspirierende Informatio-

nen und Materialien zur Verfügung gestellt werden, um mithilfe ihrer Fachkompetenz dem 

Kunden das erforderliche Wissen zu Car-Sharing-Fakten und Funktionsweisen zu erläutern. 

Alle Möglichkeiten haben die nationalen und internationalen Anbieter zu nutzen, für Car-

Sharing-Angebote mit allen verfügbaren ÖPNV-Knotenpunkten an zugänglichen Standorten 

zu werben, da in diesem Bereich noch ungenutzte Marktlücken zu schließen sind.  

Hinter all diesen Aspekten agiert die chinesische Regierung als Gesetzgeber mit strikten Ent-

scheidungen zur Forcierung alternativer Mobilitätsantriebe, wobei Car-Sharing-Mobilität kei-

ne unwesentliche Rolle im Rahmen dieser Gesetzgebung spielt. Um erfolgreich auf dem chi-

nesischen Mobilitätsmarkt agieren zu können, ist die Zusammenarbeit mit den örtlichen Or-

ganen eine Grundbedingung und Voraussetzung zum Beispiel für spezielle Parkrecht-

Bewilligungen für Car-Sharing-Fahrzeuge oder eine finanzielle Unterstützung zum Begleiten 
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der Car-Sharing-Mobilität. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang die Zusammen-

arbeit mit Bildungseinrichtungen (Universitäten, Schulen), Industrieparks und Geschäftsvier-

teln zur Förderung und Mobilisierung entsprechender Zielgruppen, die großes Interesse an 

Car-Sharing-Angeboten oder am so genannten Cooperate-Car-Sharing zeigen. Dass die Ent-

wicklung des Mobilitäts-Dienstleistungs-Bereiches im Wesentlichen von einer klar definier-

ten Gesetzgebung zur E-Mobilität abhängt, widerspiegelt sich im nächsten Kapitel.  

5.4.2 Car-Sharing Erfolgsfaktoren in der VR China  

Ein Großteil der Dienstleistungsangebote in der VR China, so auch Car-Sharing, steckt noch 

in den so genannten Kinderschuhen und erfährt noch nicht eine so verbreitete Akzeptanz wie 

beispielsweise in Deutschland. Seit dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahre 2013 konnten zent-

rale Entwicklungsfelder strukturell neu ausgerichtet werden. So beschloss beispielsweise der 

18. Parteitag des Zentralkomitees der KP China zum Jahresende 2013, Dienstleistungs- und 

Technologiesektoren zu stärken und die Umwelt zu schützen (Vgl. BDI. 2015). Die Politik 

stellt in der Volksrepublik einen wesentlich einflussreicheren Erfolgsfaktor dar als in 

Deutschland, da sowohl Medien als auch Ausbildung und Gesellschaft vom Staat deutlich 

stärker, konsequenter und überzeugender beeinflusst werden, das speziell auch vor dem Hin-

tergrund, dass es noch keine Gesetze zu Car-Sharing in der VR China gibt. Dabei könnte die 

„Public Transportation Company“ (vom Staat kontrolliert) eine führende Rolle übernehmen 

und Car-Sharing-Modelle stärken. Da sich der Staat gegenwärtig für eine Förderung von um-

weltfreundlichen und innovativen Dienstleistungen stark macht, werden sowohl Anbieter als 

auch Nutzer von Car-Sharing-Dienstleistungen gleichermaßen angesprochen und motiviert, 

weil sie gern dem „Mainstream“ folgen und Autoritäten vertrauen. Ein Gewinn für Car-

Sharing ist die „Public Transportation Company“, die vom Staat kontrolliert wird und CS un-

terstützt.  

Die von der Regierung stark gestützte Elektromobilität als zukunftsweisende Technologie in 

der chinesischen Automobilindustrie ist als bedeutsamer Erfolgsfaktor mit hohem Stellenwert 

hervorzuheben, wie bereits im Kapitel 5.3.2.1erläutert worden ist.  

Im Sektor E-Mobilität ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Car-Sharing, ein breites Angebot 

an Elektrofahrzeugflotten zur Verfügung zu stellen, die in Größe und Ausstattung den Kun-

denwünschen entsprechen.  

Bike-Sharing erlebt gegenwärtig einen besonderen Boom in der VR China und prognostiziert 

den Car-Sharing-Anbietern einen möglichen Transfer zu Car-Sharing, denn einerseits ist das 

Sharing-Potenzial gewaltig, andererseits sind viele Chinesen mit traditionellen Denkweisen 
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behaftet, in denen das Fahrzeug nach wie vor als Statussymbol gesehen wird, und der Um-

denkungsprozess, weg vom Besitz, hin zum Teilen, vollzieht sich nicht von heute auf morgen. 

Vor allem junge Kunden sind Ansprechpartner, die selbst keinen Pkw besitzen, dennoch das 

Fahren eventuell in einer Luxus-Limousine ab und zu genießen möchten.   

Bei der Kundenorientierung als Erfolgsfaktor geht es nicht nur um die Auswahl der Fahrzeug-

flotte als Ganzes, sondern ebenso um die Berücksichtigung individueller Kundenwünsche bei 

der Konstruktion, Auswahl von Assistenzsystemen, Produktion sowie beim Vertrieb und   

Einsatz neuer Technologien, die den Zugang zum Fahrzeug, zur Bezahlung und Buchung ver-

einfachen. In der VR China ist dabei auf bargeldloses Bezahlen zu achten, und darüber hinaus 

spielen die Einsatzmöglichkeiten von Apps und die Konnektivität der Autos eine wichtige 

Rolle. Sind Buchungen und Reservierungen über die Nutzung von WeChat machbar, können 

seine Plattform zum Informationsaustausch zu Car-Sharing eingesetzt sowie sichere und 

schnellere Abrechnungen mithilfe von Zhifubao oder Alipay garantiert werden. Das alles sind 

bereits abrufbare Internetdaten und staatlich gestützte Bedingungen, die die Anbieter in ihre 

Pakete zu schnüren haben, um letztendlich die Kunden für diese Mobilitätsdienstleistung zu 

begeistern. Außerdem müssen Anbieter berücksichtigen, dass Chinesen sehr stark auf persön-

liche Empfehlungen von Freunden oder Familienmitgliedern via Internetplattform achten, 

weshalb die Freischaltung von Bewertungs- und Empfehlungsportalen wichtig sein kann, um 

einerseits Neukunden durch positive Bewertungen zu akquirieren und andererseits Nutzer 

langfristig zu binden. Zusammenfassend ist ein guter Service essenziell für Car-Sharing. Die 

nahe Verfügbarkeit der Dienstleistung für Nutzer (maximal zwei Kilometer Entfernung) und 

der Preis der Anbieter entscheiden über Für und Wider der Auswahl.  

Car-Sharing in der VR China kann sich entfalten, wenn eine direkte und sich lückenlos an-

schließende Verbindung mit ÖPNV gewährleistet wird. Speziell im U-Bahn-Stations-Bereich 

werden Car-Sharing-Anbieter wahrgenommen, da ein Großteil der Bevölkerung, die auf die 

U-Bahn angewiesen ist, kein eigenes Auto besitzt. Erfolgversprechend für die Anbieter sind 

seine Flexibilität, um den Kunden die Offerte offenzuhalten, so nah wie möglich am jeweili-

gen Start- beziehungsweise Zielpunkt ein- oder aussteigen zu können.  

Ein weiterer Erfolgsfaktor in der VR China, der sich aus der Umfrage ergibt, (siehe Kapitel 

5.4) kann das so genannte Cooperate Car-Sharing (B2B) sein, bei dem ein Mitarbeiter -  je 

nach Bedarf - das Auto eines Verleihbetriebs ausleihen kann und das Unternehmen ihm die 

Kosten zurückerstattet. Das Fahrzeug kann für unterschiedliche Unternehmen gleichermaßen 

eingesetzt werden, wodurch hohe Fuhrparkkosten eingespart werden könnten und jeder Mit-

arbeiter Zugang zu einem „Dienstwagen“ bekäme.  
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5.4.3 Probleme des chinesischen Car-Sharing-Marktes 

Aktuell ist eines der größten Probleme der VR China, das Car-Sharing-Angebot publik zu 

machen nahezubringen und die Kunden zu einer Testfahrt zu bewegen. Das liegt einerseits 

darin begründet, dass die Car-Sharing-Stationen in den Millionenstädten untergehen sowie 

deutlich weniger Fahrzeugflotten und entsprechende Anbieter zur Verfügung stehen. Ande-

rerseits wird der chinesische Markt von den Fahrdiensten Didi und Huber beherrscht, die in 

der Lage sind, extrem niedrige Fahrpreise – unter anderen ermöglicht durch Kontakte zur Re-

gierung und großes Kundennetzwerk -  denen des Car-Sharing-Angebots entgegenzusetzen, 

die von Car-Sharing-Anbietern wie Car2Go der Drive Now kaum zu unterbieten sind. Außer-

dem sind diese bereits deutlich tiefer in der chinesischen Gesellschaft involviert und somit  

auch schnell, einfach und flexibel über das Smartphone buchbar.  

Ein weiteres Problem von Car-Sharing ist der Versicherungsschutz.  Es gibt in der VR China 

noch keine Vereinbarungen beziehungsweise keine spezifische Versicherung, die die Autoun-

fälle und Autoschäden, die bei der Nutzung von Car-Sharing entstehen, regeln. Daher können 

potenzielle Neukunden abgeschreckt werden, Car-Sharing zu testen, aus Angst vor finanziel-

len Aufwendungen im Schadensfall (Vgl. An/ Gu. 2014: 29). Die Konsequenzen daraus sind 

von den Anbietern dahingehend zu ziehen, dass ein Sicherheitssystem zu schaffen ist, das die 

Versicherung, Transportbedingungen beziehungsweise -bestimmungen und Mietverträge re-

gelt. Dabei haben die Regierung, Versicherungsgesellschaften, das Verkehrsamt und die An-

bieter zusammenzuarbeiten, damit die Haftung, zum Beispiel bei Unfällen, geklärt ist und 

sich die chinesischen Kunden sicherer fühlen. Ungeklärt bleibt nach wie vor eine Selbstbetei-

ligung beim Versicherungsschutz, wie es in Deutschland Pflicht ist. 
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6 ÜBERTRAGBARKEIT VON ERFOLGSFAKTOREN 

6.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutscher und chinesischer Erfolgsfakto-

ren 

In beiden Ländern spielt der Mobilitätsgedanke zur Verbesserung von Umweltwerten eine 

große Rolle. Der Mobilitätserfolgsfaktor Car-Sharing kann einen für sich sprechenden Beitrag 

zur Verwirklichung dieser spezifischen Anforderungen, alternative umweltschonende Mobili-

tätsmodelle zu schaffen, leisten. Während in Deutschland die Car-Sharing-Angebote bereits in 

hoher Anzahl vertreten und historisch gewachsen sind, ist Car-Sharing mit seinen konzeptio-

nellen Vorstößen auf dem chinesischen Markt relativ jung etabliert. Um die Wahrnehmungs-

möglichkeiten der Kunden zu unterstützen, wird eine klare Positionierung von Mobilitätsmo-

dellen, sprich Car-Sharing, vorausgesetzt. Dem entsprechen die konkreten Marketingmaß-

nahmen der deutschen Car-Sharing-Anbieter, von denen in zunehmendem Maße Car-Sharing-

Werbung im Internet und durch die sozialen Medien zur Kundeninformation angeboten wird. 

Außerdem sollten Marketingmaßnahmen seitens der Anbieter forciert und die Medien stärker 

für eigene Dienstleistungen genutzt werden, um die Bevölkerung zu erreichen. 

Darin unterscheiden sich beide Systeme im Wesentlichen. Während in Deutschland bereits 

eine Vielzahl von Mobilitätsanbietern auf dem Markt anzutreffen ist, ist das Konzept in der 

VR China noch recht unbekannt und der Wahrnehmungsfaktor gering. Die Anbieter haben 

sich sichtbarer zu positionieren und mehr Präsenz zu zeigen, um die Kunden für ihre Angebo-

te begeistern zu können. Der Mobilitätsgedanke im Allgemeinen und Car-Sharing im Beson-

deren ist zu einem zentralen Diskussions-Thema in der chinesischen und deutschen Wirt-

schaft und Politik geworden. Dabei spielt vor allem die Annahme des Konzepts „Teilen statt 

Besitzen“ innerhalb beider Gesellschaften eine wichtige Rolle. In der VR China steht dafür 

der aktuelle Bike-Sharing-Boom, in Deutschland dagegen die stark ansteigenden Car-Sharing-

Nutzerzahlen. 

Vor allem politische aber auch partnerschaftliche Beziehungen mit den Kommunen sind so-

wohl in Deutschland, als auch in der VR China erfolgversprechende Faktoren für Car-

Sharing. Stellt sich die Regierung gegen Car-Sharing, ist es kaum möglich, derartige Mobili-

tätskonzepte durch- und umzusetzen. Die unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen 

Systeme unterscheiden sich auch in ihrer Gesetzgebung zu Car-Sharing. Die chinesische Re-

gierung ist zwar für ihre strikte Durchsetzung umweltfördernder Maßnahmen mit Blick auf 

riesige Investitionen für alternative Mobilitätsmodelle bekannt, welche jedoch noch nicht bei 

speziellen Car-Sharing-Projekten angekommen sind. Im Gegensatz zur deutschen Gesetzge-
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bung, die endlich Versuche unternimmt, den Fokus auf alternative umweltfreundliche Fahr-

zeuge zu legen, werden vom Umweltministerium oder auch von den Autoherstellern 

schwammige „Alternativ-Konzepte“ angekündigt und verworfen. In beiden Ländern sind 

Umweltaspekte relevant, also ein Grund mehr, in beiden Ländern auf Car-Sharing-Mobilität 

zu setzen, allerdings ist die VR China der Bundesrepublik im Thema Elektromobilität – auch 

in Verbindung mit Car-Sharing - einige Schritte voraus. Car-Sharing im E-Mobilitätspaket ist 

in China keine Vision mehr, Deutschland hat diesbezüglich einen großen Nachholbedarf.  

Erste Gesetze zur Car-Sharing-Mobilität sind bereits auf dem Markt (siehe Kapitel 3.5). Ähn-

lich sieht es bei den Sicherheitssystemen aus. In Schadensfällen sind die Nutzer in Deutsch-

land bis hin zur Selbstbeteiligung abgesichert.  In der VR China ist das ein schwächelnder 

Punkt, denn ohne ein von der Regierung, dem Versicherer und dem Anbieter ausgearbeitetes 

Sicherheitssystem kann das Vertrauen der Nutzer in Car-Sharing nicht gewonnen werden. 

Anderenfalls gehen die großen Sharing-Potenziale der VR China verloren.  

Den Erfolgsfaktor der zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit ist in beiden Ländern gleich-

ermaßen relevant, denn sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern stehen 

Flexibilität, Zeitgewinn, Offenheit für neue Technologien, Kreativität, aber auch Bequem-

lichkeit und Luxus im Fokus der Gesellschaft.  Mit einem 24h-Car-Sharing-Service und mit 

strategisch gut auf Kundenwünsche ausgelegten Ausgangs- und Endpunkten kann einer der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren, die Kundenzufriedenheit, umgesetzt werden. Kundenzufrieden-

heit bedeutet in beiden Ländern eine schnelle und günstige Erreichbarkeit des Fahrzeugs, 

leichte und flexible Bedien-, Buch- und Bezahlbarkeit der Leistung. Bei der Nutzung von IuK 

sind die unterschiedlichen länderspezifischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. So 

sind einige Apps und soziale Medien, wie Facebook, in der VR China verboten, die bei-

spielsweise in Deutschland weit verbreitet sind. Dagegen stehen Apps, wie WeChat, Zhifubao 

oder Alipay, hoch im Kurs und sind extrem wichtig für die Übertragung von Car-Sharing auf 

den chinesischen Markt.  

In der Arbeit wurde vor allem das Augenmerk auf SBCS und FFCS gelegt. Während FFCS in 

Deutschland aus Gründen der Rentabilität nur in wenigen Städten angeboten wird, sind die 

Potenziale für dieses Modell in China aufgrund der Vielzahl von Großstädten auf einem deut-

lich höheren Niveau angesiedelt. In Kombination mit FFCS kann SBCS in beiden Ländern 

erfolgreich sein, vor allem bei längeren Strecken und Reisen. Sehr gute Voraussetzungen sind 

für dieses System auf dem chinesischen Markt gegeben, wenn vor allem die Stationen gut er-

kennbar und räumlich verfügbar sind.  



   

 - 74 - 

Motive für Car-Sharing-Nutzung wie Kostensparnisse, Umweltbewusstsein, Parkplatzmangel 

oder erhöhtes Stauaufkommen sind in beiden Ländern gleich, auch wenn diese Probleme in 

der VR China deutlich kritischer und prägnanter sind als in Deutschland.  

Hinsichtlich der Anbieter und der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge, ist CS in deutschen 

Großstädten gut aufgestellt und ausreichend verfügbar. In der VR China ist dieser Erfolgsfak-

tor noch Mangelware, da sich das Produkt-Dienstleistungssystem Car-Sharing noch nicht 

durchgesetzt hat und Bike-Sharing Anbieter wie Ofo oder Mofo derzeit noch deutlich belieb-

ter sind.  

Das Fahrzeug als ein wichtiger Erfolgsfaktor an sich spielt dementsprechend in beiden Län-

dern eine entscheidende Rolle. In der VR China besteht, ähnlich wie in Deutschland, ein gro-

ßes Interesse an prestigegeprägten Premiumwagen von BMW, Mercedes oder Audi. Die an-

gebotenen Fahrzeuge dieser Marken werden von den Kunden sehr gut angenommen, sodass 

auch deren Anbieter (Automobilhersteller) finanziell gut aufgestellt sind und keine Probleme 

mit einer soliden Ausrüstung ihrer Fahrzeugflotte haben, wobei diese Wertung in erster Linie 

den deutschen Dienstleistungsmarkt betrifft.  

In Tabelle zwei sind die jeweiligen Erfolgsfaktoren mit ihren adäquaten Unterscheidungs-

merkmalen zusammengefasst:  

Erfolgsfaktor Gemeinsamkeiten Unterschiede 
Anbieter   - Anbieter 

- Anbieteranzahl  
Informations- und 
Kommunikationstechno-
logie bzw. Car-Sharing-
Service  

- Internetplattformen  
- Garantiert 

unkomplizierten 
Service (Bezahlen, 
Buchen, Reservieren) 

- Hohe Servicequalität 
mit Angebot von 
Zusatznutzen 

- Mediennutzung (z. B. 
kein Facebook in der VR 
China) 

- Technologienutzung 
(andere Apps, 
Plattformen) 

- Unterschiedliche 
Verbreitung 
Bezahlsysteme (China 
Apps) 

Regierung  - Unterstützung des 
Mobilitätsgedankens 
und Car-Sharing  

- Gesetze, Parkplätze, 
Subventionen, 
Steuererleichterungen  

- Ausführungsstand  
- Einfluss der Regierung 

auf Bevölkerung (China) 
 

Annahme  des Sharing- 
Gedankens „Teilen statt 
Besitzen“  

- Wachsende Popularität 
- Annahme 

- In VR China Statusden-
ken Auto noch häufiger  

Zeitliche Verfügbarkeit  - 24-Stunden-Service  

Räumliche Verfügbar-
keit  

- Relativ dicht und gut 
ausgebautes Netz von 
Stationen  

- Infrastrukturnetz gut 
ausgebaut (DE)/VR China 
hinkt hinterher 

Kooperation mit ÖPNV - Ohne Kooperation mit 
ÖPNV geht es nicht 
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Car-Sharing-System  - Kombination aus SBCS 
und FFCS Systemen 
ergeben 
Synergieeffekte 

- In der VR China vor 
allem SBCS  

- In Deutschland vor allem 
FFCS und SBCS 

Fahrzeug  - Variable Fahrzeugflotte 
- Klein- bis mittelgroße 

Wagen  
- Elektroantriebe  
- Marke 

- Ausstattung 
- In Deutschland weniger 

E-Mobilitäts-Angebote 
als in der VR China  

Preis  - Kostenersparnisse bei 
geringer Nutzung des 
Fahrzeugs  

- Ansteigender 
Wettbewerb  

- Kaum ausländische 
Anbieter 

- Länderspezifische 
Preisstrategie 

- Hohe Anbieterdichte in 
Deutschland, 
Automobilhersteller 
nehmen bei FFCS 
Hauptstellung ein.  

- In der VR China 
besonders Bike-Sharing 
sowie Didi & Huber 
Hauptkonkurrenten 

Zielgruppe- bzw. Kun-
denorientierung  

- Kundenspezifisch 
 

- Länderspezifische 
Bedürfnisse  

- Differenzierte 
Zielgruppen 

Motive - Ökologische  
- Technologische  

 

Tabelle 2: Erfolgsfaktoren von Car-Sharing auf dem chinesischen im Vergleich zum deutschen Markt 

Quelle. Eigene Darstellung, 2017. 

6.2 Übertragbarkeit der Erfolgsfaktoren  

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die wesentlichen Bedingungen für eine Übertragbarkeit 

von Erfolgsfaktoren von einem auf das andere Land. Das erfolgreiche deutsche Produkt-

Dienstleistungssystem Car-Sharing ist auf den chinesischen Markt übertragbar, jedoch mit 

einer Einschränkung, dass bei den meisten Erfolgsfaktoren eine vollständige Systemadaption 

fast unmöglich ist. Es sind vor allem länderspezifische Modifikationen zu berücksichtigen, 

um den Kundenbedürfnissen und dem Konsumverhalten der Chinesen gerecht werden zu 

können.   

Anbieter 

Die Autohersteller als Anbieter lassen sich teilweise übertragen. So ist es für deutsche Anbie-

ter durchaus möglich, ihr Car-Sharing-System auf den chinesischen Markt zu implementieren. 

Dafür kommen jedoch nur große Automobilhersteller in Frage, die Joint Ventures (kein Di-

rekteinstieg möglich) mit chinesischen Unternehmen gründen können, um dadurch Zugang 

zum chinesischen Markt zu erhalten. Die finanziellen Mittel sind Grundvoraussetzung, um 

solche Kooperationen eingehen, die Car-Sharing-Flotten ausstatten und diese publik machen 

zu können. Deutsche Fahrzeuge erfreuen sich in der VR China großer Beliebtheit, sodass die 
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Anbieter durch gezielte Werbeaktionen das Interesse an Car-Sharing wecken können. Dies 

gilt als kostengünstige Alternative besonders für junge Menschen, damit ihre Träume, einen 

Mercedes, Audi oder BMW fahren zu dürfen, verwirklicht werden, da sie sich kein eigenes 

Fahrzeug leisten können. Die Anzahl der Car-Sharing-Anbieter auf dem chinesischen Markt 

ist heute noch gegenüber den deutschen in der Minderheit. Für diese Anbieter gilt, je eher das 

Angebot auf dem chinesischen Markt etabliert wird, desto größer sind die Chancen, Fuß zu 

fassen und alle Entwicklungspotenziale auszuschöpfen. 

Preis  

Obwohl die Anzahl von Car-Sharing auf dem chinesischen Markt gering ist, kann die Preis-

strategie der deutschen Anbieter nicht übernommen werden. Hierbei ist eine starke Modifika-

tion erforderlich, sollten Preisvorgaben übernommen werden. Liegt der Durchschnittspreis in 

Deutschland fahrzeugabhängig zwischen 14 und 20 Euro pro Stunde, sind diese Preise für den 

chinesischen Durchschnittsverbraucher bei einem monatlichen Einkommen von circa 622 Eu-

ro deutlich zu hoch. Pro Stunde zahlt der Chinese für eine Car-Sharing-Nutzung rund 6,30 

Euro. Günstige Taxipreise in der VR China sowie der Preiskampf zwischen den Fahrzeugser-

vice Uber und Didi erschweren den Car-Sharing-Anbietern, rentabel oder gewinnbringend zu 

wirtschaften, wie es vergleichsweise der deutsche Car-Sharing-Markt ermöglicht. Ein wichti-

ger Erfolgsfaktor könnte in Zukunft die aktuell diskutierte Fusion von Car2Go und Drive 

Now in der VR China werden, um Wettbewerber preislich unterbieten zu können, ohne auf 

einen hohen Service-Standard verzichten zu müssen.  
Informations- und Kommunikationstechnologie 

Die mit dem Bezahlen, Reservieren und Buchen in Zusammenhang stehenden Informations- 

und Kommunikationssysteme garantieren den Car-Sharing-Erfolg in beiden Ländern. Platt-

formen, Apps oder Internetauftritte sind übertragbar unter der Prämisse eines notwendigen 

Bekanntheitsgrades der länderspezifischen Gegebenheiten, um sich diesen anpassen und 

eventuell auch unterordnen zu können. Darüber hinaus ist es in der VR China wichtig, das 

Interesse an der Dienstleistung zu wecken und Plattformen zur Verfügung zu stellen, mit de-

ren Hilfe sich die Nutzer zum Service äußern können. Das ist äußerst wichtig, da Weiteremp-

fehlungen und positive Wahrnehmung des Service vor allem in der VR China schnell in so-

zialen Medien und anderen Medien verbreitet werden. Facebook, Google (Suchmaschine) o-

der WhatsApp sind in der VR China nur schwer nutzbar und stellen daher kein geeignetes 

Medium dar. WeChat und vom Anbieter entwickelte Apps in der Landessprache sind dagegen 

vorteilhaft. Das bargeldlose Bezahlen, das sich in der VR China bereits durchsetzte, könnte 

eventuell auch auf den deutschen Car-Sharing-Markt übertragen werden. In der VR China 
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werden dazu eigenständige Apps, wie Zhifubao oder Alipay, angeboten. Insgesamt müssen 

die Systeme schnell einsetzbar, flexibel und für eine erfolgreiche Übertragung von überall her 

leicht bedienbar sein. Die Programmierung einer App seitens des Anbieters ist kostengünstig 

und damit eine flexible und einfache Variante, Kundenwahrnehmung und -interesse für neue 

Mobilitätsprojekte zu stimulieren.  

Regierung und Partnerschaften  

Die Erfolgsfaktoren, Partnerschaften einzugehen und die Politiker für Car-Sharing-Mobilität 

zu gewinnen, sind relevante Kriterien für eine erfolgversprechende Übertragbarkeit. Es spielt 

keine Rolle, ob in Deutschland oder in der VR China, für die Car-Sharing-Anbieter sind die 

Etablierungsbedingungen im jeweiligen Land gleich kompliziert. Strategische Partnerschaften 

mit den Kommunen sind essenziell, um bei der Bereitstellung von Parkplätzen, Steuererleich-

terungen und staatlichen Subventionen Unterstützung zu finden. In beiden Ländern sind staat-

licherseits Aktivitäten und Bemühungen erkennbar, den übertragbaren Car-Sharing-Gedanken 

zu unterstützen. Der Zugang der Anbieter zum Car-Sharing-Markt wird aufgrund des großen 

Einflusses des Staates in der VR China in allen Wirtschaftszweigen stark kontrolliert und be-

stimmt.  Ausländischen Anbietern ist geraten, um Anteile am Car-Sharing-Kuchen gewinnen 

zu können, mit Staatsbetrieben, Joint Ventures oder andere Partnerschaften einzugehen. Auf-

grund der Presse- und Internetzensur kann die Berichterstattung über ein Dienstleistungsan-

gebot, wie Car-Sharing, entscheidend über Erfolg oder Misserfolg auf dem chinesischen 

Markt sein.  

Annahme des Sharing-Gedankens  

Die Akzeptanz des Sharing-Gedankens „Weg vom starren Besitzdenken – hin zum Tei-

len“ oder „Nutzen – statt Besitzen“ ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Car-Sharing-

Übertragbarkeit von einem auf den anderen Markt. Das Statusdenken hat den ökologischen 

Motiven den Vortritt zu lassen. Dieser Gedanke ist nicht einfach übertragbar und im Bewusst-

sein des Menschen zu verankern. Der in der VR China in den letzten zwei Jahren entstandene 

Bike-Sharing-Boom ist auf alle Fälle ein Beweis dafür, dass durch spezielle Förderung und 

Forderungen von Seiten der Regierung ein neues Verständnis für alternative Mobilitätsmodel-

le aufkommen kann. Umfragewerte zum Statusdenken können als entscheidende Faktoren zur 

Akzeptanz des Prinzips der Sharing Economy angesehen werden.  

Räumliche und zeitliche Verfügbarkeit 

Die zeitliche Verfügbarkeit kann zu 100% übertragen werden. Die Gesellschaft wird immer 

flexibler und möchte zu jeder Zeit Zugang zu flexiblen Dienstleistungen haben. In der VR 

China könnte die Nachfrage nach Car-Sharing besonders an Tagen mit niedrigen Temperatu-
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ren und Regen überproportional hoch sein, Taxis und Uber- und Didi-Dienste sind kaum ver-

fügbar und wenn, dann werden überteuerte Preise verlangt. Diese Marktnische könnte mithil-

fe von Car-Sharing-Diensten geschlossen werden. In Deutschland sind Anbieter, wie Uber 

oder Didi, verboten, worauf bei eventuellen Übertragungsambitionen geachtet werden muss.  

Räumlich gesehen müssen keine großen Modifikationen vorgenommen werden. Auch in der 

VR China sind strategisch günstig gelegene Räume des sozialen Lebens, wie Wohnviertel, 

Bahnhöfe, Flugplätze, Universitäten oder auch Einkaufsmeilen, Anlauf- und zentrale Punkte 

für Car-Sharing-Stationen, da deren Dienste an diesen Orten besonders wahrgenommen wer-

den. Car-Sharing-Anbieter haben in chinesischen Metropolen, wie Tianjin, ihre Verfügbar-

keitspräsenz zu beweisen und dafür Sorge zu tragen, die Anzahl der nachgefragten Fahrzeuge 

jederzeit einsatzbereit sind.   

Verbindung zum ÖPNV 

Ein weiterer interessanter Standort für Car-Sharing-Dienste sind vor allem U-Bahn-Stationen. 

Die Auswertung des Mobilitätsverhaltens von jungen Menschen ergab, dass die U-Bahn das 

beliebteste Verkehrsmittel der Chinesen ist. So kann auch in der VR China, ähnlich wie in 

Deutschland, das Car-Sharing-System als Ergänzung und weniger als Konkurrenz zum ÖPNV 

eingesetzt werden. Dafür müssen entsprechende Parkplätze an Bushaltestellen oder U-Bahn-

Stationen bereitgestellt werden.  

FFCS versus SBCS  

In Deutschland gibt es beide Car-Sharing-Systeme, wobei der Beliebtheitsgrad und demzu-

folge die Entwicklungstendenzen der letzten Jahre in Richtung FFCS gehen. In der VR China 

sind die SBCS-Angebote vorherrschend, und FFCS ist bei Weitem nicht so ausgeprägt wie in 

Deutschland. Aufgrund fehlender Kooperation gibt es Defizite bei der Festlegung von gut 

sicht- und erkennbaren Abstell-, Warte- oder Parkmöglichkeiten für Sharing-Fahrzeuge, die 

beim SBCS erforderlich sind. Ein Car-Sharing-Fahrzeug unter hunderten ist weniger auszu-

machen und wahrnehmbarer als ein klar definierter und übersichtlicher Stellplatz. Bei der 

Übertragung wäre die Entwicklung eines so genannten „Mischkonzeptes“ sinnvoll, um die 

Vorteile beider Systeme zu vereinen. Es könnten in diesen Gebieten Stationen errichtet wer-

den, in denen die Anzahl der Stellplätze gering ist, um das Geschäftsfeld der Anbieter erwei-

tern und den Car-Sharing-Bedarf in den chinesischen Metropolen abdecken zu können.  

Fahrzeugflotte  

Die Fahrzeugflotten von BMW oder Mercedes können problemlos übertragen werden, vo-

rausgesetzt, sie sind in ausreichender Anzahl präsent. Bevorzugt werden Zwei- oder Fünfsit-

zer mit Elektroantrieb (ähnlich wie in Deutschland), wobei der Komfort und die Ausstattung  
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mit den neuesten Assistenzsystemen eine untergeordnete Rolle spielen. Speziell in diesem 

Bereich geht die Entwicklung in Richtung des autonomen Fahrens, Zukunftsprojekte zu E-

Car-Sharing sind bereits aktuelle Themen bei den chinesischen Automobilherstellern, um mit 

diesem alternativen Mobilitätsmodell einen weiteren, umweltfreundlichen Weg zur CO2-  und 

stickoxidfreien Zone in den chinesischen Millionenstädten beschreiten zu können.  

Zielgruppe 

Die Zielgruppen lassen sich gegenwärtig noch nicht von einem Land auf das andere übertra-

gen, bedingt zum einen durch die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme, zum anderen durch 

die sich grundsätzlich unterscheidenden europäischen und asiatischen Kulturen. Die Analy-

seergebnisse führen zur Erkenntnis, dass es in der VR China besonders 18-35-Jährige sind, 

die Car-Sharing nutzen wollen, bei gleichen Anteilen von Frauen und Männern. Diese besser-

verdienende und gut ausgebildete Zielgruppe (Studenten, Freelancer und Angestellte) verfügt 

über einen hohen Grad technischer Affinität, ist sehr flexibel und fachlich kompetent im Um-

gang mit neuen medialen Technologien, sehr offen für neue vom Statusdenken abweichende 

Ideen und zeigt auch die Bereitschaft, alternative Mobilitätsmodelle zu testen und zu akzep-

tieren. Speziell für diese Zielgruppe öffnet sich in Zukunft ein weites Feld für die Car-

Sharing-Anbieter, das diese so schnell wie möglich nutzen sollten.  

Motive und Notwenigkeit 

Motive und Notwendigkeiten von Car-Sharing sind übertragbar. Sowohl die Analyse des 

deutschen Marktes, als auch die Auswertung der Umfrage in Tianjin ergaben, dass vorwie-

gend aus kosten- und ökologischen Gründen die Car-Sharing-Angebote in Anspruch genom-

men werden. Unterstützt und gefördert werden umweltverbessernde Projekte vor allem in der 

VR China durch großzügige von der Regierung zur Verfügung gestellte Investitionen, aber 

auch durch strikte Vorgaben und Gesetzeserlasse (Qualität vor Quantität, Fahrverbote in 

Großstädten, Neuwagenkauflimitierung, E-Quoten für Autohersteller). Diese Maßnahmen 

sind ein unbedingtes Muss, um vor allem in China der Luftverschmutzung in den Millionen-

städten Einhalt gebieten zu können. In Abbildung 19 sind die wichtigsten Rahmenbedingun-

gen für eine Car-Sharing-Übertragung nochmals zusammenfassend dargestellt. 
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Abbildung 19: Rahmenbedingungen von Car-Sharing in der VR China 
Quelle. Eigene Darstellung in Anlehnung an. Gu/ An. 2014: 43. 

6.3 Probleme bei der Übertragbarkeit von Erfolgsfaktoren 

Einer Übertragbarkeit der Car-Sharing-Erfolgsfaktoren, wie sie im Kapitel zwei dargestellt 

wurde, kann generell zugestimmt werden. Jedoch ließen die Analysen und Untersuchungen 

Probleme erkennen, die nicht unberücksichtigt bleiben sollten.  

Ein wesentlicher Faktor ist der Nichtkenntnis des chinesischen Marktes geschuldet. Ohne eine 

gründliche Marktanalyse unter politisch-wirtschaftlichen Aspekten ist die Übertragung 

deutscher Car-Sharing-Erfolgsfaktoren auf chinesische Verhältnisse nicht ratsam, wobei von 

vornherein eine hundertprozentige Implementierung, auch unter Berücksichtigung aller 

marktrelevanten chinesischen Spezifika, ausgeschlossen werden muss. Eine strenge 

Gesetzgebung von Seiten der chinesischen Regierung und deren großer Einfluss auf alle 

Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens sind relevante Aspekte, die über 

Markteintrittsmöglichkeiten in der VR China entscheiden und bei Nichtbeachtung oder 
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Unkenntnis zu Problemen, wie Steuernachteile, Quotenregulierung, Restriktionen, führen 

können.  

Die Funktionalität des chinesischen Marktes, wie alternative Mobilitätsstrategien, 

Gesetzgebung, Kommunenstrukturen, aktuelle Technologietrends, Kundenorientierung, 

Ökologiebewusstsein, Service und Medien, soziale Netzwerke (Guanxi), sind 

Grundbedingungen für die Öffentlichkeitswahrnehmung des Car-Sharing-Angebots. Im 

anderen Fall besteht die Gefahr einer Nichtakzeptanz bis hin zur schlechten Bewertung auf 

Online-Plattformen, die dem Image und der Kundenakquise nicht dienlich sind und auch bei 

einer eventuellen einmaligen Nutzung keine weitere Rolle spielt. 

7 DISKUSSION  

7.1 Forschungsfragen  

 

Das Produkt-Dienstleistungssystem Car-Sharing ist in der VR China noch nicht sehr gefragt. 

Zwar haben schon einige Chinesen von dem Konzept gehört, aber aktiv involviert sind die 

wenigsten. Nach Rogers Diffusionstheorie stagniert der chinesische Markt in Bezug auf 

„Testen“ des Angebots. Dafür ist es notwendig, die Kunden für die Wahrnehmung des 

Angebots zu inspirieren und Interesse am Car-Sharing-Produkt zu wecken. Zur Gewinnung 

von Kunden für Car-Sharing kann mit der Beantwortung der beiden Forschungsfragen 

durchaus dazu beitragen werden, Car-Sharing in der VR China zu etablieren.  

 

1. Welche Erfolgsfaktoren des deutschen Car-Sharing lassen sich auf den chinesischen 

Markt übertragen?  

2. Wie können deutsche Automobilhersteller das Car-Sharing-Konzept auf dem 

chinesischen Markt implementieren?  

 

Zur Forschungsfrage eins:  

Deutsche Erfolgsfaktoren lassen sich auf den chinesischen Markt durchaus übertragen, auch 

wenn das jeweilige Übertragungskriterium angepasst und modifiziert werden muss.  

Eine hundertprozentige Übertragbarkeit gibt es dabei nicht. Sowohl räumliche und zeitliche 

Verfügbarkeiten, Motive (oder die Fahrzeug-Modelle deutscher, sind nur im geringen Maße 

zu modifizierende Erfolgsfaktoren.  

Klare Unterschiede zum deutschen Markt zeichnen sich dagegen beim Abschließen von 

strategieentscheidenden Partnerschaften ab, einerseits bezüglich der Regierungs- und 
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Versicherungsseite, Kommunen beziehungsweise Stadtverwaltungen und andererseits 

gerichtet auf ÖPNV, Preise, Car-Sharing-Serviceleistungen, staatliche Gesetze, „Teilen statt 

Besitzen“-Prinzip. Um der Kundenorientierung gerecht werden zu können, ist auf die 

chinesische Klientel von Seiten der Anbieter sehr differenziert und individuell einzugehen.    

Zur Forschungsfrage zwei:  

Es steht fest, dass Car-Sharing in der VR China über ein großes Potenzial sowohl für 

nationale als auch für internationale Anbieter verfügt. 

Unabdingbare Voraussetzung dafür ist, frühzeitig engen Kontakt zu lokalen Behörden für die 

Beschaffung von Kennzeichen für die geplante Flotte, Lizenzen und Genehmigungen 

herzustellen sowie gute partnerschaftliche Beziehungen zu knüpfen, um kurz- und 

längerfristige Maßnahmen für die erforderliche Infrastruktur (Ladesäulen, Parkplätze) 

einzuleiten. Der Zusammenschluss mit chinesischen Car-Sharing-Anbietern zu Joint Ventures 

kann einerseits eine rechtliche Sicherheit im chinesischen Staatsgefüge gewähren, gleichzeitig 

können aber auch Kontakte zu Versicherern und neuen Zielgruppen ins Kalkül gezogen 

werden.    

Für die Planung und Etablierung eines erfolgreichen Car-Sharing-Angebots und einer 

künftigen hohen Auslastungsrate der Flotte ist eine gute Kenntnis der lokalen 

Kundenbedürfnisse relevant. Die Angebote sind gezielt auf verschiedene, vom Anbieter 

durchzuspielende Nutzungsszenarien zu richten, denn die anzustrebende 

Angebotsoptimierung erfordert eine frühzeitige und lokal richtige Standortwahl für den Car-

Sharing-Einsatz. Dazu gehört zum Beispiel, Fahrzeuge in Städten oder Stadtteilen 

(Geschäftsstadtteilen, Universitäten, U-Bahn-Stationen) konkret an den Plätzen zu 

stationieren, wo alternative Mobilitätsdienstleistungen oder Verkehrsmittel fehlen oder nicht 

ausreichen. Letztendlich hängen von der richtigen Standortwahl mit klarer farblicher 

Kennzeichnung die Nachfrage nach Car-Sharing und demzufolge auch die Höhe des Gewinns 

ab.   

Informationen zum Service können durch einen QR-Code am Fahrzeug oder den Stationen 

zur App des Anbieters führen, die darüber hinaus über Angebote, Preise, Nutzung sowie 

Service Auskunft geben. Der Einsatz von WeChat als Plattform dient dem 

Informationsaustausch, gleichermaßen als Bewertungsplattform oder Buchungsvermittler. 

Konten für Zhifubao, Alipay oder WeChatPay sind für das sichere und bargeldlose Bezahlen 

unabdingbare Voraussetzungen für eine erfolgversprechende, von den chinesischen Kunden 

akzeptable Car-Sharing-Dienstleistung. 
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Die Fahrzeugflotte sollte sich auch farblich von normalen Fahrzeugen abheben und 

vorwiegend aus zwei- oder fünftürigen Elektrofahrzeugen bestehen (Ergebnis der Umfrage). 
Zusammengefasst ist zu konstatieren, dass Car-Sharing zum richtigen Zeitpunkt (solange die 

Anzahl der Anbieter noch gering ist), über einflussreiche Kanäle (WeChat etc.), an den nach-

gefragten Orten (Unis, Geschäfts- und Wohnviertel; Städte mit wenig Anbietern), mit markt-

relevanten Partnerschaften (Regierung, Kommunen, Versicherer) anzubieten ist, um zwischen 

den ausgewählten und auszuwählenden Zielgruppen individuell kommunizieren zu können. 

Empfehlenswert, basierend auf den Analyseergebnissen des Autors, ist die Zielgruppe der 18-

35-jährige Frauen und Männer, die technisch affin sind, einen Führerschein besitzen, sich aber 

kein eigenes Fahrzeug leisten können, aber dennoch ihren Freunden beim Shoppen oder Ar-

beitskollegen auf dem Weg zur oder von der Arbeit mit einem Premiumwagen imponieren 

möchten. 

7.2 Fazit 

Die Untersuchungsergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass sich der chinesische Car-

Sharing-Markt in den nächsten Jahren weiterentwickelt und marktrelevante 

Mobilitätstechnologien, wie autonomes Fahren, Elektromobilität und E-Car-Sharing, künftig 

noch mehr als das heute bereits der Fall ist, das Mobilitätsverhalten der chinesischen 

Gesellschaft prägen werden. Da Car-Sharing und alternative Mobilitätskonzepte in der VR 

China aktuell in großem Umfange gefördert werden, sollten sich Anbieter so schnell wie 

möglich in Millionenstädten, wie Tianjin, in denen das Car-Sharing-Angebot noch relativ in 

der Minderheit ist, etablieren, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Für deutsche Anbieter 

wäre es dabei durchaus hilfreich, auf bereits in Deutschland praktizierte und erfolgreiche Car-

Sharing-Faktoren zu setzen, jedoch unter der Berücksichtigung, dass diese nur unter der 

Prämisse der Anpassung an die Spezifik des chinesischen Marktes mit seinen 

Millionenstädten und selbstbewussten Kunden wahrgenommen und nach 

Vertrauensgewinnung akzeptiert werden. Dazu gehört auch, dass den potenziellen 

chinesischen Kunden interessante, fachkompetente Informationen und Werbematerialien zur 

Verfügung gestellt werden, um das Car-Sharing-Modell der Öffentlichkeit so attraktiv wie 

möglich nahezubringen. Laut Rogers hat die Innovation Car-Sharing die Diffusionsphasen 

durchdrungen, dagegen stagniert sie in chinesischen Großstädten. Für den Fall, dass das Car-

Sharing-Modell als Dienstleistung auf dem chinesischen Markt von einer Mehrheit 

wahrgenommen und für interessant befunden wird, sich die Kunden zum Testen zur 

Verfügung stellen, dabei zu positiven Bewertungen gelangen und als Folge, sie auch von 
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Online zu Online im Freundes- und Bekanntenkreis weitervermittelt wird, hat der nationale 

und internationale Anbieter riesige Chancen und Potenziale, Car-Sharing-Mobilität 

zukunftsträchtig zu etablieren. 
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2. Fragebogen – Englische Übersetzung unbearbeitetes Design 
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*	Car	sharing	is	a	public	service	which	offers	drivers	the	rent	of	a	car	by	day	or	hour.	The	cars	are	located	
at	public	locations	in	the	city	and	the	service	is	bookable	through	the	internet.	It	is	an	enviromentally-
friendly	alternative	to	the	ownership	of	a	car.	

Survey	–	German	Cars	and	Car-Sharing	

	

1. What is your favorite 
German Car Brand? 

Audi BMW Mercedes VW  Others 

2. Can you imagine to use this 
car brand for the next 
shopping or travel trip? 

Yes No 

3. Do you own a car/ cars? Yes No 

In case you do… 
4. How many times do you 

use it per week? 
1-2 days 3-4 days 5-6 days Every day 

In case you do not… 
5. Do you often think having 

a car would be really 
useful? 

Yes No 

6. Do you use the Bike-
Sharing Service in China? 

Yes  No 

In case you do… 
7. How often do you use it per 

week 
1-2 days 3-4 days 5-6 days Every day 

8. Have you heard about 
Car-Sharing* before? 

Yes No 

In case you did… 
9. Where did you hear about 

it? 
Internet Radio/TV 

Magazine

s/Newspa

-pers 

Family 

Friends 

Other, 

e.g.________

___________ 

10. Have you already used the 
Car-Sharing service? 

Yes No 

In case you did… 
11. WhichCar-Sharing 

provider was it? 
Please put the provider and the city 

12. What do you think is the 
worst about the traffic in 
China? 

Pollution 
Too many 

Cars 
Parking 

Public 

Transport 

Others, 

e.g._____

________ 

13. Which is your preferred 
mode for transport? 

Bus Bike Subway Walk 

Others, 

e.g. 

________ 

14. For which purposes would 
you use a Car-Sharing 
Service in Future? 

Shopping Hobbies Work Children Travel 
Others, 

e.g.____ 

15. Requirements for the car 
Vehicle Size 2 Seats 5 Seats 8 Seats 

Vehicle Type Electrical Hybrid Fuel 
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*	Car	sharing	is	a	public	service	which	offers	drivers	the	rent	of	a	car	by	day	or	hour.	The	cars	are	located	
at	public	locations	in	the	city	and	the	service	is	bookable	through	the	internet.	It	is	an	enviromentally-
friendly	alternative	to	the	ownership	of	a	car.	

 Vehicle Equipment 
Fully Equiped 

(Navigation etc.) 
Semi Equiped  

 

What is important for you? 

(Tick what is important for 

you, you can tick more than 

one) 

0 less…5 

most 

important 

Optimum (your 

favorites) 

1. Requirements for the 
Car-Sharing service 
(For example: 1st row: I 
tick price and booking: 2nd 
row: price and booking 5; 
payment 3; access: 2; 
return:2  
3rd row: access 500m; 
booking and payment 
Wechat; price 50 RMB/h; 
return: flexible/station) 

Accessibility    

Booking Option    

Payment Method    

Price (billing)    

Return of the vehicle    

2. Gender Male  Female 

3. Age 18-24 25-35 35-55 ³ 55 

4. Occupation Student Employee Freelancer 
Entre-

preneur 

Others, 

e.g._____ 

5. Approx. monthly income 
in RMB 

3000-5000 3000-5000 8000-15000 >15000 

6. Educational background University 
Vocational 

Training 
High School 

Others, 

e.g.________ 

7. Driving Licence Yes No 

8. Do you see the car as a 
status symbol? 

Yes No 

	

Thank you very much for your participation!
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1 EINLEITUNG  

Der vorliegende zweite Teil der Masterarbeit ist ein Praxisbericht. Der Praxisbericht ist die 

Übersetzung des chinesischen Textes “ ?“ (zu deutsch: Kann sich 

Car-Sharing in der VR China durchsetzen).  

Der Bericht soll Probleme analysieren, die während des Übersetzungsvorganges aufgetreten 

sind und gleichzeitig Hinweise geben wie diese Probleme bewältigt worden sind. Der Über-

setzungsauftrag wurde fiktiv erstellt, da kein realer Auftrag vorgelegen hat. Der Text soll für 

ein deutsches Magazin (Autobild) übersetzt werden. Zielgruppe sind dabei vor allem junge 

Menschen, die sehr technisch-affin und umweltbewusst sind und sich für neue Mobilitäts-

dienstleistungen wie Car-Sharing interessieren.   

Der erste Teil der Arbeit wird darauf eingehen was „Übersetzten“ ist, welche Übersetzungs-

theorien es gibt, welche Fähigkeiten der Übersetzter haben sollte und welche Probleme beim 

Übersetzten auftreten können. 

Anschließend werden textinterne und textexterne Faktoren nach Nord analysiert, die die 

Grundlage für die Analyse des Ausgangstextes im vierten Kapitel darstellt.  

In diesem Kapitel wird erläutert welche Probleme beim Übersetzten aufgetreten sind, wie die-

se gelöst wurden, um im Anschluss Hinweise für zukünftige Übersetzungsaufträge geben zu 

können.  

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

2.1 Übersetzten  

Solange Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen verschiedene Sprachen sprechen, ge-

hören Dolmetschen oder Übersetzen zum alltäglichen Leben, um Sprachbarrieren zu über-

winden, beispielsweise bei der Übermittlung von Religionen, Literatur, Philosophie oder poli-

tischen und wirtschaftlichem Verkehr (Stolze. 2005: 13). Doch was ist eigentlich „überset-

zen“? Nach Stolze kann „Übersetzen“ als „Übertragung“, „Wiedergabe“, „Form der Kommu-

nikation“ oder „Nachdichtung“ bezeichnet werden (Stolze. 2005: 14). Es lässt sich vermuten, 

dass es keine einheitliche Definition des Begriffes gibt. Nach Kaup ist das Übersetzten eine 

komplexe, funktional bestimmte, planmäßige und rekreative sowie kreative Tätigkeit im 

Rahmen einer transkulturellen sprachlichen Kommunikation zwischen verschiedensprachigen 

Partnern (Kaup. 2000: 57). In der vorliegenden Arbeit kann Übersetzen daher als eine Tätig-

keit verstanden werden, bei der eine schriftliche Umsetzung eines Textes aus einer (Aus-
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gangstext-AT) in eine andere Sprache (Zieltext ZT) übertragen wird. Die Übersetzung ist da-

bei das Ergebnis der textverarbeiteten Tätigkeit des Übersetzens (Koller. 1997: 81). Textver-

arbeitende Aktionen können dabei kommentierend, interpretierend, beschreibend, erklärend 

oder zusammenfassend sein.  

Daraus resultierend kann vermutet werden, dass eine Übersetzung nicht einfach nur eine reine 

Wiedergabe des Ausgangstextes ist, sondern vielmehr eine Analyse des Ausgangstextes mit 

deren Hilfe ein Zieltext produziert wird, der dem Leser den Inhalt, samt Erklärungen und Er-

läuterungen, wiedergibt. Das heißt, dass es bei der Übersetzung darum geht, dass herausge-

funden werden sollte, was der AT-Sender dem AT-Empfänger wie mitteilen möchte, um 

„dasselbe“ schließlich „genauso“ für den ZT-Empfänger in einer anderen Sprache wiederzu-

geben (Nord. 2010: 73). Auch Kadric, Kaindl und Cooke stellen bei der Begriffsdefinition die 

Wichtigkeit der Funktion des  Ausgangstextes dar:  

Übersetzen heißt, einen Zieltext über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg zu erstellen. Die 

Realisation der verschiedenen Dimensionen des Zieltextes (Inhalt, Form, Stil, Wirkung etc.) 

hängt von der intendierten Funktion, die dieser in der Zielkultur erfüllen soll, ab. Diese Funk-

tion ist es auch, die die Art der Anbindung an den Ausgangstext bestimmt (Kadric; Kaindl; 

Cooke. 2012: 66).  

Die Autoren heben nochmals hervor, dass die Funktion des Ausgangstextes zu erfassen ist, 

indem der Übersetzer eine übersetzungsrelevante Analyse durchführt. Nach Nord ist diese 

dann übersetzungsrelevant, wenn sie nicht nur Verständnis und Interpretationsmöglichkeiten  

oder sprachlich strukturelle Strukturen des Ausgangstextes sichert, sondern dem Übersetzer 

eine gute Grundlage für jede einzelne Übersetzungs-Entscheidung liefert (Nord, 1995, S. 1 f.). 

Dazu ist ein Modell der Textanalyse nötig, welches auf möglichst viele Textsorten anwendbar 

ist und einen Großteil der erwarteten Übersetzungsprobleme erfasst.  

Bereits Katharina Reiß und Thomas Vermeer betonten die Interdependenz von Sprache und 

Kultur, dass jede Übersetzung vom zuvor produzierten AT ausgeht, der zu einem bestimmten 

Zweck mit einem bestimmten Ziel produziert wurde. Reiß und Vermeer behaupten sogar, dass 

der Skopos alle weiteren Faktoren bestimmt:  

„Die Dominante aller Translation ist der Zweck“ (Reiß; Vermeer: 1991: 96). Das hat zur Fol-

ge, dass der Skopos des AT von dem des ZT abweichen kann. Daher führt Nord den Begriff 

der Funktionsgerechtigkeit ein, unter dem sie die „Eigenschaft, für die Verwirklichung der 

mit der Translationshandlung intendierten Funktion(en)geeignet zu sein“ versteht (Nord. 

1993: 14).   
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Der AT verliert damit an Bedeutung, und vielmehr tritt die zweckorientierte Zieltextprodukti-

on in den Vordergrund, dem Nord zustimmt:  

„Wichtig ist vor allem: Nicht der Ausgangstext an sich oder im Spiegel seiner Wirkung auf 

den AT-Rezipienten oder gemäß seiner vom AT-Produzenten intendierten Funktion steuert 

also das Translationsverfahren [...], sondern der Initiator durch die von ihm intendierte Trans-

latsfunktion.“ (Nord, 1995, S. 9) Dieser Grundsatz entspricht dem Konzept von Vermeers 

„Skopostheorie“ (Reiß; Vermeer. 1991: 95ff). 

Es ist zu beachten, dass nach Nord jeglicher Skopos, den ein Übersetzer herausliest, legitim 

ist (Nord. 2004: 235). AT-Autor, AT-Sender oder ZT-Empfänger haben kulturell bedingte 

differenzierte Erwartungshaltungen und Einstellungen zum Text, die auseinandergehen kön-

nen, aber vom Übersetzer im ZT vereinbart werden sollten. Um dieses Konzept umzusetzen, 

führt Nord den Begriff der Loyalität ein (Nord. 2009: 31). Sie dient im Allgemeinen dazu, 

Konflikte zwischen den Parteien aufgrund von unterschiedlichen kulturellen Ansichten zu 

vermeiden und niemanden „bewusst zu täuschen“ (Nord. 2004: 236). Bewusste Verstöße ge-

gen das kulturspezifische Übersetzungsverständnis müssen vom Translator offengelegt und 

begründet werden, da nicht immer alle Erwartungen des Empfängers erfüllt werden. Deswe-

gen ist Loyalität die Verantwortung des Übersetzers gegenüber den Beteiligten, da sie oftmals 

die Einzige ist, die mit beiden Kulturen vertraut ist.  

2.2 Der Übersetzungsprozess 

 Der Übersetzungsprozess nach Nord ist keinesfalls ein geradliniger Prozess, sondern wird als 

Zirkelmodell vorgestellt (Nord. 2010: 32f.). Nord hebt in diesem Modell vor allem den Über-

setzungsauftrag bzw. in diesem Zusammenhang die vom Auftraggeber gewünschten Anforde-

rungen an den Zieltext hervor. In diesem Rahmen ist der Übersetzer ein Textproduzent, der 

bestimmten Vorgaben annimmt und diese, je nach Funktionszweck, unter Verwendung des 

Ausgangstextes zu einem Zieltext formuliert. Das Modell ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Zirkelmodell  

Quelle. Nord. 2010: 33 

Ein Auftraggeber, der einen Übersetzungsauftrag vergibt, ist essenziell, damit der Prozess be-

ginnen kann. Der jeweilige Auftrag wird vom Übersetzer interpretiert, und wichtige Eigen-

schaften können diesem Auftrag entnommen werden, wie z. B. Fristen, Honorare oder For-

men der Abgabe des Übersetzungsauftrages, um die Funktion des Zieltextes zu erschließen 

und damit Faktoren herauszufinden, die für die Umsetzung des entsprechenden Skopos in ge-

gebener Kommunikationssituation wichtig sind (Nord. 2009: 36).  Diese Informationen die-

nen als Filter, um dem Übersetzer zu garantieren, dass Auftrag und Ausgangstext kompatibel 

sind und nicht kombinierbar voneinander abweichen. Bei der Analyse des AT steht vor allem 

die Auswahl der Textanalysefaktoren im Vordergrund, welche, je nach Skopos, von entspre-

chender Bedeutung sind (Nord: 2009: 36).  

Nach Überprüfung der Faktoren kann der Übersetzer die geeignete Übersetzungsstrategie 

(Übersetzungstypen) auswählen. Mit Hilfe dieser Strategie wird der ZT produziert. Nachdem 

der ZT entworfen worden ist, folgt die Überprüfung oder, anders gesagt, die Qualitätsprüfung 

in Form eines Abgleichs der Anforderungen vom ZT mit dem AT. Um den Übersetzungsauf-

trag erfolgreich umzusetzen, muss der Übersetzer stets einen Blick zurückwerfen, d. h. er 

muss bei der Analyse des AT, bei der Auswahl der Strategie aber auch bei der Produktion des 

ZT stets den Übersetzungsauftrag im Blick haben, um abgleichen zu können, ob Fortschritte 

mit weiterhin mit dem Auftrag übereinstimmen oder gegebenenfalls Änderungen vorzuneh-

men sind (Nord. 2010: 33). 

 

2.3 Faktoren der AT-Analyse 
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Nords Fragekette basiert auf der so genannten Lasswell- Formel (Wer sagt, was über welchen 

Kanal zu wem mit welcher Wirkung) (Kalverkämper. 1981: 69). Diese wurde von Mentrup 

zur „pragmatischen W-Kette“ ausgebaut und schließlich von Nord, zur Bestimmung von text-

internen und textexternen Faktoren vervollständigt bzw. restriktiver uminterpretiert (Mentrup: 

1982: 9).  

2.3.1 Textexterne Faktoren  

Wer? Autor; Sender 

Wozu? Intention 

Wem?  Empfänger 

Welches Medium? Übermittlungskanal 

Wo? Orts- bzw. Kulturspezifik  

Wann? Zeitpunkt der AT-Produktion  

Warum? Kommunikationsanlass 

Welche Funktion  Phatisch; regerentiell, expressiv oder appellativ 

Tabelle 1: Textexterne Faktoren 
Quelle. Nord. 2009: 40. 

2.3.2 Textinterne Faktoren 

Worüber?  Thema  

Was? oder: Informationen 

Was nicht? Präsuppositionen 

Welche Reihenfolge Makrostruktur (Aufbau) 

Welche nonverbalen Elemente? Layout, Tabellen, Abbildungen 

Welche Worte?  Lexik 

Was für Sätze? Syntax 

Welcher Ton? Suprasegmentale Merkmale  

Tabelle 2: Textinterne Faktoren 
Quelle. Nord. 2009: 40. 

 
Zum Schluss muss die Frage nach der Wirkung (Eindruck) auf den Empfänger unter Einbe-

ziehung der textinternen und textexternen beantwortet werden.  

Mit Hilfe von textexterne Faktoren kann beim A-Rezipienten bzw. dem Übersetzter einen 

Erwartungshorizont festgelegt werden, wodurch Annahmen über textinterne Merkmale aufge-

stellt werden können. Die Situation ist vor dem Text da und steuert den Einsatz der textinter-

nen Faktoren, wodurch sich das gerade festgelegte „Top-Down“ Verfahren nach Nord er-

schließen lässt (Nord. 2009: 40).  
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Die grundlegenden Kategorien sind Raum und Zeit, wobei zur Zeitkategorie auch das histori-

sche Selbstverständnis einer Welt gehört. Die erste Grundfrage betrifft daher die räumliche 

und zeitliche Dimension der Situation. Da die Situation eines Textes stets kulturell markiert 

ist, zielt die zweite Grundfrage auf die kulturspezifischen Merkmale ab. Die dritte Grundfrage 

schließlich bezieht sich auf den Zusammenhang von Situation und kommunikativer Funktion 

des Textes (ebd. S. 47).  

Konkret gesagt, beschreiben textexterne Faktoren die Kommunikationssituation und beziehen 

sich auf eine konkrete Situation, in welcher der Text als Kommunikationsinstrument fungiert 

(Nord. 2009: 43). Textinterne Faktoren dagegen beziehen sich auf den Text selbst. Dabei ste-

hen Aufbau, Textmerkmale und –besonderheiten im Vordergrund.  

Die textinternen und textexternen Faktoren bilden die Grundlage für die Textanalyse in Kapi-

tel drei. 

2.4 Übersetzungstyp  

Wie bereits erläutert wurde, kann der Übersetzer nicht einfach den Ausgangstext 1:1 in die 

Zielkultur/ Zielsprache übersetzen, sondern muss den Skopos des Translats in der Zielkultur 

als Maßstab nehmen, um den Übersetzungsauftrag erfolgreich auszuführen, für den es unter-

schiedliche Übersetzungstypen bzw. Übersetzungsstrategien gibt. Wir greifen auf das Modell 

von Nord (1988) zurück, wobei zwei Übersetzungstypen unterschieden werden:   

• Dokumentarische Translation  

• Instrumentelle Translation 

Nord beschreibt diese Typen als „Funktionsrelation zum Ausgangstext“ (Nord: 1993: 24). 

Beide Strategien können dabei in „Reinform“ auftreten, dennoch sind häufiger Mischformen 

erkenntlich (Kadric; Kaindl; Cooke. 2012: 120).  

2.4.1 Dokumentarische Translation  

Bei dokumentarischen Translationen geht es weniger darum, den ZT in die jeweilige Zielkul-

tur einzubetten, sondern vielmehr darum, den Ausgangstext so genau wie möglich zu über-

nehmen. Dieser Zieltext bleibt nach der Übersetzung als „Übersetzung“ zu erkennen, indem 

beispielsweise Wortlaute oder grammatische Strukturen übernommen werden. Dabei wird die 

Kommunikationshandlung des AT für den Empfänger „dokumentiert“. Kadric, Kaindl und 

Cooke nennen vier Kategorien der dokumentarischen Translation, wie:  

• Wort-für-Wort Übersetzung 

• Wörtliche Übersetzung  
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• Philologische Übersetzung  

• Exotisierende Übersetzung  

Bei der Wort-für-Wort-Übersetzung werden Wortlaute und Wortarten 1:1 in die Zielsprache 

übernommen. Wörtliche Übersetzung meint dabei eine Anpassung der Grammatikregeln in 

der ZS, aber die Übernahme der Wörter im ZT. Eine philologische Übersetzung wird entspre-

chend der grammatischen und stilistischen Merkmale der ZS modifiziert, wobei Satzstruktu-

ren weitestgehend beibehalten werden. Bei den exotisierenden Übersetzungen werden forma-

le, inhaltliche und situative Merkmale im ZT abgebildet (Kadric; Kaindl; Cooke. 2012: 121). 

Nach Nord wird dieser Übersetzungstyp besonders bei der Translation von lyrischen Texten 

verwendet (Nord: 1993: 24f).  

2.4.2 Instrumentelle Übersetzung 

Bei der instrumentellen Übersetzung ist nicht klar erkennbar, dass es sich um eine Überset-

zung handelt, da das Translat in die Zielkultur integriert ist, d. h. Situation, Wissensvorausset-

zungen oder Vertextungskonventionen sind an die Zielkultur angepasst. Dabei wird eine neue 

Kommunikationshandlung zwischen AT-Sender und ZT-Empfänger geschaffen. Nord ordnet 

die meisten Fachtextsorten den instrumentell übersetzbaren Texten zu (Nord: 1993: 24f). 

Je nach Situation kann dabei zwischen paraphrasierender oder adaptierter Übersetzung ent-

schieden werden. Eine weitere Möglichkeit das Translat sinnvoll in die Zielkultur zu integrie-

ren sind Auslassungen. Pharaphrasierende Übersetzungen sind dadurch geprägt, Sachverhalte 

zu umschreiben bzw. Erklärungen zu liefern, um das Translat verständlicher für den Empfän-

ger zu machen. Bei der adaptierten Übersetzung werden Sachverhalte der Ausgangskultur 

durch Sachverhalte der Zielkultur ersetzt. Auslassungen dienen dazu, bestimmte Informatio-

nen, die für den ZT-Empfänger nicht relevant sind, wegzulassen (Kadric; Kaindl; Cooke. 

2012: 123f).  

Bei der Übersetzung des vorliegenden Textes wurden sowohl dokumentarische, als auch in-

strumentelle Übersetzungsstrategien verwendet. In Abhängigkeit vom Kontext wurde nach 

Zweck und Situation entschieden.   

2.5 Übersetzungsprobleme 

Ein wesentliches Übersetzungsproblem ist die Subjektivität des Translators, der sehr gewis-

senhaft die Auswahl seiner Übersetzungsstrategie und des entsprechenden Übersetzungsinhal-

tes zu treffen hat.  Nach Nord lassen sich vier zusätzliche Übersetzungsprobleme ableiten:  

• Pragmatische Übersetzungsprobleme (PÜP)  
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• Konventionsbezogene Übersetzungsprobleme (KÜP)  

• Sprachenpaarbezogene Übersetzungsprobleme (SÜP)  

• Text(exemplar)spezifische Übersetzungsprobleme (TÜP) 

2.5.1 Pragmatische Übersetzungsprobleme (PÜP) 

Pragmatische Probleme bei der Translation treten nach Nord bei jeder Übersetzung auf. Sie 

treten wegen unterschiedlicher Kommunikationssituationen zwischen AT-Sender und ZT-

Empfänger auf. PÜP treten häufig „bei der Gegenüberstellung von textexternen Faktoren“ auf 

und sind bei der Übersetzung von Überschriften oder Titeln vom Translator zu vermeiden 

(Nord. 2009: 177).  

2.5.2 Konventionsbezogene Übersetzungsprobleme (KÜP) 

KÜP resultieren aus unterschiedlichen Vorstellungs- und Erwartungshaltungen der Ausgangs- 

und Zielkultur. Bei der Übersetzung können beispielsweise Eigennamen (Übersetzungskon-

ventionen), Maßkonventionen sowie Text- oder Stilkonventionen auftreten, die der Überset-

zer zu bewerkstelligen hat, um das Verhältnis zwischen den Kommunikationspartnern nicht 

zu stören (Nord. 2009: 177f).  

2.5.3 Sprachenpaarbezogene Übersetzungsprobleme (SÜP) 

SÜP sind hauptsächlich auf sprachspezifische, textinterne Faktoren, wie Syntax oder Lexik, 

zurückzuführen. Beispiele können dafür Modalpartikel bei der Übersetzung zwischen Eng-

lisch und Deutsch, beziehungsweise Deutsch-Englisch sein (Nord: 2009: 178). 

2.5.4 Text(exemplar)spezifische Übersetzungsprobleme (TÜP) 

TÜP gelten nach Nord als Übersetzungsproblem-Sonderfälle, die keiner der drei bereits auf-

geführten Kategorien zugeordnet werden können (Nord. 2009: 179).   

Den Abschluss der Arbeit bildet die Analyse der beim Übersetzen aufgetretenen Probleme, 

welche von ihnen finden sich nach Nord bei meinem Übersetzungsauftrag wieder, welche 

spielen eher eine untergeordnete Rolle.  

3 ANALYSE NACH NORD  

Im folgenden Abschnitt werden die entsprechenden textinternen und textexternen Faktoren 

nach Nord aufgeführt und im Anschluss erklärt, damit sie in Kapitel vier auf den von mir 

übersetzten Text übertragen werden können. 

3.1 Textexterne Faktoren  



   

 - 9 - 

Sender 

Als Sender bezeichnet man die Person oder Institution, welche den Text zu Mitteilungs- und 

Intentionszwecken dem ZT-Empfänger sendet.  Der Textproduzent ist derjenige, der den Text 

nach den Maßgaben des Senders letztendlich erstellt (in entsprechender Sprache oder nach 

Vertextungsregeln) und äußere Gestaltungsaufgaben des Textes übernimmt. Sender und Text-

produzent sind oftmals eine Person, müssen aber nicht zwangsläufig ein- und dieselbe Person 

sein (Nord. 2009: 47).  

Intention  

Die Intention zielt auf die intendierte Wirkung des Senders auf den Empfänger, mit anderen 

Worten gesagt: „Was will der Sender mit dem Text beim Empfänger bewirken?“ (Nord. 2009: 

51). 

Der Sender wird, je nach Situation und Intention, entsprechende Eigenschaften unterstreichen, 

was beispielsweise bei einer Werbung für Car-Sharing bedeutet, die Beweggründe der Car-

Sharing-Nutzung durch die potenzielle Zielgruppe genau kennen zu müssen. So ist der Status 

Fahrzeug in jedem Land ein anderer, sodass auch die Methode oder das Herangehen, Kunden 

für Car-Sharing begeistern zu wollen, länderspezifisch und traditionell abhängig. Der Transla-

tor hat die Intention des Senders zu kennen und zu versuchen, diese so gut wie möglich in die 

Zielkultur zu übertragen. Dabei kann die Intention wichtige Erkenntnisse zu den restlichen 

textexternen und textinternen Faktoren liefern und Präsignale für die Textsorte aussenden 

(Nord. 2009: 52f). Wichtig ist, dass zwar die Gewichtung der Intention in AT und ZT aus 

pragmatischen Gründen anders gewertet werden kann, dennoch darf der Übersetzer die Inten-

tion des Senders nicht verändern (siehe Loyalitätsabschnitt) (Nord. 1995: 55). 

Empfänger 

Aufgrund von Sprach- und Kulturunterschieden zwischen AT-Sender und ZT-Empfänger 

spricht der ZT andere Empfänger an als der AT, sodass sich der Zieltext an eine andere Ziel-

gruppe richtet als der AT (Nord. 2009: 57). Nord nennt diesen Prozess „Umpolung“ (Nord. 

2009: 56).  

Die Bestimmung der richtigen Zielgruppe spielt auch für den Übersetzer eine wichtige Rolle, 

um Wissensvoraussetzungen des Empfängers zu erkennen, die den Übersetzungscode definie-

ren. Es kann bei jungen Menschen davon ausgegangen werden, dass sie über Car-Sharing-

Kenntnisse verfügen, während ältere Menschen, die sich nicht für Mobilitätsdienstleistungen 

interessieren, weder über den Begriff „Car-Sharing“ noch über seine Funktionalität Bescheid 

wissen. Der Translator muss die Situation einschätzen und kann gegebenenfalls Informatio-

nen hinzufügen, weglassen oder verknappen, um den Leser nicht zu unter- oder überfordern. 
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Variablen, die das vorausgesetzte Wissen bestimmen, sind nach Nord einerseits Aktualität des 

Themas und andererseits persönliche Eigenschaften des Empfängers, wie Bildungsstand oder 

Vertrautheit mit dem Thema) (Nord. 2009: 58). Daten zum Empfänger informieren daher ei-

nerseits über textexterne Faktoren, wie Senderintention, Ort und Zeit der Kommunikation o-

der Textfunktion, andererseits zusätzlich über textinterne Merkmale (Wissensvoraussetzun-

gen, Erwartungen) (Nord. 2009: 59). 

Übermittlungskanal 

Anfangs wird entschieden, ob der Text in mündlicher oder schriftlicher Kommunikationssitu-

ation verwendet wird, was sich vor allem auf die Produktion des ZT auswirkt (Gestaltungs-

mittel des Textes, wie Satzbau oder Kohäsionsmerkmale sowie Inhalt (Aufbau)). Von dem 

Übertragungskanal beziehungsweise dem Medium lassen sich Hinweise auf den Adressaten 

ableiten. Aus der Charakterisierung des Übermittlungskanals lassen sich Rückschlüsse auf die 

Intention des Autors ziehen bzw. den Anlass. Das rasante Wachstum und ständige Entstehen 

neuer Medien erfordern ständiges Aktualisieren und Hinweisen auf Ort und Zeit von Textpro-

duktionen. Nach Nord hat der gewählte Übersetzungskanal großen Einfluss auf die erwartete 

Textfunktion des Empfängers, so lässt beispielsweise ein gefalteter Flyer auf die Werbung 

schließen, während ein Reiseführer dagegen zur Informationsverbreitung dient (Nord. 2009: 

64f).  

Orts- bzw. Kulturspezifik 

Die Ortsspezifik bezieht sich oftmals auf die Lokalität der Textproduktion, also die Umge-

bung von Sender bzw. Textproduzent, kann aber auch im Hinblick auf die Übertragung in die 

Zielkultur eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise müssen Texte, die aus Ländern mit ei-

ner Pressezensur stammen, anders wahrgenommen werden, wobei das „zwischen den Zeilen 

lesen“ eine deutlich höhere Stellung einnimmt. Angaben zum Ort finden sich oftmals in der 

Quellenangabe in Form von Herausgeber oder Verlagsangabe und gibt einerseits Aufschluss 

über textexterne Faktoren, wie Kulturzugehörigkeit des Senders, auf Empfänger, Medium, 

Anlass, andererseits auf textinterne Faktoren, wie regionale Sprachvarianten oder deiktische 

Ausdrücke (Nord. 2009: 68f). Deiktische Elemente haben beispielsweise eine „Zeigefunkti-

on“, wie z. B., wenn jemand sagt „hier“, doch was meint der Sender mit hier? Der Empfänger 

hat mit Sicherheit ein anderes Verständnis von hier als der Empfänger. Oftmals werden die 

Translate daher in einer anderen Kultur rezipiert wie der AT, was sich beispielsweise auf die 

Frage nach der Behandlung von Maßangaben auswirkt (Nord. 2010: 76).  

Zeitpunkt  
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Die Zeitpragmatik liefert wichtige Signale für den historischen Sprachgebrauch und das damit 

verbundene historisch eingeschliffene Verständnis, da der jeweilige Sprachgebrauch den 

ständig wechselnden Normen unterworfen ist. Auch Textsorten und Gattungskonventionen 

sind von diesem Wandel betroffen, sodass die Erwartungen des Empfängers an den Textkon-

ventionen, je nach Zeitpunkt, unterschiedlich sein können. So können Stereotypen in Bezug 

auf die entsprechende Zeitepoche auftreten und somit die Erwartungen des Empfängers bzw. 

des Übersetzers, bezüglich der Konventionen im Text, unterschiedlich deuten. Bei einem ak-

tuellen Text ist es dazu von enormer Bedeutung, dass die Informationen auf dem neuesten 

Stand und Daten und Fakten nicht bereits veraltet sind. Daher stellt sich dem Translator die 

Frage, ob der Text nur heute, morgen oder auch noch in 10 Jahren funktionieren soll (Nord. 

2010: 76f). Daraus resultiert, dass der Zeitpunkt einen wesentlichen Einfluss auf die textex-

ternen Faktoren, wie Sender, Intension, Empfänger, Medium oder Anlass, hat. Darüber hinaus 

nimmt sie in Bezug auf textinterne Merkmale ebenfalls eine bedeutsame Stellung ein, wie z. 

B. auf Präsuppositionen, Sprachvariante oder Deiktika (Nord. 2009: 71f).  

Kommunikationsanlass 

Bezüglich der Kommunikationsanlässe stellt sich einerseits die Frage, aus welchem Anlass 

oder für welchen Anlass ein Text produziert wird, da der Anlass für die Produktion eines AT 

meist ein anderer ist als für die Produktion eines ZT (Nord. 2010: 77). Der Kanal, Ort und 

Zeit, und die Textfunktionen können oftmals wichtige Erkenntnisse zum Anlass liefern (Nord. 

2009: 76f). 

„Unter dem Begriff Textfunktion sei die kommunikative Funktion bzw. die Kombination aus 

den kommunikativen Funktionen eines Textes in seiner konkreten Situation (Produkti-

on/Rezeption) zu verstehen, wie sie sich aus der jeweils spezifischen Konstellation von Sen-

der/ Senderrolle/ Senderintention, Empfänger/ Empfängererwartung, Medium, Ort, Zeit und 

Anlaß einer kommunikativen Handlung ergibt. Dabei kommen bestimmte Konstellationen 

(=Textfunktionen) so häufig vor, daß die Strukturen der darin verwendeten Texte konventio-

nalisiert werden und Textsorten kennzeichnen.“ (Nord. 2009: 77).  

Da jedes Individuum unterschiedliche Funktionen, je nach eigener Ansicht, ausmachen, kann 

der Textproduzent den Text daher mit „Funktionssignalen“ ausstatten, die dem Empfänger 

Aufschluss über Textsorte, Textfunktion und Senderintension geben kann (Nord. 2009: 77). 

3.2 Textinterne Faktoren  

Thema – Worüber? 
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Es geht hierbei um die Thematik, die der Text behandelt. Dabei muss unterschieden werden, 

ob es um ein Thema oder mehrere unterschiedliche Themen bzw. Sub-Themen (Textkombi-

nation) geht. In diesem Zusammenhang spielen lexikalische Einheiten bei der Analyse der 

Textthematik eine zentrale Rolle, wie beispielsweise Isotopien, die auf Kohärenz innerhalb 

des Textes schließen (Nord. 2009: 97). Oftmals wird das Thema im Titel oder im Vorspann 

beschrieben (Nord. 2010: 77). Gibt der Titel keinen Aufschluss über die Thematik, kann „die 

Thematik durch Reduktion der textlichen Makrostrukturen auf bestimmte semantische Grund-

informationen gewonnen werden, die als Resümee oder Extrakt bezeichnet werden“. (Nord. 

2009: 96). Ziel ist es zu überprüfen, ob die Erwartungen, welche durch die textexternen Fak-

toren aufgebaut wurden, erfüllt werden (Nord. 2010: 77).  

Informationen – Was? 

Der Textinhalt bezieht sich auf die im Text aufgeführten Informationen und in diesem Zu-

sammenhang auf den Sachbezug (Sachverhalte, Gegebenheiten, egal ob fiktiv oder real), der 

sich im Text vor allem durch die in der Semantik verwendeten und sich gegenseitig ergänzen-

den Wörter und Strukturen (Satzformen, Tempora, Modi) äußert (Nord. 2009: 100).  Nichts-

destotrotz sind Textthematik und Textinhalt oftmals eng miteinander verknüpft, wobei es 

auch vorkommen kann, dass eine Thematik durch andere Inhalte ausgedrückt wird. (Nord. 

2010: 78).  

Verbunden sind die Informationen im Text durch Kohäsionsmittel, wie Textphorik, Substitu-

tion, Rekurrenzen oder Paraphrase. Letztere kann vor allem bei unübersichtlichen Satzstruktu-

ren dabei helfen, den Inhalt übersichtlicher darzustellen, wobei darauf zu achten ist, dass der 

beim Paraphrasieren entstandene Text nicht mit dem AT gleichzusetzen ist (Nord. 2009: 102). 

Bei der Verbalisierung von Informationen spielen nach Nord nicht nur Detonat, sondern auch 

Konnotat eine zentrale Rolle, wobei Konnotation nur bei bestimmten Personen oder besonde-

ren soziokulturellen Umständen auftreten (Nord. 2009: 103f). Durch die Analyse der Textin-

formationen können Konklusionen auf weitere textinterne Faktoren, wie Aufbau, stilistische 

Mittel oder Präsuppositionen, gegeben werden.  

Informationen – Was? 

Der Textinhalt bezieht sich auf die im Text aufgeführten Informationen und in diesem Zu-

sammenhang auf den Sachbezug (Sachverhalte, Gegebenheiten, egal ob fiktiv oder real), der  

sich im Text vor allem durch die in der Semantik verwendeten und sich gegenseitig ergänzen-

den Wörter und Strukturen (Satzformen, Tempora, Modi) äußert (Nord. 2009: 100).  Nichts-

destotrotz sind Textthematik und Textinhalt oftmals eng miteinander verknüpft, wobei es 
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auch vorkommen kann, dass eine Thematik durch andere Inhalte ausgedrückt wird. (Nord. 

2010: 78).  

Verbunden sind die Informationen im Text durch Kohäsionsmittel, wie Textphorik, Substitu-

tion, Rekurrenzen oder Paraphrase. Letztere kann vor allem bei unübersichtlichen Satzstruktu-

ren dabei helfen, den Inhalt übersichtlicher darzustellen, wobei darauf zu achten ist, dass der 

beim Paraphrasieren entstandene Text nicht mit dem AT gleichzusetzen ist (Nord. 2009: 102). 

Bei der Verbalisierung von Informationen spielen nach Nord nicht nur Detonat, sondern auch 

Konnotat eine zentrale Rolle, wobei Konnotation nur bei bestimmten Personen oder besonde-

ren soziokulturellen Umständen auftreten (Nord. 2009: 103f). Durch die Analyse der Textin-

formationen können Konklusionen auf weitere textinterne Faktoren, wie Aufbau, stilistische 

Mittel oder Präsuppositionen, gegeben werden.  

 

Präsuppositionen – Was Nicht? 

Nach Nord sind Präsuppositionen solche Informationen, die der AT-Sender beim ZT-

Empfänger als bekannt voraussetzt. Dieses „Wissen“ bzw. „Weltwissen“  bezeichnet Nord als 

das „Nicht-Verbalisierte“ oder „Nicht-Gesagte“, weshalb diese im Text nur schwer zu finden 

sind, da sie meist vorausgesetzt werden, obwohl besonders zwischen zwei unterschiedlichen 

Kulturen verschiedenes „Vorwissen“ gegeben ist.  Für den TRL ist es besonders wichtig, die-

se „Informationen“ zu verstehen und umzusetzen (Nord. 2009: 108f). Wenn beispielsweise in 

der deutschen Tageszeitung im Titel eine Präsupposition, wie Landsberg am Lech, vorkommt, 

kann der Textproduzent davon ausgehen, dass der deutsche Leser weiß, dass „Lech“ Auf-

schluss über die geografische Position von Landsberg gibt, wobei dieses Wissen beim chine-

sischen Leser nicht präsupponiert werden kann. Für den Fall, dass der Textproduzent den 

Text auf die Welt des ZT-Empfängers bezieht, ist für den TRL mit einem hohen Grad an Ver-

balisierungen zu rechnen (Nord. 2009: 109). Ein wichtiger Begriff, der in diesem Zusammen-

hang von Nord genannt wird, ist der Redundanzbegriff, der auf den vom Sender erwarteten 

kulturspezifischen Informationsstand des ZT-Empfängers schließen lässt, entsprechend der 

jeweiligen Vorstellungen von so genannter  „Hörerfreundlichkeit“ (Nord. 2009: 111). Präsup-

positionen ergeben sich oftmals aus der Analyse von textexternen Faktoren, wie Sender, Emp-

fängerpragmatik; Ort, Zeit oder Anlass, und können einen Beitrag zur Analyse von textinter-

nen Faktoren, wie Inhalt, Lexik, Syntax etc. leisten (Nord. 2009: 112).  

Makrostruktur- In welcher Reihenfolge? 

Die Reihenfolge des Textes ist oftmals durch die Einteilung in Kapitel, Absätze oder Ab-

schnitte beschrieben und ist abhängig von der Textsorte, schließlich kann bei einem Witz 
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nicht die Pointe zuerst erzählt werden (Nord. 2010: 78f). Nord unterscheidet zwischen Makro- 

und Mikrostruktur. Der Makroaufbau beschreibt dabei den „thematischen Aufbau oder die 

Abfolge der thematischen Teile oder Informationseinheiten des Textes.“ Der Makroaufbau ist 

wiederum in Mikrostrukturen aufgegliedert, wobei besonders das Tempus Textteile vonei-

nander abgrenzt (Nord. 2009: 112). Zur Makrostruktur zählen nach Nord erkennbare nonver-

bale Markierungen, wie Absätze sowie Kapitelangaben, während Elemente des Satzbaus, Le-

xik oder suprasegmentale Elemente zur Mikrostruktur zählen (Nord. 1995: 121f).  

Nonverbale Elemente – Unter Einsatz welcher nonverbalen Elemente? 

Funktionen der nonverbalen Elemente bestehen darin, Textaussagen zu ergänzen, zu verdeut-

lichen, zu intensivieren und teilweise zu ersetzen, wobei sie in Form von Tabellen, Bildern, 

Grafiken, Schriftzeichen oder des Layouts kenntlich gemacht und besonders empfängerbezo-

gen sind (Nord. 2009: 120). Da bei der schriftlichen Übersetzung Mimik und Gestik wegfal-

len, muss diese pragmatische Kontextualität durch ausgewählte Mittel, wie suprasegmentale 

Merkmale (Intonationen; Sprachrhythmus, äußere Gestaltung des Textes oder Embleme sowie 

Bildsignale), unterstützt werden (Nord. 2009: 122).  

Lexik – Mit welchen Worten?  

Abhängig sind die lexikalischen Eigenschaften des Textes vom Inhalt und Thema. Das Thema 

schließt darüber hinaus auf Wortschatzbereiche und Wortfelder, die bestimmte Isotopieebe-

nen konstituieren. In einem wissenschaftlichen Text werden beispielsweise mehr themenspe-

zifische Fachtermini verwendet, als bei einem rein informativen Text. Daher ist die Lexik 

auch bedingt durch die Intention des Senders, die Herkunft des Textproduzenten/ Senders o-

der durch seinen Adressatenbezug (Nord. 2010: 79). Weitere lexikalische Stilmittel können 

Metapher, Vergleiche oder Wortspiele sein, die einen Beitrag zur Ermittlung des Textstiles 

leisten. 

Syntax – In was für Sätze? 

„Einen ersten Einblick in die charakteristische Syntax eines Textes vermittelt die Analyse der 

(durchschnittlichen) Satzlänge, der Satzformen (Aussagesätze, Fragesätze, Ausrufe, Ellipsen) 

und satzwertige Strukturen (Infinitiv, Paartizial-, und Gerundialkonstruktionen), der Vertei-

lung von Haupt- und Nebensätzen (Parataxe/ Hypotaxe) und der Satzverknüpfungen durch 

Konnektoren wie Konjunktionen, Temporaladverbien, Substitutionen etc. mit dem Ziel, die 

Strukturierung der Informationen des Textes zu erkennen und funktional zu bestimmen“ 

(Nord. 2009: 132).   

Die Analyse der Syntax kann wertvolle Informationen zu syntaktisch gekennzeichnete textex-

ternen Faktoren, wie Intention, Kanal und Funktion, geben, aber auch  über textinterne Fakto-
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ren, wie Inhalt, Thematik, Präsuppositionen oder suprasegmentale Merkmale wie Betonung 

oder Tempo (Nord. 2009: 132).  

Suprasegmentale Merkmale – In welchem Ton? 

Suprasegmentale Merkmale spielen besonders bei gesprochenen Texten eine bedeutende Rol-

le, aber sie sind auch bei geschriebenen Texten wichtig und weisen auf Emotionen des Sen-

ders hin (Nord. 2010: 80). Nord fasst diese Merkmale als Erweiterung zur Lexik und Syntax 

zusammen, wobei unter anderen Hervorhebungen, Sperr- oder Kursivdruck sowie Anfüh-

rungszeichen bei schriftlichen Texten und Tonhöhe, Intensitätsakzent, Prosodie und Intonati-

on bei mündlichen Texten relevant sind. In Form einer akustischen Imagination könne diese 

auch bei schriftlichen Texten eine Rolle spielen, sobald der Text mit “anderen Augen” gele-

sen wird und damit eine andere Bedeutung erfährt (Cseho. 2007: 76). Mit Hilfe dieser Imagi-

nation kann für den ZT-Empfänger ein Klangbild vermittelt werden. Besonders zwischen un-

terschiedlichen Kulturen ist es wichtig, das richtige Klangbild mit Hilfe von Unterstreichun-

gen oder Fett- und Kursivdruck hervorzuheben, um Missverständnisse oder Missdeutungen 

auszuschließen (Nord. 2009: 134f).  

Wirkung – Mit welcher Wirkung? 

Die Wirkung als „übergreifender“ Faktor ist die Zusammenführung von textinternen und text-

externen Faktoren und ergibt sich aus „Erwartung und Befund“, unabhängig von der Funktion 

des Textes (Nord. 2010: 80). Erwartungen ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen textex-

terne und textinterne Faktoren, aus denen wiederum, bewusst oder unbewusst, beim ZT-

Empfänger der Eindruck vom Text entsteht. Dieser wird von Nord als „Wirkung“ bezeichnet, 

die sich aus dem Verhältnis zwischen verwendeten Stilmitteln und dem kulturspezifisch Ge-

bräuchlichen ergibt (Nord. 2009: 146). Damit stellt Nord das Resultat der Kommunikationen 

zwischen Sender und Empfänger dar.  

4 TEXTANALYSE DES TEXTES , 2, 

In diesem Kapitel wird der Text mit dem Titel “ “ unter Einbezie-

hung der aufgestellten Textanalysefaktoren nach Nord analysiert.  

4.1 Textexterne Faktoren – Eine Analyse  

Der Text ist am 03.05.2017 in der Onlineausgabe der Financial Times (FT) China herausge-

geben worden und wurde vom Journalisten Liu Kuang verfasst, sodass vermutet werden kann, 

dass der Sender auch der Textproduzent ist. Der Artikel kann in der Rubrik : zu Deutsch 

„Handel bzw. Business“, „Wissenschaft und Technik“ unter dem Schwerpunkt �
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„Sharing Economy“ gefunden werden. Die Recherche zum Autor hat lediglich ergeben, 

dass Liu Kuang des Öfteren für die Financial Times China Artikel publiziert. Schwerpunkte 

seines Schreibens sind unter anderen. Innovationen in der VR China, Sharing Economy, Au-

tomobilindustrie oder auch die Internet-Industrie. Das spiegelt sich auch in seinen Hauptwer-

ken bzw. in seinen Beiträgen wider, wie im Beitrag zum Thema E-Auto �

2�oder zum Thema Internet-Cloud�

. Das lässt darauf schließen, dass sich der Autor mit neuen Innovationskonzepten be-

schäftigt und die chinesische Bevölkerung über diese informiert. Nach Reiß handelt es sich 

daher bei dem Text um einen informativen Text (Reiß. 2000: 82ff), dessen Grundfunktion 

darin besteht, Informationen auf den Empfänger zu übermitteln. Dabei wird auch ein Leser, 

der Car-Sharing nicht kennt, über dieses Konzept informiert. Der Text ist sehr sachorientiert 

und weist eine inhaltsbetonte Charakteristik auf. Darüber hinaus hat er eine berichtende, be-

schreibende und erläuternde Funktion, indem er den Entwicklungsverlauf von Car-Sharing 

darstellt, Vor- und Nachteile beschreibt und erläutert, weshalb Car-Sharing in Zukunft eine 

Rolle spielt. Wichtig bei der Übersetzung informativer Texte ist, dass sich der TSL bei der 

Übermittlung von zielgruppenadäquaten Inhalten an dem „Was“ und weniger nach stilisti-

schen Aspekten orientiert (Kadric; Kaidnl; Cooke. 2012: 100). Das zeigt sich auch in meiner 

Übersetzung. Bei der Sachorientierung versucht der Autor nicht, den Leser von Car-Sharing 

zu überzeugen, sondern Vor- und Nachteil werden objektiv gegenübergestellt, sodass auch 

kein manipulativer Charakter dahinter vermutet wird.  

Der Artikel ist in der chinesischen Onlineausgabe Financial Times erschienen, außerdem 

wurde der Artikel auf dem LinkedIn-Profil des Autors publiziert. Bei LinkedIn handelt es sich 

um ein soziales Netzwerk, das im Wesentlichen Geschäftskontakte pflegt und über neue Wirt-

schaftstrends informiert. Bei der Financial Times handelt es sich um eine Wirtschaftsfachzei-

tung, die Artikel zu neuen Technologien/ Dienstleistungen, politischen Kontroversen und 

Wirtschaftsnews offeriert und dabei, wenn nötig, auf Fachtermini zurückgreift. Es ist daher 

naheliegend, dass sich der Artikel an Chinesen richtet, die einerseits technisch-affin und wirt-

schaftsbegeistert sind. Der informative Charakter lässt aber auch darauf schließen, dass eine 

Zielgruppe angesprochen werden soll, die das Thema Car-Sharing noch nicht wahrgenommen 

hat. Der Fakt, dass der Artikel lediglich online erschienen sind, deutet darauf hin, dass die 

Zielgruppe bereits das Internet als Medium nutzt und technisch versiert ist. Zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung des Internetartikels waren in der VR China im Besonderen der „Bike-

Sharing-Boom“ und Gegenstand der Diskussionen zum Thema Umweltschutz, E-Auto-
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Quoten und CO2-Emissionen (Megastaus, Smog-Alarm). Daher lässt sich auch vermuten, 

dass viele Menschen am Thema Car-Sharing als umweltentlastende und verkehrsentlastende 

Dienstleistung Interesse haben. Wie im ersten Teil der Arbeit analysiert wurde, haben zwar 

schon viele Menschen von Car-Sharing gehört, aber wenige das Angebot aktiv wahrgenom-

men, sodass die Intention des Autors darin besteht, die Bevölkerung über Car-Sharing aufzu-

klären.  

4.2 Textinterne Faktoren – Eine Analyse  

Der Artikel handelt durchgängig von der Frage, ob sich Car-Sharing ( ) in der VR 

China durchsetzen kann bzw. mit themenrelevanten Inhalten, sodass eine Kohärenz des Tex-

tes festzustellen ist. Die Autoren versuchen mit dem Artikel, Vor- und Nachteile sowie Stär-

ken und Schwächen der Car-Sharing-Dienstleistung aufzuzeigen und die Frage nach der 

Durchsetzung von Car-Sharing auf dem chinesischen Markt zu beantworten. Zusätzlich wird 

das Thema in der Onlineausgabe in einem kurzen Vorspann bereits eingeleitet. Dennoch lässt 

sich die Textthematik in dem vorliegenden Text gut aus dem Titel ableiten �

�“  - „Kann sich Car-Sharing in der VR China durchsetzen?“. 

Der Textinhalt ist eng mit der Makrostruktur und den Präsuppostionen verknüpft. So setzt 

sich der Artikel aus fünf großen Abschnitten zusammen, die logisch miteinander verknüpft 

sind. Dabei bilden die jeweiligen Inhalte der Abschnitte Sub-Themen, die zur Beantwortung 

der Schwerpunktfrage beitragen. Die jeweiligen Teilabschnitte werden gut sicherbar als „Fet-

te“ Überschiften formuliert, sodass der Leser genau weiß, worum es im jeweiligen Abschnitt 

geht. Direkt unter der Überschrift wird im ersten Abschnitt ein kurzer geschichtlicher Abriss 

zu Car-Sharing skizziert. Danach werden vier Faktoren beschrieben, die eine Rolle beim 

„Emporsteigen“ von Car-Sharing eine Rolle spielen. Genannt werden:  

Das Prinzip der „Sharing Economy� (   

Verkehrsprobleme und Nummernschildrestriktionen in chinesischen Großstädten unter dem 

Stichpunkt (Großstadtkrankheiten), Förderung von Green Commuting (grüner Per-

sonalverkehr) ( d   hohe Benzin-, Parkkosten etc. (   

Der zweite Abschnitt handelt eingangs von intelligenten, umweltfreundlichen Ride-Sharing- 

Angeboten, wie Bike- oder Car-Sharing. Abgeschlossen wird der Abschnitt mit der Nennung 

von drei Vorteilen und zwei Problemen. Diese sind in kleinen Abschnitten für den Leser 

sichtbar dargestellt. Hinzu kommen Punktierungen, die die Probleme deutlich hervorheben.  
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Im dritten Kapitel geht es um das C2C (Consumer to Consumer), also privates Car-Sharing 

und dessen Entwicklung. C2C-CS wird dabei vorgestellt, und Vorteile werden aufgeschlüs-

selt. Das Kapitel schließt mit der Nennung von zwei Mängeln (Servicequalität und Sicherheit) 

ab.  

Abschnitt vier behandelt die Wettbewerber von Car-Sharing. Dabei geht der Autor auf private 

Taxiplattformen und traditionelle Autovermietungen ein und nennt Beispiele und Entwick-

lungen dieser. Der fünfte Teil verknüpft Bike- und Car-Sharing. Dabei geht der Autor noch-

mals auf eine Vielzahl von Problemen ein, die von Car-Sharing gelöst werden und führt sechs 

Probleme auf, mit denen sich Bike-Sharing, als etabliertes Konzept, gegenwärtig auseinander-

setzten muss. Die einzelnen Aspekte sind wieder klar erkenntlich voneinander abgegrenzt. Im 

Schlussteil fasst der Autor die Vor- und Nachteile zusammen und gibt einen Ausblick. Er ist 

persönlich der Meinung, dass Car-Sharing in der VR China das Potenzial haben könnte, sich 

durchzusetzen, argumentiert aber dabei sachlich und geht nicht manipulativ mit seinen Lesern 

um. Er rundet den Artikel sehr gut ab, indem er beispielsweise das Wort  im Schlusssatz 

wieder aufgreift und dadurch eine Kohärenz beim Leser erreicht. Der Autor prässuptioniert 

beim ZT-Empfänger gewisse Grundlagenbegriffe aus der Wirtschaft, dem Handel und der 

„Sharing Economy“, da er Fachtermini verwendet. Außerdem setzt er beispielsweise für den 

ZT-Empfänger das Wissen über Bike-Sharing voraus. In der VR China sollte das aufgrund 

des gegenwärtigen Booms kein Verständnisproblem geben, weil die Popularität für Bike-

Sharing eine deutliche Sprache spricht. Übersetzte ich meinen Text für ein deutsches Maga-

zin, könnten bei dem deutschen Leser Fragen aufkommen, was Bike-Sharing bedeutet und 

wie es funktioniert, da das System in Deutschland nicht so sehr verbreitet und bekannt ist wie 

in Deutschland. Fachtermini, wie C2C, sind als Abkürzungen der englischen Sprache erkennt-

lich und setzt das Wissen voraus, dass es Consumer to Consumer heißt. Ausländische Anbie-

ternamen werden dagegen in der jeweiligen Ausgangssprache übernommen (Airbnb, Uber).  

Dennoch ist der Text relativ einfach verfasst, was darauf schließt, dass er für eine große chi-

nesische Zielgruppe geschrieben ist, die die Entwicklung von neuen umweltfreundlichen 

Technologien und Dienstleistungen verfolgen und wahrscheinlich bereits Bike-Sharing nut-

zen, wobei sie eventuell, aber nicht zwingend, bereits von Car-Sharing gehört haben.  

Der Artikel wird durch ein Bild ergänzt, welches auf das Thema Sharing Economy bzw. Bike-

Sharing schließen lässt. Auf dem Bild sind zwei orangefarbene Fahrräder zu sehen, typisch 

für den Bike-Sharing Anbieter „Mobike.“ Diese sind in der VR China an jeder Ecke wahr-

nehmbar und weisen einerseits auf den Textinhalt hin, andererseits können sie Interessierte 

gleichermaßen ansprechen, den Artikel zu lesen.  
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Auffallend, aber durchaus charakteristisch für chinesische Zeitungsartikel, sind die langen 

verschachtelten Sätze, die wie lange Aufzählungen wirken, sich über mehrere Zeilen erstre-

cken und  in der Sprachwissenschaft als Hypotaxen bezeichnet werden. Außer der Überschrift 

handelt es sich ausschließlich um Aussagesätze. Der logisch strukturierte Aufbau des Textes 

wird durch suprasegmentale Merkmale unterstützt. So hebt der Autor Teilüberschriften her-

vor, um dem Leser Inhalte besser zu übermitteln. Des Weiteren sind im Artikel viele Doppel-

punkte und Semikolons enthalten, die meist bei Aufzählungen von Vor- oder Nachteilen auf-

treten und den Text dadurch besser strukturieren. Ordnungszahlwörter wie r r

, kommen im Text extrem häufig vor und stehen in Verbindung mit Aufzählungen 

von Problemen, Vorteilen, Mängeln oder Schwächen. Für den Leser wirkt der Text durch sei-

ne Strukturvorgaben interessanter und leichter verständlich.   

5 ÜBERSETZUNGSPROBLEMEN 

Im folgenden Kapitel wird aufgezeigt welche der von Nord analysierten Übersetzungsprob-

leme bei meiner Übersetzung aufgetreten sind und wie sie gelöst wurden und Aufschluss dar-

über geben, es sich die von Nord genannten Probleme eventuell ergänzen lassen.  

5.1 Pragmatische und Konventionsbezogene Übersetzungsprobleme  

Pragmatische Probleme traten bei der Übersetzung oftmals im Zusammenhang mit kulturspe-

zifischen Besonderheiten auf.   

AT: 

 

ZT: Car-Sharing ist auf dem europäischen und amerikanischen Markt jedoch nicht wirklich 

populär geworden. Auf dem chinesischen Markt angekommen, aber, entstanden alle mögli-

chen Varianten von Car-Sharing-Plattformen, die gerade dabei sind, diesen Markt als eine 

neue revolutionäre Bewegung voranzutreiben.  

Hier liegt für mich ein inhaltliches Problem, da der Fakt in meinen Augen (Translator) nicht 

korrekt ist, denn Car-Sharing konnte sich bereits in Deutschland und Amerika etablieren, ich 

bin aber als Übersetzer verpflichtet, loyal zu arbeiten. Aus diesem Grunde habe ich nicht 

strikt übersetzt: “Allerdings ist Car-Sharing auf dem europäischen und amerikanischen Markt 

insgesamt nicht populär geworden”, sondern aufgrund meines Vorwissens zum Thema Car-

Sharing in Deutschland habe ich entschieden, die Worte “jedoch” und “wirklich” hinzuzufü-

gen, um den Fakt zu beschönigen und deeskalierend wirken zu lassen, um beim ZT-

Rezipienten keine Empörung auszulösen.   
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Bereits bei der Übersetzung der Überschrift muss entschieden werden, ob es sinnvoll ist, di-

rekt oder sachbezogen zu übersetzen. Dazu ist das Vorwissen zum Thema Car-Sharing in der 

VR China relevant. 

AT:  

ZT: Wird sich Car-Sharing in der VR China durchsetzen?  

Würde ich direkt übersetzen, hieße es: Wird Car-Sharing in der VR China emporsteigen? Da 

es sich um einen Online-Artikel handelt und Interesse beim Leser geweckt werden soll, klingt 

die Schlagzeile “Wird sich Car-Sharing in der VR China durchsetzen?” interessanter.  

Ein weiteres Problem, welches bei der Übersetzung auftritt, sind chinabezogene Fachtermini. 

AT: 7

ZT: Wenn man in Städten wie Peking ein Auto kaufen möchte, ist es ganz normal, zwei Jahre 

und mehr auf seine Zulassung durch die Zulassungslotterie zu warten. 

Hier liegen zwei kulturspezifische Probleme vor. Zum einen treten hier so genannte Realien-

probleme auf, d. h., dass bestimmte „Bezeichnungen“ nur in der Ausgangskultur erscheinen, 

und die zielsprachigen Äquivalente fehlen.  heißt Nutzer, während Lotterie be-

deutet. Da es im Kontext um den Autokauf geht und das passende Wort bei einem Neuwa-

genkauf Zulassung ist, habe ich das Wort als Zulassungslotterie übersetzt, auch wenn es das 

im Deutschen nicht gibt. Daher stellt sich für den deutschen Leser die berechtigte Frage: Was 

ist eine Zulassungslotterie?  Die Zulassungslotterie dient der Reduzierung von Neuwagen-

Fahrzeugkäufen, um das Verkehrs- und Umweltproblem in der VR China in den Griff zu be-

kommen. So werden die Zulassungen in Shanghai mittels einer Auktion vergeben, bei der 

enorme Zuschläge auf den Fahrzeugzulasser zukommen. Der TRL muss diese Probleme er-

kennen und den Leser zusätzliche Erklärungen geben, wobei er gezielt entscheiden muss, an 

welchen Stellen diese sinnvoll eingesetzt werden sollten.  

Ein weiteres Beispiel zum Thema chinabezogene Begriffe ist die folgende Wortgruppe: 

AT:  

ZT:  New-Energy-Vehicle 

Wörtlich übersetzt bedeutet es alternative (neue) Energien und Fahrzeug, also 

neue Energie-Fahrzeuge. Es sieht so aus, als ob dieser Begriff nur in chinarelevanten Texten 

zu finden wäre. In Deutschland nähme man wohl die Bezeichnungen Hybrid oder Elektroau-

to. Passender fand ich daher den Begriff  “New-Energy-Vehicle”. 

 

Auch bei Übersetzungen von Zeiteinheiten sind Unterschiede feststellbar:  
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AT: 

d  

ZT: In fast allen Städten werden Verkehrsordnungswidrigkeiten nicht am selben Tag erledigt, 

sondern etwa in einem Zeitraum von einer Woche.  Hinsichtlich der Versicherung wird die 

konkrete Entschädigungssumme demzufolge erst innerhalb eines Schadenanspruchs-

Zeitraums ausgezahlt.  

Während der chinesische Autor von sieben Tagen spricht, habe ich den Zeitraum als “eine 

Woche” übersetzt, da dies die gängige Angabe in deutschen Zeitungstexten ist. 
Weitere Probleme ergeben sich aus der Übersetzung konventioneller Anglizismen. Viele 

Wörter sind in deutschen Wörterbüchern nicht als “rein” deutsches Wort erfasst, sondern 

wurden aus dem Englischen übernommen, und das ist im Chinesischen ebenso.   

In seinem Artikel spricht der Autor von C2C  Wüsste der TRL nicht, dass C2C 

für Consumer to Consumer steht und damit für privates Car-Sharing, käme es zu Verständnis-

problemen. Auch im Deutschen findet sich die Abkürzung C2C wieder. In den Online-

Übersetzern leo.org oder Pleco existieren die folgenden Wörter nicht im Deutschen, da sie als 

Anglizismen bezeichnet werden und offizielle internationale Namen bedeuten. Wikipedia o-

der andere Suchmaschinen sind dabei hilfreich und geben darüber Auskunft, was mit den Be-

griffen eigentlich gemeint ist.  

–  Car-Sharing 

Unter Car-Sharing wird das organisierte Teilen bzw. das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen 

auf der Grundlage bestimmter Rahmenbedingungen verstanden. 

– User-Community Plattform 

Das ist ein Fachbegriff der Informations-  und Kommunikationswissenschaft und steht für 

„Benutzergruppenplattform“. 

– Big Data  

Big Data bezeichnen sehr umfangreiche und komplexe Datenmengen.   

d  Green Commuting 

Den Ursprung dieses Begriffes herauszufinden, war kompliziert, da die Übersetzung im Ein-

zelnen: „grün“; „Umwelt“ und „Reise“ ergab. Ich übersetzte ins Deutsche „Grünes Fahren“, 

machte mich anschließend im Internet auf ähnliche Bezeichnungen kundig und stieß bei Wi-

kipedia auf den Ausdruck Green Commuting, als Begriff für umweltschonende Fortbewe-

gung.  
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 DiDi (Dache) 

 

Der offizielle des Anbieters lautet „

“�wird auf der Unternehmenswebsite in Eng-

lisch auch mit Didi-Chuxing angegeben. Auch 

die Bezeichnung Didi Dache oder einfach Didi 

findet sich in einigen Artikeln, und im Volks-

mund wieder sodass es zwei mögliche Überset-

zungsvarianten gibt. 

 – Mobike  

 

Der offizielle Unternehmensname von dem der 

Bike-Sharing-Service „Mobike“ angeboten wird 

ist o . Auf der offiziel-

len Anbieterwebsite findet man die Schreibwei-

se „Mobike“ die sich an die Pinyinumschrift 

anlehnt 

Ofo 

 

Ofo, ist der Name eines Bike-Sharing Anbieters 

aus Peking. Auf der offiziellen Website lassen 

sich zwei Bezeichnung finden. Zum Einen Ofo 

und zum anderen . Da in allen Artikeln 

lediglich Ofo zu lesen ist, kann der Name prob-

lemlos übersetzt werden. 

 – Hainan Airlines Group 

 

Der vollständige Name lautet “

o , und ist eine chinesische Unternehmens-

gruppe mit Sitz in Haikou auf der Insel Hainnan. 

Auf der Unternehmenswebsite steht die engli-

sche Bezeichnung HNA Group Hainan Airline 

Group, sodass die Übersetzung ohne Probleme 

übernommen werden konnte.  

 

 – Xiaoer Qiche  

 

Zu diesem Unternehmen wurden keine explizi-

ten Daten gefunden, es wird aber im Text als 

Startup definiert, welches Reisedienstleistungen 

anbietet. Deshalb wird auf die Pinyin-

Schreibweise zurückgegriffen. 

Gofun – Go fun 

 

Gofun Chuxing ist ein App-Service für chinesi-

sches Car-Sharing und wurde von der Shouqi 

Group Co., Ltd. aus Peking eingeführt. Auf der 
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chinesischen Website ist der offizielle App-

Name „Gofun �� aber „Gofun“ wird 

auch verstanden.  

 – Hello-Bike  

 

Der offizielle chinesische Name lautet �

,. Schon in der Lautumschrift „Haluo 

Danche“ weist es Ähnlichkeiten mit dem engli-

schen Wort „Hello“ oder dem deutschen Wort 

„Hallo“ auf. Dieser Gedanke bestätigt sich auf 

der Anbieterwebsite wo der Anbieter als „Hello-

Bike“ übersetzt wird.  

 - Panda 

 

Die offizielle Bezeichnung der App aus Inter-

netquellen ist  eine App für elektri-

sche Car-Sharing Dienste und wurde vom chine-

sischen Nutzfahrzeughersteller Hersteller Lifan 

bereitgestellt. Pinyin-Lautumschrift eignet sich 

daher am besten. 

TOGO 

 

Beijing Togo Technology Co. Ltd. ist ein Tech-

nologieunternehmen aus Peking und Car-

Sharing anbietet. Eine chinesische Bezeichnung 

konnte nicht gefunden werden, sodass der Name 

in der ursprünglichen Form übernommen wird,  

– Baojia  

 

Baojia ist ein in Peking ansässiges Startup, wel-

ches privates Car-Sharing anbietet. Bei der 

Übersetzung lässt sich auf der Website Baojia 

finden.  

– Yi Yue Che  

 

Eine Übersetzung konnte sich zu diesem Anbie-

ter von privatem Car-Sharing nicht finden, wes-

halb die Lautumschrift gewählt wurde.  

Tabelle 3: Anbieter- Unternehmensnamen 

Quelle. Eigene Darstellung, 2017. 

In jedem Fall mussten Entscheidungen getroffen werden, ob es für die Leser einfacher ist, ei-

ne deutsche Erklärung einzufügen oder den englischen Begriff zu verwenden.  

Lokale Besonderheiten 

Bei der Übersetzung von chinesischen Lokalitäten musste stetig abgeglichen werden, ob es 

sich entweder um einen Ort oder einen Anbieter bzw. Unternehmen handelt. Aufgrund meiner 
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Chinakenntnisse durch das Studium und Pleco als unterstützendes Hilfsmittel fiel mir ein 

Vergleichen relativ leicht.  Wörter, wie  oder wurden wiederholt von mir 

nachgeschlagen.  

– Yunnan ist eine Bezeichnung für eine Provinz im Süden von China 

 Eine Insel im Südchinesischen , mehr mit der offiziellen Bezeichnung

– Die offizielle Bezeichnung „Haikoushi“ bezeichnet eine bezirksfreie Stadt im Nor-

den der Provinz Hainan. 

5.2 Sprachpaarbezogene Übersetzungsprobleme  

Lexik 

Anbieter- und Unternehmensnahmen 

Chinesische Anbieter- und Unternehmensnamen wurden im Text als Schriftzeichen aufge-

führt. Das macht es für den TRL schwierig, diese zu identifizieren. Folgende Anbieter- und 

Unternehmensbezeichnungen sind im Artikel wiederzufinden:  

Bei ähnlichen Anbietern und Unternehmensnamen, wie PP

 oder  habe ich auch durch Internetrecherchen die „Engli-

schen Namen“ herauskristallisiert, die fast ausschließlich der chinesischen Lautumschrift ent-

sprechen.  

Der Artikel enthält zahlreiche Fachbegriffe aus Wirtschaft, Verkehr und Technologie und In-

novationen. Die meisten dieser Fachbegriffe, wie 2.0, 

()  waren bereits durch den Sprachunterricht bekannt.  

Spezifischer Wortschatz, wie  oder konnte mit Hilfe des 

Onlinewörterbuches leo.org sowie der Smartphoneapp Pleco leicht herausgefunden werden.  

Andere Fachbegriffe waren weniger leicht auffindbar, sodass sie zumeist im Kontext über-

setzt werden mussten.   

AT: o e

e .  

ZT: In den Augen dieser Kenner ist diese Form von traditioneller Autovermietung nichts wei-

ter als ein mit Hilfe der Sharing-Economy entstandener Ego-Hype. Mit Hilfe neuer Techno-

logien, wie künstliche Intelligenz, Big Data, kann sich ein echtes Car-Sharing verwirklichen 

und durchsetzen. 

Wörtlich übersetzt stehen die Zeichen als „Selbst“ und als „Hype“. Nach meiner 

Erkenntnis gibt es das Wort “Selbst-Hype” im Deutschen nicht, suchte aus diesem Grunde 
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nach deutschen Synonymen und entschloss mich letztendlich für “Ego-Hype”, weil es am 

besten den Sinn der Übersetzung trifft.  

Ein weiterer Begriff der Probleme bereitete war: 

AT: …..  

ZT: ….. Dies sorgte für großes Aufsehen in der Gesellschaft.  

Bei dem Beispiel handelt es sich um ein typisches Problem der Übersetzung. Übersetzt man 

das Wort direkt, würde es heißen Echo. Da Echo im Deutschen ein Schall ist, der mehrmals 

ertönt, habe ich das Wort „Aufsehen“ in Verbindung mit “groß” gewählt, um den Sachverhalt 

sprachlich korrekt darzustellen.  

Schwierig zu übersetzende Wörter und Sätze 

 Im Text habe ich  wie bei Ride-Sharing), als „Ride“ übersetzt. Das 

Problem ist, dass es auch Personenbeförderung heißen kann, Fahrt oder einfach „travel“ (aber 

nicht im Sinne des Verreisens, z. B. nach China, sondern auch für Arbeitswege genutzt wer-

den kann) Im Deutschen gibt es dafür kein großes Äquivalent. Reise würde gehen, klingt als 

„Reise-Sharing“ doch eher nach Verreisen; bei Reisekosten/Fahrtkosten funktioniert es wie-

der. Transport ginge ebenfalls, aber das klingt nach Warentransport, sodass die Übersetzung 

als “Ride” m. E. am sinnvollsten ist.   

Syntax  

Die Sätze sind oftmals sehr lang und gehen meist über mehrere Zeilen. Dabei sind sie sehr 

häufig durch Kommata oder Semikolons voneinander getrennt, sodass ich mich entschied,  

die langen Sätze aufzuteilen und kürzere Sätze zu formulieren.  

AT: 7 7

r d O

? ? ?

 

ZT: Aus der Sicht der oben behandelten drei Modelle des Car-Sharing löst die Sharing-

Economy in einem sehr großen Maße die Schmerzpunkte (Schnittstellen) bei der Personenbe-

förderung der Kunden und Verkehrsprobleme in den Städten. Hervorzuheben an dieser Stelle 

ist das intelligente und umweltschonende Ride-Sharing-Modell, das für die Ride-Kunden 

nicht nur komfortabler ist, sondern auch noch eine intelligente Ride-Erfahrung und eine von 

vielen Alternativen anbietet, den Tag für Tag gravierenden Umweltverschmutzungen wie 

Smog den Kampf anzusagen.  

Nur in Einzelfällen wurden die langen Satzstrukturen beibehalten.  
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AT: .

ZT: Car-Sharing könnte sich, wie Internet-Finance, O2O und andere zahlreiche Internetwirt-

schaften der Ursprungsmärkte Europa und Amerika letztendlich auch auf dem chinesischen 

Markt durchsetzen. 

Häufig wurden zu lange Sätze durch Bindewörter ergänzt und zu Relativsätzen umformuliert.  

AT: 7o d

 

ZT: Das klingt sehr komfortabel und praktisch. In der Realität jedoch können die öffentlichen 

Parkplätze den Bedarf nicht decken. Das bedeutet für die Kunden, die das Auto zurückgeben 

wollen, dass sie keinen garantierten Parkplatz vorfinden. Da immer wieder Fahrzeuge einfach 

irgendwo auf der Straße stehengelassen wurden, führt dies zu Verwaltungsschwierigkeiten im 

Verkehr.  Auf lange Sicht kann die Nutzererfahrung unausweichlich stark abweichen. 

 

AT: r r

ZT: Das erste große Problem: im Vergleich mit anderem Car-Sharing ist das Aufladen von 

Elektrofahrzeugen, die unter den New-Energy-Vehicles besonders verbreitet sind, ein ver-

gleichsweise großes Problem. 

 

Die 14 Fragesätze im Artikel sind im Gegenteil zu den langen, komplexen Aussagesätzen 

deutlich kürzer und wesentlich einfacher zu übersetzen.  

AT: 2 

ZT: Zunächst: wie löst man das Parkproblem?  

 

AT: 2 

ZT: Wenn also beim Car-Sharing die Unfallfrage aufkommt, wer trägt letztendlich die Ver-

antwortung? 

6 FAZIT 

Der Text ist rein informativ und sehr gut aufgebaut, indem immer wieder Verbindungs-, Auf-

zählungs- und Zahlwörter, wie r r verwendet 
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wurden, um den Text einheitlich aufzugliedern und Zusammenhänge klar darstellen zu kön-

nen. Es kann vermutet werden, dass sich der Autor für die Thematik interessiert und selbst an 

den Durchbruch von Car-Sharing in der VR China glaubt. Des Weiteren fällt auf, dass er die 

westliche Kultur kennt, da er oftmals auf englische Begriffe zurückgreift.  

Wie anhand der Übersetzungsbeispiele deutlich wird, muss der TRL als Kulturvermittler zwi-

schen zwei Kulturen agieren, um dem ZT-Empfänger die zu intendierende Sender-Mitteilung 

verständlich nahezubringen. Von der Tiefgründigkeit und dem Umfang des Hintergrundwis-

sens des Übersetzers hängt auch sein Übersetzungsschwierigkeitsgrad ab. Als besonders 

schwierig stellte sich die Translation der langen, mehrzeiligen Schachtelsätze heraus. Des 

Weiteren haben viele Wörter unterschiedlichste Bedeutungen, sodass ein geschultes Vokabel- 

und Sprachverständnis ausgebildet werden muss, um in der jeweiligen Situation entscheiden 

zu können, welches das passende Wort ist. Hinzu kommen ausgeprägte Kenntnisse in der 

Zielsprache, um Sätze korrekt und inhaltlich sinnvoll formulieren zu können. Da ich persön-

lich kein ausgebildeter Übersetzer bin, fiel es mir besonders schwer, Sätze Wort-für-Wort und 

inhaltlich “gründlich” korrekt miteinander zu verknüpfen und zu übersetzen. Daher ist es 

durchaus denkbar, dass es für viele Sätze, je nach TRL, andere Übersetzungsmöglichkeiten 

gibt, wobei der Inhalt grundsätzlich verstanden wurde und die Translation nach bestem Wis-

sen durchgeführt worden ist.  

Zusammenfassend zum Übersetzungsprozess ist zu bemerken, dass er sich sehr vielschichtig 

gestaltete, wobei sich die Nutzung der Textanalyse nach Nord als besonders wichtig abhob 

und eine wesentliche Grundlage schuf, den Übersetzungsauftrag analysieren und gleichzeitig 

in unterschiedlichen Kulturen wiedergeben zu können. Nach der gründlichen Analyse des AT 

fiel es dem Übersetzer zumeist leichter, den Text zu übersetzen. Das schließt schlussfolgernd 

nicht aus, dass, um einen Übersetzungsauftrag erfolgreich ausführen und umsetzen zu können, 

es eines enormen Zeit- und Recherchen-Aufwandes bedurfte. Vor allem Letzterer ist essenzi-

ell und eine wesentliche Erkenntnis für mich, um Konflikte zwischen Sender und Empfänger 

zu vermeiden und den Text sowie zeitlich als auch lokal einzubetten.   

Des Weiteren ist zu bemerken, dass, je länger der Übersetzungsauftrag dauerte, desto mehr 

Veränderungen und Aufschlüsselungen der bis dahin unsauber übersetzten Passagen fielen 

auf und hätten durch bessere Übersetzungen ersetzt werden können. Für mich persönlich war 

vor allem interessant, dass es manchmal viel besser wäre zu verbalisieren und nicht 

wörtlich zu übersetzen, im anderen Fall hätten nicht nur der Textfluss, sondern auch das 

Textverständnis darunter gelitten.	
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Übersetzung vollständiger Text  

Kann sich Car-Sharing in der VR China durchsetzten? 1  
 
Car-Sharing ist eigentlich keine neue Idee. Sie ist sogar noch früher entstanden als Bike-
Sharing. Der Ursprung des Konzeptes war in den USA mit ZiPCAR, das 1999 online ging 
und reicht bis zu dem 2008 in Deutschland gegründeten car2go. Bis heute sind damit in der 
Entwicklung bereits fast 18 Jahre vergangen.  
Allerdings ist Car-Sharing auf dem europäischen und amerikanischen Markt jedoch nicht 
wirklich populär geworden. Auf dem chinesischen Markt angekommen aber, entstanden alle 
möglichen Varianten von Car-Sharing-Plattformen, die gerade dabei sind diesen Markt als 
eine neue revolutionäre Bewegung weiter voranzutreiben.  
Zum Ersten, die großflächige Ankurbelung der Sharing-Economy. Nach dem Jahr 2000, ein-
hergehend mit der Entstehung des Internets 2.0, verbreitete sich das Konzept der Sharing-
Economy langsam in den Köpfen der Menschen. 
Mit dem Unterkunft-Sharing von Airbnb, dem Ride-Sharing von Uber bis hin zu den auf dem 
chinesischen Markt Verfügung stehenden Didi-Dache ( ), ofo, Mobai Danche ( ) 

                                                
1 Wird Car-Sharing in der VR China emporsteigen? 
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und so weiter, ist die Sharing-Economy praktisch in jeden traditionellen Bereich vorgedrun-
gen.  
Nach dem in Folge Taxi-Sharing und Bike-Sharing sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, 
beginnt nun mit Ride-Sharing erneut eine Trendwende auf dem Markt.   
Zum Zweiten, Chinas Großstadtkrankheiten.  
Chinas Großstädte, wie Peking, Shanghai, Guangzhou leiden unter einer Vielzahl von Prob-
lemen, wie verstopftem Verkehr, der Begrenzung, dass an bestimmten Wochentagen nur 
Fahrzeuge mit geraden oder ungeraden Ziffern ihres Nummernschildes fahren dürfen oder 
ausgeschöpften Parkplätzen. Dies führt dazu, dass sehr viele private Autobesitzer nicht mit 
dem Auto fahren können und selbst diejenigen mit Geld und Führerschein trotzdem kein Auto 
kaufen können.  
Wenn man in Städten wie Peking ein Auto kaufen möchte, ist es ganz normal zwei Jahre und 
mehr auf seine Zulassung durch die Zulassungslotterie zu warten. Das führt allmählich dazu, 
dass es einen Bedarf des Car-Sharing zwischen denen, die ein Auto besitzen und denen, die 
ein Führerschein haben aber kein Auto besitzen, gibt. 
Zum Dritten, unter der Smogglocke wird im ganzen Land Green Commuting propagiert. Ganz 
gleich, ob in Großstädten oder in ländlichen Gebieten populärer Reiseziele, wie in Yunnan 
oder Hainan, erhielt Car-Sharing bereits die Unterstützung der Regierung und wurde von den 
Ride-Kunden angenommen. 
Beispielsweise in Hainan, hat unter der Hainan Airlines Group (海航集�) Xiaoer Qiche (

) ins Leben gerufen. Als ich in Haikou an der Heima-Hui ( ) teilnahm, konnte ich 
zum ersten Mal mit dem Startup-Team in Kontakt treten. Derzeit planen sie ihr Konzept auch 
außerhalb der Provinz anzubieten. Einhergehend mit dem Beginn des Goldenen Wochenendes 
des ersten Mai, wird geplant in Guilin, Guangxi Provinz, Reisedienstleistungen aus einer 
Hand anzubieten, die die Reisezufriedenheit der Touristen erhöhen soll, führt der derzeitige 
starkfavorisierte Marktführer Gofun-Chuxing (Gofun 出行) in Guilin strategischen Planungen 
aus.  
Zum Vierten, für die breite Masse der Fahrzeugbesitzer ist der Benzinpreis gleichbleibend 
hoch. Preise für das Parken in der näheren Umgebung, für Stellplätze, für den Kauf eines 
Fahrzeugs und dessen Instandhaltung werden immer höher. Car-Sharing löst damit für sie 
zweifelsohne viele dieser Schmerzpunkte.  
Diese Faktoren sorgen allmählich für das Durchsetzen von Car-Sharing auf dem chinesischen 
Markt, was dazu führt, dass Kapitalstrukturen und Entrepreneure dicht an dicht in diesen vor-
dringen und den Wettbewerb anheizen… 
 
Intelligentes, umweltfreundliches Ride-Sharing beginnt umfassend aufzublühen und den 
Ton in der intelligenten Personenbeförderung anzugeben 
Führende Ride-Sharing Plattformen sind nicht in der Minderheit. Mobai ( ), Haluo ( ) 
und weitere führende Plattformen im Bike-Sharing, sowie TOGO ( ), Panda-Chuxing (

) und weitere Plattformen im Car-Sharing Bereich nutzen intelligente Technologien, um 
Mensch und Fahrzeug miteinander zu verbinden, gebrauchen dabei grüne umweltschonende 
New-Energy-Vehicles und versuchen ihren Kunden neue Fahrerfahrung zu ermöglichen.  
Zunächst, im Hinblick auf den Umweltschutz, vollzieht sich in der Vorstellung der Menschen 
ein Wandel. Energiesparen, Emissionsreduktion und green low-carbon sind der Lifestyle des 
neuen Zeitalters geworden und in der Lage die immer gravierende Luftverschmutzung in den 
Städten zu lösen sowie die Entwicklung von Nachhaltigkeit in den Städten zu verwirklichen 
und werden dabei wesentlich einfacher von politischen Maßnahmen angespornt. Außerdem, 
bei der generellen Tendenz zu New-Energy-Vehicle, ist das Nutzen von New-Energy-
Vehicle-Sharing in der Lage, die Entwicklung des gesamten Markts für New-Energy-Vehicle 
voranzutreiben und hilft daher dem Voranbringen von Elektrofahrzeugen in der gesamten Ge-



   

 G 

sellschaft. Das sorgt indirekt für ein Ersetzen von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen, was die 
Umweltverschmutzung effektiv reduziert.  
Nun, aus dem Ride-Blickwinkel. Diese Form des intelligenten Car-Sharing ist nicht nur für 
die Stadtbewohner schnell und komfortabel, sondern deckt auch den Bedarf von jenen, die 
kein Fahrzeug haben, aber eines nutzen wollen. Im Vergleich mit anderen Formen von Sha-
ring hat das Car-Sharing noch weitere Vorteile:  es gibt 24 Stunden verfügbare „unbemann-
te“ intelligente Produkte zum Mieten von Fahrzeugen. Kunden können in Selbstbedienung 
über ihr Handy einen Termin buchen und das Fahrzeug abholen und abgeben. Es wird auch 
unterstützt, dass ein Fahrzeug an einem anderen Ort zurückgegeben werden kann, aber auch 
mobile Zahlfunktion können genutzt werden. Damit ist es äußerst schnell und komfortabel. 
Plattformen, die noch mehr Wert auf eine größere Nutzererfahrung legen, bieten ein weiter-
gehendes Servicesystem, wie beispielsweise sich das Fahrzeug an die Haustür bringen zu las-
sen, das Auto für einen bestimmten Zeitpunkt zu reservieren, sich selbst ein Auto auszusu-
chen und so weiter. Das deckt den Bedarf der Kunden der diversifizierten Nutzung des Fahr-
zeugs. Mit Hilfe von Big-Data der Fahrten kann noch mehr auf die Bedürfnisse der Kunden in 
Hinblick auf Komfort und Schnelligkeit eingegangen werden.  
Zuletzt, aus Sicht der Nutzungseffizienz der Fahrzeuge. Durch die Praktik des Car-Sharing 
können Zeit, Raum und andere Ressourcen voll ausgeschöpft werden, was dazu führt, dass die 
Nutzungseffizienz des Fahrzeugs im großen Umfang angehoben wird und gleichzeitig die 
Fahrtkosten sinken. Aus Sicht einer Stadt kann dies zu einer Reduktion von privaten Fahrzeu-
gen führen, was allmählich zur Linderung der Probleme der städtischen Verkehrsbelastung 
beiträgt.  
Zugegebenermaßen, trotz des intelligenten, umweltschonenden green commuting Ride-Car-
Sharing Modells, was zurzeit von immer mehr Konsumenten genutzt wird, da die Nutzung im 
Stadtleben und auf der Reise gut ist und dabei die großen Probleme von Umweltverschmut-
zung löst und Komfort bietet, werden sich solche Plattformen jedoch zweifelsohne auch mit 
großen Problemen konfrontiert sehen müssen.  
Das erste große Problem: im Vergleich mit anderem Car-Sharings ist das Aufladen von Elekt-
rofahrzeugen, die unter den New-Energy-Vehicles besonders verbreitet sind, ein vergleichs-
weise großes Problem. Traditionelle Tankstellen gibt es in großer Zahl, aber die Verteilung 
von Ladesäulen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist jedoch äußerst mangelhaft. Wenn 
großflächig mehr Ladestellen gebaut werden würden, dann würde das New-Energy-Vehicle-
Sharing und die effektive Nutzung der verfügbaren Ressourcen den ursprünglichen Intentio-
nen nicht zuwiderlaufen. Wenn diese Ladesäulen nicht im großen Maße errichtet werden 
würden, wird der Fluss der elektrobetriebenen New-Energy-Vehicles enorm an Schwung ver-
lieren und in ihrer Besonderheit von Schnelligkeit und Komfort beschränkt werden.  
Das zweite große Problem ist, darüber hinaus, dass die meisten New-Energy-Vehicles in ihrer 
Reisereichweite beträchtlich eingeschränkt sind. Wenn man sich in Peking, Shanghai oder 
anderen derartigen Großstädten von Süden nach Norden bewegt, ist es nicht ungewöhnlich 
einige zehn Kilometer zurücklegen zu müssen. Bei New-Energy-Vehicles kann es durchaus 
vorkommen, dass man auf halber Strecke in die unangenehme Situation kommt keinen Strom 
mehr zu haben.  
 
Das C2C Private-Car-Sharing entsteht und entwickelt sich ebenso im Stillen 
Car-Sharing ist plötzlich so populär geworden, was Autovermieter wie Baojia Zuche (

), Yi-YueChe ( ) oder PP ZuChe (PP ) als repräsentative private C2C-Car-
Sharing Plattformen dazu veranlasst hat ebenso einer nach dem anderen zum Car-Sharing 
vorzudringen. Diese Art von Plattformen realisieren mittels online verfügbarer Informationen 
eine Verbindung zwischen dem privaten Fahrzeughalter und dem Kunden, der ein Fahrzeug 
mieten möchte und passt sich dabei dem Bedarf, verschiedene Fahrzeugtypen von Fahrzeug-
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haltern zu vermieten und dem Bedarf des Kunden, ein bestimmten Fahrzeugtyp in seiner Um-
gebung mieten zu wollen, perfekt an.  Ebenso realisieren diese Plattformen das Buchen, den 
Kontaktaustausch, das Bezahlen und Kundenfeedback online.  
Im Vergleich mit anderen Car-Sharing Modellen sind die Investitionskosten dieses C2C Pri-
vate-Car-Sharing Modelles in der frühen Phase äußerst gering. Die meisten Car-Sharing Platt-
formen auf dem Markt müssen für gewöhnlich eine große Anzahl von Fahrzeugen erwerben, 
dabei enorme Summen in den Kauf von Fahrzeugen stecken und gleichzeitig die Kosten für 
die Instandhaltung der Fahrzeuge tragen. Das C2C Private-Car-Sharing Modell dagegen um-
geht dieses Problem komplett und kann damit in hoher Geschwindigkeit in den Städten ex-
pandieren.  
Des Weiteren, hinsichtlich der Anzahl der Fahrzeuge der jeweiligen Plattform, ist es für das 
Modell des C2C Private-Car-Sharing weitaus einfacher, auf der Plattform schnell eine große 
Menge an Fahrzeugen für das Ride-Sharing bereitzustellen. Dabei deckt es einen weitaus 
breiteren Bereich ab und deckt den Ride-Bedarf von noch mehr Kunden. Nichtsdestotrotz gibt 
es auch bei dem C2C Private-Car-Sharing vergleichsweise gravierende Mängel. Zwar sind sie 
in der Lage sich in der frühen Phase äußerst rasch zu entwickeln, in späteren Phasen können 
sie jedoch sehr einfach an Schwung verlieren. 
Der erste Mangel ist die Schwäche der Servicequalität. Auf der Ebene des Fahrzeughalters 
gibt es im Vergleich mit den professionellen, komfortablen und auf Selbstbedienung basie-
renden intelligenten und umweltschonenden Ride-Modell Unterschiede. Bei der Servicebe-
reitstellung für den Kunden auf der Ebene der Servicequalität ist es schwer zu vermeiden, 
dass diese so ungleichmäßig ist, dass sie sogar zum Streit führen kann. 
Der Zweite Mangel betrifft die Sicherheit, die hier zwei Aspekte berührt. Nutzer und Fahr-
zeugbesitzer können möglicherweise Sicherheitsbeeinträchtigungen erleiden. Aber der 
schwerwiegendste Sicherheitsaspekt ist die Sicherheitsfrage bei einem Verkehrsunfall. Viele 
Fahrzeugbesitzer haben die Einstellung „Auto und Ehefrau soll man nicht verleihen.“ Erst 
recht würden diese ihr Auto nicht oft an jemand vermieten, den sie überhaupt nicht kennen. 
Und wer weiß, ob dieser Fremde vielleicht gar nicht sorgsam mit dem Auto umgeht? Der 
kleinste Kratzer oder Schaden am Fahrzeug bereitet dem Fahrzeugbesitzer endlose Qualen. 
Außerdem, wenn während des privaten Autoverleihs ein vergleichsweise schwerer Verkehrs-
unfall geschieht, der zum Tod des Leihenden führt, wer trägt dann die Verantwortung? Dem 
Fahrzeughalter die komplette Verantwortung hierfür tragen zu lassen, scheint unrealistisch. 
Das ist das größte Hindernis für Private-Car-Sharing.  
 
Private Taxiplattformen und traditionelle Autovermieter wollen ebenso die Sharing 
Chance nutzen  
Betrachtet man den privaten Taxi Markt, so wird dieser Stück für Stück von DiDi ChuXings 
gigantischer User-Community Plattform abgegriffen.  Shenzhou-Chuxing ( ) oder 
Yidao Yongche ( ) als repräsentative Private-Taxi Plattformen und traditionelle Auto-
vermieter beginnen nun ebenfalls sich in Richtung der neuen Chancen auf dem Car-Sharing 
Marktes zu transformieren und in diesen vorzurücken. Yidao hat sogar bereits gemeinsam mit 
QiRui Qiche ( ) und der BoTai-Group ( ) in die Errichtung einer neuen Firma 
investiert, die innerhalb der nächsten zwei Jahre Yi-Qi-Qiche ( by iVokaOS) heraus-
bringen wird, was ein umfassender Vorstoß in Richtung Car-Sharing darstellt. Sicherlich ist 
Yidao damit momentan inmitten einer gefährlichen Situation. Ob es zu einer Krise im Car-
Sharing kommt, braucht es möglicherweise noch etwas Zeit.  
Hinsichtlich der Plattformen von Shenzhou-Zhuanche ( ) und Yidao, sowie traditionel-
len Autovermietern haben sie zuvor im Bereich der Personenbeförderung durch Privatfahr-
zeuge agiert und haben selbst ein solides Fundament gelegt, wie eine bestimmte Zahl an 
Fahrzeugressourcen akkumuliert.  Gleichzeitig hat sich eine bestimmte Anzahl von Ride-
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Kunden angesammelt. Diese Kunden können bei fortwährender Umwandlung weiterhin ihre 
Ride-Sharing Kunden bleiben.  
Jedoch, betrachtet man Shenzhou Zhuanche als Repräsentant für dieses Modell von Car-
Sharing, erhält man doch zahlreiche Zweifel von Kennern innerhalb und außerhalb der Bran-
che. Diese sind sogar der Meinung, dass das Shenzhous Modell nichts anderes ist als das tra-
ditionelle Autovermietungs-Modell und mit Sharing Economy überhaupt nichts zu tun hat. 
Die Nutzung ist weiterhin die gleiche: mit einer Handy-App eine Bestellung abgeben und zu 
einem festlegten Ort gehen, um das Auto zu entgegenzunehmen und zum Abschluss das Auto 
für die Rückgabe wieder an diesen Ort bringen.  
In den Augen dieser Kenner ist diese Form von traditionellen Autovermietung nichts weiter 
als mit Hilfe der Sharing Economy ein entstandener Ego-Hype. Eigentlich aber wird mit Hilfe 
von neuen Technologien, wie künstliche Intelligenz, Big Data erst ein echtes Car-Sharing rea-
lisiert.   
 
Car-Sharing sieht sich gerade mit einer ähnlich schwierigen Situation wie das Bike-
Sharing konfrontiert 
Aus der Sicht der oben behandelten drei Modelle des Car-Sharings, löst die Sharing-Economy 
in einem sehr großen Maße die Schmerzpunkte bei Personenbeförderung der Kunden und 
Verkehrsprobleme in den Städten. Hier im Besonderen das intelligente umweltschonende Ri-
de-Sharing Modell, das nicht nur die Ride-Kunden noch komfortabler macht, sondern auch 
eine noch intelligentere Ride-Erfahrung bietet, und am wichtigsten, dass es in der Lage ist die 
tagtäglichen gravierenden Umweltverschmutzungen wie Smog zu lösen. Im Hinblick auf die 
Sharing-Economy aber, wenn es sich auf dem ganzen chinesischen Markt ausbreiten möchte, 
müssen hier noch Hindernisse überwunden werden.  
Zunächst: wie löst man das Parkproblem?  
Heutiges Bike-Sharing weist ein gravierendes, chaotisches Fahrradabstellproblem auf, was 
die städtische Verwaltung von Fahrradabstellplätzen beeinträchtigt. Wenn Car-Sharing im 
großen Stil auftritt, könnten nicht dieselben Probleme auftreten? Besonders in den Stadtzen-
tren in Städten wie Peking oder Shanghai, wo Parkplätze ziemlich ausgeschöpft sind.  Ein 
prägnantes Merkmal des Car-Sharing von Car2go ist die starke Mobilität. Es gibt keinen fest-
gelegten Ort, um das Fahrzeug abzuholen oder es wieder zurückzugeben. Dafür kann es nach 
Belieben auf einem, im öffentlichen Bereich befindlichen Parkplatz abgestellt werden. Das 
klingt sehr komfortabel und praktisch. In der Realität jedoch, können die öffentlichen Park-
plätze den Bedarf nicht decken. Das bedeutet für die Kunden, die das Auto zurückgeben wol-
len, dass sie keinen garantierten Parkplatz vorfinden. Da immer wieder Fahrzeuge einfach ir-
gendwo auf der Straße stehengelassen wurden, führt dies zu Verwaltungsschwierigkeiten im 
Verkehr.  Auf lange Sicht kann die Nutzererfahrung unausweichlich stark abweichen.  
Außerdem gibt es bezüglich des Parkens ein weiteres Problem: die Parkgebühren. Einige Car-
Sharings verlangen, das vor der Nutzung des Fahrzeugs zunächst die entstandenen Parkge-
bühren des vorherigen Fahrzeugnutzers gezahlt werden müssen. Dies klingt etwas absurd, be-
sonders in Städten wie Peking, Shanghai, Shenzhen oder Guangzhou, wo die Parkplatzgebüh-
ren sehr kostspielig sind. Die Gebühren für das Parken einer einzigen Nacht sind genauso 
hoch wie Kosten sich einfach ein Taxi zu nehmen.  
Als nächstes, das Problem der hohen Kaution. Das Kautionsproblem beim Bike-Sharing wird 
bereits als Veruntreuungsverhalten kritisiert. Beim Car-Sharing fließen jedoch viel größere 
Kautionssummen. Was es im Vergleich mit dem Bike-Sharing noch komplizierter macht, ist, 
neben der Kaution beim Bike-Sharing bei der Rückgabefrist, das der Kunde während der Nut-
zung des Fahrzeugs eine Reihe von Problemen bedenken muss. Beispielsweise ob er bei der 
Verletzung der Verkehrsregeln eine Strafe zahlen oder ob er eine Kompensation für den 
Schaden am Auto zahlen und evaluieren muss. In den fast allen Städten werden Verkehrsord-
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nungswidrigkeiten nicht am selben Tag erledigt, sondern etwa in einer Zeitspanne von sieben 
Tagen.  Hinsichtlich der Versicherung wird die konkrete Kompensationssumme ebenso erst 
innerhalb eines Schadenanspruch-Zeitraums ausgegeben. Dies führt dazu, dass die Rückgabe-
zeit der Kaution beim Car-Sharing allmählich verlängert.  
Noch einmal, das Problem des Ausmaßes. Im Vergleich mit Bike-Sharing liegt der Grund, 
warum diese so schnell und umfangreich expandieren konnten, im Wesentlichen an den ge-
ringen Anschaffungskosten von Fahrrädern. Car-Sharing dagegen ist völlig anders. Nicht nur 
sind die Anschaffungskosten höher, auch die Instandhaltungskosten sind viel höher. Für jede 
starke gutsituierte Car-Sharing Plattform ist es äußerst schwierig in kurzer Zeit eine umfas-
sende Expansion zu vollziehen. Außerdem, in Hinblick auf das Car-Sharing von New-
Energy-Vehicles, sind diese mit einer Reihe von in Beziehungen stehenden Problem konfron-
tiert, wie die Errichtungskosten von Ladestationen.  
Des Weiteren, Sicherheitsfragen. In der Anfangsphase verunglückte ein gerade einmal 11-
jähriger Junge während des Fahrens eines von einem Bike-Sharing geliehenem Fahrrads 
durch einen im Unfall verwickelten Bus.  Dies erzeugte ein heftiges Echo in der Gesellschaft. 
Im Vergleich mit Bike-Sharing sorgen sich mehr Menschen um die Sicherheitsfragen des Car-
Sharings, als darum, dass jemand sogar ohne Führerschein das vom Car-Sharing bereitgestell-
te Fahrzeug nutzt. Dies führt allmählich zu einer großen Zahl unsicherer Faktoren beim An-
stieg von Verkehrsunfällen.  Wenn also beim Car-Sharing die Unfallfrage aufkommt, wer 
trägt letztlich die Verantwortung? Die Versicherung? Die Car-Sharing Plattform? Oder der 
Kunde selbst?  
Zudem, Risken politischer Regulationen. Egal ob Car-Sharing von DiDi-Chuxing, Mobai o-
der ofo, sie alle müssen im unterschiedlichen Ausmaß Risiken politischer Regulationen tragen. 
In Metropolen wie Peking gab es Personen, die sich mit den Problemen und der Situation 
auskennen und verlauten ließen, dass in ganz Peking im letzten Jahr gerade einmal 2000 
New-Energy-Vehicles als Betriebsvorgabe vorzuweisen hatte. Das hindert allmählich die ra-
sche Entwicklung von Car-Sharing. Wenn Car-Sharing und Bike-Sharing gleichzusetzen sind, 
würden zahlreiche Probleme wie die des chaotischen Parkens auftreten und ziehen daher un-
vermeidbar die Risiken politischer Regulationen an.  
Letztens, moralische Risiken. Beim Bike-Sharing werden die Probleme der moralischen Qua-
litäten und menschlichen Eigenschaften der Chinesen zulänglich verkörpert: das Fahrrad zer-
trümmern, es mit einem privaten Schloss anschließen, es einfach mit nach Hause nehmen und 
ähnliche Fälle, die man sich selbst noch so vorstellen kann, sind im Wesentlichen in die Pra-
xis vorgekommen.  Die Hersteller des Bike-Sharing haben nicht wenig, was sie für die Moral 
der breiten Masse auf ihre Rechnung setzen müssen. Car-Sharing wird ebenso im selben Ma-
ße auf solche Probleme stoßen. Die Kosten, die die Carsharer nach einem Schaden aufbringen 
müssen, sind jedoch oft viel höher.  
 
Daher, trotz dass es die Schmerzpunkte der Personenbeförderung der Kunden löst, wird es 
noch mit vielen Herausforderungen konfrontiert werden. Jedoch, unter Einfluss jener zahlrei-
chen Faktoren, wie Kundennachfrage, Green Commuting, Verkehrsstau, begleitet mit dem 
weiter wachsenden Einfluss von immer mehr Kapital und Entrepreneuren, wird sich Car-
Sharing in Zukunft immer weiter ausbreiten. Der Durchbruch von Car-Sharing könnte inner-
halb der kommenden Jahre geschehen. Dieses Jahr könnte auch schon das echte erste Jahr des 
Durchbruchs des chinesischen Car-Sharings werden. Car-Sharing könnte, wie Internet-
Finance, O2O und anderen zahlreichen Internetwirtschaften, von den Ursprungsmärkten in 
Europa und Amerika ausgehend, letztendlich auf dem chinesischen Markt durchsetzen.  
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