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Zusammenfassung 
Diese Bachelorarbeit behandelt die Thematik der veränderten Kaufentscheidung in der 

Automobilbranche in Bezug auf den Klimawandel. Primär ist das Ziel dieser Arbeit, die 

Auswirkungen auf die Kaufentscheidung von Konsumenten zu erforschen. Neben dem 

Nachfrageverhalten, sowie potenziellen Gründen und Einstellungen der Konsumenten, 

wird darüber hinaus auch auf die demografische Eigenschaft der Käufer eingegangen. 

Diese Bachelorarbeit basiert auf qualitativer Forschung. Es wurden ausgewählte Experten 

aus Automobilhäusern in einem halbstandardisierten Interview befragt. Die Ergebnisse 

verdeutlichen, dass im Allgemeinen die Kaufentscheidung von Konsumenten durch 

Verunsicherung und Zurückhaltung geprägt ist. Darüber hinaus ist das 

Nachfrageverhalten bezüglich umweltfreundlicherer Autos durchschnittlich betrachtet 

sehr gering. Das wesentliche Interesse an jenen Automobilen hegt die männliche 

Generation ab 60 Jahren, welche im Allgemeinen einen gut situierten Lebensstandard 

pflegt und aus den städtischen Regionen stammt. Neben einem gewissen Lebensstil, ist 

zusätzlich ein verändertes Mobilitätsverständnis weitestgehend verbreitet. Die 

Motivation, umweltfreundlichere Autos zu kaufen, könnte unter anderem damit 

begründet werden, den aktuellen Normen und Werten der Gesellschaft zu entsprechen. 

Dem Automobil wird der Status nicht mehr nur durch die Marke und den Preis, sondern 

basierend auf dessen Antriebsart zugeschrieben. Wenngleich umweltfreundlichere Autos 

gewissermaßen als Statussymbol dienen, so ist dennoch ein Großteil der Menschen nicht 

bereit, für diesen mehr Geld auszugeben, als für Autos mit konventioneller Antriebsart. 

Es scheint als ob sich der Großteil der Gesellschaft noch nicht dazu bereit erklärt, für die 

Schonung der Umwelt mehr Geld auszugeben.  

 

  



Abstract 
This bachelor thesis deals with the topic of changed purchase decision in the automotive 

industry with regard to climate change. Primary goal of this thesis is to investigate the 

effects on the purchase decision of consumers. In addition to demand behaviour, as well 

as potential reasons and attitudes of consumers, demographic characteristics of buyers 

are also addressed. This Bachelor thesis is based on qualitative research. Selected experts 

from automotive companies were interviewed in a semi-standardised interview. The 

results make it clear that consumers' purchasing decisions are generally characterized by 

uncertainty and restraint. In addition, demand for more environmentally friendly cars is 

very low on average. The main interest in these cars is held by the male generation aged 

60 and over, who generally enjoy a well-off standard of living and come from urban 

regions. In addition to a certain lifestyle, a changed understanding of mobility is widely 

spread. The motivation to buy more environment-friendly cars could be justified, among 

other things, by the fact that they comply with the current norms and values of society. 

The status of the automobile is no longer attributed to the brand and price alone, but rather 

based on its type of drive. Although more environmentally friendly cars serve as a status 

symbol to some extent, a large proportion of people are not prepared to spend more money 

on them than on cars with conventional drive systems. It seems that the majority of society 

is not yet prepared to spend more money on protecting the environment.  
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1 Einleitung 
Die Präsenz des Klimawandels ist nicht nur in der deutschen Gesellschaft vorhanden, 

sondern auch auf politischer und medialer Ebene. Identifikationsfiguren wie Greta 

Thunberg und die seit geraumer Zeit stattfindenden Protestaktionen wie „Friday´s for 

Future“ verdeutlichen immer wieder auf ein Neues die Wichtigkeit des globalen 

Klimawandels. Zu dessen Veränderung tragen unterschiedliche Faktoren bei, wovon ein 

wesentlicher das Kohlenstoffdioxid, kurz „CO2“ Emissionen sind. Diese werden unter 

anderem durch Abgase von Automobilen verursacht (BMU, 2018, S.9f.). In Deutschland 

betrug im Jahr 2018 der Anteil des Verkehrssektors an CO2 Emissionen rund 18 Prozent 

(BMU, 2018, S.9). Diese Zahl verdeutlicht die Wichtigkeit, gerade in diesem Sektor für 

eine Reduzierung der Emissionen zu sorgen. Besonders die Automobilindustrie steht, seit 

der Dieselaffäre und den damit verbundenen Folgen, unter Zugzwang, Antriebe zu 

entwickeln, die zu geringeren CO2 Emissionen beitragen. Erste Fortschritte in diesem 

Zusammenhang waren die Einführung von Elektro- und Hybridautos. Besonders die 

Elektroautos könnten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der CO2 Emission leisten, 

sofern sie von der Gesellschaft auch gekauft und genutzt werden.  

 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung  
Trotz zunehmend wahrgenommener medialer Präsenz und dem Anschein von steigenden 

Angeboten an umweltfreundlicheren Autos, speziell in Form von Elektroautos, bleibt die 

Tatsache zu untersuchen, inwieweit diese in Deutschland tatsächlich gekauft werden. Es 

scheint, als ob das Umweltbewusstsein beim Kauf von Automobilen noch eine 

untergeordnete Rolle spielt. Veröffentlichte Studien von „Deloitte“ (2019, S.45) und 

„Aral“ (2019, S.15) lassen diesen Anschein erwecken. Der Unterschied zwischen sozial 

erwünschtem und dem tatsächlichen Handeln ist besonders unter Berücksichtigung 

dessen Auswirkungen deutlich bemerkbar. Primäres Ziel dieser Bachelorarbeit mit dem 

Titel „Klimawandel in der Automobilbranche – Veränderte Kaufentscheidung in der 

Automobilbranche in Bezug zum Klimawandel“ ist es, die Auswirkungen auf die 

Kaufentscheidung von Konsumenten zu untersuchen. Des Weiteren sollen in diesem 

Zusammenhang das Nachfrageverhalten, sowie Gründe, Einstellungen und 

demografische Eigenschaften der Käufer erforscht werden. Die Forschung basiert auf 

qualitativer Basis und soll zu aufschlussreichen Erkenntnissen führen.  
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1.2 Aufbau der Arbeit 
In dieser vorliegenden Bachelorarbeit wird zunächst der theoretische Hintergrund 

erläutert. Dieser ist unterteilt in die theoretische Betrachtungsweise der Kaufentscheidung 

und der Thematik des Klimawandels. Miteinbezogen werden in diesem Zusammenhang 

unter anderem Theorien, Methoden, Modelle und Studien, welche zu einem verbesserten 

Überblick des Themas, sowie dem Verständnis der darauffolgenden Kapitel beitragen. 

Angeschlossen an die Theorie, wird im Kapitel der Methodik unter anderem auf die 

Vorgehensweise, Experten und Interviews, sowie deren Auswertung eingegangen. 

Weitere wesentliche Kapitel dieser Bachelorarbeit beschäftigen sich mit den Ergebnissen 

aus den Interviews, sowie deren Diskussion. Besonders bei Letzterem werden Ergebnisse 

unter anderem mit Studien verglichen und gegebenenfalls neue Erkenntnisse erlangt. 

Zum Schluss dieser Arbeit wird dem Leser einen Ausblick gewährt. 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit dieser Bachelorarbeit, wird ausschließlich die 

männliche Form verwendet. Die Angaben beziehen sich trotzdem auf Angehörige des 

weiblichen, männlichen und diversen Geschlechts.     
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2 Theorie  
Dieses Kapitel dient zur Erläuterung grundlegender Begrifflichkeiten auf denen diese 

Bachelorarbeit aufgebaut ist. Zu Beginn wird die Kaufentscheidung thematisiert. Im 

Detail wird zunächst auf die Definition, sowie das von Homburg (2017, S.17) 

beschriebene Stufenmodell eingegangen. Darauf folgend werden neben der 

Typologisierung auch spezielle Theorien und die Einstellung von Konsumenten näher 

erläutert. Die zweite wichtige Begrifflichkeit dieser Arbeit ist der Klimawandel. Neben 

einer Definition werden im weiteren Verlauf die globale Klimasituation, die 

Treibhausgasemissionen und die Klimapolitik in Deutschland, sowie der Klimawandel in 

Auswirkung auf die deutsche Gesellschaft, beschrieben. Mithilfe dieses theoretischen 

Hintergrunds wird ein umfangreiches Wissen angeeignet, auf dessen Basis die Ergebnisse 

aus der qualitativen Datenerhebung erörtert werden können.  

 

2.1 Kaufentscheidung 

2.1.1 Definition 

Unter dem Begriff der „Kaufentscheidung“ versteht man im weiteren Sinne „Der gesamte 

Prozess von der Produktwahrnehmung bis zur Produktauswahl“ (Kirchgeorg, 2018, o.S.). 

Im engeren Sinne bedeutet sie die Entstehung eines Kaufentschlusses. Die 

Kaufentscheidung kann entweder von einer Person individuell oder kollektiv durch 

beispielsweise Organisationen getroffen werden (Kirchgeorg, 2018, o.S.).  

 

2.1.2 Das Stufenmodell 

Homburg (2017, S.107) weist darauf hin, dass der Prozess der Kaufentscheidung über 

mehrere, sogenannte „Stufen“ verlaufen kann. Insgesamt sind es vier Stufen die 

chronologisch ablaufen. Die erste Stufe geht der grundlegenden Frage nach, ob ein Kauf 

überhaupt stattfinden soll. Diese Entscheidung wird durch unterschiedliche Faktoren 

beeinflusst. Diese sind neben dem aktuellen finanziellen Einkommen und der aktuellen 

Situation des Konsumenten, darüber hinaus auch Kaufanreize (Homburg, 2017, S.107). 

Nachdem in der ersten Stufe die Entscheidung für einen Kauf getroffen wurde, ist in der 

zweiten Stufe die Produktkategorie zu wählen, in welcher der Kauf getätigt werden soll. 

Aufgrund der häufig auftretenden Situation begrenzter finanzieller Ressourcen des 

Käufers kommt es in der Regel zu einem Zielkonflikt zwischen mehreren begehrten 

Kaufobjekten. So beispielsweise die Wahl zwischen einem neuen Handy oder einem 

Fernseher (Homburg, 2017, S.107). Nach gewählter Produktkategorie erfolgt nun in der 
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dritten Stufe die Wahl nach einem konkreten Produkt innerhalb der Kategorie. Eine 

mögliche zu treffende Entscheidung in diesem Zusammenhang ist zum Beispiel der 

Hersteller eines Produkts. Die Wahl wird unter anderem durch persönlich 

wahrgenommen Leistungseigenschaften und den Preis des Produkts beeinflusst 

(Homburg, 2017, S.107). In der vierten und letzten Stufe entscheidet der Konsument über 

die Kaufmenge. Diese kann unter anderem durch Maßnahmen hinsichtlich des Preises 

beeinflusst werden, wie zum Beispiel Rabatte oder Angebote (Homburg, 2017, S.108). 

 

2.1.3 Typologisierung 

Kaufentscheidungen lassen sich mithilfe der Kombination aus emotionalem und 

kognitivem Involvement typologisieren (Homburg, 2017, S.109). Häufig wird in vier 

verschiedene Typen kategorisiert. Es gibt jedoch auch wissenschaftliche 

Veröffentlichungen die lediglich drei Typen definieren (Wolff & Moser, 2015, S.33). 

Einer dieser Typen ist die sogenannte „extensive Kaufentscheidung“. Bei dieser findet 

der Kauf auf einer hohen kognitiven und emotionalen Grundlage statt. Zusätzlich werden 

umfangreiche Informationen sowie individuell empfundene Gefühle des Konsumenten 

berücksichtigt. Die Dauer des zeitlichen Aufwands ist hoch (Homburg, 2017, S.109). 

Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Kaufabsicht erst zum Zeitpunkt des 

Entscheidungsprozesses herauskristallisiert (Pepels, 2018, S.21). Charakteristisches 

Erscheinungsbild ist hierbei eine geringe Ausprägung spontaner Reaktionen beim 

Verbraucher. Dieser trifft Entscheidungen auf Grundlage von Fakten, ähnlich wie es bei 

einer ökonomisch rationalen Kaufentscheidung der Fall ist (Wolff & Moser, 2015, S.31). 

Entscheidend hierbei ist jedoch, dass bei einer extensiven Kaufentscheidung Emotionen 

beteiligt sind und sie somit im Kontrast zum uneingeschränkten rational handelnden 

„Homo oeconomicus“ stehen (Brand & Hofmann, 2015, S.98f.; Woll, 2018, o.S.). Diese 

Art der Kaufentscheidung kommt in der Regel zustande, wenn der Konsument sehr 

involviert ist und darüber hinaus geringe Vorerfahrungen mit dem entsprechenden 

Produkt aufweist (Wolff & Moser, 2015, S.31).  

Ein weiterer Typus ist die „primär rationale Kaufentscheidung“, vermehrt auch unter dem 

Begriff der „limitierten Kaufentscheidung“ bekannt (Brand & Hofmann, 2015, S.98; 

Homburg, 2017, S.109; Pepels, 2018, S.21; Wolff & Moser, 2015, S.32). Bei dieser ist 

der Kauf durch eine hohe kognitive und einer niedrigen emotionalen Grundlage definiert 

(Homburg, 2017, S.109). Der Konsument weist häufig Vorerfahrungen mit dem 

jeweiligen Produkt auf, was die Informationssuche und die damit folgende Auswahl auf 

bereits bekannte Alternativen einschränkt (Wolff & Moser, 2015, S.32). Darüber hinaus 
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wendet dieser in der Regel heuristische Methoden an um diese Alternativen zu bewerten. 

Sämtliche Informationen und Aspekte über das Produkt werden nicht beachtet. Lediglich 

einzelne Aspekte, die nach der subjektiven Wahrnehmung für den jeweiligen Käufer am 

wichtigsten erscheinen, werden berücksichtigt (Brand & Hofmann, 2015, S.98). 

Ein niedriger kognitiver, emotional hoher Kauf definiert die „impulsive 

Kaufentscheidung“ (Homburg, 2017, S.109). Es sind intensive und schnelle Reaktionen 

auf emotionale Reize, denen häufig die kognitive Grundlage fehlt (Homburg, 2017, 

S.109). Daraus resultieren schnelle und ungeplante Käufe. Der Konsument sucht nicht 

bewusst nach Informationen (Pepels, 2018, S.20). Auch Alternativen werden nicht 

abgewogen und mögliche Konsequenzen aus dem Kauf werden fast vollständig 

ausgeblendet (Wolff & Moser, 2015, S.33). Die Reize vom Produkt als auch vom 

Einkaufsort sind ausschlaggebend. Sie sorgen für impulsive Käufe und münden in einer 

„(...) unmittelbare[n] und situationsbedingte[n], quasi automatisch(e) ablaufende[n] 

Reaktion (...)“ (Pepels, 2018, S.20). Da sie jedoch Emotionalität, sowie eine „geistliche 

Aktivierung“ beim Konsumenten hervorrufen, dürfen diese nicht mit ungeplanten Käufen 

verwechselt werden, die dadurch zustande kommen, dass der Konsument das Produkt 

erblickt und ihm in Folge dessen einfällt, dass er es braucht (Wolff & Moser, 2015, S.33). 

Impulsive Käufe lassen sich in vier Kategorien unterteilen. Die „reinen Impulskäufe“, 

„die produktseitig ausschließlich reizgesteuert und damit ungeplant erfolgen“ (Pepels, 

2018, S.20). Des Weiteren existieren „erinnerte Impulskäufe“, „die auf spontaner 

Aktualisierung latenten Bedarfs beruhen“ (Pepels, 2018, S.20). Neben den „suggestiven 

Impulskäufen“, „die auf [eine] Kaufsituation heraus gleich beim ersten Kontakt zum 

Kaufakt führen (impulsives Reiz – Reaktions – Verhalten)“, gibt es darüber hinaus auch 

„geplante Impulskäufe“, „die zwar nach der Warengruppe geplant sind und für die ein 

Rahmenbudget bereitsteht, deren Produktauswahl dann jedoch aus dem Moment heraus 

erfolgt“ (Pepels, 2018, S.20). Als ein Beispiel, welches impulsive Kaufentscheidungen 

auslöst, sind Produkte zu nennen die beim Konsumenten eine sofortige 

Bedürfnisbefriedigung auslösen, wie beispielsweise sogenannte „Quengelware“ (Brand 

& Hofmann, 2015, S.98). 

Der letzte Typus bildet die „habitualisierte Kaufentscheidung“. Deren Käufe auf niedriger 

kognitiver und emotionaler Basis vollzogen werden (Homburg, 2017, S.110). Es handelt 

sich häufig um wiederholende Käufe des täglichen Bedarfs (Pepels, 2018, S.19). Der 

Konsument weist in der Regel viele bereits gemachte Erfahrungen mit dem Produkt auf. 

Für den Käufer noch nicht bekannte Informationen über mögliche Produktalternativen 

werden nicht eingeholt und darüber hinaus nicht in Betracht gezogen (Brand & Hofmann, 
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2015, S.98). Begonnen haben die sich wiederholenden Käufe mit einem umfangreichen 

Entscheidungsprozess, dessen Resultat ein zufriedenstellendes Ergebnis war (Pepels, 

2018, S.19). Ein charakteristisches Erscheinungsbild sind sogenannte 

„Gewohnheitskäufe“, bei denen der Konsument eine hohe Markenloyalität aufweist. 

Verstärkt werden diese Käufe durch immer wiederkehrende positive Konsumerlebnisse 

(Wolff & Moser, 2015, S.32). 

Aufgrund limitierter Ressourcen in Form von Zeit und kognitiven Hilfsmitteln, finden 

die meisten Kaufentscheidungen auf impulsiver und habitualisierter Ebene statt. Zwar 

führen limitierte und extensive Käufe eher zu einer optimierteren Kaufentscheidung als 

es bei impulsiver und habitualisierter der Fall ist, dennoch finden Käufe sehr selten 

rational statt. Der Verbraucher macht sich einfache heuristische Methoden, wie 

beispielsweise vom Preis eines Produktes auf dessen Qualität zu schließen, zu eigen. 

Solche Hilfsmittel dienen unter anderem dazu, die eigenen Ressourcen zu schonen um 

genügend bei wichtigen Kaufentscheidungen zu besitzen, um diese dann auf extensiver 

Basis zu treffen (Brand & Hofmann, 2015, S.99f.). 

 

Mit 49 Prozent gaben fast die Hälfte aller Befragten einer Google Umfrage aus dem Jahr 

2014 an, dass die Dauer des Informationsprozesses bei einem Autokauf weniger als einen 

Monat betragen würde. Für 37 Prozent dauert diese zwischen einem und drei Monate 

(Google, 2015, o.S.).  

 

Ein überraschendes Ergebnis hinsichtlich der Tatsache, dass ein Automobilkauf aufgrund 

seines finanziellen Volumens in der Regel kein wiederholender Kauf wie beispielsweise 

bei einer Zahncreme darstellt. Trotzdem scheint ein Großteil der Konsumenten in 

Relation zu den Kosten keine große Informations- und folglich auch Entscheidungsdauer 

zu benötigen.  

 

Ein Faktor könnte in diesem Zusammenhang auch das Kriterium des Markenimages sein. 

Dieses spielt laut einer „VuMA“ Studie aus dem Jahr 2019 für rund 18,6 Prozent der 

Befragten eine sehr wichtige Rolle beim Kauf eines Automobils. Als eine wichtige Rolle 

in diesem Zusammenhang sehen es rund 26,2 Prozent (VuMA, 2018, o.S.). Das für einen 

gewissen Anteil an Käufern das Markenimage eines Automobils auch weiterhin als 

wichtiges Kriterium beim Kauf betrachtet wird unterstreicht die Tatsache, dass sich die 

Werte „sehr wichtig“ und „wichtig“, seit der ersten Erhebung der Studie im Jahr 2015 

kaum verändert haben. Die Aussage, dass es „sehr wichtig“ sei, hat zwar im Vergleich zu 
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2015 um 0,6 Prozentpunkte verloren, um etwa 1,3 Prozentpunkt hat jedoch die Aussage 

es sei „wichtig“ im Vergleich zu 2015 zugenommen (VuMA, 2018, o.S.).  

 

Die subjektive Wahrnehmung des Markenimages kann, im Falle dass dieses einen 

Einfluss auf die Kaufentscheidung hat, für den jeweiligen Konsumenten die Auswahl an 

Alternativen einschränken. Folglich würde dieses in der Regel auch das 

Informationsvolumen und damit die Dauer des Entscheidungsprozesses reduzieren. 

 

2.1.4 Evoked Set     

Bei dem sogenannten „Evoked Set“ handelt es sich um eine bestimmte Menge an 

Produktion, die für den Konsumenten individuell, ausschließlich in Betracht gezogen 

wird. Diese sind häufig Verbrauchsgüter wie beispielsweise Zahncreme, bei der oftmals 

nur eine bestimmte Anzahl an Alternativen in Betracht gezogen werden (Homburg, 2017, 

S.107). Wie viele Marken das sind, ist nicht eindeutig definiert. Es sind in der Regel 

solche mit denen der Konsument bereits positive Erfahrungen gemacht hat oder die über 

Werbung als positiv wahrgenommen wurden. Empirische Untersuchungen legen nahe, 

dass das Evoked Set zwischen drei bis fünf Marken bei einem Konsumenten enthält 

(Homburg, 2017, S.107). Weitere Studien belegen außerdem, dass mit zunehmender 

Komplexität des Produkts und abnehmender Erfahrung in der jeweiligen 

Produktkategorie, die Größe des Evoked Sets zunimmt. Im Gegensatz dazu verkleinert 

sich dieses, mit steigender Loyalität des Konsumenten zu einer spezifischen Marke, 

zunehmender Vielseitigkeit des Produkts und zunehmendem Fortschritt des 

Lebenszyklus der Produktkategorie (Homburg, 2017, S.108). Speziell im Bereich des 

Markenbewusstseins und der damit verbundenen selektiven Markenauswahl bildet das 

„Evoked Set of Brands“, wie in der folgenden Abbildung 1 dargestellt, die Basis (Pepels, 

2018, S.29).  
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Abbildung 1: Evoked Set of Brands (Pepels, 2018, S.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Evoked Set of Brands beginnt mit dem „Total Set“ bei dem alle Marken, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt, Ort und einer Ausgangsbasis zur Verfügung stehen, enthalten 

sind. Dieses wird wiederum in ein „Available Set“ und ein „Unavailable Set“ aufgeteilt 

(Pepels, 2018, S.29). Das Available Set umfasst alle verfügbaren Marken und wird in ein 

„Unawareness Set“ und „Awareness Set“ unterteilt, während das Unavailable Set alle 

nicht verfügbaren enthält und nicht weiter in Betracht gezogen wird (Pepels, 2018, S.29). 

Das „unawareness Set“ umfasst alle, dem Käufer unbekannten Marken und wird folglich 

nicht weiter betrachtet. Das „awareness Set“ mit seinen bekannten Marken wird in ein 

„Foggy Set“, dem Konsumenten nicht weiter geläufigen Marken und dem „Processed 

Set“, dem Konsumenten geläufigen und wichtigen Marken unterteilt (Pepels, 2018, S.29). 

Das letztere Set wiederum wird aufgeteilt in ein „Reject Set“, welches alle Marken enthält 

die auf individuelle Ablehnung des Käufers stoßen, sowie dem „Potential Set“, welches 

vom Käufer akzeptierte Marken aufweist (Pepels, 2018, S.29). Die letzte Unterteilung 

erfolgt im „Potential Set“, welches nicht präferierte, dem „Hold Set“ und präferierte, dem 

„Relevant Set“ Marken enthält. Die Kaufentscheidung fällt auf die sich im relevant Set 

befindenden Marken (Pepels, 2018, S.29). Aufgrund der limitierten Aufnahme, 

Verarbeitung und Speicherung von Daten, sind bei Käufern nur wenige Marken im 

relevant Set vorhanden (Pepels, 2018, S.29). 
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2.1.5 Einflussfaktoren 

Die Kaufentscheidung eines Käufers lässt sich durch unterschiedliche Faktoren 

beeinflussen. Oftmals ist das Ziel hinter dem Kauf eines neuen Produkts, nicht dieses 

aufgrund eines Defekts zu ersetzen, sondern weil es durch den technischen Fortschritt 

dementsprechend aktuellere gibt (Brand & Hofmann, 2015, S.100). Folglich nimmt der 

Konsument in der Regel eine subjektiv empfundene sinkende Funktionalität seines 

Produktes gegenüber dem aktuellen Produkt wahr. Als ein allgemein bekanntes Beispiel 

lässt sich hier das Smartphone nennen. Die Suche nach Neuheiten, auch „novelty 

seeking“ genannt, betrifft auch den Bereich der Selbstdarstellung innerhalb der 

Peergruppe (Brand & Hofmann, 2015, S.100). Diese Selbstdarstellung unter 

Ebenbürtigen macht sich besonders durch das Statussymbol bemerkbar (Brand & 

Hofmann, 2015, S.101). Wenngleich, laut einer Studie aus dem Jahr 2017 zu folge, 59 

Prozent der befragten Menschen in Deutschland das Auto als Mittel zum Zweck 

betrachten, so teilen dennoch 20 Prozent die Meinung, das Auto sei ein Statussymbol 

(Puls Marktforschung, 2017, o.S.). Auffälligkeiten zeigen sich ebenfalls bezüglich der 

Automarken mit dem besten „Markenimage“ nach Meinung von befragten „Auto – 

Zeitung“ Leser im Jahr 2018. Demnach belegen die Automarken „BMW“ mit rund 36 

Prozent, „Mercedes“ mit rund 34,5 Prozent und „Audi“ mit 33 Prozent die ersten drei 

Plätze. Sie gehören zu den „Oberklasse – Autobauern“ und symbolisieren dadurch ein 

Statussymbol (Auto – Zeitung, 2019, o.S.; Handelsblatt, 2016, o.S.). 

Bei den Typen der habitualisierten und impulsiven Kaufentscheidungen erfolgt weder 

eine intensive Suche, noch die Verarbeitung von Informationen (Brand & Hofmann, 

2015, S.101). In Folge dessen werden Informationen die zum Beispiel über Werbungen 

an den Konsumenten weitergegeben und für diesen als vorteilhaft betrachtet werden, nur 

peripher und oberflächlich betrachtet. Trotz alldem ist der Käufer vom Produkt überzeugt 

(Brand & Hofmann, 2015, S.101). Neben der unterschiedlichen Auffassung von 

Informationen, kann darüber hinaus auch die Umgebung Einfluss auf die 

Kaufentscheidung nehmen. Besonders in Form von Gerüchen und Musik, die unbewusst 

durch den Konsumenten verarbeitet werden. So können beispielsweise angenehme 

Gerüche zu einer Kaufanregung führen, oder das Spielen von lauter Musik den Kauf 

beschleunigen (Brand & Hofmann, 2015, S.102). Die Größe an Produktauswahl kann 

ebenfalls die Kaufentscheidung beeinflussen. Der Käufer vergleicht und bewertet 

dadurch zahlreiche Produkte gleichzeitig. Es kann dadurch ein sogenannter „Choice 

Overload“ resultieren (Brand & Hofmann, 2015, S.102). Der „Choice Overload“, auch 

unter dem Begriff „Paradox of Choice“ bekannt, beschreibt ein Phänomen, bei dem eine 
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extensive Anzahl an Sortimenten negative Emotionen beim Kunden hervorruft und in 

Folge dessen die Kaufentscheidung verhindert (Wenzel & Kastlunger, 2015, S.1). Häufig 

führt ein Choice Overload dazu, dass Verbraucher weniger kaufen als bei einer kleineren 

Auswahl (Brand & Hofmann, 2015, S.102). Ebenfalls können sehr ähnliche Produkte, die 

kein Alleinstellungsmerkmal besitzen, zu einer erschwerten Kaufentscheidung führen. 

Dem Konsumenten fällt es dadurch schwer Information zu bewerten und sich folglich für 

ein Produkt zu entscheiden. Häufig resultiert aus diesem Aspekt eine Unzufriedenheit 

beim Verbraucher (Brand & Hofmann, 2015, S.102). Ein weiterer zu erwähnender 

Einflussfaktor sind Empfehlungen. Diese können durch Experten, Institutionen, wie 

beispielsweise „Stiftung Warentest“ oder auch Rezessionen erfolgen. Der Konsument 

vertraut in aller Regel auf solche Empfehlungen und muss dadurch die Produkte nicht 

selbst bewerten. Die bereits für ihn zusammengefassten Ergebnisse dienen als Grundlage 

für weitere Entscheidungen. Der Verbraucher muss sich lediglich entscheiden, welche 

Quelle er Vertrauen schenkt (Brand & Hofmann, 2015, S.103). Eine große Gefahr die in 

diesem Zusammenhang besteht ist, dass der Verbraucher „(...)hier Informationen in 

seinen Entscheidungsprozess mit ein[bezieht], deren Wert er nicht unbedingt abschätzen 

kann, mit der Folge, dass er sie zu stark gewichtet.“ (Brand & Hofmann, 2015, S.103). 

Des Weiteren können die Informationen auch veraltet sein, was in beiden Fällen zu einer 

suboptimalen Kaufentscheidung führt (Brand & Hofmann, 2015, S.103). 

Kaufanreize die bei Kunden zum Präferieren eines umweltschonenden Autos führen, 

zielen laut einer Studie aus dem Jahr 2014 hauptsächlich auf den Preis ab. 56 Prozent der 

Befragten gaben an, dass das „Öko – Modell nicht teurer als vergleichbare Fahrzeuge 

sein“ darf. 17 Prozent würden sich „Sonderrechte (z.B. kostenlose Parkplätze, Nutzung 

einer gesonderten Spur)“ als Anreiz wünschen. Die restlichen 27 Prozent bevorzugen 

„günstige Steuer/Versicherung“ (Motor Presse Stuttgart, 2014, o.S.).  

Diese Studie verdeutlicht, dass ein gewisser Anteil an Käufern einen preislichen Anreiz 

bevorzugen würde. Ein Teil der Kunden scheint demnach nicht bereit zu sein, für ein 

umweltfreundlicheres Auto mehr Geld zu bezahlen. Vielmehr werden Vergünstigungen 

oder auch Sonderrechte mit der Nutzung solcher Automobile erhofft. Hierbei stellt sich 

die Frage, aus welcher Motivation heraus Menschen ein umweltfreundliches Auto fahren 

würden? Diese Studie legt die Tendenz nahe, dass ein Teil der Fahrer von 

umweltfreundlicheren Autos, diese vor allem aus monetären Anreizen fahren, statt aus 

idealistischer Überzeugung. Inwieweit diese Studie bestätigt werden kann, wird im 

weiteren Verlauf dieser Bachelorarbeit erläutert. 
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2.1.6 Theorien 

Das Prinzip der Kaufentscheidung wird auf wissenschaftlicher Ebene anhand 

unterschiedlicher Theorien erklärt. Eine davon sind die sogenannten „Nutzenorientierte 

Auswahlmodelle“. Sie sind auf die dritte Stufe einer Kaufentscheidung bezogen und 

fokussieren sich auf die Nutzenbetrachtung der einzelnen Alternativen, anhand dessen 

grundlegende Aussagen über Entscheidungen von Konsumenten zu treffen sind. Der 

Nutzen wird hierbei als Einflussfaktor auf Auswahlentscheidungen betrachtet und stellt 

somit den Konsumenten als ein rational entscheidendes Individuum dar (Homburg, 2017, 

S.114). Weitere Theorien fundieren auf der psychologischen und sozialpsychologischen 

Betrachtungsweise. Sie sehen die Rationalität des Konsumenten geringer ausgeprägt als 

bei nutzenorientierten Auswahlmodellen. Darüber hinaus, legen die psychologischen und 

sozialpsychologischen Theorien den Fokus „(...)auf interpersonelle Austauschprozesse 

bzw. das intrapersonelle Gleichgewicht von Individuen, die sich in Austauschprozessen 

befinden.“ (Homburg, 2017, S.115). Anhand welches theoretischen Modells die 

Kaufentscheidung in der Automobilbranche betrachtet werden kann, wird im weiteren 

Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit erörtert.  

 

2.1.7 Einstellungen von Konsumenten 

Die Wissenschaftler Ajzen und Fishbein entwickelten in den 1980er Jahren eine Theorie 

um das Einstellungsverhalten von Konsumenten zu erklären. Diese ist unter dem Namen 

„Theory of Reasoned Action“ und im deutschsprachigen Raum auch unter „Theorie der 

überlegten Handlung“ bekannt. Die Theorie ist der Auffassung, dass das Verhalten einer 

Person durch dessen Verhaltensabsicht bestimmt wird (Graf, 2007, S.34). Des Weiteren 

sind in diesem Zusammenhang die Annahmen der Person bezüglich Ergebnisse seiner 

Handlung und dessen Bewertung von Bedeutung.  Die Verhaltensabsicht wird durch die 

Einstellung und den subjektiven Normen der jeweiligen Person determiniert. Die 

subjektiven Normen werden durch soziale Erwünschtheit und der Motivation, sozialen 

Anforderungen zu erfüllen, gebildet (Homburg, 2017, S.110). Ob und inwieweit eine 

Verhaltensabsicht zu einer umgesetzten Kaufentscheidung führt wird von der jeweiligen 

bestehenden Situation entschieden (Homburg, 2017, S.111). Die Theorie der überlegten 

Handlung wurde durch Ajzen überarbeitet und zu der „Theorie des geplanten 

Verhaltens“, auch unter „Theory of Planned Behavior“ bekannt, erweitert. Durch diese 

lässt sich überlegtes Handeln deuten. Darüber hinaus lassen sich Erklärungen und 

Vorhersagen von Handlungen durch Konsumenten, die unter Berücksichtigung deren 
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Planung und Konsequenzen des Verhaltens getroffen wurden, bestimmen (Graf, 2007, 

S.35).  

Das gesellschaftliche Normen und Erwartungen Einfluss auf die Kaufentscheidung von 

Konsumenten haben, verdeutlicht eine Studie aus dem Jahr 2018. Bei dieser gaben 13 

Prozent der Befragten an, dass Normen und Erwartungen einen großen Einfluss auf deren 

Kaufentscheidung ausüben. 36 Prozent empfanden diesen als „moderat“ und 31 Prozent 

sahen den Einfluss als „wenig“ an. Lediglich 19 Prozent gaben an, dass gesellschaftliche 

Normen und Erwartungen keinen Einfluss auf deren Kaufentscheidung haben (Statista – 

Umfrage, 2018, o.S.).  

 

2.2 Klimawandel  

2.2.1 Definition 

Der Begriff „Klimawandel“ umfasst, dass sich verändernde Klima auf der Erde, welches 

anthropogen verursacht wird. Im Detail bedeutet dies einen Anstieg der 

Jahresdurchschnittstemperatur aufgrund steigender Treibhausgas – Emissionen. Diese 

wirken sich wiederum unter anderem auf das Klima, die Vegetation, den Meeresspiegel 

und das Wetter aus. Geschädigt werden dadurch neben dem Menschen, auch die Tiere 

und die Natur (Günther, 2018, o.S.).	

	

2.2.2 Aktuelle globale Klimasituation 

Der Klimawandel ist ein Prozess, der sich seit Jahrzehnten zunehmend verstärkt (BMU, 

2018, S.10). Seit Beginn der Industrialisierung ist die globale Durchschnittstemperatur 

um ein Grad gestiegen (BMU, 2019b, S.6). Pro Jahrzehnt wird aktuell ein Anstieg um 0,2 

Grad verzeichnet (BMU, 2019b, S.6). Bedeutendstes Treibhausgas in diesem 

Zusammenhang ist das Kohlenstoffdioxid, kurz „CO2“, welches unter anderem durch die 

Verbrennung fossiler Energieträger entsteht (BMU, 2019b, S.7). Während im Jahr 1990 

die globale Emission von CO2 fünf Milliarden Tonnen betrug, stieg diese Zahl zur 

Jahrtausendwende auf 39 Milliarden Tonnen an. Trotz des zunehmenden Bewusstseins 

konnten die globalen CO2 Emissionen nicht reduziert werden. Im Jahr 2015 betrugen 

diese 49 Milliarden Tonnen. Die folgende Abbildung 2 zeigt die globale Emission an CO2 

in Gigatonnen seit 1850 auf. 
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Abbildung 2: Globale Emission an CO2 in Gigatonnen seit 1850 (BMU, 2019b, S.14) 

 
 Als Hauptverursacher gelten neben den aufstrebenden Schwellenländern auch 

Industriestaaten, durch deren hohe fossile Energienutzung in den letzten zwei 

Jahrhunderten (BMU, 2018, S.10). Ohne entsprechende Maßnahmen ist ein globaler 

Anstieg um über drei Grad wahrscheinlich. Eine mögliche Folge in diesem 

Zusammenhang wäre unter anderem ein Anstieg des Meeresspiegels, welcher 

Überflutungen von Länder und Regionen verursachen würde (BMU, 2019b, S.7).	

 

2.2.3 Treibhausemissionen in Deutschland 

Deutschland, als eine der größten Volkswirtschaften der Welt, trägt ebenfalls zu einem 

Wandel des Klimas bei. Seit Beginn der Industrialisierung beträgt der Anteil 

Deutschlands an der globalen Erderwärmung rund fünf Prozent (BMU, 2018, S.8). In 

2018 betrugen die Treibhausgasemissionen nach Schätzungen zu Folge rund 865,6 

Millionen Tonnen CO2 (BMU, 2019b, S.27). Das ist eine Verringerung zu 2017 um 41 

Millionen Tonnen und im Vergleich zum Basisjahr 1990 mit einem Wert von 1.251 

Millionen Tonnen, eine Reduzierung um 30,8 Prozent (BMU, 2019b, S.27). Bis 2020 

wird eine Minderung im Vergleich zu 1990 um 32 Prozent erwartet. Dies ist hinsichtlich 

der ambitionierten Ziele der Bundesregierung zu 2030 und 2050, die im weiteren Verlauf 

dieser wissenschaftlichen Arbeit erläutert werden, noch ausbaufähig (BMU, 2019b, 

S.28). Darüber hinaus ist die jährliche Anzahl an CO2 Emissionen pro Kopf in 

Deutschland größer als der weltweite Durchschnitt. Die deutschen Bürger emittierten 9,6 

Tonnen pro Kopf an Kohlenstoffdioxid im Jahr 2018. Der weltweite Durchschnitt betrug 

im selben Jahr 4,8 Tonnen pro Kopf (BMU, 2018, S.8).	Diese Zahlen sind unter anderem 
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auch dem Verkehrssektor zuzuschreiben. 2018 betrug der Anteil dieses Sektors an den 

gesamten CO2 Emissionen in Deutschland 18 Prozent (BMU, 2018, S.9).	Zwischen 1990 

und 2016 ist ein Anstieg um 2,2 Prozent der Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors 

zu verzeichnen. Wenngleich die Minderung der Gesamtemissionen in Deutschland im 

Jahr 2014 im Vergleich zu 1990 bei 27,8 Prozent lag, so reduzierte sich diese um 0,3 

Prozentpunkte auf 27,5 Prozent im Jahr 2017 (Umweltbundesamt, 2019a, o.S.). 

Insgesamt wurden in 2017 167 Millionen Tonnen CO2 emittiert und damit mehr als 1990 

(BMU, 2019b, S.37). 2018 konnte eine Senkung nach Schätzungen zu Folge auf 162 

Millionen Tonnen verzeichnet werden. Als mögliche Ursachen wurden die 

Preissteigerungen bei Benzin um sieben Prozent und bei Diesel um zwölf Prozent 

ausgemacht (BMU, 2019b, S.37). Knapp 61 Prozent an den Gesamtemissionen im 

Straßenverkehr werden durch Personenkraftwagen, kurz „Pkw“ verursacht (BMU, 

2019b, S.37). Ausschlaggebend für die hohen Emissionen sind neben einem hohen Anteil 

an fossilen Kraftstoffen und hoher durchschnittlicher CO2 Emissionen der einzelnen Pkw, 

auch eine steigende Anzahl jener im Straßenverkehr (BMU, 2019b, S.37; 

Umweltbundesamt, 2019a, o.S.). Diese ist zwischen 1995 und 2017 um 18 Prozent 

gestiegen (Umweltbundesamt, 2019a, o.S.). Deutschland weist aktuell den zweithöchsten 

durchschnittlichen CO2 Ausstoß bei Neuwagen innerhalb der Europäischen Union auf, 

wenngleich dieser trotzdem im Vergleich zu 1995 um 14,7 Prozent gesunken ist (BMU, 

2019b, S.38). Diese Statistik ist auch angesichts der Tatsache kritisch zu betrachten, dass 

zwischen 1991 und 2016, ein Anstieg an Personenkilometer um 38 Prozent, auf 1.251 

Milliarden Kilometer im Jahr 2015 erfolgte (BMU, 2019b, S.37). Der Personenkilometer 

wird aus der Multiplikation zwischen der zurückgelegten Strecke und der Anzahl an 

beförderten Personen ermittelt (Umweltbundesamt, 2019b, o.S.). Jedoch konnte durch 

fortlaufende Verschärfungen gesetzlicher Abgasvorschriften und einer stetigen 

Verbesserung der Qualität von Kraftstoffen die Emission von Schadstoffen und 

Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid pro Personenkilometer in Deutschland reduziert 

werden (Umweltbundesamt, 2019a, o.S.).  

 

2.2.4 Klimapolitik in Deutschland  

Als Antwort auf das „Übereinkommen von Paris“ auch als „Pariser Abkommen“ bekannt, 

bei welchem sich die Vereinten Nationen zum Ziel gesetzt haben bis 2050 eine weltweite 

Treibhausgasneutralität, sowie eine Beschränkung der globalen Erderwärmung auf unter 

1,5 Grad Celsius zu erreichen, beschloss das Bundeskabinett Ende 2016 den 

„Klimaschutzplan 2050“ (BMU, 2017, o.S.; BMU, 2019b, S.16). Damit hat es vier Jahre 
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vor Ablauf der Frist des Abkommens welches vorsieht, dass alle beteiligten Länder bis 

2020 eine Klimaschutzstrategie entwickeln, frühzeitig zielorientierte Maßnahmen 

beschlossen (BMU, 2017, o.S.). Der Klimaschutzplan 2050, der laut dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2017, o.S.) eine 

„Strategie zur Modernisierung der Volkswirtschaft“ vorsieht, setzt sich als zentrales Ziel 

bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80-95 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 

zu reduzieren. Ab dem Jahr 2050 soll demnach eine weitgehende Treibhausgasneutralität, 

das heißt die Bindung der emittierenden Treibhausgase, in Deutschland herrschen (BMU, 

2017, o.S.). Um dieses Ergebnis zu erreichen wurden sogenannte „Sektorziele“ definiert 

(BMU, 2017, o.S.). Diese Sektoren umfassen die Energiewirtschaft, den Verkehr, die 

Gebäude, die Landwirtschaft und die Industrie (BMU, 2019b, S.23). Bis 2020 sollen 

dadurch die Emissionen an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent reduziert 

werden. Ein Jahrzehnt später um mindestens 55 Prozent. Diese Ziele umfassen einen Plan 

der „(...) damit ein konkreter Rahmen für strategische Entscheidungen in den nächsten 

Jahren für Wirtschaft und Unternehmen, Gewerkschaften, Wissenschaft, Kreative und 

Zivilgesellschaft [darstellt]“ (BMU, 2017, o.S.). Weitere Maßnahmen des 

Klimaschutzplans 2050 sehen einen Umbau der Energiewirtschaft vor. Konkret soll der 

Ausbau erneuerbarer Energien erweitert und gleichzeitig der Rückgang fossiler Energien 

fortgesetzt werden. Als Resultat aus dieser Maßnahme sollen bis 2030 die Emissionen in 

diesem Sektor um 61 bis 62 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Im Verkehrsbereich 

wird eine Senkung um 40 bis 42 Prozent zu 1990 angestrebt. Besonders alternative 

Antriebe und der Öffentliche Personennahverkehr sollen dies ermöglichen (BMU, 2017, 

o.S.). 	

 

2.2.5 Klimawandel in der deutschen Gesellschaft  

Wurde die Debatte um den Klimawandel anfänglich nur auf wissenschaftlicher Ebene 

geführt, so ist diese spätestens seit dem vierten „IPCC UN Weltklimarat“ im Jahr 2007 

in das Bewusstsein der Öffentlichkeit etabliert (Fuchs, 2010, S.42f.). Dieser Rat führte zu 

einem großen medialen und folglich gesellschaftlichen Interesse. Während die 

wissenschaftlichen Debatten Unklarheiten über die akute klimatische Situation 

hervorriefen, verdeutlichte die Formulierung des Weltklimarates „Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass der größte Anteil der beobachteten Erwärmung seit Mitte des 

zwanzigsten Jahrhunderts von den Menschen ausgelösten verstärkten Freisetzung von 

Treibhausgasen verursacht wird“ der Gesellschaft die Dringlichkeit und Wahrheit dieser 

Debatte (Fuchs, 2010, S.42 zitiert nach Müller, Fuentes & Kohl, 2007, S.43).	
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Der Klimawandel gewann auch in der Politik zunehmend an Beachtung. So wurde dieser 

beispielsweise noch im selben Jahr auf der Tagesordnung des „G8 Gipfels“ thematisiert. 

Seitdem ist diese Debatte in der Politik und Gesellschaft fundiert (Fuchs, 2010, S.43f.).  

Eine, vom Umweltbundesamt veröffentlichte, Umfrage aus dem Jahr 2018 unterstreicht 

die zunehmende Wichtigkeit des Klimawandels in der Gesellschaft. 64 Prozent der 

Befragten gaben an, den Klimawandel als wichtigstes Problem in Deutschland zu sehen. 

Dies ist, im Vergleich zu 2016, ein Anstieg um elf Prozentpunkte (BMU, 2019a, S.17). 

Des Weiteren betrachten lediglich 57 Prozent der Befragten die allgemeine 

Umweltqualität in Deutschland für „recht gut“. 36 Prozent sehen diese als „eher schlecht“ 

an (BMU, 2019a, S.21). Besonders im Straßenverkehr wird eine Reduzierung von Lärm, 

Abgasen und Feinstaub von 45 Prozent der Befragten als „sehr wichtig[e]“ und 44 

Prozent als „eher wichtig[e]“ Aufgabe für eine umwelt- und klimafreundliche Mobilität 

angesehen (BMU, 2019a, S.56). Trotz alldem ist die Nutzung des eigenen Automobils 

weiterhin hoch. 40 Prozent der Befragten nutzen dieses täglich und 30 Prozent mehrmals 

die Woche (BMU, 2019a, S.57). Lediglich zwölf Prozent der Befragten gaben als Grund 

für die Nutzung ihres Automobils an, dadurch eine sparsame und umweltfreundliche 

Variante zu fahren (BMU, 2019a, S.58). Die Ansichten darüber, dass der Verkehr in 

Zukunft so wenig wie möglich die Umwelt und das Klima belasten soll, teilen nicht alle 

„sozialen Milieus“ in gleicher Weise (BMU, 2019a, S.63). Unter dem Begriff „soziale 

Milieus“ wird „(...) üblicherweise Gruppen Gleichgesinnter verstanden, die jeweils 

ähnliche Werthaltungen, Prinzipien der Lebensgestaltung, Beziehungen zu Mitmenschen 

und Mentalitäten aufweisen“ (Hradil, 2006, S.4). Folgende Abbildung 3 stellt den 

prozentualen Anteil an sozialen Milieus einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, kurz „BMU“, in 

Deutschland im Jahr 2018 dar.  
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Abbildung 3: Prozentualer Anteil sozialer Milieus einer Umfrage des BMUs in 2018 

(BMU, 2019a, S.74) 

 
 

Laut dieser Umfrage sehen besonders „etablierte Milieus“ und „junge Pragmatische“ die 

Notwendigkeit, dass der Verkehr in Zukunft so wenig wie möglich die Umwelt und das 

Klima belasten soll, weniger prekär als andere (BMU, 2019a, S.63). Im Gegensatz dazu 

stehen sogenannte „kritisch – kreative“ und „junge Idealistische“ mit ihrer 

Antworthäufigkeit diesbezüglich über dem Durchschnitt (BMU, 2019a, S.63). Die 

Antworthäufigkeiten des „bürgerlichen Mainstreams“, der „jungen Distanzierten“, sowie 

„traditionelle“- und „prekäre Milieus“ liegen im Durchschnitt (BMU, 2019a, S.63). 

Neben den verschiedenen Ansichten bezüglich eines „klimafreundlicheren Verkehrs“, 

unterscheiden sich die sozialen Milieus auch hinsichtlich des gelebten Umweltverhaltens. 

„Traditionelle“, „kritisch – kreative“ und „junge idealistische Milieus“ weisen einen 

höheren Wert als „junge pragmatische“, „prekäre“, „etablierte Milieus“, sowie den 

„bürgerlichen Mainstream“ auf (BMU, 2019a, S.72). Des Weiteren weisen nach dieser 

Umfrage Frauen ein höheres Umweltverhalten auf als Männer (BMU, 2019a, S.71).  

Wenngleich das Umweltbewusstsein in Deutschland über die Jahre als gestiegen 

wahrzunehmen ist, so wird im weiteren Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit erörtert, 

inwieweit dieser Wandel im Bereich des Automobilkaufs vollzogen ist.  

In einer 2019 veröffentlichten Studie bezüglich der „Trends beim Autokauf“ gaben 51 

Prozent der Befragten als primären Grund für die Anschaffung eines neuen Autos, das 

entsprechende Preis – Leistungs – Verhältnis an (Aral, 2019, S.14). Die 



	

	 18	

Umweltfreundlichkeit wurde lediglich mit 25 Prozent angegeben. Das ist ein Verlust um 

24 Prozentpunkte im Vergleich zur Befragung aus dem Jahr 2003 und steht im 

Widerspruch hinsichtlich der wahrgenommen Steigerung des Umweltbewusstseins in der 

Gesellschaft (Aral, 2019, S.14). Bezüglich der Wahl des Kraftstoffes gaben 55 Prozent 

der Befragten an, dass ihr zukünftiges Automobil mit einem Verbrennungsmotor der mit 

Benzin betankt, ausgestattet sein wird. Verbrennungsmotoren die mit Diesel betankt 

werden, könnten sich zwölf Prozent in ihrem neuen Automobil als Antrieb vorstellen. 

Hybrid und elektrischen Antrieb liegen mit 17 und sieben Prozent jeweils über und unter 

dem Diesel (Aral, 2019, S.15). Die Angaben unterscheiden sich bezüglich des 

Geschlechts und Alters. Befragte Frauen gaben zu 65 Prozent an einen 

Verbrennungsmotor mit Benzin zu präferieren. Diesel, Hybrid und Elektro spielen mit 

sieben, elf und sechs Prozent eine untergeordnete Rolle. Die männlichen Befragten 

können sich zu 50 Prozent einen Verbrennungsmotor mit Benzin vorstellen. Die Angaben 

bezüglich Diesel, Hybrid und Elektro liegen mit 14, 20 und sieben Prozent über den 

Werten der Frauen (Aral, 2019, S.15). Hinsichtlich des Alters unterscheiden sich die 

Antworten der Befragten der bis 39 Jahre alten zu den ab 40 und älteren. Die 

vergleichsweise jüngere Generation setzt, laut der Studie, vermehrt auf Benzin und Diesel 

im Gegensatz zu der Generation ab 40 Jahren. Diese wiederum präferieren häufiger den 

Hybrid (Aral, 2019, S.15). Die Ergebnisse dieser Studie decken sich in etwa mit einer aus 

dem Jahr 2019 veröffentlichten „Deloitte Studie“. Demnach gaben 63 Prozent der 

Befragten an einen Verbrennungsmotor unabhängig vom Kraftstoff zu bevorzugen. 

Dieser Wert ist im Vergleich zu 2017 um neun Prozentpunkte gesunken. Der Hybrid 

Antrieb gewann dagegen innerhalb dieser zwei Jahre an einem Zuwachs um sieben 

Prozentpunkte auf 26 Prozent in 2019. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge verzeichneten 

zu 2017 einen Zuwachs um einen Prozentpunkt auf insgesamt sechs Prozent in 2019 

(Deloitte, 2019, S.45).  
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2.3 Forschungsfrage 
Die Kaufentscheidung eines Konsumenten kann durch unterschiedliche Faktoren 

beeinflusst werden. Zum einen ist es der Mensch selbst, der aufgrund des Bedürfnisses 

gesellschaftlichen Normen und Werten zu entsprechen spezielle Marken kauft, oder auch 

aufgrund des positiven Images der jeweiligen Marken diese präferiert. Zum anderen 

existieren auch spezielle Kaufanreize, die unter anderem die menschlichen Sinne des 

Hörens und Riechens stimulieren oder auch auf monetärer Grundlage agieren und folglich 

einen positiven Einfluss auf das Kaufverhalten ausüben können. Die Kaufentscheidung 

eines Konsumenten vollzieht sich auch im Kontext der Klimadebatte. Ergebnisse aus 

Umfragen und Studien zu Folge scheint der Klimawandel in Deutschland seit einigen 

Jahren an Wichtigkeit in der Gesellschaft zuzunehmen. Erste Ergebnisse aus Studien und 

Umfragen weisen auf Tendenzen des Kaufverhaltens in der Automobilbranche auch 

hinsichtlich der demografischen Eigenschaften der jeweiligen Käufer hin. Ableitend aus 

den Informationen und Studienergebnissen, welche in den bisherigen Kapiteln 

beschrieben und erläutert wurden, soll im Folgenden durch die Befragung von Experten 

in Interviews die Forschungsfrage untersucht werden: „Wie weit hat sich das 

Kaufverhalten der deutschen Gesellschaft in der Automobilindustrie durch die Debatte 

um den Klimawandel geändert?“  
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3 Empirische Untersuchung 
In diesem Kapitel wird die empirische Vorgehensweise dieser Bachelorarbeit erläutert. 

Zunächst wird im Allgemeinen die Vorgehensweise beschrieben. Es folgt ein Kapitel in 

dem die Auswahl und Beschreibung der Experten erfolgt. Im Anschluss wird der Aufbau 

und Inhalt des Interviewleitfadens beschrieben. Das Kapitel endet indem die 

Durchführung und Auswertung der Interviews erläutert werden. 

  

3.1 Vorgehensweise 
Die, in dieser Bachelorarbeit verwendeten Daten wurden gemäß der qualitativen 

Methodik erhoben und entsprechend ausgewertet. Begründet wird diese Methode 

dadurch, dass mögliche Auswirkungen auf das Kaufverhalten von Konsumenten, durch 

die seit vergleichsweise kurzer Zeit existierenden umweltfreundlichen Autos, in Form 

von Elektro und Hybrid, noch weiter erforscht werden sollen, um somit dieses 

Themengebiet weiter zu erschließen (Hussy, 2013, S.10). Es wurde in diesem 

Zusammenhang empirisch und systematisch vorgegangen (Hussy, 2013, S,186.). Darüber 

hinaus wurden, neben den Prinzipien der naturalistischen Vorgehensweise, auch die 

Verwendung offener Verfahren berücksichtigt (Hussy, 2013, S.189ff.). Die 

Untersuchung basiert nicht auf theoretischen Vorannahmen, somit wurde induktiv 

vorgegangen (Hussy, 2013, S.191). 

Die Stichprobe an befragten Experten wurde nicht per Zufall bestimmt. Sie wurden 

bewusst auserwählt um eine homogene Zusammensetzung der Fallauswahl zu 

gewährleisten (Hussy, 2013, S.186,194). Um die analytische Verallgemeinerbarkeit zu 

gewährleisten wurde der Fokus bei der Stichprobe primär auf dessen Zusammensetzung, 

nicht deren Größe gesetzt (Hussy, 2013, S.195). Die Stichprobenziehung erfolgte gemäß 

dem „Top – down – Verfahren“. Des Weiteren handelt es sich um einen „typischen Fall“, 

denn die Ausprägung des interessierenden Phänomens ist auch bei anderen Fällen der 

Grundgesamtheit vertreten (Hussy, 2013, S.196ff.). Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

vollzogenen Fallstudie ist eine holistische Einzelfallstudie (Hussy, 2013, S.199f.). 

Die Erhebungsmethode der Daten wurden durch ein „halbstandardisiertes Interview“, 

dem sogenannten „Leitfadeninterview“, sowie in einem Fall durch eine offene 

schriftliche Befragung durchgeführt (Hussy, 2013, S.225). Die Auswahl der 

Erhebungsmethode des halbstandardisierten Interviews wird damit begründet, dass 

dadurch die Ansprache aller relevanter Aspekte im Interviewverlauf sichergestellt werden 

kann (Hussy, 2013, S.225). Darüber hinaus kann eine ungefähre Vergleichbarkeit der 
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Interviews gewährleistet werden, da ein Vergleich der Aussagen zu den jeweiligen 

Fragen möglich ist (Hussy, 2013, S.225). Die hierzu aufgestellten Fragen wurden aus dem 

Theorieteil abgeleitet, weshalb in diesem Zusammenhang deduktiv vorgegangen wurde. 

Die Reihenfolge der Fragen wurden dem Gesprächsverlauf entsprechend angepasst und 

anhand der bestehenden Begrifflichkeit der befragten Experten formuliert (Hussy, 2013, 

S.225).  

Die Auswertungsmethode der erhobenen Daten vollzog sich in zwei Schritten. Im ersten 

Schritt wurden zunächst die Aussagen der Experten nach deren Transkription, 

entsprechend durch ein „datenreduziertes Codieren“ zusammengefasst, um sich in Folge 

dessen einen Überblick über das Datenmaterial zu verschaffen (Hussy, 2013, S.254). Des 

Weiteren wurde bei der Codierung induktiv vorgegangen. Durch diese Vorgehensweise 

können individuelle Aspekte hinsichtlich ihrer Bedeutung beachtet werden (Hussy, 2013, 

S.253). Im zweiten Schritt wurde eine Inhaltsanalyse durchgeführt. Es ist ein 

systematisches und datenreduziertes Verfahren wodurch bedeutsame Aussagen der 

Experten analysiert werden können (Hussy, 2013, S.256). Dazu wurden Segmente zu 

entsprechenden Kategorien, die auf Basis eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems 

entwickelt wurden, zugewiesen (Hussy, 2013, S.256). Wie dieses Kategoriensystem 

aufgebaut ist und entwickelt wurde, wird im weiteren Verlauf dieser Bachelorarbeit näher 

erläutert.  

 

3.1.1 Auswahl und Beschreibung der Experten 

Die Auswahl der Experten vollzog sich in mehreren Schritten und erwies sich als 

schwieriges Unterfangen. Zu Beginn der Suche wurde zunächst festgelegt, dass alle 

Experten in Automobilhäusern tätig sein müssen. Dadurch sollte sichergestellt werden, 

dass die Auswahl weitestgehend homogen ist (Hussy et al., 2013, S.186). Um annähernde 

aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, wurden insgesamt fünf Experten befragt. Der 

Zeitraum der Befragung war zwischen Ende November bis Mitte Dezember. Die 

Arbeitsstätten von insgesamt vier Personen liegen in derselben Region, der 

Landeshauptstadt Stuttgart. Lediglich Experte D, welcher in der Stadt Emmendingen tätig 

ist und Experte E, der im Kreis Rottweil arbeitet weisen hier Unterschiede auf. Dennoch 

lässt sich festhalten, dass alle Experten aus einem Bundesland stammen und somit 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich getätigter Aussagen festgestellt werden 

können. Dadurch lassen sich wiederum hypothetische Aussagen auf das Kaufverhalten 

der Menschen einer Region zu treffen. Die Kriterien für den Expertenstatus umfassten 

die Position im Unternehmen und die bisherige Arbeitserfahrung in dem jeweiligen 
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Beruf. Die Anfragen erfolgten über ein Telefon- sowie persönliches Gespräch vor Ort. 

Dieser Prozess erwies sich als sehr schwierig, da sich von sehr vielen Anfragen, lediglich 

zwei Autohäuser für ein Experteninterview bereit erklärten. Auf viele Anfragen und 

Nachfragen wurde teilweise nicht reagiert. In manchen Fällen wurde aufgrund des hohen 

Geschäftsaufkommens zum Jahresende auf eine Absage verwiesen. Die Experten C bis F 

wurden aufgrund persönlicher Kontakte vermittelt. Expertin A und Experte B konnten 

nach direkten Anfragen vor Ort als Interviewpartner gewonnen werden. Expertin A 

wurden die Interviewfragen auf persönlich geäußertem Wunsch per E-Mail gesendet. Die 

restlichen Experten haben auf diese Möglichkeit verzichtet.  

Expertin A ist Referentin der Geschäftsführung und im Einzelhandel der 

Automobilbranche tätig. Sie übt diesen Beruf seit zweieinhalb Jahren in einem Autohaus 

in Stuttgart aus. Dieses gehört zu einer großen Gruppe, die mit zahlreichen Autohäusern 

innerhalb Deutschlands vertreten ist. Deren Hauptsitz liegt in Zürich. Ihr Kerngeschäft 

ist der Automobilhandel. Nach Angabe von Expertin A, werden Autos im Volumen, 

Premium und Luxus Bereich vertrieben (siehe Interview mit Expertin A, Zeile 6).  

Experte B ist markenverantwortlicher, zertifizierter Automobilverkäufer und darüber 

hinaus Verkaufsleiter des Autohaus „Auto Domicil Stuttgart GmbH“. Er arbeitet seit fünf 

Jahren in diesem Autohaus und ist seit sechs Monaten Verkaufsleiter des Geschäfts. Vor 

dieser Zeit hat er etwa zehn Jahre in verschiedenen Positionen im Automobilverkauf 

gearbeitet (siehe Interview mit Experte B, Zeile 3ff.). Die Auto Domicil Stuttgart GmbH 

gehört zu der Auto Domicil Gruppe, welche Automobile der Marken „Peugeot“, 

„Citroën“, „DS Automobiles“ und „Ford“ verkaufen. Insgesamt ist das Unternehmen an 

13 Standorten in Deutschland vertreten, wovon einer wie bereits erläutert in Stuttgart liegt 

(Auto Domicil Gruppe, 2019, o.S.). Das dortige Autohaus und der Arbeitsplatz von 

Experte B bietet Fahrzeuge der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles an (Auto 

Domicil Gruppe, 2019, o.S.).  

Experte C war viereinhalb Jahre als Autoverkäufer in der „BMW Niederlassung“ in 

Stuttgart tätig. Zum August des Jahres 2019 wechselte er den Beruf. Während seiner Zeit 

bei BMW hat er im Vertrieb gearbeitet und war dort für den Verkauf von Neuwagen, 

„sowie [der] Vermittlung von Finanzdienstleistungen in Form von Leasingverträgen, 

Versicherungen und Finanzierungsverträgen der Fahrzeuge“ verantwortlich (siehe 

Interview mit Experte C, Zeile 3f.). Die BMW Niederlassung in Stuttgart vertreibt nach 

eigenen Angaben Neu- und Gebrauchtwagen der Marken „BMW“, „BMWi“, „BMW 

Motorrad“, sowie „Mini“ (BMW Niederlassung Stuttgart, 2019, o.S.)  
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Experte D arbeitet im Autohaus „Auto Mössinger GmbH“ mit Sitz in Emmendingen in 

Baden – Württemberg (Auto Mössinger GmbH, 2019a, o.S.). Er ist Automobilverkäufer 

für Neu- und Gebrauchtwagen und übt diese Tätigkeit seit zwanzig Jahren aus. Als 

gelernter Kfz Mechaniker bei „Volvo“ hat er eine kaufmännische Ausbildung als 

Automobilkaufmann absolviert und ist seit 2001 im aktiven Verkauf, erst bei Renault und 

dann bei Opel tätig (siehe Interview mit Experte D, Zeile 3ff.). Die Auto Mössinger 

GmbH verkauft Neu- und Gebrauchtwagen der Marke „Opel“ (Auto Mössinger GmbH, 

2019b, o.S.).  

Experte E ist seit einem Jahr bei der „ahg Autohandelsgesellschaft mbH“ in Schramberg 

in Baden – Württemberg als Verkäufer von BMW Gebrauchtwagen tätig. Die ahg 

Autohandelsgesellschaft mbH, mit dem Hauptsitz in Horb am Neckar, ist 

Vertriebspartner von Automobilen der Marken „BMW“, „BMW Motorrad“, „Mini“, 

„Alpina“, „Land Rover“ und „Peugeot“. Sie ist an über 20 Standorten in Deutschland 

vertreten (AHG Autohandelsgesellschaft mbH, 2019, o.S.). Zuvor war Experte E für fünf 

Jahre bei der „Autowelt Schuler“ tätig. Diese ist aktuell an acht Standorten in Deutschland 

vertreten und vertreibt Neu- und Gebrauchtwagen der Marken „VW“, „VW 

Nutzfahrzeuge“, „Audi“, „Skoda“, „SEAT“, „Cupra“, „Porsche“ und „Opel“ (Autowelt 

Schuler GmbH & Co. KG, 2019, o.S.). Experte E war am Standort in Horgen, der für den 

Verkauf von SEAT Automobilen zuständig ist (Autowelt Schuler Horgen GmbH, 2019, 

o.S.). Dort hat er zunächst eine Automobilkaufmannsausbildung gemacht und 

anschließend darauf eine Zertifizierung erreicht, die einen zeitlichen Anspruch von etwa 

eineinhalb Jahren mit sich gebracht hat (siehe Interview mit Experte E, Zeile 6ff.). Dieses 

Zertifikat berechtigt ihn zum Verkauf von vielen Automobilmarken wie unter anderem 

„BMW“, „Audi“, „Mercedes“, „Porsche“ und „SEAT“ (siehe Interview mit Experte E, 

Zeile 10f.). 

 

3.1.2 Entwicklung und Beschreibung des Interviewleitfadens 

Der erste zu tätigende Schritt war die Erstellung eines Leitfadens. Hierzu wurden neben 

der Forschungsfrage, auch sämtliche relevanten Aspekte aus dem theoretischen Teil 

miteinbezogen. Das halbstandardisierte Interview sieht mehr Freiheitsgrade vor als das 

„vollstandardisierte“ (Döring & Bortz, 2016, S.372). Auch hinsichtlich keiner wörtlichen 

Übernahme von vorformulierten Fragen (Döring & Bortz, 2016, S.372). Zu Beginn 

wurden „Themenblöcke“ erstellt anhand derer entsprechende unterkategorisierte Fragen 

generiert wurden. Beginnend mit Fragen bezüglich der „biografischen 
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Grundinformationen“, die unter anderem den Beruf und das Alter der befragten Experten 

erschließen sollen, wurden dementsprechend zwei Fragen formuliert:  

 

1. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor? (Beruf, Position) 

 

2. Wie lange üben Sie diese Tätigkeit schon aus? 

 

Beide Fragen zielen darüber hinaus auch auf die Kriterien des Expertenstatus der 

jeweiligen Befragten ab. Das Auswahlkriterium als „Experte“ wurde in dieser 

Bachelorarbeit, wie bereits erwähnt, anhand der Position und der Dauer im Beruf 

auserwählt (Döring & Bortz, 2016, S.375). Darüber hinaus dienen beide Fragen als kurzes 

Selbstportrait der jeweiligen Experten. Es ermöglicht im weiteren Verlauf entsprechend 

spezifischer auf die jeweiligen Personen einzugehen (Döring & Bortz, 2016, S.372).  

 

Nachdem die Fragen zu den biografischen Grundinformationen gestellt wurden, bildet 

die nächste Kategorie in dem Leitfadeninterview die „Einschätzung zu verändertem 

Kaufverhalten“. Die Frage ist wie folgt formuliert: 

 

3. Wie stehen Sie zu der aktuellen Thematik um eine klimafreundlichere Mobilität 

speziell in der Automobilindustrie? 

 

Neben dem persönlichen Standpunkt des Experten soll darüber hinaus auch seine 

Einschätzung hinsichtlich eines Wandels und dessen Veränderung erfasst werden. Gerade 

als Experte mit dem entsprechenden Wissen und den Erfahrungen, können dadurch 

umfangreiche Einschätzungen und gegebenenfalls neue Betrachtungsweisen erschlossen 

werden. Die Frage in diesem Zusammenhang lautet:  

 

3.1 Hat sich nach Ihrer Einschätzung zu Folge, das Kaufverhalten bei den Kunden 

dementsprechend geändert? 

 

Nachdem die Einschätzung des Experten erfasst wurde, soll mit dem nächsten 

Themenblock die aktuelle Entwicklung bezüglich der Kaufentscheidung im Kontext der 

Klimadebatte thematisiert werden. Angefangen wird hierbei mit der Frage: 

 

4. Wie hoch beträgt der Anteil an Hybrid und Elektroautos bei Ihnen? 
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Durch die jeweils angegebene Anzahl lassen sich erste Tendenzen erschließen. Bei einem 

vergleichsweise hohen Anteil könnte darauf geschlossen werden, dass die Nachfrage auf 

Seiten der Kunden entsprechend vorhanden ist. Bei einem niedrigen Anteil, könnte auf 

das entsprechende Gegenteil geschlossen werden. Des Weiteren könnten hypothetische 

Aussagen entsprechend bei einer hohen und niedrigen Stückzahl getroffen werden, 

inwieweit die beteiligten Autohäuser die Thematik als wichtig erachten.  

 

Die nächsten beiden Fragen sollen die aktuelle Entwicklung mithilfe von konkreten 

Absatzzahlen bestärken. Diese Fragen lauten wie folgt:  

 

5. Fragen Kunden vermehrt nach klimafreundlicheren Autos? (Hybrid, Elektro) 

 

6. Wie viele Autos wurden in diesem Geschäftsjahr bereits verkauft? Wie viele Benziner, 

Diesel, Hybrid und Elektros? 

 

Auch hierbei lassen sich durch die jeweiligen Ergebnisse hypothetische Aussagen treffen. 

Eine hohe Nachfrage nach klimafreundlicheren Autos und dementsprechend hohen 

Verkaufszahlen deuten auf eine steigende Tendenz hinsichtlich des Bedarfs an 

umweltfreundlicheren Autos hin. Des Weiteren sind Aussagen von Experten möglich, 

laut deren Eindruck die Nachfrage zwar steigt, dies sich jedoch nicht in den 

Verkaufszahlen widerspiegelt. Unterschiedliche Ursachen könnten im weiteren 

Zusammenhang erforscht werden.  

 

Weitere wichtige Fragen, um den Themenblock der aktuellen Entwicklung umfassender 

zu erschließen, lauten:  

 

7. Haben sich die Absatzzahlen zugunsten einer Antriebsart verändert? (z.B. wurden 

mehr Elektroautos verkauft, weniger Diesel etc.) 

 

7.1 Wenn ja, was glauben Sie woher dieser Wandel resultiert?  

 

Die hierbei getätigten Aussagen der Experten lassen sich mit Ergebnissen von Studien 

vergleichen. Des Weiteren können hypothetische Annahmen, die auf Grundlage der 
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Fragen dieses Themenblocks in Erwägung gezogen werden, entsprechend bekräftigt oder 

in Frage gestellt werden.  

 

Ein weiterer Themenblock mit entsprechenden Fragen, der in diesem Interviewleitfaden 

thematisiert werden soll, ist der „Kaufanreiz“ beziehungsweise mehrere Kaufanreize 

durch die Autohäuser. Die Fragen sollen mögliche Erkenntnisse über bereits zuvor 

getroffene Tendenzen gewinnen. Sie lauten wie folgt:  

 

8. Werden klimafreundlichere Autos durch Kaufanreize von Ihnen speziell „gefördert“, 

um Kunden entsprechend mehr von diesen zu verkaufen? (z.B. durch Rabatte, günstige 

Konditionen, spezielle Ratenfinanzierung) 

 

8.1 Wenn ja, wie sieht es bei Benziner und Diesel aus? 

 

Abhängig von den jeweiligen Antworten der Experten lassen sich Hypothesen 

hinsichtlich der Abhängigkeit von Kaufanreizen auf die Verkaufszahlen von 

umweltfreundlicheren Autos aufstellen.  

 

Der letzte Themenblock dieses Interviewleitfadens umfasst die „demografischen 

Eigenschaften eines Käufers“. Die darin gestellten Fragen orientieren sich an Ergebnissen 

von bereits durchgeführten Studien. Sie werden im Folgenden genannt:  

 

9. Können Sie die Tendenz einer Studie bestätigen, die besagt, dass Männer häufiger 

umweltfreundlichere Autos (Hybrid, Elektro) präferieren als Frauen? 

 

9.1 Diese Studie weist ebenfalls daraufhin, dass die Generation ab 40+ verstärkt 

umweltfreundlichere Autos präferieren würde, können Sie das bestätigen? 

 

Zusätzlich sollen die Experten Aussagen treffen, welche die Ergebnisse der Studien 

bestärken oder entkräften und einen typischen Käufer von umweltfreundlichen Autos 

beschreiben:  

 

9.2 Können Sie einen typischen Käufer von umweltfreundlichen Autos beschreiben? 
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Die hierbei erhaltenen Ergebnisse können entweder die Aussagen von Studien bestätigen 

oder auch ein völlig neues Bild eines typischen Käufers zum Vorschein bringen.  

 

Zum Schluss des Interviewleitfadens wird dem Experten die Möglichkeit gegeben, 

Fragen oder Themen anzusprechen, die er aus seiner Sicht noch gerne thematisieren 

würde. Hierbei ist möglich, dass die Experten Themen vorangegangener Fragen ergänzen 

oder auch durch neue Betrachtungsweisen Thematiken zur Sprache bringen, die zuvor 

noch nicht in Betracht gezogen wurden. Das Interview wird mit folgender Frage beendet:  

 

10. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen/Themen über die Sie noch gerne sprechen 

würden? 

 

3.1.3 Beschreibung der Interviewdurchführung 

Nach der Fertigstellung des Interviewleitfadens und ersten Zusagen von Experten, wurde 

dieser zunächst in einer Pilotphase getestet (Hussy et al., 2013, S.226). Die Erprobung 

wurde durchgeführt, um den Leitfaden gegebenenfalls anzupassen und darüber hinaus 

eine Schulung durchzuführen (Hussy et al., 2013, S.226). Während der Pilotphase wurden 

keine Veränderungen am Leitfaden vorgenommen. Nach Beendigung dieser, wurden 

dann die „Hauptuntersuchungen“ durchgeführt (Hussy et al., 2013, S.226). Die 

Interviews wurden von Ende November bis Mitte Dezember 2019 durchgeführt, darüber 

hinaus, wurde den jeweiligen Experten die Anonymität ihrer Aussagen zugesichert. Im 

weiteren Verlauf dieser Bachelorarbeit werden diese Daten entsprechend auch anonym 

behandelt und ausgewertet. Des Weiteren wurde von jedem Experten eine 

Einverständniserklärung bezüglich der Aufzeichnung des Interviews auf einem 

Diktiergerät eingeholt. Lediglich bei Expertin A, war das nicht der Fall, da dieses 

Interview in schriftlicher Form durchgeführt wurde. Expertin A wurde der 

Interviewleitfaden per E – Mail zugesandt. Die Fragen wurden noch am selben Tag 

beantwortet und per E – Mail wieder zurückgesandt. Ein Interview vor Ort oder über das 

Telefon war leider von Seiten der Expertin A nicht möglich. Das Interview mit Experte 

B wurde in dessen Büro im Autohaus vor Ort durchgeführt. Nach einem kurzen Gespräch 

zur Begrüßung, wurde das Diktiergerät zur Aufnahme eingeschaltet und das offizielle 

Interview gestartet. Der Gesprächsverlauf orientierte sich sehr am Interviewleitfaden. Die 

Fragen wurden durch weitere Zwischenfragen auf getätigte Äußerungen des Experten 

ergänzt. Experte B antwortete präzise auf die Fragen und ließ in seinen Antworten neben 

seinen Erfahrungen, auch persönliche Meinungen, Beispiele und aktuelle Fakten 
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miteinfließen, wie im Transkript zu lesen ist. Insgesamt war es ein sehr unterhaltsames 

Gespräch in einer entspannten Atmosphäre. Die Dauer des Gesprächs betrug in etwa 20 

Minuten. Die Experten C bis E wurden telefonisch befragt. Vor jedem Telefonat wurde 

das Aufnahmegerät angeschaltet und nach dem Einverständnis der Experten angelassen 

um das Gespräch auditiv aufzuzeichnen. Mit jedem Experten wurde sich auf die 

persönliche Ansprache per „Du“ vorab geeinigt. Auch diese Tatsache führte zu einer 

angenehmen Gesprächsatmosphäre während den Interviews. Ähnlich wie das Interview 

mit Experte B, betrug die Gesprächsdauer zwischen 20 und 25 Minuten, was unter 

anderem damit zu begründen ist, dass die Experten C bis E ebenso präzise auf die Fragen 

geantwortet haben wie Experte B. Es wurde sich lediglich etwas weniger am Leitfaden 

orientiert. Darüber hinaus ließen die Experten C bis E ebenfalls bereits gemachte 

Erfahrungen, persönliche Meinungen, sowie aktuelle Fakten und Beispiele in ihre 

Antworten miteinfließen.   

 

3.2 Auswertung 

3.2.1 Transkription 

Die Experteninterviews wurden entsprechend mehrerer Entscheidungen transkribiert. Die 

Transkription erfolgte gemäß der Vollständigkeit der Interviews (Hussy et al., 2013, 

S.246). Damit musste keine Entscheidung getroffen werden, welche Äußerungen der 

Experten relevant und somit transkribiert werden müssen (Hussy et al., 2013, S.246). 

Darüber hinaus kann somit sichergestellt werden, dass jede getätigte Äußerung durch den 

vollständigen Kontext entsprechend gedeutet werden kann (Hussy et al., 2013, S.246). 

Bezüglich des Umfangs der zu transkribierenden Interviews wurde entschieden, dass die 

Transkription der sprachlichen Äußerungen gemäß ihrer Form erfolgte (Hussy et al., 

2013, S.246). Des Weiteren ist anzumerken, dass auf paraverbale Elemente verzichtet 

wurde und somit auch auf Symbole aus Transkriptionssystemen (Hussy et al., 2013, 

S.246f.). Ebenso wurden auch auf nonverbale Elemente weitestgehend verzichtet (Hussy 

et al., 2013, S.246f.). Um getätigte Aussagen jedoch leichter einzuordnen, wurde im Falle 

eines Lachens auf beiden Seiten, dieses vermerkt. Die auf Audioband aufgenommenen 

Äußerungen der Experten wurden gemäß dem sogenannten „Schriftdeutsch“ 

transkribiert, da der Schwerpunkt der Transkription auf dem Äußerungsinhalt liegt 

(Hussy et al., 2013, S.247). 
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3.2.2 Entwicklung und Beschreibung des Kategoriensystems 

Bei der Erstellung des Kategoriensystems wurde auf den theoretischen Teil, sowie die 

erhobenen Daten zurückgegriffen und somit deduktiv – induktiv vorgegangen (Hussy et 

al., 2013, S.257f.). Des Weiteren wurden die Anforderungen der Validität durch die 

Erfassung relevanter Textbedeutungen berücksichtigt (Hussy et al., 2013, S.258). In 

diesem Zusammenhang wurde ebenfalls darauf geachtet die Objektivität und Reliabilität 

zu erfüllen. Dies wurde dadurch gewährleistet, dass der Grad an Übereinstimmung der 

Textteilen zu den jeweiligen Kategorien überprüft wurde (Hussy et al., 2013, S.258). 

Darüber hinaus wurde eine zweite Person damit beauftragt, nach einem gewissen 

zeitlichen Abstand, die Textteile ebenfalls den Kategorien zuzuordnen (Hussy et al., 

2013, S.258). Vor der Erstellung einer finalen Version des Kategoriensystems wurde 

zunächst eine erste Version erstellt, anhand derer mehrere Probecodierungen 

durchgeführt wurden (Hussy et al., 2013, S.258). Die Codiereinheiten der 

Probecodierungen wurden nach inhaltlichem Kriterium festgelegt (Hussy et al., 2013, 

S.259). Die Probecodierung wurde an einem repräsentativen Teil des Datenmaterials 

durchgeführt. Dieser Schritt wurde ebenfalls durch zwei Personen vollzogen (Hussy et 

al., 2013, S.259). Die anschließende Codierbesprechung offenbarte 

Verbesserungsvorschläge hinsichtlich der Ergänzung zusätzlicher Ober- und 

Unterkategorien. So wurden bis auf Oberkategorie 1, sämtliche Ober- und 

Unterkategorien geändert. Angefangen bei der Oberkategorie 2, die in „Einfluss 

umweltfreundlichere Autos“ geändert wurde. Sie soll den Einfluss, welche die 

umweltfreundlicheren Automobile auf verschiedene Sektoren ausüben, erfassen. 

Zusätzlich wurden die dazugehörigen drei Unterkategorien durch die Unterkategorie 1: 

„Einfluss auf die Automobilindustrie“, Unterkategorie 2: „Einfluss auf den 

Automobilhandel“ und Unterkategorie 3: „Einfluss der Politik/Medien“ ersetzt. 

Oberkategorie 3: „Kaufverhalten“ mit den jeweiligen Unterkategorien, „Allgemeines 

Kaufverhalten“, „Kaufverhalten bei umweltfreundlicheren Autos“ und „Kaufverhalten 

bei Autos mit Verbrennungsmotor“ ersetzen die Oberkategorie 3 mit den bisherigen 

Unterkategorien der ersten Version und sollen die Veränderung des Kaufverhaltens 

beleuchten. Auch Oberkategorie 4 mit dazugehörigen Unterkategorien der ersten Version 

wurde ersetzt. An deren Stelle wurde die Oberkategorie: „Anteil an Antriebsarten“ mit 

der Unterkategorie: „Anteil an umweltfreundlicheren Autos“ eingefügt. Durch sie soll 

das Größenverhältnis erfasst und gegebenenfalls Rückschlüsse auf das Angebot an 

umweltfreundlicheren Autos gezogen werden. Neben Oberkategorie 4 wurde auch die 

fünfte Oberkategorie „Kaufanreize für umweltfreundlichere Autos“ ersetzt, welche sich 
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zum Ziel setzt, die Kaufanreize vom Staat und den Autohäusern festzustellen. Zum 

Kategoriensystem dazugefügt wurde die Oberkategorie 6: „Nachfrageverhalten 

umweltfreundlichere Autos“, mit entsprechenden Unterkategorien „Geschlecht“, „Alter“, 

„Soziale Schicht“ und „Lebensstil“. Diese Oberkategorie soll die demografischen 

Eigenschaften der Käufer und Interessenten von umweltfreundlicheren Autos erfassen. 

Das Kategoriensystem wurde auch durch die Oberkategorie 7: „Wissensstand Käufer“ 

erweitert. Sie soll den Informationsstand von Kunden und Interessenten von 

umweltfreundlicheren Autos erfassen. Argumente die für oder gegen den Kauf eines 

umweltfreundlicheren Autos aus Sicht der Experten sprechen und die sich potenzielle 

Käufer stellen könnten, soll die Oberkategorie 8: „Einstellung der Käufer nach Meinung 

der Experten“ feststellen. Dazugehörig ist die Unterkategorie 1: „Allgemeine 

Einstellung“, sowie die Unterkategorie 2: „Statussymbol“. Die letzte und gleichzeitig 

neunte Oberkategorie des Kategoriensystems „Aktueller Stand umweltfreundlicherer 

Mobilität nach Meinung der Experten“, soll die persönliche Meinung zum aktuellen 

Stand von umweltfreundlicherer Mobilität aus Sicht der Experten beleuchten.  

 

4 Ergebnisse 
Ergebnisse zur Oberkategorie 1 verdeutlichen die unterschiedlichen Meinungen der 

Experten zu einer umweltfreundlicheren Mobilität. Expertin A und Experte B sehen, 

unter dem Vorbehalt der möglichen Auswirkungen auf die Automobilindustrie, Chancen 

in einer umweltfreundlicheren Mobilität. Experte C ist der Auffassung, dass dadurch ein 

großer Wandel resultiert. Die Experten D und E betrachten diese Art der Mobilität unter 

technischer Sicht, und während Experte D den aktuellen Stand hinsichtlich der 

Klimafreundlichkeit noch für nicht ausgereift hält, sieht Experte E die Zukunft nicht in 

den Elektroautos.   

Hinsichtlich der Oberkategorie 2 sind sich die Experten weitestgehend einig. Zur 

Unterkategorie 1, Einfluss auf die Automobilindustrie, äußerten sich Expertin A, Experte 

B, sowie Experte C. Expertin A und Experte B sehen eine große Gefährdung von 

Arbeitsplätzen. Experte B beschreibt das Geschehen wie folgt: „Die Industrie wird 

gewaltig drunter leiden, wir werden meines Erachtens nach meiner Einschätzung ähm 

eine Welle Arbeitsloser auf uns zukommen sehen, von der Industrie, vom Verkauf. Es 

werden viele Konkurse kommen.“ (siehe Interview mit Experte B, Zeile 14ff.). 

Experte C äußert, dass sich der Einfluss durch „den Druck von Konzernseite aus“ 

bemerkbar mache Autos zu verkaufen (siehe Transkript, Interview mit Experte C, Zeile 



	

	 31	

22). Auch zur Unterkategorie 2, der Einfluss auf den Automobilhandel, äußern sich 

Experten A, B und C kritisch. Während Experte B von einem Leiden des 

Automobilhandels spricht, sieht Experte C die Form des Leidens durch entsprechend 

weniger Absatzzahlen begründet. Kritisch beäugt wird auch die Unterkategorie 3 der 

Oberkategorie 2, welche den Einfluss der Politik und Medien umfasst. Während Experte 

B der Auffassung ist, dass der Politik die nötige fachliche Expertise fehlt um die richtigen 

Entscheidungen zu treffen, sieht Experte C eine Druckausübung sowie eine unklare 

Kommunikation der Bundesregierung in dieser Thematik. Experte E vertritt die Meinung, 

dass die Medien und die Politik das Thema besonders fördern und dabei „rufschädigende“ 

Fakten weglassen. Folgendes Zitat wurde aus dem Interview mit Experte E entnommen 

(siehe Transkript, Interview mit Experte E, Zeile 181ff.). 

 

 „Und ja, es ist halt schade, dass gerade wenn man die großen Zeitungen nennt, ob 
 es jetzt Bild ist oder sonst irgendwo wird halt immer nur geschrieben, wie 
 umweltschädlich doch so ein Diesel ist, wie umweltfreundlich so ein 
 Elektroauto ist und so ein Benziner.  Ähm dass es im Endeffekt gar nicht so der 
 Wahrheit entspricht beziehungsweise viele  Fakten einfach weggelassen 
 werden.“ 
 

Ergebnisse zur Unterkategorie 1 der Oberkategorie 3 offenbaren, dass das Kaufverhalten 

sehr zurückhaltend ist, beziehungsweise die Konsumenten sehr verunsichert sind. 

Experten B, C und E beschreiben Szenarien der Unsicherheit und Unentschlossenheit auf 

Seiten der Kunden. Zitate wie: „Die Leute wissen nicht was sie tun sollen (siehe Interview 

mit Experte B, Zeile 29f.) und „Vor allem die Kunden sind nicht mehr so 

kaufentschlossen“ (siehe Interview mit Experte C, Zeile 11) verdeutlichen das Ausmaß. 

Experte E führt weiter aus, dass in Folge der Unsicherheit, Kunden vermehrt das Leasing 

bevorzugen würden um kein Risiko einzugehen. Bis auf Experte C äußerten sich die 

restlichen Experten bezüglich der Unterkategorie 2 so, dass das Kaufverhalten bei 

umweltfreundlicheren Autos aufgrund verschiedener Gründe noch nicht sonderlich stark 

ausgeprägt ist. Expertin A spricht von einem Trend, „den sich nur diejenigen leisten 

können, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügen“ (siehe Interview mit Expertin 

A, Zeile 16f.). Des Weiteren höre Klimaschutz „oftmals genau da auf, wo es ins Geld 

oder die eigene, persönliche Lebensweise geht“ (siehe Interview mit Expertin A, Zeile 

17f.). Experte B sieht die geringe Nachfrage darin geschuldet, dass potenzielle Kunden 

auf finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen warten würden. Auch Experte D 

spricht von einer sehr geringen Nachfrage. Experte E weist darauf hin, dass die Nachfrage 

nach Hybrid Autos im Vergleich zu Elektroautos höher ausfällt, allerdings im Verhältnis 
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zur Nachfrage nach Autos mit konventionellem Verbrennungsmotor ebenfalls sehr gering 

ist. Die Gründe für die geringe Verkaufszahl an Elektroautos sieht Experte E darin 

begründet, dass diese nach seiner Meinung zu teuer sind und darüber hinaus über eine zu 

geringe Reichweite verfügen. Lediglich Experte C spricht von einer angemessenen 

Nachfrage, die jedoch aufgrund des mangelnden Angebots von Seiten des 

Automobilherstellers nicht bedient werden kann und folglich die potenziellen Käufer auf 

Autos mit Diesel oder Benzin Motor „gedrückt“ wurden (siehe Interview mit Experte C, 

Zeile 74ff.).  

Ergebnisse der Unterkategorie 3 verdeutlichen, dass für den Diesel trotz Fahrverboten in 

Städten und dem zuvor vorausgegangenen Dieselskandal aktuell wieder die Nachfrage 

steigt beziehungsweise bei manchen Autohäusern am größten ist. Diese Ansicht vertreten 

Expertin A, sowie die Experten B, C und E. Lediglich Experte D gibt an, dass ein Teil 

der Kunden „von Diesel auf Benzin umgestiegen“ sind (siehe Interview mit Experte D, 

Zeile 35). Gründe für die wiederaufkommende Nachfrage nach Autos mit Dieselmotoren 

sieht Experte B in einem sich verbesserten Wissensstand der Kunden. Nach Meinung von 

Experte C liegt es am besseren „Wirkungsgrad“ im Vergleich zum Benzinmotor (siehe 

Interview mit Experte D, Zeile 97). Der Diesel sei der „deutlich effektivere“ im Vergleich 

zum Benzinmotor und dementsprechend würden die Kunden auch diesen präferieren 

(siehe Interview mit Experte D, Zeile 97ff.). 

Bezüglich der Ergebnisse zur Unterkategorie 1 der Oberkategorie 4 weisen diese darauf 

hin, dass der Anteil an umweltfreundlicheren Autos in den Autohäusern der jeweiligen 

Experten sehr gering und teilweise sogar nicht vorhanden ist. Expertin A gab in diesem 

Zusammenhang eine Prozentzahl von 10 Prozent an. Experte B verdeutlicht, dass 

momentan der Fahrzeugbestand noch sehr gering sei, jedoch zu Beginn des Jahres 2020 

dieser um drei Hybrid- und zwei Elektrofahrzeuge erweitert wird. Experte C gibt als 

Grund für den geringen Bestand an, dass der Hersteller, nachdem das erste Elektroauto 

auf den Markt gebracht wurde, sich anschließend zu lange „auf diesen kleinen Lorbeeren“ 

ausgeruht habe (siehe Interview mit Experte C, Zeile 91). Experten D und E teilen wie 

Experte B mit, dass von Seiten der Hersteller erst noch entsprechend der Bedarf 

aufgestockt wird. Experte D gibt an, dass bis 2024 „jedes Modell als Elektro oder Plug – 

in – Hybrid verfügbar sei(n)“, bezogen auf die Marke „Opel“ (siehe Interview mit Experte 

D, Zeile 63ff.). 

Die Experten teilen im Rahmen zur Oberkategorie 5 mit, dass Kaufanreize für 

umweltfreundlichere Autos hauptsächlich von staatlicher Seite aus erfolgen. Expertin A 

gab an, dass neben staatlichen und vom Hersteller ausgehenden Förderprogrammen, auch 
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Marketing- und Werbemaßnahmen vollzogen werden. Auch Experte B erwähnt den 

staatlichen und vom Hersteller ausgehenden Zuschuss. Zusätzliche Reize würden nicht 

geschaffen werden (siehe Interview mit Experte B, Zeile 88ff.). Experten C, D und E 

erwähnen ebenfalls eine Prämie von Seiten der Bundesregierung. Zusätzliche 

Förderungsmaßnahmen werden auch von diesen drei Experten nicht genannt.  

Vier von fünf Experten gaben zu der Unterkategorie 1 der Oberkategorie 6 an, dass 

häufiger das männliche Geschlecht nach umweltfreundlicheren Autos nachfragen würde. 

Als möglichen Grund dafür teilen Experten B und E mit, dass ihrer Einschätzung zu Folge 

das Interesse für ein Automobil und dessen Kauf bei Männern höher sei als bei Frauen. 

Expertin A gibt an, dass etwa 66 Prozent sämtlicher Fahrzeugkäufer männlich sind. 

Experte D beschreibt das Nachfrageverhalten bezogen auf das Geschlecht wie folgt: 

„Also Frauen haben noch gar nicht gefragt nach Elektrofahrzeuge, habe ich noch keine 

einzige Frau gehabt“ (siehe Interview mit Experte D, Zeile 151f.). Lediglich Experte C 

meint „habe da kein Unterschied gemerkt“ (siehe Interview mit Experte C, Zeile 155). 

Bezüglich der Ergebnisse zur Unterkategorie 2 verdeutlichen die Aussagen der Experten, 

dass ältere Generationen verstärkt nach umweltfreundlicheren Autos nachfragen würden. 

Expertin A spricht von der „Altersklasse 40+“, bei welcher „mehr Kaufkraft vorhanden“ 

sei (siehe Interview mit Expertin A, Zeile 51f.). Experte B sieht den „typischen 

Elektromobilitätskäufer (ist) so zwischen dreißig bis fünfzig“ (siehe Interview mit 

Experte B, Zeile 131f.). Experte C äußerte sich bezüglich des Alters wie folgt dazu:  

 

 „Nein. Tatsächlich eher die Generation dreißig plus. Die vierzig plus, die haben 
 nachgefragt, aber wenn man dann ihnen eine Alternative angeboten hat, dann 
 tatsächlich immer noch für die herkömmliche Variante entschieden....Und 
 ganz extrem waren die Rentner sechzig plus. Die haben extrem nachgefragt.“ 
 (siehe Interview mit Experte C, Zeile 157ff.) 
 

Experten D und E bestätigen die Nachfrage von Menschen ab 60 Jahren. Experte E weist 

darüber hinaus darauf hin, dass ausschließlich die Generation ab 60 Jahren nachfragen 

würde.  

Die Ergebnisse der Unterkategorie 3 verdeutlichen, dass nach Aussagen der Experten 

potenzielle Käufer „momentan noch etwas besserverdienend“ sind, wie es Experte B 

ausdrückt (siehe Interview mit Experte B, Zeile 132f.). Expertin A spricht von „gut 

situiert“, weist jedoch darauf hin, dass es sich „nur [um] eine grobe Tendenz“ handelt 

(siehe Interview mit Expertin A, Zeile 56). Experte C beschreibt, dass die Käufer „einen 

gewissen Lebensstandard erreicht“ hätten (siehe Interview mit Experte C, Zeile 185). 
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Experte D schätzt, dass es sich bei den potenziellen Käufern bis dahin um Professoren 

und Lehrer gehandelt haben könnte.  

In der Unterkategorie 4 beschreiben die Experten den nach ihrer Vorstellung 

empfundenen Lebensstil von Käufern und Interessenten umweltfreundlicherer Autos. 

Expertin A schreibt, dass es sich bei dem Elektrofahrzeug in aller Regel um das dritte 

Fahrzeug handelt. Der Nutzen des Alltags- und Spaßautos sei bereits abgedeckt. Somit 

müsse das Elektroauto weniger Anforderungen entsprechen. Auch Experte B beschreibt 

ein Szenario, indem ein potenzieller Käufer bereits über ein Auto verfüge, das dessen 

Anforderungen bereits entspreche und sich bei einem Zweitwagen für ein Elektroauto 

entschieden werde, um mit diesem dann Kosten zu sparen. Experte C sieht den Lebensstil 

potenzieller Käufer auf das „urbane Leben“ in der Stadt bezogen (siehe Interview mit 

Experte C, Zeile 159f.). Des Weiteren würden diese, nach Einschätzung von Experte C, 

bezüglich Mobilität auf Neuigkeit und Flexibilität setzen. Experte D beschreibt eine 

Situation, in der nach seiner Einschätzung zu Folge die nachfragenden Rentner sich 

dementsprechend zu Hause mit einer Ladestation eingerichtet hätten und mit dem Auto 

keine großen Distanzen mehr zurücklegen würden. Experte E sieht potenzielle Käufer 

von umweltfreundlichen Autos „eher aus städtischeren Regionen kommen“ die eine 

Offenheit für Neues aufweisen (siehe Interview mit Experte E, Zeile 208, 230).  

Zur Oberkategorie 7 äußerten sich Experten B, D und E. Experte B vertritt die Ansicht, 

dass Kunden sich selbst vermehrt mit dem Antrieb eines Automobils auseinandersetzen 

um besser informiert zu sein. Die Experten D und E gaben an, dass potenzielle Käufer 

oftmals sogar besser informiert waren als die Verkäufer selbst. Laut der Aussage von 

Experte D zu Folge, waren viele Kunden mit dem Wissensstand aus der Elektrotechnik 

vertraut. Experte E bekräftigt die Aussage von Experte D und ergänzt dazu, dass sich 

diese Menschen sehr lange mit dieser Thematik beschäftigen.  

Die Ergebnisse der Unterkategorie 1 der Oberkategorie 8 veranschaulichen, dass die 

Meinung der Experten bezüglich der allgemeinen Einstellung vom Käufer divergieren. 

Experte B vertritt die Ansicht, dass einem gewissen Teil der Menschen das Verständnis 

fehlt und diese darüber hinaus von Ängsten und Blockaden behaftet sind. Experte C sieht 

die Einstellung von Käufern gegenüber umweltfreundlicherer Mobilität darin gelegen, 

dass sich das urbane Leben in der Stadt gewandelt habe. Menschen würden vermehrt 

vollständig auf ein Auto verzichten und an Stelle dessen auf „Carsharing“ Modelle oder 

alternative Fortbewegungsmittel zurückgreifen (siehe Interview mit Experte C, Zeile 

42ff.). Experte E differenziert die Einstellung zwischen Menschen, die in einem 

städtischen und in einem ländlichen Raum wohnen. Menschen aus der Stadt könnten 
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aufgrund kurzer Distanzen einfacher Elektroautos fahren, als Menschen die in 

ländlicheren Regionen leben. Letztere wären auf ein Auto angewiesen, dass problemlos 

große Distanzen zurücklegen kann. Des Weiteren bekräftigt er die Aussage von Experte 

C, dass der Trend gerade bei jungen Leuten dahingeht auf ein Auto zu verzichten und 

anstelle dessen auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgegriffen wird. Sie würden aus 

großer Überzeugung hinsichtlich ihrer Einstellung handeln (siehe Interview mit Experte 

E, Zeile 69ff., 213f.).  

Hinsichtlich der Ergebnisse zur Unterkategorie 2 der Oberkategorie 8 gaben drei 

Experten an, dass ihrer Einschätzung zu Folge umweltfreundlichere Autos unter anderem 

auch als Statussymbol gekauft werden. Experte C bezieht sich hierbei auf den Kauf von 

Hybridfahrzeugen, während Experte D gewerbliche Kunden anspricht, die unter anderem 

aufgrund der Pflege ihres Images solche Käufe tätigen würden, um die aktuellen Normen 

und Werte im Bereich der Umweltfreundlichkeit nach außen hin zu präsentieren (siehe 

Interview mit Experte D, Zeile 166ff.). Experte E ist der Ansicht, dass im Allgemeinen 

Käufer mit umweltfreundlicheren Autos diese unter anderem als Statussymbol benutzen 

würden.  

Die Ergebnisse zur Oberkategorie 9 zeigen die unterschiedlichen Meinungen der 

Experten bezüglich des aktuellen Stands umweltfreundlicherer Mobilität auf. Experte B 

ist der Ansicht, dass besonders die Elektromobilität günstiger sei als ein Auto mit 

Verbrennungsmotor und diese darüber hinaus auch schon für den täglichen Gebrauch im 

Straßenverkehr funktioniere. Experte D sieht die neuen sogenannten „Plug – in – Hybrid“ 

Motoren als die beste Lösung an. Die Entwicklung der Elektromobilität müsse man 

„abwarten“ und um eine wirklich vollständig umweltfreundliche Alternative zu dem 

Verbrennungsmotor anzubieten, die Produktion und Entsorgung der benötigten Batterien 

entsprechend eine umweltfreundlichere Lösung, als die aktuelle, zu implementieren 

(siehe Interview mit Experte D, Zeile 176ff.). Experte E vertritt die Meinung, dass das 

Elektroauto aufgrund der Produktion der benötigten Batterien, im Vergleich zu einem 

Auto mit Diesel- oder Benzinmotor umweltschädlicher ist.  
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5 Diskussion 
Das folgende Kapitel dient dazu die Methodik sowie Ergebnisse, der aus den Interviews 

gewonnen Daten, zu diskutieren. 

 

5.1 Diskussion der Methodik 
Die Objektivität in der qualitativen Forschung ist kaum realisierbar und wurde in dieser 

Bachelorarbeit folglich nicht angestrebt (Hussy et al., 2013, S.277). Vielmehr wurde 

versucht die „innere Vergleichbarkeit“ zu gewährleisten. Bei den durch ein 

halbstandardisiertes Interview befragten Experten wurde versucht eine vergleichbare 

innere Situation zu erzeugen. Konkret wurde eine vertrauensvolle Atmosphäre angestrebt 

(Hussy et al., 2013, S.277). Die Experten hielten mit persönlichen Meinungen und 

Informationen nicht zurück, worauf geschlossen werden kann, dass eine solche 

Atmosphäre weitestgehend erreicht wurde. Neben der inneren Vergleichbarkeit wurde 

darüber hinaus auch die Nachvollziehbarkeit angestrebt. Um diese zu gewährleisten, 

wurde durch das systematische Vorgehen, die Regelgeleitheit und durch das 

entsprechende Dokumentieren die Verfahrensdokumentation erreicht (Hussy et al., 2013, 

S.278). Bis auf Expertin A wurden die Experten weitestgehend in ihrem natürlichen 

Umfeld untersucht. Lediglich Experte C befand sich zur Zeit des Interviews nicht im 

Autohaus. Somit ist die „externe Validität“ bezogen darauf, inwieweit die Ergebnisse auf 

andere Situationen verallgemeinerbar sind, gewissermaßen realisiert (Hussy et al., 2013, 

S.279). Die Erhebungsmethode wurde nicht ausschließlich durch ein halbstandardisiertes 

Interview vollzogen. Bei Expertin A wurde, nach eigenem Wunsch, ausschließlich eine 

offene schriftliche Befragung durchgeführt. Folglich handelt es sich bei der 

Erhebungsmethode um eine „Methodentriangulation“ in der Variante der „Between – 

Methods – Triangulation“ (Hussy et al., 2013, S.288). Hinsichtlich der Ergebnisse aus 

dem Interview mit Expertin A bleibt zu bewerten, inwieweit dieselben Ergebnisse wie 

bei den restlichen Experten erreicht wurden (Hussy et al, 2013, S.289). Es ist anzumerken, 

dass sich Expertin A in der offenen schriftlichen Befragung sich sehr kurz fasste und 

Nachfragen auf Seiten des Interviewers nicht möglich waren. Trotzdem ging Expertin A 

auf die Fragen ein und beantwortete diese. Bei den Experten B, C, D und E konnten 

Nachfragen gestellt werden. Es bleibt in diesem Fall anzumerken, dass lediglich Experte 

B in einem „Face to Face“ Interview befragt wurde. Die restlichen Interviews mit den 

Experten C, D und E wurden telefonisch durchgeführt. Des Weiteren ist zu erwähnen, 

dass Experte C seit August 2019 nicht mehr als Autoverkäufer arbeitet, das Autohaus in 
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dem Experte D arbeitet wenig Neuwagen anbietet, und das Autohaus von Experte E 

hauptsächlich mit Gebrauchtwagen handelt. Trotzdem ist anzumerken, dass das 

Ausscheiden von Experte C vor verhältnismäßig kurzer Zeit geschehen ist und somit 

weiterhin von einem fachlichen Wissen ausgegangen werden kann. Experte D verfügt 

aufgrund seiner langen Zeit im Beruf über große Erfahrungen. Experte E hat bei seinem 

vorherigen Arbeitgeber, laut eigener Aussage, ausschließlich mit Neuwagen zu tun 

gehabt und verfügt deswegen über gewisse Erfahrungen.  

 

5.2 Diskussion der Ergebnisse  

Betrachtet man die Auswirkungen umweltfreundlicherer Automobile in Form von 

Elektro- und Hybridautos auf die Automobilindustrie und den dazugehörigen Handel so 

verdeutlichen die Meinungen der Experten, dass diese Umstellung hauptsächlich negative 

Folgen mit sich bringt. Besonders Experte B spricht von Leiden in Form von 

Arbeitslosigkeit und Ähnlichem in diesem Industriezweig. Wenngleich die Aussagen 

persönliche Einschätzungen der Experten sind, so ist doch verwunderlich, dass kein 

Einziger positive Folgen sieht. Als mögliche Schlussfolgerungen könnten in diesem 

Zusammenhang eine nicht darauf vorbereitete Automobilindustrie und -handel sein. Die 

Thematik scheint, nach Aussagen einiger Experten, besonders seit dem Dieselskandal an 

medialer und politischer Präsenz gewonnen zu haben und folglich mit steigendem Druck 

von Seiten der Bundesregierung auch durchgesetzt zu werden. Zur Beantwortung der 

Forschungsfrage „Wie weit hat sich das Kaufverhalten der deutschen Gesellschaft in der 

Automobilindustrie durch die Debatte um den Klimawandel geändert?“ müssen 

verschieden Aspekte in Betracht gezogen werden. Zum einen trägt die von Seiten der 

Experten kritisierte, mangelnde Kommunikation der Bundesregierung, unter anderem im 

Bereich der staatlichen monetären Unterstützung, höchstwahrscheinlich zu einem 

zurückhaltenden und abwartenden Kaufverhalten bei. Inwieweit jedoch die Bürger des 

Landes diese umweltfreundlicheren Autos nachfragen, lässt sich auch nicht durch die 

Aussagen der Experten eindeutig bestimmen. Die Einschätzungen divergieren von einer 

Nachfrage, die auf Seiten der Kunden nicht vorhanden ist, über eine abwartende Haltung 

aufgrund möglicher finanzieller Anreize, hin zu einer Nachfrage, die vorhanden ist, 

jedoch aufgrund des geringen Angebots von Seiten des Herstellers nicht bedient werden 

kann. Die durchschnittlich betrachtet geringe Nachfrage nach Aussagen der Experten, 

deckt sich mit den Ergebnissen der bereits aufgeführten Aral Studie hinsichtlich der 

gewünschten Antriebsart bei Kunden für den Kauf eines neuen Automobils (siehe Aral, 

2019, S.15). Die Nachfrage nach Hybrid scheint im Vergleich zu den reinen Elektroautos 
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größer zu sein, was sich ebenfalls in der Studie widerspiegelt (siehe Aral, 2019, S.15). 

Überraschenderweise ist die Nachfrage nach Autos mit einem Dieselmotor aktuell wieder 

verhältnismäßig hoch beziehungsweise seit dem Dieselskandal wieder angestiegen. Trotz 

der allgemein beschriebenen Verunsicherung und Ungewissheit der Kunden bezüglich 

des Kaufverhaltens von Automobilen, welche nach Meinung der Experten unter anderem 

durch Fahrverbote in ausgewählten Städten, sowie das Abwarten auf zukünftige 

zusätzliche monetäre Reize, verursacht wird, verzeichnet die Nachfrage nach 

Verbrennungsmotoren keine großen Einbußen wie anzunehmen ist. Konsumenten 

scheinen, nach Äußerungen von Experte E, diese Ungewissheit und das einhergehende 

Risiko durch das „Leasing“ zu umgehen. Eine mögliche Schlussfolgerung, die daraus 

gezogen werden kann ist, dass ein gewisser Anteil an potenziellen Käufer den 

Wirkungsgrad und entsprechenden Nutzen eines Verbrennungsmotors höher als den des 

reinen Elektromotors einschätzen. Wie beispielsweise durch Experte C beschrieben, 

würde ein gewisser Teil an Kunden bezüglich der Wahl des Verbrennungsmotors 

aufgrund des höheren Wirkungsgrades sich für den Diesel entscheiden (siehe Interview 

mit Experte C, Zeile 97ff.). Ein weiterer möglicher Aspekt in diesem Zusammenhang 

sind die Kosten. Nach Ansicht von Experte C würden Kunden aufgrund der höheren 

Kosten für ein Elektrofahrzeug sich bewusst für die konventionelle Antriebsart 

entscheiden (siehe Interview mit Experte C, Zeile 120ff.). Dies bestätigt die Aral Studie 

(2019, S.14), wonach mehr als die Hälfte der Befragten als primäres Auswahlkriterium, 

das entsprechende Preis – Leistungs - Verhältnis angaben. Hinsichtlich der Ergebnisse 

einer Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2019, nachdem 64 Prozent der 

Befragten den Klimawandel als wichtigstes Problem erachten, ist dies jedoch eine 

überraschende Erkenntnis. So scheint es, dass ein gewisser Teil an Menschen nicht bereit 

ist für umweltfreundlichere Automobile, um mit diesen zur Reduzierung der CO2 

Emissionen beizutragen, mehr Geld auszugeben. Die abwartende Haltung durch das 

Erhoffen auf zukünftige zusätzliche monetäre Anreize bei umweltfreundlicheren Autos, 

bekräftigt die bereits erwähnte Studie der Motor Presse Stuttgart, dass ein gewisser Anteil 

an potenziellen Käufern aufgrund monetärer Reize umweltfreundlichere Automobile 

bevorzugen würden. Darüber hinaus sollte anhand dieser Erkenntnis die 

Kaufentscheidung im Automobilbereich auf Grundlage „nutzenorientierter 

Auswahlmodelle“ betrachtet werden. Die Tatsache, dass das Angebot an 

umweltfreundlicheren Autos nach Aussagen der Experten in den jeweiligen Autohäusern 

gering ist, bestärkt die hypothetische Aussage, nach welcher die Automobilhersteller 

noch nicht vollständig auf den Wandel vorbereitet sind. Die mögliche Tatsache, dass die 
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Bundesregierung umweltfreundlichere Automobile hauptsächlich vorantreibt, wird durch 

die Aussagen der Experten bekräftigt, nach denen die Kaufanreize für jene 

umweltfreundlicheren Autos hauptsächlich von staatlicher Seite aus erfolgen.  Die 

Ergebnisse aus den Experteninterviews hinsichtlich des Geschlechts bei potenziellen 

Käufern von umweltfreundlicheren Autos, bestätigt die der Aral Studie nach deren 

Aussage tendenziell mehr Männer diese Autos präferieren würden (siehe Aral, 2019, 

S.15). Lediglich die Einschätzung von Experte C stimmt nicht mit dieser Studie überein. 

Auffälligkeiten ergeben sich bezüglich des Alters. Nach Aussagen einiger Experten 

weisen die meisten potenziellen Käufer ein Alter ab 60 Jahren auf. Bestätigt wurde die 

Studie nach der zu Folge die Generation ab 40 Jahren, im Vergleich zu jüngeren 

Generationen, verstärkt umweltfreundlichere Autos präferieren würde (siehe Aral, 2019, 

S.15). Eine mögliche Schlussfolgerung, die in diesem Zusammenhang gezogen werden 

könnte ist, dass die ältere Generation, besonders ab 60 Jahren, mehr Interesse an 

umweltfreundlicheren Autos, und damit ein größeres Umweltbewusstsein im 

Straßenverkehr aufweist, als die Generation unter 40 Jahren. Dies ist angesichts der 

bereits erwähnten Ergebnisse einer Studie des BMUs, nach der die „kritisch – kreativen“ 

und „jungen Idealistischen“ sich verstärkt für eine geringere Belastung des Verkehrs für 

die Umwelt ausgesprochen haben, eine überraschende Erkenntnis. Als möglichen Grund 

könnte sich die Meinung der Expertin A bewahrheiten, dass bei der älteren Generation in 

der Regel die Lebensverhältnisse geklärt sind und ein umweltfreundlicheres Auto als 

zweites, oder auch drittes Fahrzeug zusätzlich verwendet werden kann (siehe Interview 

mit Expertin A, Zeile 51ff.). Auch dies deutet auf einen, im Allgemeinen, schlechter 

wahrgenommen Wirkungsgrad des Elektroautos gegenüber dem Verbrennungsmotor hin. 

Potenzielle Käufer von umweltfreundlicheren Autos „[haben] einen gewissen 

Lebensstandard erreicht“ (siehe Interview mit Experte C, Zeile 185). In der Regel weisen 

diese einen „gut situiert[en]“ Lebensstil auf (siehe Interview mit Expertin A, Zeile 55). 

Daraus kann die mögliche Schlussfolgerung gezogen werden, dass umweltfreundlichere 

Automobile aktuell hauptsächlich von Menschen aus besseren sozialen Schichten gekauft 

werden. Es scheint als ob umweltfreundlichere Autos noch nicht für die Gesamtheit der 

Gesellschaft eine Kaufoption darstellen. Ein Teil der Experten beschreibt einen 

Lebensstil potenzieller Käufer von umweltfreundlicheren Autos, welcher sich auf ein 

städtisches, urbanes Leben konzentriert und darüber hinaus ein verändertes 

Mobilitätsverständnis aufweist, als es beispielsweise bei Menschen aus ländlichen 

Regionen zu sein scheint. Dieses unterscheidet sich unter anderem hinsichtlich der Art 

und Weise, wie Mobilität genutzt wird. Während Menschen aus der Stadt aufgrund 
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verhältnismäßig kurzer Distanzen das Auto nicht groß in Anspruch nehmen, sind 

Menschen, die auf dem Land leben und größere Distanzen zurücklegen auf dieses 

angewiesen. So scheint es, als ob umweltfreundlichere Automobile, speziell in Form von 

Elektroautos, momentan hauptsächlich von Menschen aus dem städtischen Wohnraum in 

Betracht gezogen werden. Durch die in der Regel kürzeren zurückzulegenden Distanzen 

sind sie weniger auf ein Auto angewiesen, als Menschen aus dem ländlichen Wohnraum. 

Auch diese hypothetische Schlussfolgerung bekräftigt die mögliche Tatsache, dass 

Menschen dem reinen Verbrennungsmotor einen größeren Wirkungsgrad zuschreiben. 

Dass ein gewisser Teil an potenziellen Käufern von umweltfreundlicheren Autos einen 

hohen Wissensstand über diese aufweist, kann ebenfalls als Indiz für ein verändertes 

Mobilitätsverständnis gedeutet werden. Das im Allgemeinen vertretene große Wissen 

über Elektromobilität spricht für ein verstärktes Interesse an jener. Es erweckt den 

Eindruck als ob hinsichtlich der Funktionsweise des Motors bei potenziellen Käufern 

mehr Wissen vorhanden zu sein scheint, als bei einem Diesel- und Ottomotor. Wie lange 

der Informationsprozess bei den jeweiligen Kunden dauert konnte leider nicht bestimmt 

werden. Es ist jedoch anzunehmen, dass aufgrund des ausgeprägten Wissens besonders 

bei Elektroautomobilen auf Seiten potenzieller Käufer, und das damit bekundete 

Interesse, die Dauer in etwa dem der Google Umfrage entspricht, nach deren Ergebnissen 

49 Prozent der Käufer weniger als einen Monat an Zeit für den Informationsprozess 

benötigen (Google, 2015, o.S.). Aussagen der Experten weisen darauf hin, dass das 

Statussymbol als Grund für den Kauf eines umweltfreundlicheren Autos eine Rolle spielt. 

Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass besonders gewerbliche Kunden, aus 

Gründen persönlichen Normen und Werten zu entsprechen, umweltfreundlichere Autos 

kaufen. Aus der Motivation heraus sozial erwünschtes Verhalten vorzuleben, lässt sich 

hier die bereits erwähnte Theorie der überlegten Handlung von den Wissenschaftlern 

Ajzen und Fishbein anwenden. Es scheint als ob Umweltfreundlichkeit den aktuellen 

Normen und Werten der Gesellschaft in Deutschland entspreche und demzufolge ein 

gewisser Anteil an Menschen diese nach außen hin zeigen möchte. Wie viele Käufer sich 

aufgrund von Normen und Erwartungen für den Kauf von umweltfreundlicheren Autos 

entschieden haben, lässt sich anhand der erhobenen Daten nicht bestimmen. 

Nichtsdestotrotz ist diese Ansicht unter Vorbehalt zu betrachten, da es sich hier um 

persönliche Einschätzungen von Experten handelt, welche die tatsächlichen 

Motivationsgründe der Kunden in aller Regel nicht wissen. Den Ergebnissen zu Folge 

lassen sich verschiedene Hypothesen aufstellen, welche in weiteren Studien, die auf 

quantitativer Forschung beruhen, untersucht werden könnten. 
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Hypothese 1: Die Nachfrage nach Hybridautos ist auf Kundenseite höher als die nach 

Elektroautos 

 

Hypothese 2: Menschen kaufen aufgrund des höheren Wirkungsgrades mehr Autos mit 

Verbrennungs- als mit Elektromotoren  

 

Hypothese 3: Menschen weisen ein verunsichertes und zurückhaltendes Kaufverhalten in 

der Automobilbranche auf  

 

Hypothese 4: Menschen sind nicht bereit für klimafreundlichere Autos mehr Geld zu 

bezahlen 

 

Hypothese 5: Menschen ab 60 Jahren weisen ein höheres Nachfrageverhalten nach 

umweltfreundlicheren Autos auf, als die Generation unter 40 Jahren 

 

Hypothese 6: Käufer von umweltfreundlicheren Autos haben einen gut situierten 

Lebensstandard erreicht 

 

Hypothese 7: Umweltfreundlichere Autos dienen dem Käufer als Statussymbol  
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6 Fazit 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass umweltfreundlichere Automobile einen Wandel 

hervorrufen. Dieser bezieht sich nicht nur auf die Automobilindustrie und den 

entsprechenden Automobilhandel, sondern auch auf das Kaufverhalten der Menschen. 

Die Forschungsfrage kann durch unterschiedliche Aspekte beantwortet werden. 

Besonders seit dem Dieselskandal und dem womöglich steigenden Umweltbewusstsein 

in der Gesellschaft, scheint ein gewisser Teil an Menschen verunsichert und 

zurückhaltend bezüglich der Entscheidung, welche Antriebsart ihr neues Auto besitzen 

soll. Wenngleich dieser gewisse Teil an Käufern im Allgemeinen über die Technik besser 

informiert zu sein scheint, hält sich die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Autos, 

basierend auf Angaben der Experten, in Grenzen. Ein möglicher Grund hierfür dürfte auf 

monetärer Basis beruhen. Besonders die Anschaffung von Autos mit Elektromobilität 

scheint, nach Aussagen einiger Experten, im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren mit 

höheren Kosten verbunden zu sein, für welche ein Großteil der potenziellen Käufer nicht 

bereit ist aufzukommen. Es scheint als ob die Menschen in Deutschland im Allgemeinen 

für umweltfreundlichere Automobile, welche einen positiven Einfluss auf die Umwelt 

bezwecken könnten, nicht mehr Geld ausgeben wollen. Potenzielle Käufer sehen 

womöglich in Automobilen mit reinen Verbrennungsmotoren einen höheren 

Wirkungsgrad, als bei umweltfreundlicheren Autos. Insbesondere die Elektromobilität 

scheint ihre momentane Zielgruppe in Menschen aus städtischen Regionen gefunden zu 

haben. Durch ein verändertes Mobilitätsverständnis und im Vergleich zu ländlichen 

Regionen kürzeren Distanzen, scheinen Menschen aus der Stadt den empfundenen 

schlechteren Wirkungsgrad besser in Kauf nehmen zu können. Die Massentauglichkeit 

von umweltfreundlichen Autos wird auch durch die mögliche Tatsache in Frage gestellt, 

dass hauptsächlich ältere Menschen Käufer sind. Sie stammen in der Regel aus besseren 

sozialen Schichten und darüber hinaus sind die Lebensverhältnisse weitestgehend geklärt. 

Es scheint als ob sich die Käufer jene Autos als Zweit- oder Drittwagen zulegen. Die 

Motivation der Käufe könnte darin liegen, dem Wunsch aktueller gesellschaftlicher 

Normen und Werte zu entsprechen. Die Rede ist von einem Statussymbol, das scheinbar 

jene Autos aktuell darstellen, und mit deren Kauf man diese Werte nach außen hin 

präsentieren möchte.  Besonders das Jahr 2019 erweckt den Eindruck, dass durch 

Persönlichkeiten wie Greta Thunberg der gesellschaftliche Fokus auch in Deutschland im 

hohen Maße auf das Umweltbewusstsein gelegt wird. Die Reduzierung der Emissionen 

im Verkehrssektor soll dem übergeordneten Ziel der Senkung bundesweiter 

Treibhausgasemissionen dienen. Die Bemühungen der Bundesregierung durch monetäre 
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Anreize die Gesellschaft zu einer erhöhten Nachfrage nach umweltfreundlicheren 

Automobilen zu bewegen, scheinen nicht vollständig funktioniert zu haben. Es liegt in 

den Händen der Bundesregierung entsprechend geeignetere Maßnahmen zu ergreifen und 

darüber hinaus, mit den Automobilherstellern zusammenzuarbeiten, um entsprechende 

Kosten für potenzielle Käufer zu senken und die Modelle damit in ihrer Attraktivität zu 

steigern.  Durch eine klare Kommunikation von Seiten der Bundesregierung könnte die 

verunsicherte und zurückhaltende Kaufentscheidung der Konsumenten beseitigt werden. 

Durch die Senkung der Kosten und einer steigenden Auswahl an Modellen, könnten 

umweltfreundlichere Autos in Zukunft nicht nur von Menschen aus besseren sozialen 

Schichten gekauft werden. Ein entsprechender Fortschritt in der Technologie könnte auch 

bewirken, dass der im Allgemeinen empfundene schlechtere Wirkungsgrad speziell bei 

Elektroautos gegenüber Autos mit Verbrennungsmotoren Wett gemacht werden würde. 

Dadurch könnten auch die jüngeren Generationen, bei denen die Lebensverhältnisse zum 

Teil noch in der Entwicklung sind, Elektroautos kaufen ohne dabei einen empfundenen 

Nachteil zu erfahren. Inwieweit umweltfreundlichere Autos vom Nischen- zum 

Massenprodukt werden, wird die Zukunft zeigen. 
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Anhang 

Kategoriensystem  
Kategoriensystem 

 
Expertin A 

Explikation 
 
Expertin A 

Beispiel 
 
Expertin A 

OK1: Meinung zur 
klimafreundlicheren Mobilität 

Persönliche Einstellung 
gegenüber 
klimafreundlichere 
Mobilität 

„Die Bestrebung, 
umweltfreundlicher zu fahren, ist 
mit Sicherheit die richtige, wobei 
nicht alles auf die 
Automobilindustrie abgeschoben 
werden sollte.“ „...größere 
Objektivität in der gesamten 
Diskussion hilfreich.“ 
 

OK2: Einfluss 
umweltfreundlichere Autos 

Einfluss, die 
umweltfreundlichere 
Autos auf verschiedene 
Sektoren ausüben 

 

UK1: Einfluss auf die 
Automobilindustrie 

 „Die Gefährdung von 
Arbeitsplätzen, ganzen 
Berufszweigen und etlichen 
Regionen sollte man nicht außer 
Acht lassen.“ 
 

UK2: Einfluss auf den 
Automobilhandel 

 „...klar trennen zwischen 
Automobilherstellern...sowie 
Handel, der für die Produkte nichts 
kann und gleichzeitig erste 
Anlaufstelle und Knautschzone für 
verärgerte Kunden ist, die eigentlich 
den Hersteller meinen.“ 
 

UK3: Einfluss der 
Politik/Medien 

  

OK3: Kaufverhalten Veränderung des 
Kaufverhaltens soll erfasst 
werden  

 

UK1: Allgemeines 
Kaufverhalten 

 „Wenn es um die grundsätzlichen 
Bedürfnisse der Menschen geht, hat 
sich nichts verändert.“ 
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UK2: Kaufverhalten bei 
umweltfreundlicheren Autos 

 „Automobile Klimafreundlichkeit ist 
ein Trend, den sich nur diejenigen 
leisten können, die über die nötigen 
finanziellen Mittel verfügen.“ 
„Klimaschutz hört oftmals genau da 
auf, wo es ins Geld oder die eigene, 
persönliche Lebensweise geht.“ 

UK3: Kaufverhalten bei Autos 
mit Verbrennungsmotor 

 „In der Hochphase der Dieselkrise 
wurden verstärkt Benziner 
nachgefragt...“ „Der Dieselanteil ist 
bei uns aber nie wirklich 
eingebrochen und die Zahlen steigen 
aktuell wieder im Verhältnis.“ 

OK4: Anteil an Antriebsarten Größenverhältnis und 
Rückschlüsse auf das 
Angebot sollen erfasst 
werden 

 

UK1: Anteil an 
umweltfreundlicheren Autos  

 Ca. 10 Prozent 
 

OK5: Kaufanreize für 
umweltfreundlichere Autos 

Kaufanreize vom Staat 
und von den Autohäusern 
soll erfasst werden  

„Die Herstellerprogramme und 
staatliche Subventionen geben wir 
natürlich an Kunden weiter. Darüber 
hinaus beziehen sich unsere 
Tätigkeiten hauptsächlich auf 
Marketingaktionen bzw. Werbung 
vor Kunde.“ 

OK6: Nachfrageverhalten 
umweltfreundlichere Autos 

Demografischen 
Eigenschaften der 
Käufer/Interessenten von 
umweltfreundlicheren 
Autos soll erfasst werden 

 

UK1: Geschlecht  „Ca. 66 Prozent aller 
Fahrzeugkäufer sind männlich, 
ebenso sieht es bei den tatsächlichen 
Fahrern aus. Somit wird sich das mit 
Sicherheit auch auf den Kauf von 
sog. umweltfreundlichen Fahrzeugen 
übertragen.“ 

UK2: Alter  „Gerade in der Altersklasse 40+ ist 
mehr Kaufkraft vorhanden...“ 

UK3: Soziale Schicht  „Eher 40+, männlich, gut situiert. 
Aber das ist nur eine grobe 
Tendenz....“ 
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UK4: Lebensstil  „D.h. es gibt bereits ein Alltags- und 
ein Spaßauto. Damit kommt z.B. ein 
Elektro-Auto viel eher infrage, da es 
viel weniger Anforderungen erfüllen 
muss, z.B. was Reisetauglichkeit 
oder Sportlichkeit betrifft.“ 

OK7: Wissensstand Käufer Informationsstand von 
Kunden/Interessentenn 
soll erfasst werden  

 

OK8: Einstellung der Käufer 
nach Meinung der Experten 

Argumente die für/gegen 
den Kauf eines 
umweltfreundlicheren 
Autos sprechen, aus Sicht 
der Experten  

 

UK1: Allgemeine Einstellung   

UK2: Statussymbol   

OK9: Aktueller Stand 
umweltfreundlicherer 
Mobilität nach Meinung der 
Experten 

Persönliche Meinung zum 
aktuellen Stand von 
umweltfreundlicherer 
Mobilität 
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Kategoriensystem 

 
Experte B 

Explikation 
 
Experte B 

Beispiel 
 
Experte B 

OK1: Meinung zur 
klimafreundlicheren Mobilität 

Persönliche Einstellung 
gegenüber 
klimafreundlichere 
Mobilität 

„Also ich sehe auf der einen Seite 
Chancen für den 
Automobilverkauf...Aber von der 
Politik her, sehe ich eher der große 
Angstmacher. Da wird an Rädchen 
gedreht, die nichts bringen.“ 

OK2: Einfluss 
umweltfreundlichere Autos 

Einfluss, die 
umweltfreundlichere 
Autos auf verschiedene 
Sektoren ausübt 

 

UK1: Einfluss auf die 
Automobilindustrie 

 „Die Industrie wird gewaltig drunter 
leiden, wir werden...ein Welle 
Arbeitsloser auf uns zukommen 
sehen...Es werden viele Konkurse 
kommen.“ 

UK2: Einfluss auf den 
Automobilhandel 

 „Das heißt also klar, wir müssen 
darauf schauen, dass die Umwelt 
betroffen ist, aber der 
Automobilhandel leidet drunter, 
auch hier bei uns in Deutschland.“ 

UK3: Einfluss der Politik/Medien  „Ähm und das aus einem Grund 
heraus, wo...die Politiker gar nicht 
verstehen, von was sie reden. Die 
vermischen Dinge wie Feinstaub und 
CO2 was das eine nicht mit dem 
anderen zu tun hat.“ 

OK3: Kaufverhalten Veränderung des 
Kaufverhaltens soll 
erfasst werden 

 

UK1: Allgemeines Kaufverhalten  „Extrem zurückhaltend. Die Leute 
wissen nicht was sie tun sollen.“ 
„Und die Leute sind so verunsichert, 
dass im Prinzip das Kaufverhalten 
sich zurückdrängt und eigentlich nur 
Kunden die müssen, momentan 
kaufen.“ 

UK2: Kaufverhalten bei 
umweltfreundlicheren Autos 

 „Äh da wird jetzt natürlich 
gemunkelt, dass jenseits Zuschüsse 
kommen im nächsten Jahr...aber da 
wartet natürlich jeder ab...Und 
deswegen kaufen die Leute jetzt 
nicht.“ 
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UK3: Kaufverhalten bei Autos 
mit Verbrennungsmotor 

 „Bei uns tatsächlich momentan der 
Diesel.“ „Ne das war in der 
Dieselkrise natürlich deutlich 
schlechter...aber ich glaube langsam, 
dass der Kunde vielleicht doch eher 
mal darüber nachdenkt...die Kunden 
sind besser informiert.“ 

OK4: Anteil an Antriebsarten Größenverhältnis und 
Rückschlüsse auf das 
Angebot sollen erfasst 
werden 

 

UK1: Anteil an 
umweltfreundlicheren Autos  

 „Ja ist bei uns noch gering, wobei da 
jetzt extrem aufgerüstet wird. Das 
heißt wir kriegen aktuell zwei, drei 
Hybridfahrzeuge direkt am Anfang 
nächstes Jahr und zwei 
Elektrofahrzeuge zusätzlich.“ 

OK5: Kaufanreize für 
umweltfreundlichere Autos 

Kaufanreize vom Staat 
und von den Autohäusern 
soll erfasst werden 

„Das heißt da gibt´s den staatlichen 
Zuschuss, das was der Hersteller 
geben muss und das war´s.“ Das 
heißt da gibt´s keine zusätzlichen 
Reize, also da sind die Leute 
mittlerweile etwas verwöhnt...und 
verstehen dann auch nicht ganz, dass 
der Anteil vom Hersteller ja 
eigentlich schon im Nachlass ist.“ 

OK6: Nachfrageverhalten 
umweltfreundlichere Autos 

Demografischen 
Eigenschaften der 
Käufer/Interessenten von 
umweltfreundlicheren 
Autos soll erfasst werden 

 

UK1: Geschlecht  „Ja gut, man muss so oder so sagen, 
Anfrage von Auto ist eher 
Männersache habe ich das Gefühl. 
Eher die Männer...wenn es nicht 
gerade eine alleinstehende Frau 
ist...“ 

UK2: Alter  „Also ich würde sagen, so der 
typische Elektromobilitätskäufer ist 
so zwischen dreißig bis fünfzig.“  

UK3: Soziale Schicht  „...momentan noch etwas 
besserverdienend.“  

UK4: Lebensstil  „...das sind die, wo dann im Schnitt 
einen Wagen fahren und sagen ok 
und wo dann auch im Nachgang 
denke ich auch sparen.“ 



	

	 XIX	

OK7: Wissensstand Käufer Informationsstand von 
Kunden/Interessentenn 
soll erfasst werden 

„Aber ich glaube langsam, dass der 
Kunde vielleicht doch eher mal 
darüber nachdenkt was da geredet 
wird...die Kunden sind besser 
informiert.“ 

OK8: Einstellung der Käufer 
nach Meinung der Experten 

Argumente die für/gegen 
den Kauf eines 
umweltfreundlicheren 
Autos sprechen, aus Sicht 
der Experten 

 
 

UK1: Allgemeine Einstellung  „...das Verständnis der Leute fehlt.“ 
„Genau, Ängste und Blockade.“ 
 

UK2: Statussymbol   

OK9: Aktueller Stand 
umweltfreundlicherer Mobilität 
nach Meinung der Experten 

Persönliche Meinung zum 
aktuellen Stand von 
umweltfreundlicherer 
Mobilität 

„Ich sage ja, günstiger kann ich nicht 
fahren.“ „Aber es funktioniert 
einwandfrei.“ 
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Kategoriensystem 

 
Experte C 

Explikation 
 
Experte C 

Beispiel 
 
Experte C 

OK1: Meinung zur 
klimafreundlicheren Mobilität 

Persönliche Einstellung 
gegenüber 
klimafreundlichere 
Mobilität 

„Da ist ein ganz großer Wandel 
aktuell zu verspüren.“ „...also der 
ganze Markt wandelt sich extrem 
und du kannst keine verbindlichen 
Aussagen mehr dem Kunden 
geben.“ 

OK2: Einfluss 
umweltfreundlichere Autos 

Einfluss, die 
umweltfreundlichere 
Autos auf verschiedene 
Sektoren ausübt 

 

UK1: Einfluss auf die 
Automobilindustrie 

 „Das ganze Thema ist so ein 
bisschen ein schwieriges Thema...du 
hast zum einen den Druck von 
Konzernseite aus, dass man 
Fahrzeuge verkaufen muss.“ 

UK2: Einfluss auf den 
Automobilhandel 

 „Das heißt dementsprechend hast du 
weniger Absatzzahlen.“  

UK3: Einfluss der Politik/Medien  „Den Druck aber auch von der 
Bundesregierung...“ „Das Ganze ist 
natürlich auch geschuldet dem 
Ganzen, weil keine klare 
Kommunikation von der 
Bundesregierung ist...“ 

OK3: Kaufverhalten Veränderung des 
Kaufverhaltens soll 
erfasst werden 

 

UK1: Allgemeines Kaufverhalten  „Vor allem die Kunden sind nicht 
mehr so kaufentschlossen.“ „Das 
merkt man, also sie ähm denken 
mehr darüber nach was passiert, 
wenn ich jetzt ein Auto kaufe.“ 
„...also da ist eine 
gewisse...Ungewissheit, eine 
abwartende Haltung.“ 

UK2: Kaufverhalten bei 
umweltfreundlicheren Autos 

 „Doch die Nachfrage war da, aber 
teilweise konntest du das gar nicht 
bedienen, weil die Flotte noch gar 
nicht ausgebaut war.“ „Aber da 
haben wir dann halt auch wieder 
versucht den Kunden auf ein 
Benziner oder Diesel zu drücken...“ 
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UK3: Kaufverhalten bei Autos 
mit Verbrennungsmotor 

 „Eindeutig Diesel...einfach vom 
Wirkungsgrad her. Wenn du es dem 
Kunden aufzeigst, den 
Wirkungsgrad eines Benzinmotors 
und...eines Diesels, ist der Diesel der 
deutlich effektivere.“ 

OK4: Anteil an Antriebsarten Größenverhältnis und 
Rückschlüsse auf das 
Angebot sollen erfasst 
werden 

 

UK1: Anteil an 
umweltfreundlicheren Autos  

 „Bei unserer Flotte...relativ wenig 
Hybride und Elektros.“ „Also es gab 
ein elektrisches Fahrzeug und das 
war der BMW I3...“ 

OK5: Kaufanreize 
umweltfreundlichere Autos 

Kaufanreize vom Staat 
und von den Autohäusern 
soll erfasst werden 

 „Also die Kaufprämie von der 
Bundesregierung...“ „Nur auf Seiten 
der Bundesregierung.“ „Nein. 
Alleine von uns und der Hersteller 
Seite aus nicht.“ 

OK6: Nachfrageverhalten 
umweltfreundlichere Autos 

Demografischen 
Eigenschaften der 
Käufer/Interessenten von 
umweltfreundlicheren 
Autos soll erfasst werden 

 

UK1: Geschlecht  „Also ich habe da kein Unterschied 
gemerkt.“ 

UK2: Alter  „Tatsächlich eher die Generation 
dreißig plus.“ „Die vierzig plus, die 
haben nachgefragt, aber wenn man 
ihnen eine Alternative angeboten 
hat...für die herkömmliche Variante 
entschieden.“ „Und ganz extrem 
waren die Rentner sechzig plus. Die 
haben extrem nachgefragt.“ 

UK3: Soziale Schicht  „...hat einen gewissen 
Lebensstandard erreicht.“ 
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UK4: Lebensstil  „Und das sind so die Menschen, die 
so das urbane Leben bisschen leben. 
In der Stadt wohnen...neue, flexible 
Modellarten auch Mobilität 
genießen...“ 

OK7: Wissensstand Käufer Informationsstand von 
Kunden/Interessentenn 
soll erfasst werden 

 

OK8: Einstellung der Käufer 
nach Meinung der Experten 

Argumente die für/gegen 
den Kauf eines 
umweltfreundlicheren 
Autos sprechen, aus Sicht 
der Experten 

  
 

UK1: Allgemeine Einstellung  „Und was sich natürlich auch ganz 
extrem geändert hat, ist dieses 
urbane Leben in der Stadt. Viele 
sagen einfach, ich brauche kein Auto 
mehr, die greifen auf Carhsharing 
Modelle zurück...“ 
„Viele Kunden leben das Thema 
Nachhaltigkeit im 
Automobilbereich, wollen 
umweltfreundliche Autos, sobald es 
aber an den Preis geht...und 
du...deutlich mehr zahlen 
musst...entscheiden sich ganz viele 
wieder für die klassische 
konventionelle Antriebsart.“ 

UK2: Statussymbol  „Also auch so ein bisschen Status, 
hat da auch schon mitgespielt beim 
Hybridfahrzeug.“ 

OK9: Aktueller Stand 
umweltfreundlicherer Mobilität 
nach Meinung der Experten 

Persönliche Meinung zum 
aktuellen Stand von 
umweltfreundlicherer 
Mobilität 
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Kategoriensystem 
 

Experte D 

Explikation 
 
Experte D 

Beispiel 
 
Experte D 

OK1: Meinung zur 
klimafreundlicheren Mobilität 

Persönliche Einstellung 
gegenüber 
klimafreundlichere 
Mobilität 

„Ähm ja gut ich sage mal für 
wirklich klimafreundlich ist der 
Stand noch zu jung das Ganze.“ 
„Das fängt damit an erstmal die 
Produktion von einem 
Elektrofahrzeug mit Batterie...so viel 
CO2 Ausstoß wie wenn ein Diesel- 
oder Benzinfahrzeug produziert wird 
und circa zweihunderttausend 
Kilometer fährt...“ „Und da fehlt 
einfach noch der Fortschritt.“ 

OK2: Einfluss 
umweltfreundlichere Autos 

Einfluss, die 
umweltfreundlichere 
Autos auf verschiedene 
Sektoren ausübt 

 

UK1: Einfluss auf die 
Automobilindustrie 

  

UK2: Einfluss auf den 
Automobilhandel 

  

UK3: Einfluss der Politik/Medien   

OK3: Kaufverhalten Veränderung des 
Kaufverhaltens soll 
erfasst werden 

 

UK1: Allgemeines Kaufverhalten  „Da sagt sich natürlich auch jemand 
äh da nehme ich lieber das normale 
Modell bevor ich jetzt Elektro habe, 
kann es eh nicht laden.“ 

UK2: Kaufverhalten bei 
umweltfreundlicheren Autos 

 „Aber ähm Elektros kommen zwar 
Anfragen aber so wirklich, dass jetzt 
der große Hype da ist, dass jeder ein 
Elektrofahrzeug will, das gibt´s 
nicht. Das ist nicht da.“ 
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UK3: Kaufverhalten bei Autos 
mit Verbrennungsmotor 

 „Also viele Kunden sind eher von 
Diesel auf Benzin umgestiegen.“ 

OK4: Anteil an Antriebsarten Größenverhältnis und 
Rückschlüsse auf das 
Angebot sollen erfasst 
werden 

 

UK1: Anteil an 
umweltfreundlicheren Autos  

 „Puh bei Opel gibt´s momentan nur 
den Ampera.“ „Und jetzt ist auch 
erst...der neue Opel Corsa E 
rausgekommen.“ „Und bei Opel 
läuft´s so ab...bis...zweitausend 
vierundzwanzig...jedes Modell als 
Elektro oder Plug – in – Hybrid 
verfügbar sein.“ 

OK5: Kaufanreize Kaufanreize vom Staat 
und von den Autohäusern 
soll erfasst werden 

 „...für die äh Elektrofahrzeuge, 
gibt´s natürlich auch so 
Umweltprämien dann auch.“ „Ähm 
müssen wir ja auch geben, dass die 
Kunden dann auch noch vom Staat 
die Unterstützung kriegen.“ 

OK6: Nachfrageverhalten 
umweltfreundlichere Autos 

Demografischen 
Eigenschaften der 
Käufer/Interessenten von 
umweltfreundlicheren 
Autos soll erfasst werden 

 

UK1: Geschlecht  „Also die meisten sind Männer 
gewesen wo hier waren , wo 
nachgefragt haben nach 
Elektroauto.“ „Also Frauen haben 
noch gar nicht gefragt nach 
Elektrofahrzeuge, habe ich noch 
keine einzige Frau gehabt.“ 

UK2: Alter  „...eher ab sechzig plus sogar die 
Generation.“ „Ne, junge gar nichts. 
Also...ich glaube unter sechzig war 
noch keiner da wo sich speziell für 
ein Elektrofahrzeug interessiert hat.“ 

UK3: Soziale Schicht  „Ja Professoren, Lehrer, so in die 
Richtung dann.“ 

UK4: Lebensstil  „Da war wahrscheinlich auch ein 
Rentner dabei wo ein Haus hat, hat 
alles schön neu installiert mit 
Photovoltaik, fährt nicht viel rum, äh 
sowas war halt dabei meistens. 
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OK7: Wissensstand Käufer Informationsstand von 
Kunden/Interessentenn 
soll erfasst werden 

„Und die meisten...waren...aus der 
Elektrotechnik...weil es sie halt auch 
interessiert. Und die haben dann im 
Prinzip sogar mehr gewusst, wie 
eben der Verkäufer...“ 

OK8: Einstellung der Käufer 
nach Meinung der Experten 

Argumente die für/gegen 
den Kauf eines 
umweltfreundlicheren 
Autos sprechen, aus Sicht 
der Experten 

 

UK1: Allgemeine Einstellung   

UK2: Statussymbol  „Und klar natürlich auch Firmen, um 
das Image zu pflegen.“ „Die Firma 
sagt halt, hole ich mir ein 
Elektrofahrzeug...um zu zeigen, dass 
ich hier für´s Klima bin, hier was für 
die Umwelt tue.“ 

OK9: Aktueller Stand 
umweltfreundlicherer Mobilität 
nach Meinung der Experten 

Persönliche Meinung zum 
aktuellen Stand von 
umweltfreundlicherer 
Mobilität 

„Gut man muss halt das Ganze mit 
der Elektrotechnik, mit den 
Elektrofahrzeugen muss man 
abwarten.“ 
„Die neuen Plug – in – Hybrid 
Motoren ist im Prinzip die beste 
Lösung.“ 
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Kategoriensystem 
 

Experte E 

Explikation 
 
Experte E 

Beispiel 
 
Experte E 

OK1: Meinung zur 
klimafreundlicheren Mobilität 

Persönliche Einstellung 
gegenüber 
klimafreundlichere 
Mobilität 

„Also ich persönlich ähm stehe da 
gar nicht mal so wie sage ich mal die 
Presse hinter dem E – Thema. Die 
sagen ja alle Elektroautos ist so die 
Zukunft...sehe ich eigentlich gar 
nicht...der sauberste Antrieb haben 
wir aktuell und das ist der Diesel.“ 

OK2: Einfluss 
umweltfreundlichere Autos 

Einfluss, die 
umweltfreundlichere 
Autos auf verschiedene 
Sektoren ausübt 

 

UK1: Einfluss auf die 
Automobilindustrie 

  

UK2: Einfluss auf den 
Automobilhandel 

  

UK3: Einfluss der Politik/Medien  „Also das Thema wird von der 
Presse gerade extrem gepusht ähm 
auch wenn man jetzt mal Parteien 
anschaut von den Grünen vor allem 
hauptsächlich.“ „ es ist halt 
Schade...wenn man die großen 
Zeitungen nennt...viele Fakten 
einfach weggelassen werden.“ 

OK3: Kaufverhalten Veränderung des 
Kaufverhaltens soll 
erfasst werden 

 

UK1: Allgemeines Kaufverhalten  „...durch die Presse und das alles 
extrem verunsichert.“ „Und 
deswegen gehen die Leute auch ganz 
stark Richtung Leasing.“ „...nachher 
kein Risiko, sage ich mal.“ 

UK2: Kaufverhalten bei 
umweltfreundlicheren Autos  

 „Also rein Elektro ganz ganz wenig, 
wenn dann eher Hybrid.“ „VW hat 
ja reine Elektroautos, Audi hat ja 
reine Elektroautos und auch 
Hybride...von dem her weiß ich da 
auch wie die Nachfrage war und die 
war ganz gering. Also wirklich, war 
fast nicht da.“ „Wir merken es aber 
im Verkauf, wir verkaufen fast keine 
E – Autos. Erstens zu teuer, zweitens 
keine Reichweite.“ 
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UK3: Kaufverhalten bei Autos 
mit Verbrennungsmotor 

 „Bei BMW definitiv Diesel.“ „Bei 
SEAT...eher Benzin...in die größeren 
Regionen...hauptsächlich Diesel.“ 

OK4: Anteil an Antriebsarten Größenverhältnis und 
Rückschlüsse auf das 
Angebot sollen erfasst 
werden 

 

UK1: Anteil an 
umweltfreundlicheren Autos  

 „Also SEAT hat da noch gar nichts 
in dem Segment. Das kommt erst 
nächstes Jahr bei SEAT.“ 

OK5: Kaufanreize Kaufanreize vom Staat 
und von den Autohäusern 
soll erfasst werden 

 „Was es gab dieses Jahr war die 
Umweltprämie.“ 

OK6: Nachfrageverhalten 
umweltfreundlichere Autos 

Demografischen 
Eigenschaften der 
Käufer/Interessenten von 
umweltfreundlicheren 
Autos soll erfasst werden 

 

UK1: Geschlecht  „Ja, hängt aber glaube ich eher damit 
zusammen, dass sich Männer 
generell eher für Autos interessieren. 
Und für Frauen...ohne das böse zu 
meinen...die interessieren sich jetzt 
nicht so.“ 

UK2: Alter  „Ja tatsächlich sind es eher ältere 
Menschen.“ „Also ich sage mal 
jüngere Menschen, wie hier bei uns 
auf dem Land....Da ist halt das E – 
Auto generell nicht wirklich 
nachgefragt.“ 

UK3: Soziale Schicht   
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UK4: Lebensstil  „Und auch Menschen die eher aus 
städtischeren Regionen kommen.“ 

OK7: Wissensstand Käufer Informationsstand von 
Kunden/Interessentenn 
soll erfasst werden 

„Ähm und die befassen sich auch 
tatsächlich auch wirklich extrem 
lange mit dem Thema und die 
wissen....schon mehr über das 
Elektroauto wie du selber.“ 

OK8: Einstellung der Käufer 
nach Meinung der Experten 

Argumente die für/gegen 
den Kauf eines 
umweltfreundlicheren 
Autos sprechen, aus Sicht 
der Experten 

 

UK1: Allgemeine Einstellung  „Jetzt in der Stadt...werden eher ein 
bisschen E – Autos gefahren. Ja da 
hat man auch keine Distanzen 
zurückzulegen...hier bei uns auf dem 
Land muss man immer denken, 
komme ich noch so weit?“ „Wobei 
gerade in Städten, bei jungen Leuten 
der Trend dahingeht, dass die gar 
kein Auto fahren...“ „Die sind auch 
sehr überzeugt von ihrer Einstellung 
von ihrer Meinung.“ 

UK2: Statussymbol  „Das ist einfach auch irgendwo als 
Statussymbol sage ich jetzt mal. Ich 
muss jetzt den Leuten zeigen, ich bin 
umweltfreundlich, ich fahre ein 
Elektroauto.“ 

OK9: Aktueller Stand 
umweltfreundlicherer Mobilität 
nach Meinung der Experten 

Persönliche Meinung zum 
aktuellen Stand von 
umweltfreundlicherer 
Mobilität 

„...ähm ich persönlich sehe vor allem 
das Elektroauto viel 
umweltschädlicher wie ein Diesel 
oder Benziner.“ „Hybrid finde ich 
eine relativ praktische Sache...“ 
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Transkription 
 
Interview 1 – Anja Graf (27.11.2019) – offene schriftliche 
Befragung 
 
Beginn 

1. Stellen Sie sich bitte einmal kurz vor? (Beruf, Position) 

Referent Geschäftsführung Einzelhandel Automobil 

2. Wie lange üben Sie diese Tätigkeit schon aus? 

2,5 Jahre 

2.1 Welche Automarken bieten Sie in Ihrem Autohaus an? 

Wir bieten aktuell insgesamt mehr als 20 Marken aus den Bereichen Volumen, Premium und Luxus an 

 

Einschätzung zu verändertem Kaufverhalten 

3. Wie stehen Sie zu der aktuellen Thematik um eine klimafreundlichere Mobilität speziell in der 

Automobilindustrie? 

Die Bestrebung, umweltfreundlicher zu fahren, ist mit Sicherheit die richtige, wobei nicht alles auf die 

Automobilindustrie abgeschoben werden sollte. Klimafreundlichkeit fängt bereits bei der 

Energieerzeugung an. Auch sollte man darauf achten, mehrere Seiten zu beleuchten und nicht alles 

kompromisslos auf die Karte Klimaschutz zu setzen. Die Gefährdung von Arbeitsplätzen, ganzen 

Berufszweigen und etlichen Regionen sollte man nicht außer Acht lassen. Auch wäre eine größere 

Objektivität in der gesamten Diskussion hilfreich. Zuletzt sollte man klar trennen zwischen 

Automobilherstellern und Zulieferern sowie dem Handel, der für die Produkte nichts kann und gleichzeitig 

erste Anlaufstelle und Knautschzone für verärgerte Kunden ist, die eigentlich den Hersteller meinen. 

3.1 Hat sich nach Ihrer Einschätzung zu Folge, das Kaufverhalten bei den Kunden dementsprechend 

geändert? 

Nein. Automobile Klimafreundlichkeit ist ein Trend, den sich nur diejenigen leisten können, die über die 

nötigen finanziellen Mittel verfügen. Wenn es um die grundsätzlichen Bedürfnisse der Menschen geht, hat 

sich nichts verändert. Klimaschutz hörtoftmals genau da auf, wo es ins Geld oder die eigene, persönliche 

Lebensweise geht. 

 

Aktuelle Entwicklung 

4. Wie hoch beträgt der Anteil an Hybrid und Elektroautos bei Ihnen? 

Ca. 10 Prozent 

4.1 Woran liegt das? 

Wir sind viel in Stadtgebieten vertreten, die von Fahrverboten betroffen sind oder sein werden. Daher 

bewerben wir die Fahrzeuge intensiver. Zuschüsse der Hersteller und des Staates tragen ebenso dazu bei. 

5. Fragen Kunden vermehrt nach klimafreundlicheren Autos? (Hybrid, Elektro) 

Im Vergleich zu der Zeit vor 20 Jahren natürlich. Vereinzelt gab es auch in den letzten 3-5 Jahren gestiegene 

Anfragen. Einen wirklich Run auf die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben erleben wir nicht. 
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6. Wie viele Autos wurden in diesem Geschäftsjahr bereits verkauft? Wie viele Benziner, Diesel, Hybrid 

und Elektros? 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir solche Interna leider nicht kommunizieren, vielen Dank. 

(Wie können Sie sich das erklären?) 

 

7. Haben sich die Absatzzahlen zugunsten einer Antriebsart verändert? (z.B. wurden mehr Elektroautos 

verkauft, weniger Diesel etc.) 

In der Hochphase der Dieselkrise wurden verstärkt Benziner nachgefragt, was hauptsächlich mit den 

Wechselprämien des Staates zusammenhing sowie einer allgemeinen Verunsicherung in der Bevölkerung 

hinsichtlich Fahrverboten auf Grund der nur schwer vorhersehbaren politischen sowie richterlichen 

Entscheidungen geschuldet war. Der Dieselanteil ist bei uns aber nie wirklich eingebrochen und die Zahlen 

steigen aktuell wieder im Verhältnis. 

7.1 Wenn ja, was glauben Sie woraus dieser Wandel resultiert? 

In der Hochphase der Dieselkrise mit Sicherheit an den Wechselprämien, teilweise auch Unsicherheit bzw. 

drohenden Fahrverboten. Einen nachhaltigen Wandel erleben wir nicht. 

 

Kaufanreize 

8. Werden klimafreundlichere Autos durch Kaufanreize von Ihnen speziell „gefördert“, um Kunden 

entsprechend mehr von diesen zu verkaufen? (z.B. durch Rabatte, günstige Konditionen, spezielle 

Ratenfinanzierung) 

Die Herstellerprogramme und staatliche Subventionen geben wir natürlich an Kunden weiter. Darüber 

hinaus beziehen sich unsere Tätigkeiten hauptsächlich auf Marketingaktionen bzw. Werbung vor Kunde. 

8.1 Wenn ja, wie sieht es bei Benziner und Diesel aus? 

Auch Diesel und Benziner werden im Rahmen des regulären Marketings regelmäßig beworben. 

 
Demografische Eigenschaften eines Käufers 
 

9. Können Sie die Tendenz einer Studie bestätigen, die besagt, dass Männer häufiger umweltfreundlichere 

Autos (Hybrid, Elektro) präferieren als Frauen? 

Ca. 66 Prozent aller Fahrzeugkäufer sind männlich, ebenso sieht es bei den tatsächlichen Fahrern aus. Somit 

wird sich das mit Sicherheit auch auf den Kauf von sog.umweltfreundlichen Fahrzeugen übertragen. 

9.1 Diese Studie weist ebenfalls daraufhin, dass die Generation ab 40+ verstärkt umweltfreundlichere Autos 

präferieren würde, können Sie das bestätigen? 

Auch hier zeigt sich die generelle demographische Aufteilung der Autokäufer. Gerade in der Altersklasse 

40+ ist mehr Kaufkraft vorhanden, die Lebensverhältnisse sind größtenteils geklärt und es handelt sich bei 

dem alternativ betriebenen Fahrzeug idR um den 3.-Wagen. D.h. es gibt bereits ein Alltags- und ein 

Spaßauto. Damit kommt z.B. ein Elektro-Auto viel eher infrage, da es viel weniger Anforderungen erfüllen 

muss, z.B. was Reisetauglichkeit oder Sportlichkeit betrifft. 
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9.2 Können Sie einen typischen Käufer von umweltfreundlichen Autos beschreiben? 

Eher 40+, männlich, gut situiert. Aber das ist nur eine grobe Tendenz, den EINEN typischen Kunden gibt 

es nicht. 

 

Schluss 

10. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen/Themen über die Sie noch gerne sprechen würden? 

Nein, vielen Dank. 
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Interview 2 – Autohaus Domicil – Andreas Ott (04.12.2019) 
 
I: Ich würde einfach beginnen, indem Sie sich ganz kurz ähm vorstellen, also der Beruf und ihre Position 
und wie lange Sie schon des die Tätigkeit ausüben? 
 
E: (lacht) also ich bin Verkaufsleiter ähm hier in diesem Unternehmen seit jetzt einem halben Jahr, machen 
tue ich das seit 5 Jahren. Ähm davor habe ich im Automobilverkauf in verschiedenen Positionen gearbeitet 
ca. 10 Jahre.  
 
I: Ok. Und wie schätzen Sie die aktuelle Thematik mit klimafreundlicher Mobilität in der 
Automobilindustrie ein? Also ich sag mal jetzt, seit dem Dieselskandal und so wird ja vermehrt geschaut.... 
 
E: Also ich sehe auf der einen Seite Chancen für den Automobilverkauf. Sehe ich eher Chancen, für was 
Neues bei Kundenkreisen erreichen kann. Aber ähm von der Politik her, sehe ich eher der große 
Angstmacher. Da wird an Rädchen gedreht, die nichts bringen. 
 
I: Wie meinen Sie das? 
 
E: Das heißt also klar, wir müssen darauf schauen, dass die Umwelt betroffen ist, aber der Automobilhandel 
leidet drunter, auch bei uns hier in Deutschland. Die Industrie wird gewaltig drunter leiden, wir werden 
meines Erachtens nach meiner Einschätzung ähm eine Welle Arbeitsloser auf uns zukommen sehen, von 
der Industrie, vom Verkauf. Es werden viele Konkurse kommen. In der Zuliefererindustrie, im 
Automobilverkauf genauso, weil es viele nicht mehr halten können. Ähm und das aus einem Grund heraus, 
wo selbst meines Erachtens nach die Politiker gar nicht verstehen, von was sie reden. Die vermischen Dinge 
wie Feinstaub und CO2, was das eine nicht mit dem anderen zu tun hat. Und ich habe mal in der Schule 
schon, ich glaube es war schon in der Grundschule, gelernt, dass man einen Hebel nicht am kürzesten Weg 
anfasst, sondern eigentlich am größten, und ähm wenn man mal sieht was die Automobile tatsächlich an 
Schadstoffen ausstoßen, ist es der kleinste Teil. Das heißt es gibt ganz andere Dinge, wo man vielleicht mal 
angreifen sollte. Wir sind ja in Deutschland der größte Braunkohleverbrenner, das ist beispielsweise ein 
Punkt, da geht keiner ran, weiß nicht warum. Anscheinend ist es ziemlich gesund (beide lachen). 
 
I: Wie hat sich denn das Kaufverhalten, jetzt speziell auch bei Ihnen verändert, wie ist da Ihre 
Einschätzung? 
 
E: Sehr zurückhaltend. I: Zurückhaltend? Extrem zurückhaltend. Die Leute wissen nicht was sie tun sollen. 
Weil es ist natürlich erst der Diesel verschrien. Obwohl der Diesel eigentlich momentan von den 
Verbrenner her, der sauberste ist, den es momentan auf dem Markt gibt. Ist aber verschrien. Der Benziner 
fängt jetzt langsam an, dass der auch schlecht ist. Elektromotoren sollen dann gut sein, ja mag sein, aber 
dann geht es schon wieder los, wie werden die produziert? Wo kommt der Strom her? Dann sind wir wieder 
bei Braunkohle, weil wir sind eben die größten Braunkohle. Und dann ist die Frage, was ist denn besser 
zum Reduzieren? Und die Leute sind so verunsichert, das im Prinzip das Kaufverhalten sich zurückdrängt 
und eigentlich nur Kunden die müssen, momentan kaufen. 
 
I: Auch jetzt mit Euro 6? 
 
E: Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Leute wissen wirklich nicht, was sie tun. Und dann ist momentan 
noch die Phase der Elektromobilität, da haben wir ja auch sehr viel bei uns bei den Marken. Äh da wird 
jetzt natürlich gemunkelt das jenseits Zuschüsse kommen im nächsten Jahr, die keiner weiß, wie sie 
aussehen sollen und wie es funktionieren soll, aber da wartet natürlich jeder ab und hofft dass er mal ein, 
zwei, drei Tausend Euro separat bekommt. Und deswegen kaufen die Leute jetzt nicht. Was natürlich dann 
wieder im Umkehrschluss der Industrie schadet, die müssen teilweise Kurzarbeit anmelden, die 
Entlassungen stehen bevor, wir haben das noch nie gemacht hier in der Region, dass Bosch ähm also solche 
großen Firmen wie Bosch, ähm Porsche, Audi, Mercedes Leute entlässt und keine einstellt ähm, das ist das 
erste Zeichen und das nächste was dann nach denen kommt sind dann die Zulieferer, die kleinen Firmen, 
die es dann genauso trifft. Und das gibt einen Boomerang, wo ich dann auch wieder sage, unsere Kaufkraft 
wird geschwächt, wer soll dann bitte die Autos kaufen? Und dann sind wir in der Krise. Das ist das, was 
ich so sehe. Und da macht uns meines Erachtens nach, unsere Politik einen riesen Fehler, ähm und unseren 
Markt eigentlich hier in Deutschland kaputt. Wo man sagen muss, ja macht das Sinn? Ja gut irgendwann 
haben wir dann weniger CO2, vielleicht auch weniger Feinstaub also (lacht) wenn sich keiner mehr was 
leisten kann.  
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I: (lacht) Das stimmt. Wie hoch beträgt denn der Anteil an Hybrid und Elektroautos hier bei Ihnen? 
 
E: Ähm das ist noch in den Anfangsschuhen hier, weil bei uns die Autos erst noch auf den Markt kommen 
(Telefon klingelt) (Telefongespräch) (Ende des Telefongesprächs) (beide lachen) so wo waren wir stehen 
geblieben? I: Bei dem Anteil an Elektroautos E: Ja ist bei uns noch gering, wobei da jetzt extrem aufgerüstet 
wird. Das heißt wir kriegen aktuell zwei drei Hybridfahrzeuge, direkt am Anfang nächstes Jahr und zwei 
Elektrofahrzeuge zusätzlich. Also und der Beginn, also das ist jetzt eigentlich der Beginn hier in der Marke 
Peugeot, Citroen, DS.   
 
I: Gut. Jetzt steht bei mir als nächster Punkt, ob Kunden vermehrt nach klimafreundlichen Autos anfragen, 
das haben Sie ja schon beantwortet, dass es da zurückhaltend ist. Ähm, wie sieht´s denn aus von den 
Verkaufszahlen her, gibt es da Tendenzen, dass weiterhin viel Benziner verkauft wird, oder ist es doch 
mehr in... 
 
E: Bei uns tatsächlich momentan der Diesel. 
 
I: Diesel und dann Benziner und Elektros?  
 
E: Genau 
 
I: Ähm die haben sich dann auch nicht groß verändert oder, die Verkaufszahlen, also vor allem jetzt auch 
Tendenzen jetzt wird momentan mehr Diesel verkauft, das war schon immer so oder wie? 
 
E: Ne, das war in der Dieselkrise war das natürlich deutlich schlechter der Diesel. Aber die Leute haben 
sich gefangen, ich glaube langsam auch, dass der Kunde vielleicht doch eher mal darüber nachdenkt, was 
da geredet wird und besser informiert, sagen wir mal so, die Kunden sind besser informiert.  
 
I: Ihre Autos hier, werden die, ich sag mal werden da spezielle Kaufanreize gesetzt, fördern Sie zum 
Beispiel ähm jetzt seit der Zeit der Dieselkrise, wird da gezielt zum Beispiel Rabatte, Sonderfinanzierungen 
etc. gefördert? 
 
E: Ist eigentlich relativ gleichbleibend. Es gibt manche Automarken die das mitverursacht haben, das ist 
der VW Konzern grad momentan ganz stark. Die versuchen ihre, ja Verluste zu kaufen, wieder zu kaufen 
kommen mit sehr hohen Rabatten. Kann ich jetzt hier bei unseren Marken nicht sagen, dass die jetzt höher 
sind. Im Gegenteil, nächstes Jahr werden sie eher niedriger da auch ähm durch die Elektromobilität, sind 
die Margen nicht so hoch für die Hersteller. Das heißt die Kosten sind höher, ähm und deswegen werden 
die dann in einer anderen Form reduziert und dann gibt´s halt kaum noch Nachlässe in dem Bereich. Das 
heißt da gibt´s den staatlichen Zuschuss, das was der Hersteller geben muss und das war´s. Das heißt da 
gibt´s keinen zusätzlichen Reize, also da sind die Leute mittlerweile etwas verwöhnt und denken sie kriegen 
auf alles, was weiß ich wie viel Prozent und verstehen dann auch nicht ganz, dass der Anteil vom Hersteller 
ja eigentlich schon im Nachlass ist. Und die meinen alle, das kommt vom Staat die viertausend Euro 
beispielsweise bei der Elektromobilität. Das aber die Hälfte nur vom Staat kommt und die andere Hälfte 
vom Hersteller, begreifen sie nicht.  
 
I: Ok das war mir jetzt auch nicht ganz geläufig. Ich wusste, dass es beim BMW I3 das da was gemacht 
wird.  
 
E: Und das ist ja dann im Prinzip schon der Nachlass. Was soll ich dann noch her holen? 
 
I: Ist das auch bei Benziner so? Sind das dann so Auslaufmodelle? 
 
E: Ja  das sind immer wieder Auslaufmodelle oder Sondermodelle oder sonst was, aber die sind bei allen 
Herstellern durch´s ganze Jahr hinweg immer irgendwelche Aktionen. Kann man jetzt nicht sagen, dass das 
überaus mehr ist oder sowas.  
 
I: Ich habe in einer Studie gelesen, dass Männer häufiger umweltfreundlichere Autos bevorzugen würden 
als Frauen. Können Sie das so speziell, also sagen wir mal wenn Anfragen kommen sind das dann eher 
Männer? 
 
E: Ja gut man muss so oder so sagen, Anfrage von Auto ist eher Männersache habe ich das Gefühl. Eher 
die Männer, die Anfragen in der Familie, wenn es nicht gerade eine alleinstehende Frau ist, sage ich jetzt 
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mal, kommt eigentlich eher der Mann und fragt nach einem Auto. Warum auch immer? Weil die Frau 
entscheidet letztendlich (lacht) 
 
I: Ja das stimmt (lacht). Und kann man da sagen, dass es eher die Generation ab 40+ oder eher? 
 
E: Ne, ne, durchwachsen. Also bei uns jetzt tatsächlich die Anfragen von äh jüngeren Generationen die 
einfach offen sind für Neues, da sind dann viele alte die sagen, Elektro wird sich nie durchsetzen. Das ist 
so, würde ich jetzt nicht sage, ja (lacht), ähm da gibt´s ja auch genügend aus der Geschichte raus Dinge 
wenn man sich überlegt. Es gibt Bilder wo man sieht, so New York 1900 da gab´s nur Kutschen, ja da gab´s 
dann ein Spinner zwei Spinner, sag ich jetzt mal, mit Cabrio, oder ohne Cabrio. Alles ist Kutsche gefahren 
in New York. Ähm dreizehn Jahre später gab´s nur noch Autos und ganz wenig Kutschen. Da gab´s auch 
welche die sich geweigert haben zu sagen ja und wenn man sich jetzt überlegt, zu der damaligen Zeit war 
schon ein drittel der Fahrzeuge Elektromobilität. Da hat sich eben der Verbrenner durchgesetzt aus 
verschiedenen Gründen ja, ähm und da gab´s natürlich auch wieder die Frage muss ich dann die Kutsche 
weggeben und mir ein Auto kaufen? Äh die Anschaffung ist deutlich höher, ja aber die späteren Kosten 
sind deutlich geringer. Und das ist eigentlich das was wir gerade momentan auch wieder in der 
Elektromobilität, die Anschaffung ist deutlich höher. Aber die zukünftigen Kosten sind deutlich geringer. 
Und deswegen glaube ich schon, dass sich eine gewisse Mobilität in der Richtung durchsetzt. Der Wandel 
ist da.  
 
I: Das heißt man kann eher sagen, dass jüngere bis mittelaltere wahrscheinlich mehr Elektromobile 
nachfragen als die alte Generation? 
 
E: Genau 
 
I: Aus den Gründen heraus die Sie genannt haben?  
 
E: Genau, so würde ich das sagen.  
 
I: Ok das heißt so einen typischen Käufer kann man schon als männlich so zwischen Anfang zwanzig bis... 
 
E: Also ich würde sagen, so der typische Elektromobilitätskäufer von der Nachfrage ist so zwischen dreißig 
und fünfzig. So in dem Bereich, äh ja, momentan noch etwas besser verdienend. Das muss man auch dazu 
sagen, weil die ja, das sind die wo dann im Schnitt einen Wagen fahren und sagen ok und wo dann auch im 
Nachgang denke ich auch sparen. 
 
I: Merkt man den preislichen Unterschied bei den Autos? 
 
E: Ja, schon deutlicher. 
 
I: Ja gut, dann kommt noch das mit den Ladesäulen. 
 
E: Ja momentan kann ich, rein theoretisch wenn ich es clever anstelle, ich kaufe mir das Auto, hole mir 
Zuschüsse, es gibt extrem viele Zuschüsse drum herum. Also gerade für Gewerbekunden interessant 
natürlich und wenn ich es da dann clever anstelle, dann kann ich auch kostenlos tanken. Nennen Sie mir 
mal eine Tanksäule für Benziner, für Diesel, wo ich kostenlos tanken kann? Da kann ich aber Ihnen gleich 
auf Anhieb zehn sagen wo Sie Strom kostenlos haben (lacht).  
 
I: Ja das stimmt, das stimmt, jetzt ähm mit der Benzinsteuer, wenn die nochmal darauf kommt.  
 
E: Ich sage ja, günstiger kann ich nicht fahren.  Muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Zeit lang  auch 
Elektrofahrzeug selbst als Dienstwagen genommen, kommt jetzt natürlich nächstes Jahr auch wieder, 
würde ich wahrscheinlich auch wieder einen nehmen, wenn der neue kommt von uns. Dann habe ich nur 
noch 0,25 Versteuerung, das ist natürlich für mich absolut interessant, das heißt ich habe kaum Kosten für 
dieses Fahrzeug und tanke komplett für umme. Ja und auch die Strecken sind heutzutage ohne Probleme 
mit den Apps wo es heutzutage gibt oder sonst was, ohne Probleme auch lange Strecken zu fahren. Also 
das ist gar kein Thema. Man muss es nur wollen und machen. 
  
I: Ich glaube, dass es viel auch noch Blockade ist. 
 
E: Genau, Ängste und Blockaden. Aber es funktioniert einwandfrei. Also ich sage jetzt mal, wenn ich, 
nehmen wir mal das typische deutsche Beispiel nach Rimini fahre, äh brauche ich vielleicht ein bis zwei 
Stunden länger wie mit dem Verbrenner. Wenn man es tatsächlich so sieht. Und dann fahre ich ja im Stress 
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in den Urlaub sage ich mal und beim Elektrofahrzeug fahre ich eher gemütlich. Deswegen eigentlich die 
Länge nicht wegen dem Laden, sondern das Aufladen ist heutzutage, ja macht vielleicht, wie oft muss man 
da laden da runter, drei Mal vielleicht, drei Mal laden, drei Stationen anfahren, fünfundvierzig Minuten 
was ich dann an Ladezeit vergeude auf die ganze Strecke. So, da kann ich mal einen Kaffee trinken gehen. 
Drei Mal eine Viertelstunde und fahre dann gemütlich in den Urlaub. Deswegen brauche ich natürlich, 
wenn ich gemütlich fahre eben zwei Stunden länger. Wie man früher eben, mit Vollgas ab die Post. Da 
fängt der Urlaub im Prinzip daheim schon an (lacht). Und das ist dieser Wandel, wo die Leute einfach 
verstehen müssen, dass man eigentlich gar nicht länger braucht wirklich. Und was macht wenn ich jetzt da 
runter fahre, tatsächlich zwei Stunden aus. Wenn ich gemütlich runter fahre, meine Pausen mache und dann 
fahre ich aber bis da runter wenn ich es zahlen muss sagen wir mal, lass es dreißig Euro kosten an 
Spritkosten, da bin ich da unten. Fahre ich mit dem Verbrenner, sind Sie hundert wahrscheinlich los. Ja 
also da sieht man, wenn man es plant funktioniert das einwandfrei. Also soweit sind wir schon mittlerweile, 
ja, aber das Verständnis der Leute fehlt.  
 
I: Ja ich glaube das ist der Ansatz. 
 
E: Und dann viele Fehlinformationen, ob das Presse ist, ob das Politik ist, meines Erachtens nach viel zu 
viele Fehlinformationen.  
 
I: Bezüglich? 
 
E: Ja eigentlich ähm Verarbeitung, wie man es nutzt, da wird dann immer vom Worst Case geredet, wenn 
jemand fährt dreihundert Kilometer ist die Batterie alle, ähm, wer fährt denn den Tank leer und fährt nicht 
vorher an die Tankstelle? Das sind so die Worst Case Szenarien und dann ja braucht man vierundzwanzig 
Stunden zum Aufladen, ja an einer Haushaltssteckdose wenn es ganz leer ist, aber nicht an einer 
Schnellladestation. Da habe ich dann, ich fahre dann mit dreißig Prozent Rest dran. Lade diese achtzig 
Prozent innerhalb von zehn, fünfzehn Minuten. Es ist absolut ok, aber es wird immer von vierundzwanzig 
Stunden tanken geredet, Auto bleibt liegen. Ja wenn ich nicht auf den Sprit schaue, bleibe ich auch liegen 
(lacht).  
 
I: Ja das stimmt, das ist schlüssig.  
 
E: Von der Presse, meines Erachtens nach auch alles Pressepolitik, ja man kann alles schlecht reden oder 
gut reden, je nachdem wie ich es sehe.  
 
I: Ja genau, der Diesel hatte früher das Saubermannimage und mittlerweile... 
 
E: Ja genau, ich bin da auch der Meinung, dass in den nächsten zehn Jahren der Diesel wird noch lange 
laufen müssen um viele Dinge zu, da haben wir die Kapazität von den Batterien nicht für den Transport 
oder irgendwas und der Diesel ist sauber. Er ist nicht umweltfreundlich, das brauchen wir nicht sagen aber 
er ist soweit sauber, dass wenn man eigentlich die neueste Diesel – Generation nimmt, ähm müsste ich 
normalerweise mit allen Diesel durch die Stadt fahren. Weil es reduziert den Feinstaub, so blöd es glingt, 
aber der saugt schmutzigere Luft an wie er hinten abgibt, die neuen Diesel – Generationen. So, wir reden 
hier von, wir verbieten die Fahrzeuge. Ja das ist nicht logisch meines Erachtens nach. 
 
I: Ja vor allem dieser plötzliche Wandel. Hatte ja mit VW angefangen, davor war es ja so das 
Saubermannimage. Gut, gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen, Themen die Sie gerne nochmal besprechen 
würden. 
 
E: Da habe ich nichts.  
 
I: Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.  
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Interview 3 – BMW – Lukas Pinder (08.12.2019) 
 
I: Vorab erstmal, dass du dich kurz vorstellst. Ohne Namen, einfach Beruf und Position. 
 
E: BMW Autoverkäufer seit viereinhalb Jahren im Bereich Neuwagen, ausschließlich Neuwagen, ähm und 
bin dort für den Bereich Vertrieb zuständig. Das heißt Verkauf von Automobilen, sowie Vermittlung von 
Finanzdienstleistungen in Form von Leasingverträgen, Versicherungen und Finanzierungsverträgen der 
Fahrzeuge.  
 
I: Ok und du hast das viereinhalb Jahre gemacht? 
 
E: Genau, viereinhalb Jahre 
 
I: Und ähm wie stehst du zur aktuellen Thematik um klimafreundlichere Mobilität speziell im Bereich der 
Automobilindustrie? 
 
E: Da ist ein ganz großer Wandel aktuell zu verspüren. Das spürt man auch im Vertrieb extrem. Vor allem 
die Kunden sind nicht mehr so kaufentschlossen. Das merkt man, also sie ähm denken mehr darüber nach 
was passiert wenn ich jetzt ein Auto kaufe. Wie aktuell ist das Auto? Wie aktuell ist der Motor? Wie aktuell 
ist die Abgasthematik? Und das sind dann auch schon so ein Thema wo sich die Kaufentscheidung nach 
hinten verzögert, was wiederum für den Vertrieb sehr schwierig ist, weil du ja auch provisionsbasierend 
arbeitest. Das heißt dementsprechend hast du weniger Absatzzahlen. Du erhöhst den Druck und den Druck 
kannst du nur erhöhen auf die Kunden indem du natürlich an der Preisschraube drehst ähm die 
Preisschraube ist dann die natürlich dann auch zu Lasten der Verkäufer geht, heißt je mehr Nachlass ich 
geben muss, weil ich Fahrzeuge am Markt platzieren muss aufgrund das was der Hersteller vorgibt ähm 
geht´s zu Lasten meiner Marge, zur Lasten der Marge der Händler. Das ganze Thema ist so ein bisschen 
ein schwieriges Thema auch im Kreislauf quasi ähm das heißt du hast zum einen den Druck von 
Konzernseite aus, dass man Fahrzeuge verkaufen muss. Den Druck aber auch von der Bundesregierung, 
was ist da mit den Abgaswerten? Wie stehen die Kunden dazu? Das erklären und natürlich dann auch den 
eigenen Verkaufsdruck den du auch noch ausgleichen musst. Das sind einfach so die Themen mit denen 
wir zu kämpfen hatten. Das Ganze ist natürlich auch geschuldet dem Ganzen, weil keine klare 
Kommunikation von der Bundesregierung ist, darf der Diesel weiter mit Euro sechs reinfahren? Darf er mit 
Euro sechs nicht reinfahren? Darf er mit Euro fünf reinfahren? Darf er nicht reinfahren? Ist das Elektroauto 
das beste was es gibt, oder kommt die Wasserstoffzelle? Und ähm genau diese Gedankengänge haben auch 
die Kunden. Also das heißt die sind einfach nicht mehr so entschlossen wie früher, wo wir gesagt haben, 
ok der aktuelle Kunde fährt ein fünfer BMW, will wieder ein fünfer BMW und die Sache war durch. Jetzt 
inzwischen gibt es Alternativen zum Fünfer? Was ist denn umweltfreundlicher? Vielleicht ein Elektroauto? 
Elektroauto gibt´s allerdings nicht im fünfer Bereich, also der ganze Markt wandelt sich extrem und du 
kannst keine verbindlichen Aussagen mehr dem Kunden geben. Was sich dann natürlich wieder auch in 
den Verkaufszahlen widerspiegelt. Was heißt das? Ähm du sagst zum Kunden, ja es wird den fünfer Kombi 
nie als Hybrid geben und zwei Tage später steht in der Presse es wird ein fünfer Kombi als Hybrid geben. 
Drei Tage später wiederum steht in der Presse, ja das war nur ein Gerücht, der fünfer Kombi wird nicht als 
Hybrid kommen. Das heißt du kannst nie dem Kunden aktuell sagen, ähm was ist die richtige Entscheidung, 
sondern du kannst ihm immer nur Empfehlungen aussprechen und immer nur den Stand heute nennen, nicht 
mehr. Und das war halt früher anders, du konntest früher einfach verbindlich die Aussage treffen. Und was 
sich natürlich auch ganz extrem geändert hat, ist dieses urbane Leben in der Stadt. Viele sagen einfach, ich 
brauche kein Auto mehr, die greifen auf Carsharing Module zurück, Drive now oder Car2go, ähm ganz 
viele sagen auch einfach, ja das es in der Stadt alles recht und schön und gut ist, ähm ich brauche da wirklich 
kein Fahrzeug, ich kann mich mit diesen Fortbewegungsmitteln fortbewegen, oder ähm wenn ich mal ein 
Auto brauche, ein Freund von mir hat ein Auto, es werden dann auch viele Autos geteilt tatsächlich, dadurch 
auch natürlich wieder weniger Absatzzahlen, weniger zu tun für die Verkäufer. Das ist allgemein ein großer 
Rückschritt. Also durch das Ganze, dass man nicht weiß in welche Richtung die ganze Mobilität geht.  
 
I: Das heißt ich höre raus, eine Ungewissheit bei Verkäufer und Käufer? 
 
E: Auf beiden Seiten. Du weißt einfach nicht was du machen kannst. Du kannst dem Kunden auch keine 
Empfehlung mehr aussprechen. Früher konnte ich dem Kunden bei zwanzigtausend Kilometer Laufleistung 
eine Empfehlung aussprechen, kaufe einen Diesel und du wirst die und die Ersparnis haben. Kann ich heute 
nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr möglich, also da ist eine gewisse ähm wie soll ich sagen, 
Ungewissheit, eine gewisse abwartende Haltung. Klassisches Beispiel, jetzt hat die Bundesregierung 
angekündigt, die Elektrokaufprämie wird von zweitausend auf dreitausend Euro erhöht. So und das ist 
durch den Bundestag schon durch, also durch die ganzen Instanzen schon durch, jetzt muss es nur noch der 
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Bundesrat absegnen, so und dann wird das Gesetz im Bundesanzeiger veröffentlicht und erst dann können 
wir die Kaufverträge drucken. Vorher können wir die Kaufverträge mit den neuen Prämien nicht drucken, 
weil wir sonst die neue Prämie nicht kriegen. Das heißt du musst aktuell zum Kunden sagen, lieber Kunde 
wenn du ein E – Auto willst, warte bis der Bundesrat dieses Auto abgesegnet hat, dann können wir die 
Bestellung drucken. Auch hier wieder, der Kunde weiß nicht wann, wie, wo und was. Also keine 
Verbindlichkeit.  
 
I: Ja Wahnsinn, ok ähm wie hoch ist denn der Anteil an Hybrid und Elektroautos bei euch? 
 
E: Bei unserer Flotte ähm gab´s relativ wenig Hybride und Elektros. Also es gab ein elektrisches Fahrzeug 
und das war der BMW I3 ähm wenn ich mir jetzt meine Verkaufszahlen anschaue, dann heruntergebrochen, 
ungefähr fünf bis sieben Hybrid verkauft und ein bis zwei Elektroautos. Also eine ganz geringe Zahl. Rein 
elektrisch sind wir bei unter fünf Prozent, so bei ein Prozent, zwei Prozent so. Und Hybrid, fünf bis sieben 
Prozent.  
 
I. Ok und ich sage mal, weil du ja vorhin gesagt hast Verkaufszahlen war jetzt wenig Hybrid, Elektros, war 
dann einfach auch die Nachfrage der Kunden nicht da?  
 
E: Doch die Nachfrage war da, aber teilweise konntest du das gar nicht bedienen, weil die Flotten noch gar 
nicht ausgebaut waren. Da hast du eine Familie, die aktuell ein dreier Touring gefahren ist und vom Platz 
her auch ein dreier Touring braucht, konnte ich kein Hybrid liefern weil den dreier Touring gibt´s nicht als 
Hybrid. Aber da haben wir dann halt auch wieder versucht den Kunden auf ein Benziner oder Diesel zu 
drücken mit der kürzeren Leasingwartezeit um dann vielleicht in zwei Jahren wieder den 
Loyalisierungsrahmen wenn es dann den Touring als Hybrid gibt. Das sind dann die Varianten die du dann 
anwenden konntest. Aber es gab natürlich auch teilweise den Platz bei manchen Kunden nicht.  
 
I: Gab es da von Unternehmensseite aus spezielle Gründe, warum das noch nicht so bedient wird an Hybrid 
und Elektros, wenn die Nachfrage da ist? 
 
E: Ja. BMW sagt, wir sind ein sehr sportliches Unternehmen was die Flotte angeht. Und wenn man sich 
jetzt die Konkurrenz anschaut Daimler und Audi. Die ja da eine deutliche fortschrittlichere Elektrifizierung 
der Fahrzeuge schon haben, also deutlich mehr Modelle. Ähm aber es liegt einfach daran, dass die sagen ja 
Thema Nachhaltigkeit ist einfach ein wichtiger Punkt. BMW springt aktuell auf diesen Zug mit auf, hat 
aber einfach sage ich mal drei Jahre verschlafen. Einfach den Trend, drei Jahre zu spät erkannt. Davor 
waren wir zwar schon mal Vorreiter mit dem BMW I3, das war das erste reine Elektroauto in der 
Premiumsparte, haben uns aber auf diesen ähm auf diesen kleinen Lorbeeren zu lange ausgeruht. Muss man 
einfach sagen. Und dadurch das Ganze etwas verschlafen, jetzt wacht man auf, dass die Nachfrage da ist, 
jetzt liefert man auch dementsprechend.  
 
I: Ok. Thema Verkaufszahlen, was wurde denn am meisten verkauft im Geschäftsjahr? 
 
E: Diesel  
 
I: Diesel? 
 
E: Eindeutig Diesel. Dann immer noch, einfach vom Wirkungsgrad her. Wenn du es dem Kunden aufzeigst, 
den Wirkungsgrad eines Benzinmotors und den Wirkungsrad eines Diesels, ist der Diesel der deutlich 
effektivere. Diesel wurde etwas durch die Presse gezogen. Der Wasserausstoß ist halt etwas schädlich. Aber 
er stoßt weniger CO2 aus als ein Benziner. Ähm ein Benziner hat immer mehr CO2 Ausstoß. Und wenn 
man es jetzt wirklich rein am CO2 Ausstoß betrachtet, sollte man einen Diesel kaufen beziehungsweise 
leasen oder finanzieren. Und das hat man dem Kunden einfach auch da nochmal klar machen können, du 
verbrauchst weniger, du hast weniger Kosten ähm und natürlich gab´s Umweltprämien von der 
Bundesregierung, sechstausend Euro wenn man seinen Euro vier Diesel abgibt, egal was man kauft kriegt 
man sechstausend Euro. Das war ein riesen Anreiz und das hat auch sehr gut funktioniert um da zu sagen, 
auch wieder ein bisschen mehr Druck auf den Kunden ausüben kann. Für mich war das einfach nur ein 
Konjunkturpaket der Bundesregierung. Um die Autowirtschaft anzukurbeln. Wir haben uns auf einem 
absteigenden Ast befunden, dann kam das Paket mit der sechstausend Euro Prämie und auf einmal wurde 
gekauft wie verrückt. Dann wurde es wieder eingestellt und auf einmal gingen die Verkaufszahlen wieder 
zurück.  
 
I: Ok. Das heißt die Absatzzahlen sage ich mal haben sich dann durch diese Pakete von der Bundesregierung 
beim Diesel geändert. War das zu der Zeit als grad aktiv der Dieselskandal war? 
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E: Ja.  
 
I: Hat man das stark gespürt? 
 
E: Es war dann so, dass alle ihren alten Diesel loswerden wollten und dann halt einen neuen Diesel mit den 
neuesten Normen. Und die gab´s günstig also wurden die dann auch wieder verkauft. Viele Kunden leben 
das Thema Nachhaltigkeit im Automobilbereich, wollen umweltfreundliche Autos, sobald es aber an den 
Preis geht und das ist ein ganz sensibles Thema hier in Deutschland, sobald es an den Preis geht und du für 
ein Elektrofahrzeug deutlich mehr zahlen musst als für einen Benziner oder Diesel entscheiden sich ganz 
viele wieder für die klassische konventionelle Antriebsart. Da sie einfach sagen, dieser Mehrpreis ist es mir 
nicht wert . 
 
I: Ist es nicht wert, ok. Und werden klimafreundlichere Autos speziell bei euch mehr gefördert, dass man 
versuchen muss die Elektroautos zu fördern.  
 
E: Also die Kaufprämie von der Bundesregierung, hast du nur bekommen diese sechstausend Euro, wenn 
man ein altes Dieselfahrzeug Euro vier oder schlechter hatte und wenn das Fahrzeug weniger als 120 
Gramm CO2 ausgestoßen hat.  
 
I: Das heißt Elektroautos oder auch Hybrid wurden jetzt nicht zusätzlich speziell gefördert durch 
Kaufanreize bei euch in der Niederlassung?  
 
E: Nein. Alleine von uns und der Hersteller Seite aus nicht. Nur auf Seiten der Bundesregierung.  
 
I: Und für Benziner halt die klassischen Angebote die es dann halt zum Beispiel zu Weihnachten oder so 
dann gibt, bis auf die Diesel.  
 
E: Genau, die sind meistens auf dem Benziner, weil der halt günstiger ist. Warum hat man am Anfang als 
Hersteller die Hybridfahrzeuge noch nicht so subventioniert oder beziehungsweise extra Kaufanreize 
geschaffen? Weil die Herstellung extrem teuer ist und die Marge, Gewinnmarge deutlich kleiner als bei 
konventioneller Antriebsart. Und man hat zum Beispiel, wurde uns mal auf einer Schulung gesagt, der 
zweier active Tourer gab´s ja als Hybrid und als normale Antriebsart als Benziner und Diesel. Und die 
Gewinnmarge bei einem normalen konventionellen angetriebenen active Tourer lag bei rund Nettomarge 
roundabout um die zwölftausend Euro. Bei einem Hybrid hat man nur viertausend Euro Marge als 
Hersteller. Dadurch wurde das am Anfang auch gar nicht so geworben, weil man hat zum einen die höheren 
Entwicklungskosten, weil man muss ja einen neuen Antrieb entwickeln. Also hohe Entwicklungskosten, 
hohe ähm Forschungskosten und alles, also wirklich hohe Entwicklungskosten. Und wenn ich einen 
konventionellen Motor habe, den kann ich ja alle Autos in der Modellreihe beziehungsweise auch Modell 
übergreifend den gleichen Motor benutzen. Zum Beispiel in den 520d, das ist ein zwei Liter Diesel 
einhundertneunzig PS, gibt´s von der einser Baureihe bis hoch zur sechser Baureihe. Also das heißt ich 
habe einmal den Motor entwickelt und ihn nur immer verschieden an die Autos angepasst. Aber ich muss 
ihn nicht neu entwickeln. Einen Hybridmotor habe ich jedes Mal neu entwickeln müssen.  
 
I: Ah ok das ist interessant. Ich habe in einer Studie gelesen, dass man sagen kann, das Männer häufiger 
umweltfreundlichere Autos kaufen würden oder präferieren würden als Frauen. Habt ihr die Erfahrung auch 
gemacht bei euch? 
 
E: Nein. Also ich tatsächlich nicht. Also ich habe da kein Unterschied gemerkt.  
 
I: Ok und wie sieht es aus mit der Generation ab vierzig plus, haben die verstärkt nachgefragt? 
 
E: Nein. Tatsächlich eher die Generation dreißig plus. Die vierzig plus, die haben nachgefragt, aber wenn 
man dann ihnen eine Alternative angeboten hat, dann tatsächlich immer noch für die herkömmliche 
Variante entschieden. Und das sind so die Menschen, die so das urbane Leben bisschen leben. In der Stadt 
wohnen und so weiter ähm da diese neuen flexiblen Modellarten auch Mobilität genießen, die haben sich 
eher damit beschäftigt und eher nachgefragt als jetzt ähm schon welche die deutlich fortgeschrittener Alter 
sind. Und ganz extrem waren die Rentner sechzig plus. Die haben extrem nachgefragt.  
 
I: Nach umweltfreundlichen Autos? 
 
E: Ja. Die haben extrem nachgefragt. Weil die sagen, bei BMW von der Kundengruppe und vom Klientel 
was BMW ansprechen will, die Rentner die dann halt auch auf den Golfplatz gehen und oder auch segeln. 
Also auch da gewisse Themen machen und sagen ich brauche kein Auto womit ich groß herumfahre. Ich 
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muss morgens zum Einkaufen, meine Brötchen holen, muss auf den Golfplatz und wieder zurück. Da hat 
sich das bei denen tatsächlich angeboten. Die haben extrem oft nachgefragt.  
 
I: Ok das ist tatsächlich interessant, weil ich hatte auch schon andere Expertengespräche die gemeint haben, 
dass die Rentner dem Elektro gar nicht so trauen. Aber das ist ja dann schon interessant, vor allem bei 
BMW als Premiummarke.  
 
E: Ja. Also da war es tatsächlich die Rentner, als sechzig plus haben viele nachgefragt. Waren aber auch 
die, die am meisten Hybride und die Fahrzeuge gekauft haben nach Firmenwagen. Firmen haben am 
meisten gekauft. So Kleingewerbe, mittlere, mittelständische Unternehmen.  
Gut auch wegen der Dienstwagenversteuerung.  
 
I: Ich glaube 0,5 Prozent? 
 
E: Genau, 0,5 Prozent vom Bruttolistenpreis 
 
I: Ok und wenn du jetzt so einen typischen Käufer ähm beschreiben müsstest, wie sah der bei euch aus? So 
ganz grob im Durchschnitt.  
 
E: Ingenieur bei Bosch. Dreißig Jahre, wohnt in der Stadt. Ähm brauch eigentlich kein Auto, will aber 
irgendwie ein Auto damit er flexibel ist. Hat sich dann für einen Hybrid entschieden, weil es dann eben 
eine Mischung aus allem ist. Ich kann zum Skifahren fahren, ich kann in die Stadt kostenlos fahren zum 
Parken, ähm hat einen gewissen Lebensstandard erreicht. Also auch so ein bisschen Status, hat da auch 
schon mitgespielt beim Hybridfahrzeug. 
 
I: Status?  
 
E: Ja 
 
I: Ist natürlich auch gesellschaftlich gerne gesehen 
 
E: Genau, anerkannt. Also genau und deshalb würde ich den jetzt so beschreiben.  
 
Ok: Ok gut, gibt´s von deiner Seite aus noch Fragen oder Themen über die du noch gerne sprechen würdest? 
 
E: Nein. Also wenn du noch Fragen hast, darfst du gerne auf mich zu kommen.  
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Interview 4 – Autohaus Moessinger – Frank Winkler 
(11.12.2019) 
 
I: Also es würde beginnen, indem du dich einfach kurz vorstellst, also Beruf und Position und wie lange du 
schon das Ganze machst? 
 
E: Also mein Name ist Frank Winkler. Ich bin Automobilverkäufer für Neuwagen und Gebrauchtwagen. 
Das mache ich jetzt seit zwanzig Jahren. Ich habe vorher gelernt Kfz Mechaniker bei Volvo und bin äh 
dann später umgestiegen auf den Verkauf. Da habe ich noch die kaufmännische Ausbildung als 
Automobilkaufmann gemacht und bin jetzt im Verkauf selber tätig seit 2001. Erst bei Renault und jetzt bei 
Opel.  
 
I: Und ähm das heißt wo du jetzt arbeitest verkaufen die Opel? 
 
E: Ich verkaufe hauptsächlich Opel Modelle. Also wir sind ein Opelautohaus, Neuwagen weniger, mehr 
Jungwagen, Tageszulassungen, Gebrauchtfahrzeuge hauptsächlich Opel aber auch ja teils Fremdfabrikate.  
 
I: Ok und ähm wie schätzt du die aktuelle Thematik um klimafreundlichere Mobilität ein, speziell in der 
Automobilindustrie? 
 
E: Ähm ja gut ich sage mal für wirklich klimafreundlich ist der Stand noch zu jung das Ganze. Es gibt zwar 
ähm die Elektromobilität mittlerweile, jeder Hersteller macht da was dafür. Entweder als Hybrid, Plug – 
in- Hybrid, oder rein elektrisches Fahrzeug aber wenn man rein die Kosten sieht ähm rentiert sich das 
momentan noch nicht richtig. Das fängt damit an erstmal die Produktion von einem Elektrofahrzeug mit 
Batterie äh da wird bei der Produktion so viel äh CO2 ausgestoßen wie wenn ein Diesel- oder 
Benzinfahrzeug produziert wird und circa zweihunderttausend Kilometer fährt und das wird im Prinzip 
schön geredet durch das Laden an der Steckdose, aber der Strom aus der Steckdose ist auch nicht umsonst 
und kostet genauso. Und wenn jetzt jemand nicht ein Photovoltaik auf dem Dach hat und kann umsonst das 
Fahrzeug laden, hat er auch nicht viel mehr Ersparnis. Also billiger ist ein Elektrofahrzeug auch nicht. In 
der Anschaffung sage ich jetzt mal, liegen wir fast beim doppelten Preis als was ein Benzinfahrzeug kostet. 
Dann ähm kostet ein Benzinfahrzeug jetzt sage ich mal, wenn man Sprit rechnet circa sieben Euro ein 
Kleinwagen auf einhundert Kilometer. Wenn man ein Elektrofahrzeug rechnet äh kommt man an 
Strompreis auf fünf Euro und bis man da die Mehrkosten und alles draußen hat, da kann man lang fahren. 
Da weiß man nicht wie lange die Batterien halten. Die Batterien äh wenn die zehn Jahre halten und man 
muss wieder neue Batterien kaufen, dann hat sich das Thema mit Rentabilität schon erledigt. Und da fehlt 
halt einfach noch der Fortschritt. Erstmal müssen die günstiger werden die Fahrzeuge und für die ganze 
Ladung muss auch irgendwas getan werden.  
 
I: Und hat sich nach deiner Einschätzung das Kaufverhalten der Kunden entsprechend verändert?  
 
E: Also viele Kunden sind eher von Diesel auf Benzin umgestiegen. Weil halt das ganze Dieselthema in 
letzter Zeit war. Aber ähm Elektros kommen zwar Anfragen aber so wirklich, dass jetzt der große Hype da 
ist, dass jeder ein Elektrofahrzeug will, das gibt´s nicht. Das ist nicht da.  
 
I: Ok das heißt da Fragen Kunden vermehrt nicht nach, also Hybrid oder Elektro eben? 
 
E: Ne, weil es ist ja auch noch eine Kostenfrage das Ganze von diesen Fahrzeugen. Wenn ich jetzt 
vergleiche, Opel Corsa geht´s los bei fünfzehntausend noch was Euro für ein Benzinmodell, und wenn ich 
das Elektromodell nehme da fangen wir bei knapp dreißigtausend Euro an. Da sagt sich natürlich auch 
jemand äh da nehme ich lieber das normale Modell bevor ich jetzt Elektro habe, kann es eh nicht laden. 
Geht ja auch schon los, wo lade ich das Fahrzeug? Wenn jemand ein kleines Haus hat oder irgendwas äh 
dann kann man das machen, oder wenn man die Möglichkeit hat am Arbeitsplatz zu laden, kann man das 
auch machen. Aber jemand wo in der Stadt wohnt und nicht die Möglichkeit, da fehlen noch die ganzen 
Lademöglichkeiten, um die Fahrzeuge aufzuladen.  
 
I: Ja das stimmt schon.  
 
E: Ja weiter geht´s ja auch wenn ich zu Hause jetzt eine Schnellladestation installieren will, muss ich mir 
da einen Elektriker holen, muss äh die Schnellladestation installieren. Sind ja auch alles Nebenkosten. Geht 
ja bei tausend Euro circa los so eine Schnellladestation die zu installieren. Wenn ich eine andere Ladestation 
so eine einfache nehme, bin ich auch bei so dreihundert Euro circa Elektrikerkosten je nachdem wie lange 
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der noch Kabel verlegen muss und alles. Das sind ja auch die ganzen zusätzlichen Sachen wo man sehen 
muss.  
 
I: Ja das stimmt schon. Und wie hoch beträgt den eigentlich der Anteil an Hybrid und Elektroautos bei 
euch? 
 
E: Puh bei Opel gibt´s momentan nur den Ampera. Den durften aber nur zertifizierte Opelhäuser verkaufen, 
die sich dafür beworben haben. Und da gehören wir nicht dazu. Und weil eben auch der Anteil an 
Elektrofahrzeuge zu gering war. Und jetzt ist auch erst vor zwei Wochen, ist jetzt der neue Opel Corsa E 
rausgekommen. Das ist das Elektrofahrzeug. Der ist jetzt bestellbar ähm wird aber erst 
höchstwahrscheinlich im Frühjahr ausgeliefert werden. Also vom dem her gibt´s da auch noch nichts. Das 
kommt jetzt alles langsam. Und bei Opel läuft´s so ab, dass jetzt bis glaube ich zweitausend 
vierundzwanzig, soll jedes Modell als Elektro oder Plug – in – Hybrid äh verfügbar sein. Aber das startet 
jetzt erst, also momentan haben wir auch keinen da. Wir sind da noch nicht so weit. Das kommt jetzt 
langsam.  
 
I: Gibt´s da Gründe warum Opel so spät miteinsetzt mit Elektroautos?  
 
E: Gut ich sage mal Opel hat ja früher schon viel mit Elektro gemacht in den siebziger, achtziger Jahren 
immer wieder probiert irgendwie, irgendwann. Aber da kam nie was wirklich raus. Es gab mal den Meriva 
A als Elektroversion und äh Zafira gab´s auch schon mal aber das war halt nur so Einzelstücke und dadurch 
das Opel jetzt mit PSA fusioniert hat und zum PSA Konzern kommt ähm stellt Opel die ganzen alten GM 
Plattformen ein, weil sie da halt Lizenzgebühren zahlen müssen und stellt um auf die PSA Plattformen. 
Und äh das sind dann halt Plattformen von Citroen, Peugeot, Opel und die werden halt jetzt erst umgestellt 
und dadurch kommen erst jetzt die Elektrofahrzeuge raus.  
 
I: Ja ok ähm die Absatzzahlen, du hast gemeint die Kunden fragen jetzt vermehrt Benziner an von Diesel 
haben die sich dann auch drastisch verändert, dass seit dem Dieselskandal wirklich die Nachfrage runter 
ging? 
 
E: Die ging runter nach dem Dieselskandal. Also man hat´s vor allem gemerkt, viele ältere Personen wo äh 
Diesel gefahren sind, obwohl sich es von den Kilometern gar nicht rechnet, weil es einfach hieß früher 
Diesel ist die saubere Alternative und man verbraucht weniger Sprit der ist einfach äh sauberer, die sind 
viele auf Diesel umgestiegen damals. Und äh die steigen jetzt alle auf Benziner um. Und die äh klar die 
Gewerbekunden, die viel fahren, die ihre zwanzig oder fünfzigtausend Kilometer im Jahr fahren, für die 
gibt´s ja eh keine Alternative außer dem Dieselfahrzeug. Die bleiben da, aber Privatkunden wo sonst immer 
Diesel gefahren sind, die sind die meisten, bis auf wenige sind auf Benzinfahrzeuge umgestellt.  
 
I: Ok, das heißt ihr habt letztendlich mehr Benziner verkauft als Diesel? 
 
E: Ja. Mittlerweile legt sich es wieder ein bisschen. Also es war schon schlimmer. Es war mal eine Zeit da 
ging ein Dieselfahrzeug überhaupt nicht. Das war grad da nach dieser Dieselkrise wo das war mit VW, wo 
wirklich keiner mehr einen Diesel wollte. Da sind wirklich die Diesel bei uns gestanden und keiner hat sie 
gekauft. Mittlerweile hat sich es wieder etwas gelegt durch die neue Euro Norm, das Euro 6d – Temp, ähm 
da werden jetzt auch wieder Diesel gekauft, aber hauptsächlich Geschäftskunden, privat relativ wenig.  
 
I: Das heißt dieser Wandel kam dann echt erst seit diesem Dieselskandal, dass da die Leute dann vermehrt 
drauf geachtet haben? 
 
E: Nur durch den Dieselskandal kam das und dann natürlich ging´s dann weiter mit den ganzen 
Fahrverboten in den Städten, Unsicherheiten, kommt man noch in die Städte rein? Darf man mit dem Diesel 
gar nicht mehr reinfahren? Gab´s durch die Stickoxide, die halt der Diesel produziert, ja ist halt auch so ein 
Thema gewesen, dass halt viele Angst gehabt haben, sie können mit dem Auto nicht mehr in die Stadt 
fahren, kaufen sich einen neuen Diesel und dann können sie ihn nicht mehr benutzen. Das war dann halt 
das nächste Thema, wo die ganze Zeit mit der deutschen Umwelthilfe die Anklagen liefen über Fahrverbote 
und alles mögliche und jetzt wo es wieder ruhiger geworden ist und die Leute sich ein wenig daran gewöhnt 
haben, jetzt kommen sie doch wieder auf den Diesel ein wenig zurück.  
 
I: Und werden klimafreundlichere Autos, also die ihr dahabt, speziell von euch gefördert? Also das die 
Kunden entsprechend angeheizt werden zu kaufen?  
 
E: Gut momentan gibt´s noch nicht groß Programme. Also es gibt jetzt für die äh Elektrofahrzeuge, gibt´s 
natürlich so Umweltprämien dann auch. Ähm müssen wir ja auch geben, dass die Kunden dann auch noch 
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vom Staat die Unterstützung kriegen. Das heißt ich glaube beim Pkw ist der Preisnachlass irgendwie 
viertausend Euro, kriegen sie insgesamt. Das heißt wir müssen nachweisen, dass wir dem Kunden 
mindesten zweitausend Euro Nachlass geben auf das Elektrofahrzeug. Dann kann man das einreichen beim 
ähm Amt eben und dann kriegt man nochmal vom Staat die zweitausend Euro Förderung. Dann kriegen sie 
also minimum viertausend Euro Unterstützung beim Elektrofahrzeugkauf.  
 
I: Ok und meinst du das auch in Zukunft die Fahrzeuge die bis 2024 kommen, denkst du die müsst ihr 
nochmal speziell mehr fördern, dass die Leute die dann auch kaufen die Elektroautos? 
 
E: Bringen tut das auch nichts die Förderung. Ich sage mal die wo wirklich ein Elektrofahrzeug wollen, die 
holen sich ein Elektroauto. Ob die jetzt gefördert werden oder nicht und es bringt ja auch keinem eine 
Förderung etwas wenn er nicht die Möglichkeit hat so ein Elektroauto zu laden oder irgendwie die 
Möglichkeit hat am Arbeitsplatz oder in der Stadt irgendwie freie Station zu laden. Mhm, da denke ich ja 
gut der Anreiz ist natürlich für jeden wenn das auch erhöht werden sollte, dass man sagt vom 
Anschaffungspreis ist die Differenz natürlich nicht mehr ganz so groß vom Benzin- zum Elektrofahrzeug. 
Äh da müssen einfach mehr Fahrzeuge in der Zukunft verkauft werden, dann werden wahrscheinlich auch 
die Preise runtergehen. Ist ja wie bei allem, wenn etwas neues auf den Markt kommt ist der Preis relativ 
hoch angesetzt, wenn es eine Weile auf dem Markt ist und von den Stückzahlen viel verkauft wird, werden 
die Preise niedriger. Es müsst halt im Prinzip relativ auf der gleichen Schiene sein. Ein Benziner ist das 
billigste, ein Diesel ist etwas teurer meistens so um zweieinhalb tausend sagt man wie ein Benzinmotor und 
der Elektro vielleicht auch nochmal um zweieinhalb tausend. Aber wenn ich sehe, der ist über zehn- oder 
fünfzehntausend Euro teurer, da ist halt die Differenz zu hoch noch um den Kunden einen Kaufanreiz 
richtig zu geben.  
 
I: Ok und wie sieht´s da mit Benziner und Diesel bei euch aus? Wurde da speziell seit dem Dieselskandal, 
der Diesel angekurbelt, dass da wieder die Verkaufszahlen ansteigen? 
 
E: Ne, bei uns gab´s da gar nichts. Dadurch das wir da nicht betroffen waren vom Dieselskandal, hat Opel 
damals auch nicht gesagt, dass sie da irgendwas jetzt mit Förderung machen oder so. Da haben wir kein 
schlechtes Gewissen gehabt, wo man irgendwie reinwaschen musste. Wir haben nur gemerkt, dass bei uns 
viele VW Kunden die halt enttäuscht von VW waren. Da haben wir in diesem Zeitraum relativ viele VWs 
in Zahlung bekommen. Von dem her, aber das wir jetzt da noch irgendwas gefördert haben, das war nicht. 
Da war mal so ein kleines Programm, eine Dieseleintauschprämie gab´s aber jetzt nichts Weltbewegendes. 
Also das war jetzt nicht so, mega Umweltbonus wie andere Hersteller, VW und andere wo wirklich vom 
Dieselskandal betroffen waren, was die gemacht haben.  
 
I: Ich habe gelesen in einer Studie, dass Männer häufiger umweltfreundlichere Autos präferieren würden 
als Frauen. Fragen die vermehrt nach, nach Elektroautos wann die ersten kommen und so? Oder kann man 
das so nicht sagen? 
 
E: Also die meisten sind Männer gewesen wo hier waren, wo nachgefragt haben nach Elektroauto. Und die 
meisten muss ich auch sagen, waren irgendwelche die aus der Elektrotechnik kommen und irgendwie 
Elektroingenieur, oder Elektriker, oder irgendwas, weil es sie halt auch interessiert. Und die haben dann im 
Prinzip sogar mehr gewusst, wie eben der Verkäufer mit irgendwelchen Zahlen, Verbrauchszahlen, was er 
an Heizung verbraucht, wie viel das verbrauchen könnte. Wo wir dann schon überfordert waren zum Teil. 
Also Frauen haben noch gar nicht gefragt nach Elektrofahrzeuge, habe ich noch keine einzige Frau gehabt.  
 
I: Ok ist das dann eher die Generation ab vierzig plus die dann so nachfragt? 
 
E: Ja, es war eher ab sechzig plus sogar die Generation (lacht).  
 
I: Das heißt junge oder so, waren da gar nicht groß aktiv? 
 
E: Ne, junge gar nichts. Also es war sechzig plus, also ich glaube unter sechzig war noch keiner da wo sich 
speziell für ein Elektrofahrzeug interessiert hat.  
 
I: Ok und wenn du jetzt so ein typischen Käufer beschreiben müsstest, wäre das dann einer der mit Technik 
zu tun hat ab sechzig plus.  
 
E: Ja genau. Da war wahrscheinlich auch ein Rentner dabei wo ein Haus hat, hat alles schön neu installiert 
mit Photovoltaik, fährt nicht viel rum äh sowas war halt dabei meistens. So kurz vor der Rente, 
Anfangsrentner. Ja Professoren, Lehrer, so in die Richtung dann.  
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I: Ja ist interessant, weil ich hatte auch schon Gespräche da hieß es die Rentner hätte da gar nicht so mit zu 
tun, die trauen dem Ganzen noch nicht so, aber dann habe ich eben auch wieder gehört unter anderem von 
dir, das Rentner vermehrt nachfragen.  
 
E: Und klar natürlich auch Firmen, um das Image zu pflegen. Die Firma sagt halt, ich hole mir ein 
Elektrofahrzeug, mache vorne bei mir vor die Firma eine Ladestation hin mit mehreren Steckdosen, erstmal 
um zu zeigen, dass ich hier für´s Klima bin, hier was für die Umwelt tue. Stelle das Elektrofahrzeug vorne 
hin. Auch das Elektrofahrzeug kann ich, wenn ich irgendwo einen Postbotengang mache, kann ich 
irgendwo in der Ortschaft an eine Steckdose stecken, mache Werbung drauf, dann sieht man auch die sind 
umweltbewusst. Das sind dann halt die Hauptfirmen natürlich. Also Hauptfirmen, oder Hauptkunden, die 
größtenteils Elektroautos haben, sind die Firmenkunden. Und dann kommt halt die ältere Generation sage 
ich mal ab sechzig dann danach.  
 
I: Ok, gibt es von deiner Seite aus noch Fragen oder Themen die dir noch ein Anliegen wären? 
 
E: Nein eigentlich nicht. Gut man muss halt das Ganze mit der Elektrotechnik, mit den Elektrofahrzeuge 
muss man abwarten. Das ist alles so ein wenig schnell schnell, wir müssen machen, wir müssen das Klima 
ändern, können wir aber nicht im Prinzip durch das. Und wenn man dann sieht wie die Stoffe für Lithium 
– Ionen – Batterien abgebaut werden unter welchen Bedingungen, da schaut im Prinzip keiner drauf. 
Genauso wie die ganze Umwelt, da heißt wir müssen auf Elektro umstellen, ähm in zehn Jahren, wenn´s 
dann heißt die Batterien müssen entsorgt werden, da ist dann das nächste Problem, dass sie dann, die wieder 
die für das Elektroauto sind, sind dann wieder dagegen, dass die Batterien entsorgt werden. Aber da gibt´s 
auch noch keine richtigen Möglichkeiten. Wie werden die Batterien entsorgt? Die Maße, die Menge, das 
Ganze. Kann man die wieder zerlegen? Muss man die in ein Endlager bringen? Das ist ja alles noch offen 
im Prinzip. In die Zukunft denkt im Prinzip keiner, es denkt jeder immer nur jetzt und hier und jetzt muss 
schnell, schnell geändert werden, aber wie es in der Zukunft aussieht? Und da denke ich mal, da ist das 
Ganze Elektroauto nicht ganz so das Beste. Ich denke mal, dass man so auf die Wasserstoffbasis von 
Fahrzeuge, dass das eine bessere Lösung ist.  
 
I: Ja das habe ich auch schon oft gelesen. 
 
E: Aber das ist es halt noch weiter hintendran das Ganze. Es gibt ja schon Hersteller, auch Opel hat ja schon 
Wasserstofffahrzeuge gemacht, aber es ist noch nicht so weit, dass man das so richtig offiziell vermarkten 
kann. Aber ich denke mal, dass das fast die bessere Lösung ist. Oder halt die ganzen Plug – in – Hybrids. 
Die alten Hybridfahrzeuge mit Dieselelektromotor, die kann man ja nicht laden, nichts, die laden sich von 
selber auf und das bringt nichts. Die neuen Plug – in – Hybrid Motoren ist im Prinzip die beste Lösung. 
Der kleine Benzinmotor ist drin, mit dem kann ich fahren, so wie ich will auf Langstrecke. Ich kann in den 
Urlaub fahren, ich kann alles Mögliche machen. Der hat zusätzlich Batterien, die reichen circa siebzig 
Kilometer. Das ist abgedeckt für die täglichen Fahrten zur Arbeit. Die meisten durchschnittlichen Bürger 
haben einen Arbeitsweg von circa fünfzig Kilometer täglich was er fährt. Das kann ich mit dem Plug – in 
– Hybrid vollkommen ausschöpfen, kann damit unter der Woche zur Arbeit fahren und wenn ich mal 
längere Urlaubsfahrt mache, habe ich immer noch den Benzinmotor drin, mit dem ich dann auch 
Langstrecke fahren kann.  
 
I: Ja ich glaube auch, dass gerade die Hybrids, da wird jetzt ja auch viel rausgebracht, ob es jetzt der Daimler 
oder sonst wer ist. Halte ich auch am Sinnvollsten, weil bei Elektro muss halt dann auch die ganze Kette 
sauber sein. Also wo kommt der Strom her? Wo wird er produziert? Wie du schon gesagt hast, wo wird es 
entsorgt? Das ist ja alles noch nicht ganz unumstritten. Naja gut.  
 
E: Eben, und das ist auch auf Langstrecke, wenn ich auf der Autobahn schon unterwegs war, natürlich 
gibt´s da mittlerweile die Schnellladestationen wo man innerhalb einer halben Stunde circa achtzig Prozent 
von der Batterie aufladen kann. Aber jetzt wo noch wenig Fahrzeuge unterwegs sind, da haut das 
einigermaßen hin mit den Ladestationen. Wenn aber jetzt mal mehrere unterwegs sind, da stehe ich dann 
da an bis ich mein Auto laden kann und komme auch nicht von A nach B rechtzeitig. Also da fällt halt auch 
noch der komplette Ausbau. Klar, wir haben glaube ich in Europa einhundertachtzigtausend Ladestationen 
mittlerweile. Das ist nicht viel, wenn man das so sieht. Das hört sich erst viel an, auf dem ersten Moment, 
aber wirklich viele Ladestationen sind das nicht, die dastehen. Und das muss halt auch noch ausgebaut 
werden. Genauso wie Parkhäuser. Wenn ich in Freiburg in ein Parkhaus fahre, dann muss halt mal 
irgendwann ein Parkdeck komplett für Elektrofahrzeuge geben, wo dann zum Laden ist, dass auch die 
Fahrzeuge, wenn sie drin parken, geladen werden können. Aber das dauert noch und von dem her denke 
ich mal ist das Ganze mit den Elektrofahrzeugen noch zu früh.  
 
I: Ja das stimmt schon.  



	

	 XLIV	

 
Interview 5 – AHG – Janik Zwerenz (12.12.2019) 
 
I: Dann beginne ich einfach mal direkt, indem du dich kurz vorstellst, hauptsächlich auch Beruf und 
Position. 
 
E: Also mein Name ist Janik Zwerenz und ich bin bei der AHG in Schramberg. Verkäufer für BMW 
Gebrauchtwagen.  
 
I: Ok gut. Lennart hat gemeint, du hast davor bei SEAT eine Ausbildung gemacht.  
 
E: Genau, also ich habe ähm bevor ich jetzt bei der AHG war, war ich fünf Jahre bei der Autowelt Schuler. 
Habe dort bei SEAT quasi erstmal meine Automobilkaufmannausbildung gemacht. Und dann habe ich 
danach eine Zertifizierung, ging ungefähr eineinhalb Jahre, bei SEAT gemacht zum zertifizierten 
Verkäufer. Und die sind auch von allen Marken anerkannt. Also da kriegst du ein Zertifikat und da sind 
alle Marken drauf, BMW, Audi, Mercedes, Porsche, SEAT, Skoda, also wirklich alles, Land Rover.  
 
I: Ok und das heißt du hast insgesamt, wie lange übst du den Beruf aus oder die Position sage ich mal? 
 
E: Ähm jetzt dann, also bei SEAT war es Neuwagenverkäufer, jetzt bin ich Gebrauchtwagenverkäufer. 
Insgesamt ähm sind es jetzt fünf Jahre.  
 
I: Fünf Jahre? Perfekt. Und wie schätzt du oder wie stehst du zur aktuellen Thematik um klimafreundlichere 
Mobilität? 
 
E: Also ich persönlich ähm stehe da gar nicht mal so wie sage ich mal die Presse hinter dem E – Thema. 
Die sagen ja alle, Elektroautos ist so die Zukunft. Ähm sehe ich eigentlich gar nicht, weil ich persönlich 
finde der sauberste Antrieb haben wir aktuell und das ist der Diesel. Der ist tatsächlich ähm, ja auch sauberer 
wie ein Benziner. Was halt durch den Dieselskandal von VW einfach, ja das war Betrug, muss man sagen, 
hat aber den Antrieb in Verruf gebracht. Weil das halt gerade beim Diesel war. Wäre das jetzt beim 
Benziner gewesen, dann hätte wahrscheinlich jeder, äh wäre auf dem Benziner herumgeritten. So ist es halt 
der Diesel, ähm ich persönlich sehe vor allem das Elektroauto viel umweltschädlicher wie ein Diesel oder 
Benziner. Einfach aus dem Grund, klar so ein Elektroauto verbraucht, wenn man jetzt fährt Null CO2, hat 
kein Ausstoß. Aber bist das Auto mal fährt, also die Produktion und was man allein an seltenen Metalle 
braucht und alles bei so einem Auto ist ja schon mal fast doppelt, oder mehr wie doppelt so viel wie bei 
einem normalen Auto. Plus dann die Batterieherstellung, das Lithium, das braucht man auch irgendwo, da 
geht dann Trinkwasser drauf. Also ähm ich habe da vor kurzem eine recht interessante Reportage im ARD 
gesehen, wie so ein E -  Auto tatsächlich hergestellt wird. Und da ist halt schon mal extrem viel CO2. Mit 
einem normalen Diesel, kann man einhundertsiebzig-, einhundertachtzigtausend Kilometer fahren, dann 
hat man erst den CO2 Ausstoß vom Elektroauto erreicht, den man bei der Produktion hat. Und da musst 
dann meistens beim Elektroauto auch schon wieder die Batterie gewechselt werden. Also es ist immer, ja 
ich sage es immer, so bisschen Augenwischerei ähm wenn man tut. Klar den CO2 Ausstoß haben wir hier 
nicht vor Ort, den hat man dann halt in China, in ärmeren Länder, wo dann eben das ganze Zeug produziert 
wird. Im Endeffekt nur verlagert auf der Welt. Das ist immer so. Und dann muss man auch sagen, gerade 
die ganzen Feinstäube, die kommen ja hauptsächlich eigentlich von den Reifen und von den Bremsen. Und 
das hat ein Elektroauto genauso.  
 
I: Ah ok, durch den Verschleiß dann oder wie? 
 
E: Ja also ich sage mal, jedes Mal wenn du bremst, du hast ja wenn du deine Felge mal anschaust, die ist 
zu Beginn blitzsauber. Nach einhundert Kilometer vom Bremsen und alles, ist die ja eher so ein bisschen 
matter und hat so schwarzen Bremsstaub drauf. Alleine das schon mal kommt nur von der Bremse. Und 
dann hast du beim Reifen, hast du ja Gummiabrieb und der verschleißt ja genauso. Ähm Anfang hat man 
ein Profil von acht Millimeter, irgendwann ein Profil von vier Millimeter. Und dieser ganze Abrieb ja, der 
trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, dass äh ja dass er umweltfreundlich ist. Sage ich mal so. Und das hat 
man eben bei jedem Auto.  
 
I: Ok und wie stehst du zum Hybrid? 
 
E: Hybrid finde ich eine relativ praktische Sache, weil eben der Elektromotor, man braucht jetzt nicht so 
die Batterien wie bei einem Elektroauto, sondern der Elektromotor wird quasi vom normalen Verbrenner 
wird der geladen. Das heißt eigentlich, man hat so das Beste aus beider Welten. Man hat ein Elektromotor, 
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klar der ist in der Produktion immer noch ein bisschen umweltschädlicher wie jetzt ein ähm normaler 
Verbrenner, aber das umweltschädlichste am Elektroauto ist halt der Batteriestrang. Und den hat man halt 
beim Hybrid nicht ganz so. Klar man hat auch kleinere Batterien, aber nicht ganz so extrem wie beim ähm 
reinen Elektroauto. Und halt beim Hybrid, finde ich viel viel ähm angenehmer, gerade für den Alltag, 
gerade für Außendienstler, die im Jahr sage ich mal fünfzigtausend Kilometer fahren. Die werden sich 
einfach kein Elektroauto kaufen, weil einfach die Reichweite nicht da ist. Die müssten, wenn sie von hier 
nach Hamburg fahren, müssen sie auf jeden Fall mal einmal laden. Und dann für eine Stunde. Ist dann 
einfach nicht praktisch, sagen wir es mal so. Und das hat man halt beim Hybrid, wenn der Elektromotor, 
oder wenn der Akku, wenn keine elektrische Kraft mehr da ist, dann fährt man halt einfach mit dem 
Verbrenner weiter. Und ladet den dann währenddessen, ladet man den Elektromotor beziehungsweise den 
Akku während dieser Zeit wieder auf. Also für mich eine sehr sehr gute Lösung. Was ich persönlich für die 
Zukunft sehe ist Wasserstoff. Also ich denke, dass sich über kurz oder lang sich das E – Thema, das wird 
jetzt gerade so ein bisschen gepusht. Wir merken es aber im Verkauf, wir verkaufen fast keine E – Autos. 
Erstens zu teuer, zweitens keine Reichweite. Äh gerade hier auf dem Land bei uns. Jetzt in der Stadt, gibt´s 
ja Statistiken, da werden eher ein bisschen E – Autos gefahren. Ja da hat man auch keine Distanzen 
zurückzulegen. Da fährt man seine fünfzehn Kilometer und dann ist man da. Und hier bei uns auf dem Land 
muss man immer denken, komme ich noch soweit? Schaffe ich es noch? Oder muss ich erstmal noch laden? 
Wenn der Tank leer ist gehe ich mal kurz an die Tankstelle, brauche fünf Minuten und ist voll (lacht).  
 
I: Ok und deine Einschätzung zu Folge nach das Kaufverhalten, würdest du sagen, dass hat sich irgendwie 
gewandelt, weil klar die Presse macht da viel ähm aber ich höre da auch öfters mal heraus, dass die 
Nachfrage doch gar nicht mal so groß da ist. Wie ist da deine Einschätzung dazu? 
 
E: Also Nachfrage nach Elektroautos?  
 
I: Ja  
 
E: Ja die ist ganz gering. Die ist ganz gering. Also das Thema wird von der Presse gerade extrem gepusht 
ähm auch wenn man jetzt mal Parteien anschaut von den Grünen vor allem hauptsächlich.  
 
I: Hybrid auch oder? 
E: Ja wenn dann eher Hybrid. Also rein Elektro ganz ganz wenig, wenn dann eher Hybrid. Ähm jetzt das 
Kaufverhalten bei uns hat sich durch das ganze Thema eigentlich fast gar nicht verändert. Man hat mal so 
ein bisschen sage ich mal ähm wo dieser Dieselskandal ganz frisch aufgekommen ist, wo dann die 
Fahrverbote in den Städten gekommen sind, da hat man dann schon mal gemerkt, ok die Leute gehen etwas 
vom Diesel weg. Mittlerweile hat sich das aber normalisiert. Also ich kann ungefähr sagen, hier bei uns 
wie haben auf dem Hof ein Bestand von um die sechzig, siebzig Gebrauchte, je nach Jahreszeit, ab und zu 
auch mal mehr. Da sind auf jeden Fall achtzig bis neunzig Prozent Diesel. Und das wird auch weiterhin 
wirklich am Liebsten Diesel gekauft.  
 
I: Ok und wie war das bei SEAT? Wie hoch war denn der Anteil an Hybrid und Elektroautos bei denen? 
 
E: Also SEAT hat da noch gar nichts in dem Segment. Das kommt erst nächstes Jahr bei SEAT. VW hat ja 
reine Elektroautos, Audi hat ja reine Elektroautos und auch Hybride, ähm das hatten wir ja auch beim 
Schuler VW und Audi von dem her weiß ich da auch wie die Nachfrage war und die war ganz gering. Also 
wirklich, war fast nicht da. Die ist jetzt etwas gestiegen durch den ID 3 den jetzt VW da vorgestellt hat. 
Wobei ich glaube auch nicht so extrem, wie sich das VW im Prinzip gewünscht hat.  
 
I: Wenn du jetzt in das Geschäftsjahr zurückschaust, ob es jetzt bei SEAT oder jetzt dieses ist beim BMW, 
wie haben sich da die Absatzzahlen verändert? Was ist denn die dominante Antriebskraft die verkauft wird 
bei euch und verkauft wurde bei SEAT? 
 
E: Also SEAT und BMW muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Bei BMW definitiv Diesel. Weil man 
hat halt hier größere Autos und vor allem halt ich sage mal so ein 30D als Sechszylinder Diesel ist halt für 
mich und auch für viele andere einfach der schönste, beste Motor dem man sich kaufen kann. Denn er läuft 
ruhig. Er ist nicht anfällig. Er hat eine extreme Reichweite. Man kann ihn sparsam fahren. Man hat aber 
trotzdem Leistung. Von dem her, bei BMW wirklich definitiv immer noch Nummer 1 Diesel. Bei SEAT 
durch das, dass wir halt auch Kleinwagen hat wie ein Ibiza zum Beispiel ähm hat man halt eher Benzin. 
Sobald es aber in die größeren Regionen geht so Leon, das wäre dann Golfvariant Größe, Artega das wäre 
dann Tiguan Größe, da gibt´s dann auch wirklich hauptsächlich Diesel.  
 
I: Ok, gibt´s da konkrete Absatzzahlen? Dass man sagen kann achtzig Prozent Diesel wurden verkauft oder 
so? 
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E: Das muss ich jetzt mal nachschauen (kurze Pause). Also Diesel waren 222 und Benzin 112. Also kann 
ich mal so sagen, sechzig vierzig. 
 
I: Bei euch bei BMW? 
 
E: Ja. Wobei mach eher siebzig dreißig, passt besser. Siebzig Diesel, dreißig Benzin. Das liegt aber auch 
wirklich daran, dass wir halt bei BMW eher größere Autos haben. Ich sage mal so ein X5 macht halt als 
Benziner keinen Spaß, weil da ist man vom Verbrauch her bei fünfzehn Liter und ein Diesel ist dann halt 
unter zehn.  
 
I: Ja, das ist heftig. Hat sich das bei SEAT seit dem Dieselskandal was geändert? Wurde da vermehrt 
weniger Diesel verkauft und dann mehr Benziner? 
 
E: Es gab mal so, die Zeit direkt nach dem Dieselskandal. Also so die Zeit direkt danach. Da hat man 
gemerkt, die Nachfrage nach Diesel ist ein bisschen geschrumpft. Aber hat sich dann auch wieder 
normalisiert. Also als ich bei SEAT gegangen bin, war das eigentlich auch wieder wie davor. Man hat 
Diesel wieder genauso verkauft wie davor. Das war halt wo es durch die Presse gegangen ist, ja war es 
extrem. Da hat man es gemerkt. Da waren aber auch die Leute verunsichert. Was ich da auch ganz stark 
geändert hat ist einfach, dass mehr Leasing statt Barkäufe gekommen sind.  
 
I: Das Leute mehr Diesel leasen? 
 
E: Ja beziehungsweise generell Autos mehr leasen, weil sie nachher kein Risiko, sage ich mal. Du fährst 
das Auto drei Jahre , zahlst dann eine monatliche Rate und nach drei Jahren gibst du es ab. Ganz egal 
ob es dazwischen einen Benzinskandal gab, ob es einen Dieselskandal gab, ob es ein Elektroskandal gab, 
die Preise von deinem Auto oder deinem Antrieb heruntergehen, die Marktlage sich verändert, das kann dir 
egal sein, weil du gibst das Auto ab. Und deswegen ist die Tendenz immer mehr zum Leasing. Also im 
Neuwagenbereich extrem. Im Gebrauchtwagenbereich kommt das jetzt auch immer mehr.  
 
I: Genau, also letztendlich aus der Unsicherheit heraus nehme ich an oder?  
 
E: Ja, ja die Leute sind halt durch das Ganze, durch die Presse und das alles extrem verunsichert. Oder dann 
gab´s Fahrverbote hier, Fahrverbote da. Dann nach Stuttgart darf man nur noch rein, mit Euro 5 oder neuer. 
Ähm dann wusste niemand wie lange darf man mit Euro 5 rein, kommt das nächste, kommt bei der aktuellen 
Abgasnorm in drei Jahren auch ein Verbot oder so? Das sind immer so die Dinge, die man natürlich gefragt 
wird, wo ich dann auch sage weiß ich nicht, kann ich ihnen leider nicht sagen was da kommt. Und deswegen 
gehen die Leute auch ganz stark Richtung Leasing. Weil sie haben halt einfach kein Restwertrisiko von 
dem Auto. Sie haben ihre monatliche Rate, sie wissen ganz genau was man monatlich zahlt und dann gibst 
du das Auto nach drei Jahren oder vier Jahren ab und dann ist erledigt.  
 
I: Werden bei euch klimafreundlichere Autos oder eben auch allgemein Autos speziell gefördert? Ob es 
jetzt bei SEAT war oder jetzt bei BMW, dass man zum Beispiel sagt, man muss jetzt den Diesel speziell 
fördern damit ihn die Leute nochmal kaufen.  
 
E: Ne, das nicht. Was es gab dieses Jahr war die Umweltprämie. Das heißt man hat je nachdem was man 
für ein Auto gekauft hat, Neuwagen, Gebrauchtwagen, hat man jetzt zum Beispiel wenn man BMW gegen 
BMW getauscht hat. Es gab auch andere. Man hatte zum Beispiel BMW Euro 5 oder älter und hat sich 
einen neuen BMW Euro 6 gekauft. Dann hat man sechseinhalbtausend Euro Prämie bekommen. Bei einem 
Gebrauchtwagen waren es viereinhalbtausend Euro, wenn man sich einen Euro 6 gekauft hat. Das gab´s 
auch für Fremdfabrikate, das heißt wenn man von einem VW gekommen ist, Euro 5 oder schlechter, dann 
hat man eintausendfünfhundert bekommen. Also die Prämien gab´s, das man einfach auf eine neuere 
Abgasnorm gewechselt ist.  
 
I: Hat die entsprechend Wirkung gezeigt?  
 
E: Ja schon. Aber ich sage mal die meisten hätten trotzdem gekauft. Also man hat jetzt ganz wenig die dann 
wirklich nur wegen dieser Umweltprämie gekauft haben. Also klar die hat schon was ausgemacht, hat auch 
Leute vielleicht gelockt, ähm aber ich würde mal sagen achtzig Prozent, die durch diese Umweltprämie 
gekauft haben, hätten so oder so gekauft.  
 
I: Ok und wie sah das bei SEAT aus? Wurde da mal speziell von Hersteller Seite aus gesagt, naja jetzt 
müssen wir schauen, dass wieder eine spezielle Antriebsart gefördert wird.  
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E: Ja da gab´s auch diese Umweltprämie. Es war dann wenn man einen Diesel abgegeben hat und einen 
Benziner gekauft hat, das war die vom VW Konzern die Umweltprämie. Quasi alte Diesel abgeben, 
Benzinfahrzeug kaufen. Es gibt tatsächlich Messungen in Stuttgart zum Beispiel, da ist der Anteil von 
Diesel so gesunken, der Anteil von Benzin hochgegangen, was ist das Ende vom Lied? Die 
Feinstaubbelastung ist höher geworden, weil Benziner ist deutlich umweltschädlicher wie ein Diesel. Also 
ja (lacht) hat also im Endeffekt nichts gebracht. War halt, dass wieder neue Autos auf die Straße kommen 
und die alten einfach rausgezogen werden. Aber wie gesagt, da sieht man dann auch, dass teilweise alte 
Diesel umweltfreundlicher wären oder waren, wie neue Benziner.  
 
I: Das ist schon interessant, vor allem dass das nicht so in den Medien kommuniziert wird. 
 
E: Ne, das findet man halt nur wenn man danach sucht und wenn man sich für das Thema interessiert und 
klar durch das, dass es mein Alltagsbereich ist interessiere ich mich dafür und lese auch im Internet viel 
und schaue dann natürlich auch ab und zu so Reportagen an. Und ja, es ist halt Schade, dass gerade wenn 
man die großen Zeitungen nennt, ob es jetzt Bild ist oder sonst irgendwo wird halt immer nur geschrieben, 
wie umweltschädlich doch so ein Diesel ist, wie umweltfreundlich so ein Elektroauto ist und so ein 
Benziner. Ähm dass es im Endeffekt gar nicht so der Wahrheit entspricht beziehungsweise viele Fakten 
einfach weggelassen werden.  
 
I: Ja die Medien haben ja eine relativ große Präsenz oder halt auch eine Wirkung. Ich zum Beispiel als Laie, 
habe mich auch mit Elektroautos mal beschäftigt und muss auch sagen, ich finde, dass nicht alles sauber 
ist. Ich halte auch nicht so persönlich viel von Elektroautos als das Saubermannimage, aber klar das hätte 
ich zum Beispiel nicht gewusst, dass der Benziner jetzt auch nicht gerade umweltfreundlicher ist. Man weiß 
halt auch nur was man liest in der Presse, aber du hast ja den Hintergrund und dann ist das schon extrem, 
dass da nicht mal mehr kommuniziert wird in den Medien über sowas auch.  
 
E: Ja das ist schon extrem.  
 
I: Ich habe gelesen in einer Studie, dass Männer häufiger umweltfreundlichere Autos präferieren würden 
als Frauen. Jetzt habt ihr natürlich nicht so den Anteil an Hybrid und Elektros. Kannst du sagen im 
Allgemeinen, dass Männer sich mehr mit dem Thema auseinandersetzen oder eben auch mal mehr 
nachfragen nach umweltfreundlicheren Autos?  
 
E: Ja, hängt aber glaube ich eher damit zusammen, dass sich Männer generell eher für Autos interessieren. 
Und für Frauen, ich sage mal ohne das jetzt böse zu meinen, aber die interessieren sich jetzt nicht so. Das 
Auto muss halt fahren muss eine schöne Ausstattung haben und das war´s. Ob das jetzt ein Diesel ist, ein 
Benziner oder Elektroauto ist im Endeffekt egal. Also ich glaube das ist meine persönliche Einschätzung, 
wo ich denke, dass das der einzige Grund ist.  
 
I: Hauptsächlich dominiert von Männern. Ob es jetzt Diesel, Benziner oder sonst was ist.  
 
E: Die interessieren sich halt einfach für die Autos.  
 
I: Und ist das dann eher die Generation ab 40 plus, die sich da verstärkt mit auseinandersetzt. Oder auch 
mal nachfragt, wann der erste Elektro – Seat? 
E: Ja tatsächlich sind es eher ältere Menschen. Und auch Menschen die eher aus städtischeren Regionen 
kommen. Also ich sage mal jüngere Menschen, wie hier bei uns auf dem Land, ist jetzt die nächste größere 
Stadt Rottweil mit fünfzigtausend Einwohner. Also ist schon eher ländlich hier. Das ist halt das E – Auto 
generell nicht wirklich nachgefragt. Klar in so Großstädte wie Stuttgart, da wird jetzt schon die Nachfrage 
höher sein auch von jungen Leuten. Wobei gerade in Städten, bei jungen Leuten der Trend dahin geht, dass 
die gar kein Auto fahren, dass die irgendwie solche Mietsachen nutzen oder öffentliche Verkehrsmittel. 
Aber sowas kann man hier bei uns vergessen. Bei uns braucht man einfach ein Auto, ohne Auto überlebt 
man hier nicht (lacht).  
 
I: Ja gut und wie sieht´s da aus mit ab sechzig plus? Weil ich habe auch schon von ein paar gehört, dass sie 
gesagt haben, naja die Rentner oder ab sechzig plus allgemein, interessieren sich schon mehr für 
klimafreundlichere Mobilität. Das sie mal anfragen und versuchen sich auseinanderzusetzen mit dem 
Thema.  
 
E: Ja stimmt auch, wobei da glaube ich auch, dass das eher so ein bisschen vom Stammtischverhalten eher 
kommt. Ich sage mal ältere Menschen, gerade Rentner oder so, die kommen oftmals mit Vorurteilen, die 
sie halt irgendwo gelesen haben und die sind fester Überzeugung, dass das halt so stimmt. Weil dann hat 
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man es halt am Stammtisch ähm diskutiert und ist dann zum Entschluss gekommen, dass das so ist, hat´s 
gelesen zusammen und ja ich glaube das kommt auch relativ viel da davon.  
 
I: Ja klar, wo wir es vorhin von Medien hatten. Und wie würdest du einen typischen Käufer von 
umweltfreundlichen Autos beschreiben? Also ist jetzt natürlich schwer, weil ihr so das nicht habt, aber wie 
hast du da das Bild im Kopf? Nach deinen Erfahrungen und Anfragen.  
 
E: Also ich sage mal generell, Leute die einfach einen Drang nach neuem haben. Das ist eine neue 
Technologie, die brauchen das jetzt. Das ist einfach auch irgendwo als Statussymbol sage ich jetzt mal. Ich 
muss jetzt den Leuten zeigen, ich bin umweltfreundlich, ich fahre ein Elektroauto. Die sind auch sehr 
überzeugt von ihrer Einstellung, von ihrer Meinung. Ähm und die befassen sich auch tatsächlich auch 
wirklich extrem lange mit dem Thema und die wissen schon wenn sie zu dir kommen schon mehr über das 
Elektroauto wie du selber.  
 
I: Das habe ich auch schon mal gehört, dass sich teilweise Leute unfassbar belesen und schon mehr wissen. 
Ich meine ihr kennt euch ja mit Diesel und Benziner aus. Kriegt ihr dann für Elektroautos nochmal 
Schulungen? 
 
E: Ja. Also wir kriegen auf jeden Fall Schulungen. Kriegt man aber auch bei jedem Auto Schulungen. Weil 
die Autos werden immer komplexer, haben immer mehr Technik drin. So eine Erklärung von einer Stunde 
reicht da gar nicht mehr. Da muss man sich wirklich mal so einen Tag mit dem Auto befassen, damit man 
wirklich die Technik und alles versteht. Um auch sicher vor dem Kunden auftreten kann und sagen kann 
was, was macht. Klar werden wir da geschult, aber es ist auch gerade bei Elektro, das ist so ein neues 
Thema, so ein komplexes Thema. Ähm ja, ist noch schwierig.  
 
I: Gibt´s von deiner Seite aus noch Fragen, Themen oder so über die du noch gerne sprechen würdest?  
 
E: Also ich habe gerade jetzt eigentlich so nichts  



	

	

 
 


