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1. Einleitung
Um Kommunikationsszenarien für ILoNa-Zielgruppenmitglieder im Bereich nachhaltige
Logistikprozesse zu entwickeln, stellt diese quantitative Befragung (basierend auf einer
qualitativen Vorstudie, Forschungsreport I) heraus, was zentrale Wissens-, Denk- und
Verhaltensmuster in den Bereichen (nachhaltiger) Online-Kleidungskauf sowie Kauf von
nachhaltigen Lebensmitteln im stationären Einzelhandel bei der Zielgruppe1 sind, wie
Zielgruppenmitglieder über die Ausgestaltung von Keypoints innovativer, nachhaltiger
Logistik denken, und welche Kommunikations- und Medienkanäle vor dem Hintergrund ihrer
Lebenswelt von besonderer Relevanz sind.
Aus dem Arbeitspaket „Zielgruppenspezifische Kommunikationsstrategien ILoNa für
Behavioural Change“ ergeben sich folgende Resultate:
 Kommunikationsszenarien zur Förderung einer nachhaltigen Logistik für
Konsumenten der Zielgruppe,
 Forschungsreport I: Explorative, qualitative Vorstudie und der
 vorliegende Forschungsreport II: Quantitative Studie.
Die qualitative (Report I) und quantitative (Report II) Befragungswelle bauen aufeinander auf
und stellen die Basis für die Entwicklung von Kommunikationsszenarien für eine innovative,
nachhaltig ausgestaltete Logistik dar.

1

Eine ausführliche Definition der ILoNa-Zielgruppe befindet sich im Report zu den Kommunikationsszenarien,
Abschnitt 1.1.
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2. Methodik
2.1 Quantitative Datenerhebung- und analyse
Basierend auf den Ergebnissen aus der qualitativen Vorstudie (siehe Forschungsreport I)
wurde der Fragebogen für die quantitative Studie entwickelt. Hierbei wurde auf die gleiche
Strukturierung der Themen zurückgegriffen (siehe Abbildung 1): (1) ein allgemeiner
Fragebogenteil zu den Themen Online Kleidung und Nachhaltigkeit im Supermarkt, (2)
Abfrage von Wissen, Einstellungen und Verhaltensweisen zum Thema nachhaltiger OnlineKleidungskauf und Nachhaltigkeit im Supermarkt, (3) Abfrage der Keypoints2, (4) Abfrage zu
Medienpräferenzen.
Abbildung 1: Strukturierung quantitativer Fragebogen

2

Die Keypoints, die in der quantitativen Studie hinterfragt wurden lauten wie folgt: Nachhaltiger
Logistikbestellknopf, Visualisierungsinstrument zur virtuellen Kleideransprobe und ein Bonus-/Rabattsystem für
Kunden die keine Retouren verursachen im Bereich Online-Fashion sowie ein nachhaltiges Logistiksiegel und
ein Informationsterminal für den Bereich Nachhaltigkeit und Logistik im Supermarkt. Eine genauere
Beschreibung und Übersicht zu den Keypoints hält der Report zu den Kommunikationsszenarien bereit (Kapitel
2.1). Im Fragebogen erhielten die Probanden, dort wo nötig, eine kurze Beschreibung wie der Keypoint in der
Praxis ausgestaltet sein könnte, oder die Probanden wurden selbst gefragt, was sie sich unter solch einem
Keypoint vorstellen.
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Bei der Entwicklung des Fragebogens wurde auf Aussagen zurück gegriffen, die von der
Zielgruppe selbst getätigt wurden, um so zu gewährlisten, dass die Probanden, die den
Fragebogen ausfüllen sich in diesen Aussagen (bis zu einem gewissen Grad) wiedererkennen
können. Beispiele dafür sind „Beim Einkaufen von Kleidung im Internet gehe ich eher intuitiv
und weniger gezielt vor“ oder „Lebensmittel einkaufen ist sowieso nicht mein Ding“. Es
wurde darauf geachtet, dass Aussagen einfach und leicht verständlich formuliert werden, so
dass verschiedene Milieus sich in den Fragen wiederfinden können. Der Fragebogen wurde
in Qualtrics eingegeben. Die StudienteilnehmerInnen wurden über ein Online-Panel
angeworben. Ein kurzer Vorselektionsfragebogen stellte sicher, dass die TeilnehmerInnen
tatsächlich zur Zielgruppe gehören (vergleiche Forschungsreport I). Hierbei wurde auf eine
Verteilung über die folgenden Variablen Wert gelegt:







Menschen im Alter von 20-40 Jahren,
Online-Kleidung bestellen und/oder Interesse an nachhaltigem Lebensmittelkauf und
Logistik (Supermarkt),
Verschiedene Bildungsniveaus,
Wohnort (Land, Stadt, Großstadt),
Wohnsituation (alleinstehen oder zusammenwohnend) sowie
Kinder bzw. keine Kinder.

Der Fragebogen wurde unter drei Zielgruppenmitgliedern getestet und wo nötig wurden
kleine Anpassungen vorgenommen. Insgesamt haben 537 Probanden den Fragebogen
ausgefüllt. Der Fragebogen kann auf Anfrage eingesehen werden.
Um valide Ergebnisse zu generieren, wurden Probanden, die den Fragebogen unter 12,5
Minuten ausgefüllt haben nicht in die Analyse mit einbezogen. Nach dem Ausschluss dieser
Probanden blieben 355 übrig und die Datenanalyse wurden unter ihnen durchgeführt.
339 (95,5%) der Probanden kaufen online Kleidung sowie nachhaltige Lebensmittel im
Supermarkt, wohingegen 15 Probanden (4,2%) angeben ausschließlich online Kleidung zu
kaufen und ein Proband (0,3%) angibt ausschließlich nachhaltige Lebensmittel zu kaufen.

2.2 Soziodemografische Zusammenstellung
In der Anlage 1 befindet sich eine Übersicht über die Hintergründe zu den einzelnen
Variablen, die in der Studie zur Anwendung kamen. Tabellen 1 und 2 geben eine Übersicht
über die Verteilung der Probanden zu den Variablen Alter und Geschlecht sowie
Bildungsabschluss und Geschlecht.
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Tabelle 1: Alter und Geschlecht
20-30 Jahre
31-40 Jahre

Weiblich
Männlich
Weiblich
Männlich
Keine Angabe

97
65
119
73
1
355

Tabelle 2: Bildungsabschluss und Geschlecht
Höherer
Bildungsabschluss
Niedriger
Bildungsabschluss
(Real- oder
Hauptschule)

Weiblich
Männlich
Keine Angaben
Weiblich
Männlich

77
74
1
139
64

355

Die Verteilung der Probanden auf die sozio-demografischen Merkmale Alter, Geschlecht und
Bildungsabschluss zeigt auf, dass es mehr weibliche Studienteilnehmerinnen im Alter von 3140 Jahren gibt, die einen Real- oder Hauptschulabschluss haben. Bei der Betrachtung der
Variablen Wohnort (Tabelle 3) fällt außerdem auf, dass es einen Überschuss an Probanden
mit einem Real- oder Hauptschulabschluss gibt, die ländlicher wohnen. Tabelle 4 zeigt
zudem auf, dass es mehr Probanden gibt die Kinder haben und ländlicher wohnen, im
Vergleich zu Probanden mit Kindern, die in der Großstadt wohnen.
Tabelle 3: Alter, Bildungsniveau und Wohnort
20-30 Jahre

31-40 Jahre

Ländlich
Höherer
19
Bildungsabschluss
Niedriger
37
Bildungsabschluss

Städtisch
17

Großstadt
40

19

30

Höherer
20
Bildungsabschluss
Niedriger
64
Bildungsabschluss

20

36

24

29

Tabelle 4: Wohnort und Kinder
Kinder
Keine Kinder

Ländlich
65
75

Städtisch
31
49

Großstadt
38
97
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3. Ergebnisse der quantitativen Befragung
Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der quantitativen Studie präsentiert, bei denen sich
ein signifikanter Unterschied (p<.05) zu anderen Variablen zeigt. Die Auswahl der hier
dargestellten Ergebnisse fokussiert zudem auf solche, die besonders relevant für die
Hausstellung der Kommunikationsszenarien zur Förderung nachhaltiger Logistikprozesse bei
der Zielgruppe sind.

3.1 Online-Kleidungskauf und Lebensstile
Online-Fashion versus stationärer Einzelhandel
Die quantitative Studie zeigt auf, dass Probanden lieber online Kleidung kaufen im Vergleich
zum stationären Einzelhandel. 71,5% der StudienteilnehmerInnen gibt an am liebsten online
Kleidung zu kaufen, während 28,5% angeben lieber im stationären Einzelhandel kaufen zu
wollen, t(353) = 8,93, p < ,000.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass die meisten Probanden ihre Einkäufe auf einem
Laptop oder Computer durch das aufrufen einer Website tätigen (92,11%). In diesem
Kontext gibt die Altersgruppe 20-30 Jahre häufiger an ihre Kleidungseinkäufe online via einer
App auf dem Smartphone durchzuführen (49,4% vs. 38,3%; X2(1) = 3,93, p =,047), während
die Altersgruppe 31-40 Jahre häufiger angibt ihre Einkäufe via einer Webseite auf einem
Laptop oder Computer zu tätigen (87,7% vs. 95,9%; X2(1) = 7,06, p =,008).
Ort der Lieferung
96,3% der Probanden lassen sich ihre Kleidung am liebsten nach Hause liefern. Es wird
darüber hinaus deutlich, dass höher gebildete Probanden häufiger angeben eine
Paketstation zur Abholung von Kleidung (15,1%) zu nutzen als Probanden mit einem Realoder Hauptschulabschluss (7,6%; X2(1) = 7,88, p =,005).
Neben dem Bildungsniveau spielt auch der Wohnort eine Rolle, wenn es um die Nutzung
einer Paketstation geht. So geben Zielgruppenmitglieder, die in einer Großstadt leben
häufiger an eine Paketstation zu nutzen (15,7%) im Vergleich zu Menschen die ländlich
wohnen (6,7%; X2(2) = 10,21, p =,006).
Geschlechterunterschied
Die quantitative Studie bestätigt die Tendenzen aus der qualitativen Vorstudie, dass das
Thema Online-Kleidungskauf für Frauen tendenziell emotionaler aufgeladen ist, als für
Männer. So stimmen männliche Probanden häufiger (M = 2,88, SD = 1,53) der folgenden
Aussagen zu im Vergleich zu den weibliche Probanden (M = 2,38, SD = 1,59): „Beim Online-
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Kleidungskauf gehe ich weniger intuitiv sondern vielmehr gezielt vor“, t(320) = -3,05, p =
,003).
Einflussfaktor Kinder
Zielgruppenmitglieder mit Kindern bestellen häufiger online Kleidung (M = 2,95, SD = 0,83)
als Probanden ohne Kinder (M = 2,7, SD = 0,94), t(309) = 2,55, p = 0.011. So stimmen 45,5%
der StudienteilnehmerInnen mit Kindern der Aussage zu, dass sie 6 bis 12 mal pro Jahr online
Kleidung bestellen, während nur 32,3% der StudienteilnehmerInnen ohne Kinder der
Aussage zustimmen dies in dieser Häufigkeit zu tun. 22,4% der Probanden mit Kindern
stimmen sogar der Aussage zu 2-4 Mal im Monat online Kleidung zu kaufen, während
hingegen nur 14,6% der Probanden ohne Kinder angibt dies in diesem Umfang zu tun.
Abbildung 1: Wie häufig bestellen Sie online Kleidung (Kinder/keine Kinder)?
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Kernaussagen:
 Die Zielgruppe kauft lieber online Kleidung als im Einzelhandel und bestellt dabei am
häufigsten über Webseiten auf einem Laptop oder dem Computer. Es fällt auf, dass
die Altersgruppe 20-30 Jahre mehr mit einer App auf dem Smartphone Einkäufe
tätigt, wohingegen die Altersgruppe 31-40 Jahre lieber zum Laptop oder Computer
greift.
 Die meisten Zielgruppenmitglieder lassen sich ihre bestellte Kleidung nach Hause
liefern. Es sind vornehmlich höhere Bildungsschichten die eine Paketstation nutzen.
 Im Vergleich zu den Frauen geben Männer häufiger an, dass sie gezielt beim OnlineKleidungskauf vorgehen und weniger intuitiv.
 Zielgruppenmitglieder mit Kindern bestellen häufiger online Kleidung als solche ohne
Kinder.

Retouren
Gruppen, die Kleidung vermehrt zurück schicken
Ein Großteil (81,1%) der Probanden gibt an online bestellte Kleidung „auch manchmal zurück
zu schicken“. Beim Retourenverhalten tun sich interessante Ergebnisse auf, wenn die
Merkmale Wohnort, Geschlecht, Kinder und Wohnsituation in den Fokus rücken. Ein
signifikant geringerer Anteil der in Großstädten lebenden Probanden antwortet auf die Frage
„Senden Sie online bestellte Kleidung auch manchmal zurück?“ mit „ja“ (74,1%) im Vergleich
zu Menschen die ländlich leben (87,9%; X2(2) = 8,51, p =,014).
Neben der ländlichen Wohnlage, die sich auf das Retourenverhalten auswirkt, ergeben sich
auch Unterschiede beim Geschlecht, ob Probanden Kinder haben oder nicht, sowie im
Kontext der Wohnsituation.
So antworten weibliche Probanden häufiger auf die Frage „Senden Sie online bestellte
Kleidung auch manchmal zurück?“ mit „ja“ (84,3%) im Vergleich zu den männlichen
Probanden (75,9%). Des Weiteren bejahen Probanden mit Kind(ern) die Frage auch
signifikant häufiger (87,3%) im Vergleich zu den Probanden ohne Kind(er) (77,3%; X2(1) =
4,84, p =,028). Schlussendlich stimmen 84,7% der Probanden, die nicht alleinstehend sind,
der Aussage zu, während die Zustimmung signifikant geringer bei alleinstehenden ist
(76,3%).
Geschlechterspezifisches Verhalten beim Zurückschicken
Beim Retourenverhalten der Probanden zeigen die Ergebnisse geschlechterspezifische
Verhaltensweisen auf: Weibliche Probanden (M = 1,79, SD = 1,18) stimmen im Vergleich zu
den männliche Probanden (M = 1,36, SD = 0,81; t(274) = 3,46, p < ,000) häufiger der Aussage
zu, willkürlich viel zu bestellen und zurück zu schicken, was nicht passt oder nicht gefallt.
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Gleiches gilt für die Aussage „Ich bestelle Kleidung in mehreren Größen und schicke zurück
was nicht passt”. Dieser Aussage stimmen weibliche Probanden signifikant häufiger zu (M =
2,66, SD = 1,31) als männliche (M = 2,19, SD = 1,18; t(233) = 3,09, p = 0,002).
Mehraufwand Zurückschicken
Die qualitative Vorstudie zeigte bereits unterschiedliche Tendenzen in der Beurteilung des
Mehraufwandes beim Zurückschicken auf. Diese Tendenzen werden durch die quantitative
Studie bezüglich der Geschlechter bestätigt. So beurteilen weibliche Probanden den
Mehraufwand beim Zurückschicken (z.B. zum Postamt oder Kiosk gehen) als geringer (M =
3,91, SD = 1) und geben an, dass sie dies eher in Kauf nehmen als männliche Probanden (M =
3,51, SD = 1,04; t(219) = 3,21, p = ,002).
Kernaussagen Retouren:
 Weibliche Zielgruppenmitglieder mit Kind(ern), die nicht alleinstehend sind und die
ländlich(er) wohnen geben von allen Gruppen am häufigsten an, online bestellte
Kleidung auch manchmal zurück zu schicken.
Im Vergleich zu den Männern:
 geben Frauen häufiger an willkürlich viel zu bestellen und zurück zu schicken, was
nicht passt und nicht gefällt.
 stimmen Frauen häufiger der Aussage zu Kleidungsstücke in mehreren Größen zu
bestellen.
 nehmen Frauen den Mehraufwand beim Zurückschicken von online gekaufter
Kleidung eher gerne in Kauf.

3.2 Online-Kleidungskauf und Nachhaltigkeit
Im Rahmen dieses Leitthemas wurde hinterfragt, was der Wissenstand der Interviewten zur
Nachhaltigkeit allgemein ist und inwiefern sie schon einmal über Nachhaltigkeitsaspekte
(Umweltbelastung, soziale Standards, Verpackung etc.) beim Online-Kleidungskauf und
Logistikprozessen nachgedacht haben und/oder danach handeln. Diese Abfrage basiert auf
den Stages of Behaviour Change (Prochaska et al., 1992, Prochaska et al. 2002, siehe Tabelle
3), die das CMH-Forschungsteam zuvor in das AP 2.2 eingebracht hat. Im Rahmen der
quantitativen Studie wurde mit einer vereinfachten Version der Stages of Change gearbeitet
(vgl. Forschungsreport I, qualitative Vorstudie). So wurde zwischen den folgende Stufen der
Verhaltensänderung unterscheiden: (1) kein Wissen/Bewusstsein, (2) Wissen/Bewusstsein,
(3) Intention zur Handeln, (4) Handlung und Aufrechterhaltung.
Die Ergebnisse aus der quantitativen Studie zeigen auf, dass der Großteil der Probanden, die
online Kleidung kaufen etwas mit dem Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ verbinden können. Ein
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signifikanter Unterschied ergibt sich beim Bildungsniveau: Während nur 9% der Probanden
mit einem höheren Bildungsabschluss angeben, dass ihnen der Begriff Nachhaltigkeit nicht
viel sagt, sind es mehr Probanden mit einem Real- oder Hauptschulabschluss (17,3%; X2(1) =
4,13, p =,042).
Die quantitative Analyse von Wissen, Intention und Handlung zum Thema OnlineKleidungskauf
und
Nachhaltigkeit
verdeutlicht,
dass
eine
Vielzahl
von
Zielgruppenmitgliedern etwas (von wenig bis viel) über das Thema weiß und auch bereit ist
danach zu handeln (Intention), dass sie/er es jedoch noch nicht in der Praxis umsetzt (vgl.
Stages of Change, Tabelle 3).

Tabelle 3: Vereinfachte Version der Stages of Change
Vereinfachte
Version Beispiele einer dazu passenden Aussage
Stages of Change
1. Kein Wissen/Bewusstsein Ich gebe mich mit der Bestellung von OnlineKleidungsstücken so wie ich es jetzt tue zufrieden.
Umweltfreundlichkeit oder sozial faire Bedingungen bei
der Lieferung spielen für mich bei im Internet bestellten
Produkten keine Rolle.
2. Wissen/Bewusstsein

Ich bin mir darüber bewusst, dass es wichtig ist auf
umweltfreundliche Liefer- und Transportbedingungen zu
achten, wenn ich im Internet Kleidung bestelle, aber
momentan mache ich das nicht.

3. Intention zur Handlung

Ich habe mir bei der nächsten Internetbestellung
vorgenommen mir meine Kleidung umweltfreundlich
liefern zu lassen.

4.
Handlung/Aufrecherhaltung

Ich habe ein paar Erfahrungen mit online bestellter
Kleidung gemacht, die umweltfreundlich an mich geliefert
wurden.

Die One-WAY ANOVA Analyse zeigt eine signifikante Varianz zwischen Wissen, Intention und
Handlungen auf (F(2,1009) = 150,9, p < ,000). Ein post hoc Tukey HSD Test verdeutlicht
zudem, dass alle drei Gruppen sich signifikant voneinander unterscheiden (p < ,000).
Bei der Betrachtung der sozio-ökonomischen Variablen Alter, Geschlecht, Wohnsituation
und Ausbildung, wird deutlich, dass es interessante Unterschiede gibt.
Eine One-WAY ANOVA Analyse zeigt, dass die ILoNa-Zielgruppe im Alter von 31-40 Jahren
durchschnittlich häufiger angeben über nachhaltigen Online-Kleidungskauf mehr zu wissen,
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eine höhere Intention besitzen und auch angeben sich häufiger danach zu verhalten im
Vergleich zu der Gruppe im Alter von 20-30 Jahren (F(2,1008) = 6,475, p < 0,05). Gleiches gilt
für den Vergleich der Geschlechter: So geben Frauen signifikant häufiger an mehr zum
Thema nachhaltiger Online-Kleidungskauf zu wissen, eine höhere Intention zu besitzen und
sich auch tatsächlich häufiger danach zu verhalten (F(2,1007) = 3,144, p < 0,05).
Bei der Betrachtung der Wohnsituation ist auffallend, dass Zielgruppenmitglieder, die alleine
leben, auch signifikant häufiger angeben mehr über nachhaltigen Online-Kleidungskauf zu
wissen, eine höhere Intention besitzen danach zu handeln und auch angeben sich tatsächlich
häufiger danach zu verhalten (F(2,1008) = 7,761, p < 0,01).
Darüber
hinaus
wurden
die
ILoNa-Zielgruppenmitglieder
zu
einzelnen
Nachhaltigkeitsaspekten im Bereich Online-Kleidungskauf befragt. Die Ergebnisse aus dieser
Teilbefragung zeigen auf, dass Probanden mit einem höheren Bildungsniveau häufiger
angeben, dass sie darauf achten wie Kleidung hergestellt wird; M = 3,14, SD = 1,03 vs. M =
3,39, SD = 1,03; t(324) = 2,217, p = 0,027. Dies verstärkt Tendenzen aus der qualitativen
Vorstudie, die aufzeigen, dass Menschen mit einem höheren Bildungsniveau sich
umfangreicher mit dem Thema Nachhaltigkeit und Online-Kleidungskauf auseinander setzen
bzw. versuchen dies im Rahmen der Möglichkeiten, vorhandenen Informationen und
Handlungsoptionen zu tun.
Auf die Frage hin, was Nachhaltigkeit für die Probanden bedeutet, ergibt sich ein
unerwartetes Ergebnis mit Bezug auf das Bildungsniveau. Probanden mit einen Real- oder
Hauptschulabschluss geben signifikant häufiger an, dass für sie Nachhaltigkeit auch
bedeutet, dass lange Transportwege vermieden werden (M = 4,14, SD = 0,98 vs. M = 3,89, SD
= 1,10; t(263) = -1,986, p = 0,048). Dies kann damit zu tun haben, dass lange Transportwege
etwas sehr konkretes sind, was von dieser Gruppe nachvollzogen werden kann. So zum
Beispiel, dass es besser ist, wenn Äpfel oder Eier aus der Region kommen und nicht aus
anderen Teilen Deutschlands, oder gar aus dem Ausland. Dies Ergebnis geht auch mit der in
der qualitativen Vorstudie gefundenen Tendenz einher, dass Menschen mit Real- und
Hauptschulabschluss das Konzept der Regionalität ansprechend finden und sich vorstellen
können mehr drauf zu achten.
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Kernaussagen
ILoNa-Zielguppenmitglieder…
 wissen allgemein etwas über Online-Kleidungskauf und Nachhaltigkeitsaspekte, sie
besitzen in diesem Bereich auch die Intention zu handeln, setzen diese jedoch aus
unterschiedlichen Gründen noch nicht in der Praxis um.
 Zielgruppenmitglieder, die 31-40 Jahre alt sind, die weiblich und die alleinstehend
sind geben besonders häufig an etwas über Online-Kleidungskauf und
Nachhaltigkeitsaspekte zu wissen, die Intention zum Handeln zu besitzen sowie sich
auch an Nachhaltigkeitsaspekten beim Kauf zu orientieren.

3.3 Online-Kleidungskauf: Keypoints
3.3.1 Nachhaltigkeitsknopf für Logistik
Nutzung des Nachhaltigkeitsknopfes: Die meisten Probanden (50,8%) geben an einen
Nachhaltigkeitsknopf für Logistikprozesse nutzen zu wollen, wenn damit keine zusätzlichen
Kosten oder längere Wartezeiten verbunden sind. Eine kleinere Gruppe von 40,4% gibt an
den Knopf auch in Anspruch nehmen zu wollen, wenn zusätzlichen Kosten oder längere
Wartezeiten damit verbunden wären, wohingegen nur 8,8% der Probanden angeben den
Knopf nicht nutzen zu wollen. Obwohl es knapp nicht signifikant (p<.05) ist, ist es jedoch ein
wichtiger Unterschied, dass männliche Probanden im Vergleich zu weiblichen Probanden
tendenziell häufiger angeben, dass sie den Bestellknopf nicht nutzen würden (X2(2) =
5,376, p = ,068).
Zusätzliche Informationen zum Bestellknopf erhalten: Ein Großteil von 76,3% der Probanden
gibt an, dass sie gerne zu den Inhalten eines Nachhaltigkeitsbestellkopfes
Hintergrundinformationen erhalten möchten. Probanden, die angeben keine
Hintergrundinformationen zu einem Nachhaltigkeitsknopf erhalten zu wollen, nennen als
häufigsten Grund dafür, dass sie den Inhalten auch so vertrauen würden (44,9%),
wohingegen ein signifikant geringerer Teil der Probanden angibt, dass sie solche
Hintergrundinformationen nicht interessieren würden (22,5%; X2(1) = 19,048, p = ,002).
Ausgestaltung von Hintergrundinformationen: Auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt
nicht zu) bis 5 (stimme vollständig zu) finden bei Probanden folgende Aussagen die höchste
Zustimmung: ‚Die Information muss kurz und knapp sein‘ (M = 4,2, SD = 0,86), gefolgt von
‘Die erklärende Information sollte auf der gleichen Seite stehen, wo man den Bestellknopf
im Shop anklicken kann.’ (M = 4,15, SD = 0,81) und ‚Ich möchte gerne die Information in
Textform erhalten‘ (M = 4,08, SD = 0,84). Bei der Ausgestaltung der Hintergrundinformation
werden die Tendenzen aus der qualitativen Vorstudie bezüglich der Ansprache von
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unterschiedlichen Bildungsniveaus bestätigt: Probanden aus höheren Bildungsschichten
stimmen der Aussage häufiger zu, dass die Information auf einer zusätzlichen Webseite
stehen sollte, auf die gelinkt wird (M = 2,7, SD = 1,27 vs. M = 3,12, SD = 1,21; t(239) = 2,754,
p = ,006). Umgekehrt stimmen Probanden mit einem Real- oder Hauptschulabschluss der
Aussage häufiger zu, dass die erklärende Information auf der gleichen Seite stehen sollte, wo
man den Bestellknopf im Shop anklicken kann (M = 4,27, SD = 0,74 vs. M = 3,98, SD = 0,87;
t(210) = -2,846, p = ,005).
Des Weiteren stimmen Probanden mit einem höheren Bildungsabschluss signifikant häufiger
der Aussage zu, dass die Hintergrundinformation zu einem nachhaltigen Bestellknopf
ausführlicher sein kann, im Vergleich zu Probanden mit einem Real- oder
Hauptschulabschluss (M = 2,91, SD = 1,01 vs. M = 3,19, SD = 0,96; t(240) = 2,754, p = ,006).
Abbildung 2: Wie möchten Sie diese Extra-Informationen empfangen?
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Bereitschaft zusätzliche Kosten und Wartezeit: Allgemein lässt sich festhalten, dass 91,9%
der Probanden die Bereitschaft besitzt etwas länger auf eine nachhaltige Logistiklieferung zu
warten, wohingegen nur 18,1% der Probanden angibt auch bereit zu sein mehr dafür zu
zahlen. Von den Probanden, die angegeben haben bereit zu sein mehr für eine nachhaltige
Lieferung zu bezahlen, geben 72,7% an, dass sie für solche eine Lieferung 1-4 Euro mehr
bezahlen würden, wohingegen nur 27,3%% der Probanden angeben, dass sie 4-8 Euro mehr
bezahlen würden. Dies lässt eine klare Tendenz erkennen, dass falls ein Nachhaltigkeitsknopf
eingeführt werden sollte, dies gegen geringere Kosten geschehen sollte. Probanden, die
angeben bereit zu sein länger auf eine nachhaltige Logistikbestellung zu warten, haben eine
Präferenz für eine Wartezeit von 1-3 Tagen (47%), gefolgt von 4-6 Tagen (37,2%), bis hin zu
der Bereitschaft 7 Tage länger auf die Bestellung zu warten (15,8%).
Darüber hinaus lässt sich ein interessanter geschlechterspezifischer Unterschied erkennen:
Je länger die Wartezeit, umso weniger geben Männer an bereit zu sein auf solch eine
Bestellung zu warten (X2(2) = 7,646, p = ,022). Es kann folglich konstatiert werden, dass
weibliche Probanden bereit sind länger auf ihre Bestellung zu warten.
Initiator des Bestellknopfes: Hier lässt sich das Ergebnis festhalten, dass 86,2% der Meinung
sind, dass das jeweilige Unternehmen, welches die Kleidung im Onlineshop anbietet, solch
einen nachhaltigen Logistikknopf ins Leben rufen sollte. Nur die 11,6% stimmt hingegen der
Aussage zu, dass die Regierung oder eine angegliederte Organisation hierfür der Initiator
sein sollte.
Kernaussagen Nachhaltigkeitsknopf für Logistik:
 Ein Großteil der Zielgruppenmitglieder gibt an gerne Hintergrundinformationen zum
Bestellknopf erhalten zu wollen. Probanden, die keine Informationen erhalten
wollen, benennen als häufigsten Grund, dass sie den Inhalten auch so vertrauen
würden.
 Bei der Ausgestaltung der Hintergrundinformationen finden die folgenden Aussagen
am meisten Zustimmung: ‚Die Information muss kurz und knapp sein‘, gefolgt von
‘Die erklärende Information sollte auf der gleichen Seite stehen, wo man den
Bestellknopf im Shop anklicken kann.’
 Im Vergleich zu Zielgruppenmitgliedern mit einem Real- oder Hauptschulabschluss
stimmen Probanden mit einem höheren Bildungsabschluss der Aussage
 häufiger zu, dass die Hintergrundinformation ausführlicher sein kann.
 häufiger zu, dass die Information auf einer zusätzlichen Webseite sehen sollte,
auf die gelinkt wird.
 weniger häufig zu, dass erklärende Informationen auf der gleichen Seite stehen
sollte, wo man den Bestellknopf im Shop anklicken kann.
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 Bei einer möglichen Einführung eines nachhaltigen Logistikbestellknopfes sollte
berücksichtigt werden, dass dies gegen geringe Kosten geschehen sollte und die
Verzögerung der Wartezeit wenn möglich nicht länger als 3 Tage ist.
 Als Initiator eines nachhaltigen Bestellknopfes benennen die meisten Probanden das
Unternehmen, die Online Kleidung in ihrem Shop anbieten.

3.3.2 (Hochwertiges) Visualisierungsinstrument zur virtuellen Kleideranprobe
Inhalt virtuelle Anprobekabine: Ein Großteil von 67,8% der Probanden gibt an sich etwas
unter solch einer Anprobekabine vorstellen zu können, es jedoch noch nicht genutzt zu
haben. Im Vergleich dazu können sich 28% nichts darunter vorstellen und nur 4,2% der
Befragten geben an solch eine Kabine schon einmal genutzt zu haben. Auf die Frage hin, was
sich die Probanden unter einer virtuellen Anprobekabine vorstellen, geben die meisten
Befragten (45,4%) an, dass sie der Meinung sind, dass man ein Ganzkörperfoto hochlädt und
damit virtuell Kleidung anprobieren kann.
Im Vergleich zu Frauen geben Männer häufiger an eine Anprobekabine für T-Shirts und
Hemden (16,1%) nutzen zu wollen. Sie finden es auch interessant davon Gebrauch zu
machen, wenn man Brillen (18,6%) oder Jacken (14,9%) anprobieren kann. Weibliche
Probanden können sich im Vergleich zu den männlichen Probanden häufiger vorstellen mit
solch einem Instrument Hüte, Schmuck und andere Assessoires zu bestellen (17,9%).
Unterschied Kinder und Wohnsituation: In diesem Kontext ergibt sich ein interessantes
Ergebnis. Probanden, die Kinder haben (M = 3,64, SD = 1,36), und Probanden, die nicht
alleine wohnen (M = 3,5, SD = 1,44) stimmen signifikant häufiger der Aussage zu, dass ihnen
eine virtuelle Anprobekabine hilft die Rücksendungen zu beschränken im Vergleich zu
Probanden die keine Kinder haben (M = 3,15, SD = 1,62; t(318)= -3,085, p = ,002) und die
alleinstehend sind (M = 3,11, SD = 1,66; t(299) = 2,254, p = 0,025).
Darüber hinaus stimmen Probanden mit Kindern (M = 3,9, SD = 1,08) und die mit einem
Partner zusammenlebend (M = 3,82, SD = 1,16) auch signifikant häufiger der Aussage zu,
dass solch eine virtuelle Anprobekabine ihnen helfen kann eine bessere Kleidungsauswahl zu
treffen (beispielsweise beim kombinieren von Kleidung) im Vergleich zu der Gruppe
Probanden, die keine Kinder haben (M = 3,49, SD = 1,44; t(337) = -3,049, p = 0,002), und die
alleinstehend sind (M = 3,42, SD = 1,49; t(227) = 2,74, p = ,007).
Gründe für die Nicht-Nutzung: Diese sind vergleichbar mit den Nachteilen, die der OnlineKleidungskauf allgemein mit sich bringt. Als wichtiger Grund für die Nicht-Nutzung solch
einer Kabine wird genannt, dass man die Kleidung und den Stoff nicht fühlen kann. Diese
Aussage findet hohe Zustimmung unter allen Probanden (M = 4,06, SD = 0,83), wobei Frauen
(M = 4,15, SD = 0,76) noch mehr zustimmen als Männer (M = 3,92, SD = 0,9; t(179) = 2,123, p
= ,035). Ein weiterer Grund für die Nicht-Nutzung ist, dass solche eine virtuelle
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Anprobekabine nicht mit dem Anprobieren zu Hause oder in stationären Einzelhandel zu
vergleichen ist.
Kernaussagen:
Die meisten Zielgruppenmitglieder …
 haben solch eine Kabine noch nicht genutzt, können sich aber etwas darunter
vorstellen.
 stellen sich unter einer virtuellen Anprobekabine vor, dass man ein Ganzkörperfoto
hochlädt und damit virtuell Kleidung anprobiert.
Zielgruppenmitglieder die Kinder haben und nicht alleine stehend sind, geben häufiger an
 dass eine virtuelle Anprobekabine ihnen hilft Rücksendungen zu beschränken.
 dass solch eine Kabine ihnen helfen kann eine bessere Kleidungsauswahl zu treffen,
beispielsweise beim kombinieren von Kleidung.

3.3.3 Rabatt-/Bonussystem für Kunden die keine Retouren verursachen
Die Abfrage zum Rabatt-/Bonussystem bestätigt die Ergebnisse aus der qualitativen
Vorstudie, dass sich solch ein System unter den Probanden großer Beliebtheit erfreut (M =
4,26, SD = 0,88). Menschen die ländlich wohnen (M = 4,41, SD = 0,8) stimmen zudem der
Aussage signifikant häufiger zu, dass sie so ein System an sich ein gute Idee finden, im
Vergleich zu Menschen die in der Großstadt wohnen (M = 4,13, SD = 0,89; t(266) =2,739 , p =
,007).
Ob es ein System ist, dass einen Rabatt auf den nächsten Kauf des Kleidungsstücks gewährt
(M = 4,05, SD = 0,96), oder ein System, wo der Kunde selbst entscheiden kann ab wann (Teil) Beträge für ein Kleidungsstück eingelöst werden (M = 4,18, SD = 0,84): Beide Optionen
finden hohe Zustimmung und ergeben keine signifikanten Unterschiede zwischen einander.
Darüber hinaus fällt auf, dass Probanden solch eine Rabatt-/Bonussystem als einen Anreiz
erkennen, um weniger Retouren zu verursachen: Auf einer Skala von Skala von 1 (stimme
überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme vollständig zu) stimmen Probanden mit dem Wert 3,72 (SD
= 1,1) der folgende Aussage zu: „Ich könnte mir vorstellen, dass solch ein System ein Anreiz
für mich sein könnte, weniger zu bestellen und zurück zu schicken.“

Kernaussagen:




Ein Rabatt/Bonussystem findet eine hohe Zustimmung unter den Probanden.
Probanden, die ländlicher wohnen finden solch ein System noch attraktiver als
Menschen die in der Großstadt leben.
Zielgruppenmitglieder geben an, dass solch ein System für sie einen Anreiz darstellen
könnte weniger zu bestellen und zurück zu schicken.
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3.4 Nachhaltigkeit und Logistik im Supermarkt
Das Nutzerverhalten von Biolebensmittel wurde bereits weitreichend beleuchtet und der
Kauf von Biolebensmitteln ist in Deutschland bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen
verbreitet. Das Ökobarometer unterscheidet zwischen vier Nutzertypen im Bereich
Biolebensmittel: (1) Nicht-Konsumenten (33%), (2) zufälliger Gelegenheitskonsument (31%),
(3) bewusster Stammkonsument (24%) und (4) überzeugter Intensivkonsument (13%). Einen
kurzen Hintergrund zu den verschiedenen Nutzertypen gibt Abbildung 3.
Abbildung 3: Ökobarometer Konsumententypen

(Quelle: infras, BÖLN: Ökobarometer 2016)
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Die Ergebnisse aus diesem Reportteil gehen mit den Resultaten des Ökobarometers einher,
dass ein Großteil der Probanden mit einem geringeren Bildungsniveau angibt weniger
Biolebensmittel zu kaufen (M = 30 %, SD = 18,3%) als höhere Bildungsschichten (M = 34,7 %,
SD = 20,5%; t(304) = -2,213, p = ,028 ). Ihr Kaufverhalten geht mit Eigenschaften des
Nutzertypens ‚zufälliger Gelegenheitskonsument‘ einher. Neben dem ‚zufälligen
Gelegenheitskonsumenten‘ lassen sich bei Probanden zudem Eigenschaften
wiedererkennen, die der ‚bewusste Stammkonsument’ und der ‚überzeugte
Intensivkonsument‘ inne hat.
Im Rahmen des Themas Nachhaltigkeit im Supermarkt wurde hinterfragt, was der
Wissenstand der Interviewten zur Nachhaltigkeit allgemein ist und inwiefern sie schon
einmal über (logistische) Nachhaltigkeitsaspekte (Umweltbelastung, soziale Standards,
Verpackung etc.) beim Einkaufen im Supermarkt nachgedacht haben und/oder danach
handeln. Diese Abfrage basiert auf den Stages of Behaviour Change (Prochaska et al., 1992,
Prochaska et al. 2002, siehe Tabelle 4), die das CMH-Forschungsteam zuvor in das AP 2.2
eingebracht hat. Im Rahmen der quantitativen Studie wurde mit einer vereinfachten Version
der Stages of Change gearbeitet. So wurde zwischen den folgende Stufen der
Verhaltensänderung unterscheiden: (1) kein Wissen/Bewusstsein, (2) Wissen/Bewusstsein,
(3) Intention zur Handeln, (4) Handlung und Aufrechterhaltung.
Die quantitative Analyse von Wissen, Intention und Handlung zum Thema Nachhaltigkeit im
Supermarkt verdeutlicht, dass das durchschnittliche Zielgruppenmitglied über den
Forschungsgegenstand informiert ist, bereit ist danach zu handeln (Intention) und dies auch
schon in der Praxis umsetzt (vgl. Stages of Change, Tabelle 4).
Die One-WAY ANOVA Analyse zeigt eine signifikante Varianz zwischen Wissen, Intention und
Handlungen auf (F(2,968) = 102,1, p < ,000). Ein post hoc Tukey HSD Test verdeutlicht
zudem, dass der Wissenstand und die Handlung sich signifikant voneinander unterscheiden
(p < ,000 Niveau), wobei sich die Intention zu handeln und die Angabe tatsächlich zu handeln
etwas weniger signifikant voneinander unterscheiden (p < ,01 Niveau).
Bei der Betrachtung der sozio-ökonomischen Variable Geschlecht wird deutlich, dass es
interessante Unterschiede gibt.
Eine One-WAY ANOVA Analyse zeigt auf, dass weiblichen Probanden durchschnittlich
häufiger angeben mehr über Nachhaltigkeit im Supermarkt zu wissen, eine höhere Intention
besitzen und auch angeben sich häufiger danach zu verhalten im Vergleich zu den
männlichen Probanden (F(2,966) = 5,338, p < 0,01).
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Tabelle 4: Vereinfachte Version der Stages of Change
Vereinfachte
Version Beispiele einer dazu passenden Aussage
Stages of Change
1. Kein Wissen/Bewusstsein Ich gebe mich mit dem Lebensmitteleinkauf im Geschäft
so wie ich es jetzt tue zufrieden. Umweltfreundlichkeit
oder sozial faire Bedingungen bei der Herstellung und
dem Transport des Produktes spielen für mich keine Rolle.
2. Wissen/Bewusstsein

Ich bin mir darüber bewusst, dass es wichtig ist auf
Umweltfreundlichkeit zu achten und ob das Produkt unter
sozial fairen Bedingungen hergestellt wurde, aber
momentan mache ich das beim Lebensmitteleinkauf
nicht.

3. Intention zur Handlung

Ich habe mir bei meinem nächsten Lebensmitteleinkauf
vorgenommen Produkte zu kaufen die umweltfreundlich
sind und die unter sozial fairen Bedingungen hergestellt
wurden.

4.
Handlung/Aufrecherhaltung

Ich habe bereits Lebensmitteln gekauft, die
umweltfreundlich sind und die unter fairen Bedingungen
hergestellt wurden.

Zudem geben Probanden der Aussage eine hohe Zustimmung, dass sie vor dem
Lebensmitteleinkauf darüber nachdenken, was sie einkaufen (M = 4,23, SD = 0,78). Im
Gegensatz dazu findet die Aussagen, dass man eher spontan kauft, was einen anspricht,
weniger Zustimmung bei den Probanden (M = 3,01, SD = 1), gefolgt von der Aussage, dass
der Lebensmittelkauf „nicht mein Ding ist“ (M = 2,19, SD = 1,11).
Bei letztgenannter Aussage ist auffallend, dass Männer signifikant häufiger angeben, dass
der Lebensmitteleinkauf ,nicht ihr Ding‘ sei (M = 2,4, SD = 1,18 vs. M = 2,06, SD = 1,05; t(256)
= -2,69, p = ,008). Darüber hinaus geben Frauen signifikant häufiger an zu planen was sie
einkaufen werden im Vergleich zu Männern (M = 4,09, SD = 0,86 vs. M = 4,31, SD = 0,71;
t(240) = 2,493, p = ,013.
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Kernaussagen
ILoNa-Zielguppenmitglieder…
 wissen allgemein etwas über Nachhaltigkeitsaspekte im Supermarkt, sie besitzen in
diesem Bereich die Intention zu handeln und setzen dies auch in der Praxis um.
 Zielgruppenmitglieder, die weiblich sind geben häufiger an mehr über
Nachhaltigkeitsaspekte im Supermarkt zu wissen, die Intention zum Handeln zu
besitzen sowie sich auch an Nachhaltigkeitsaspekten beim Kauf zu orientieren.

3.5 Nachhaltigkeit und Logistik im Supermarkt: Keypoints
3.5.1 Nachhaltiges Logistiksiegel
Das nachhaltige Logistiksiegel ist ein weiterer Keypoint, welcher bei einer gerichteten und
effektiven Umsetzung die Zielgruppe erreichen kann. Probanden stehen solch einem Siegel
positiv gegenüber. Auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme
vollständig zu) wird durchschnittlich eine Zustimmung von 3,94 (SD = 0,84) auf die folgende
Aussage erreicht: „Ich könnte mir vorstellen durch ein Siegel angesprochen zu werden“.
Initiator eines Siegels: 63,3% der Probanden stimmen der Aussage zu, dass die Regierung
oder eine angegliederte Organisation ein nachhaltiges Logistiksiegel ins Leben rufen sollte.
Nur 49,2% entscheidet sich für die Option, dass ein Unternehmen solch ein Siegel initiieren
sollte, gefolgt von Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen mit 26,3% und NGO’s mit
21,2%.
Bei
einer
möglichen
Umsetzung
des
Keypoints
kommt
somit
Regierungsorganisationen eine wichtige Rolle zu.
Hintergrundinformationen Siegel: Die Ergebnisse zeigen auf, dass Probanden eine Präferenz
besitzen mehr Informationen über die Bedeutung und Hintergründe des Siegels durch kurze
Informationen auf dem Produkt zu erhalten. Diese Option wählen 68,9%, gefolgt von der
Option „auf einer Internetseite zu dem Siegel“ (48,9%), „auf Schautafeln oder Plakatwänden
im Supermarkt“ (41,2%) und „durch eine Aufklärungskampagne“ (32,2%).
Darüber hinaus ergibt sich ein signifikanter Unterschied zwischen dem Bildungsniveau (siehe
Abbildung 3) und beim Geschlechterunterschied. So geben mehr Männer (27,7% vs. 24,1%;
X2(1) = 3,901, p = ,048) mit einem hohen Bildungsniveau (26,9 % vs. 24,4%; X2(1) = 5,2977, p
= ,021) häufiger an, dass sie sich eine Internetseite mit Informationen wünschen.
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Abbildung 3: Wo/wie würden sie sich über die Bedeutung und Hintergrund des Siegels
informieren?

Vertrauen: Die Resultate bestätigen die Tendenzen aus der qualitativen Vorstudie, dass es
den Probanden bei der Umsetzung eines neuen, nachhaltigen Logistiksiegels wichtig ist,
diesem Vertrauen schenken zu können. So gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen
der kritischen Aussage „Wenn jedes Unternehmen sein eigens Siegel entwirft, ist die
Glaubwürdigkeit dahin“ (M = 4,19, SD = 0,99) und der Aussage, „Ich vertraue den meisten
Siegeln“ (M = 3,36, SD = 0,93). Probanden stimmen der kritischen Aussage signifikant
häufiger zu (t(338) = 10,752, p < ,000). Gleiches gilt für die Aussage „Siegel die nicht zentral
gesteuert oder mit Qualitätskriterien von renommierten Institutionen kontrolliert werden,
sollten nicht mehr abgedruckt werden dürfen“ (M = 3,29, SD = 0,91). Auch dieser Aussage
stimmen Probanden signifikant häufiger zu im Vergleich zu der Aussage „Ich vertraue den
meisten Siegeln“ (t(338) = 7,879, p < ,000). Die Ergebnisse zeigen, dass es bei einer
möglichen Einführung und Umsetzung eines nachhaltigen Logistiksiegels wichtig ist hohe
Qualitätskriterien zu berücksichtigen.
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Kernaussagen nachhaltiges Logistiksiegel:
 Zielgruppenmitglieder erhalten am liebsten kurze Informationen auf dem Produkt
über die Bedeutung und Hintergründe eines nachhaltigen Logistiksiegels.
 Männer mit einem hohen Bildungsniveau geben signifikant häufiger an, dass sie sich
eine Internetseite mit Informationen wünschen.
 Die meisten Zielgruppenmitglieder sehen eine Regierungsorganisation oder andere
renommierte Einrichtungen als Initiator eines nachhaltigen Logistiksiegels.
 Transparenz und Glaubwürdigkeit sind zentrale Stellschrauben für ein mögliches
Siegel. Bei einer möglichen Einführung und Umsetzung ist es zentral hohe
Qualitätskriterien zu berücksichtigen.

3.5.2 Informationsterminal nachhaltige Logistik im Supermarkt
Nutzung Infoterminal: Die quantitative Analyse verdeutlicht, dass nur 36,9% der Probanden
angeben, dass sie diesen Keypoint nutzen würden. 45,4% der Probanden ist sich unsicher, ob
sie den Keypoint tatsächlich nuzten würden und 17,7% geben an, dass sie es nicht tun
würden. Die positiven Tendenzen zur Nutzungsbereitschaft aus der qualitativen Vorstudie
werden durch diese Ergebnisse somit abschwächt. Deutlich wird jedoch, dass Probanden mit
einem höheren Bildungsabschluss eher bereit sind diesen Keypoint zu nutzen.
Ausgestaltung des Terminals: Bei der Ausgestaltung des Terminals fällt auf, dass die
Probanden, die angeben haben den Keypoint (vielleicht) nutzen zu wollen (n = 277), die
folgenden drei Optionen für die Ausgestaltung für gut befinden3: (1) Eine App, wo man
überall den Barcode von Produkten einscannen kann (M = 4,05, SD = 1,02), (2) Ein Terminal
im Supermarkt (M = 3,97, SD = 0,94), wo man Produkte einscannen kann, und (3) Aufsteller
oder Plakate im Supermarkt, die Produkte mit einer nachhaltigen Logistik abbilden (M =
3,72, SD = 1,07). Eine Person, die Auskunft über die nachhaltige Logistik von Produkten gibt,
erhält hingegen weniger Zustimmung (M = 2,76, SD = 1,46).
Bei der Ausgestaltung eines des Keypoints ergeben sich unterschiedliche Tendenzen bei den
Geschlechtern. Männliche Probanden stimmen der Aussage häufiger zu eine App praktisch
zu finden (M = 4,2, SD = 0,94 vs. M = 3,94, SD = 1,06), so dass Produkte zuhause oder
unterwegs eingescannt werden können, (t(246) = -2,106, p = ,036). Im Gegensatz dazu
stimmen weibliche Probanden häufiger der Aussage zu (M = 3,83, SD = 0,97 vs M = 3,56, SD =
1,19), dass sie ein Aufsteller oder ein Plakat anspricht, auf dem Produkte abgebildet werden,
die eine nachhaltige Logistik umfassen (t(194) = 1,998, p = ,047).

3

Auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme vollständig zu).
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Aspekte einer nachhaltigen Logistik: Diejenigen Probanden, die angegeben den Keypoint
(vielleicht) nutzen zu wollen, wurden verschiedene Aspekte von Logistikprozessen vorgelegt
und es wurde gefragt, welche dieser Aspekte berücksichtigt werden sollten. Dabei war es für
Probanden möglich mehrere Optionen anzugeben. Es zeichnet sich ab, dass die Probanden
den Aspekt der Herkunft des Produktes für die inhaltliche Ausgestaltung des Keypoints am
wichtigsten erachten. 90,3% stimmen zu, dass sie vor allem darüber Informationen erhalten
wollen. Zudem möchten sie den Aspekt ‚Länge des Transportweges’ (79,2%) und
‚Arbeitsbedingungen entlang der Logistikkette’ (77,1%) abrufen können. Wie das Produkt
transportiert wird (57%) und wie viel CO2 verbraucht (55,6%) ist für die Probanden weniger
zentral.
Kernaussagen Informationsterminal nachhaltige Logistik:
 36,9% der Zielgruppenmitglieder gibt an den Keypoint nutzen zu wollen. Damit fällt
die Zustimmung in der Zielgruppe nicht hoch aus.
 Männer stimmen der Aussage häufiger zu eine App praktisch zu finden, so dass
Produkte ortsunabhängig eingescannt werden können.
 Frauen stimmen häufiger der Aussage zu, dass sie ein Aufsteller oder ein Plakat
anspricht, auf dem Produkte gezeigt werden, die nachhaltige Logistikprozesse
umfassen.
 Zielgruppenmitgliedern ist es wichtig die folgenden Aspekte bei einer möglichen
Einführung und Umsetzung dieses Keypoints zu berücksichtigen: Herkunft des
Produktes, Länge der Transportwege und Arbeitsbedingungen entlang der
Logistikkette.
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4. Medienpräferenzen
Erfahrungen, Geschichten, und Informationen, die bewegen und zum Denken anregen,
werden über persönliche oder digitale Kommunikation oder durch Medien vermittelt, die es
ermöglichen ein großes Publikum zu erreichen. Medien und andere Kommunikationskanäle
befähigen Menschen miteinander in Kontakt zu treten. Sie ermöglichen gesellschaftliche
Teilhabe und stellen, neben den bekannten Herausforderungen die sie mit sich bringen, eine
wichtige Stellschraube für eine zivilgesellschaftliche Transformation hin zu nachhaltigeren
Lebensstilen dar. Die Medienlandschaft verändert sich rapide. So haben beispielsweise neue
technologische Entwicklung dazu beigetragen, dass persönliche Geschichten und
Erfahrungen über Soziale Medien mit Mitmenschen geteilt werden (Couldry, 2008; Lambert,
2012; Bouman, 2015). Dies ermöglicht es Menschen soziale Netzwerke (online und offline)
aufrechtzuerhalten, zu verstärken und auszubauen. Um Menschen zu verändern, ist es von
Bedeutung
herauszufinden,
was
ihre
kommunikativen
Gewohnheiten
und
Medienpräferenzen sind.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Mediennutzungsprofile der ILoNa-Zielgruppe
präsentiert, bei denen sich ein signifikanter Unterschied (p<.05,) zu anderen Variablen zeigt.
Die Auswahl der hier dargestellten Ergebnisse fokussiert zudem auf solche, die besonders
relevant für die Herausstellung der Kommunikationsszenarien zur Förderung nachhaltiger
Logistikprozesse bei der Zielgruppe sind.

4.1 Informationsverhalten
Neue (nachhaltige) Informationen erhalten:
74% der Probanden möchte gerne mehr darüber erfahren wie sie (vermehrt) Themen einer
nachhaltigen Entwicklung in ihrem Leben berücksichtigen können.
Probanden, die nicht mehr über Nachhaltigkeitsthemen wissen wollen, geben auf die Frage
wie sie am liebsten neue Informationen erhalten an, dass dies über Familie und Freunde
geschehen sollte (M = 3,66, SD = 0,81), gefolgt vom Fernsehen (M = 3,62, SD = 1,08) und
Sozialen Medien (M = 3,46, SD = 1,12). 4
Probanden, die gerne mehr über Nachhaltigkeitsthemen wissen wollen, geben auf die Frage
wie sie solche Information erhalten wollen an, dass sie dafür das Fernsehen präferieren (M =
3,91, SD = 1,04), gefolgt von ‚Familie oder Freunde‘ (M = 3,8, SD = 0,98) und Zeitungen (M =
3,65, SD = 1,09). 5
In diesem Kontext zeigt ein One-way ANOVA und ein Tukey HSD post hoc Test, dass
Probanden die in einer städtischen Umgebung (20.001 tot 100.000 Einwohner) wohnen
4
5

Auf einer Skala von 1 (bestimmt nicht), über 2 (wahrscheinlich nicht), 3 (eventuell), 4 (wahrscheinlich ja) bis 5 (bestimmt).
Auf einer Skala von 1 (bestimmt nicht), über 2 (wahrscheinlich nicht), 3 (eventuell), 4 (wahrscheinlich ja) bis 5 (bestimmt).
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signifikant häufiger angeben, dass sie das Fernsehen für Nachhaltigkeitsinformationen
präferieren (M = 4,14, SD = 1,06) im Vergliech zu Menschen die in einer Großstadt (>100.001
Einwohner) wohnen (M = 3,73, SD = 0,96), F(2,257) = 3,176, p = 0,035).
Kernaussagen:
Neue Informationen erhalten…
 Zielgruppenmitglieder, die nicht an Nachhaltigkeitsthemen interessiert sind am
liebsten über Familie und Freunde, gefolgt vom Fernsehen und Sozialen Medien.
Zielgruppenmitglieder, die an Nachhaltigkeitsinformationen interessiert sind…
 erhalten diese am liebsten über das Fernsehen, gefolgt von Familie oder Freunden
und Zeitungen.
 und in einer städtischen Umgebung (20.001 tot 100.000 Einwohner) wohnen geben
häufiger an, das Fernsehen für Nachhaltigkeitsinformationen präferieren, im
Vergleich zu Menschen die in einer Großstadt wohnen.

4.2 Internet und Soziale Medien
Die folgenden Ergebnisse stammen von Probanden, die angeben gerne über das das Internet
und Soziale Medien Informationen6 zu erhalten.
Nutzung Internet: Probanden, die an Nachhaltigkeitsinformationen interessiert sind, nutzen
das Internet auf vielfältige Weise. Eine Vielzahl von ihnen (80,6%) ist in sozialen Netzwerken
tätig, nutzt Messenger-Dienste (57%) oder schaut sich Videos an (77,1%).
Auf die Frage hin, welche Kanäle genutzt werden, um sich Videos anzuschauen, geben die
Probanden an, dass sie vor allem YouTube nutzen7 (M = 4,36, SD = 0,77). Darüber hinaus
verdeutlicht die Analyse, dass Menschen im Alter von 20-30 Jahren (M = 4,48, SD = 0,71)
häufiger YouTube nutzen als Menschen im Alter von 31-40 Jahren (M = 4,25, SD = 0,81),
t(266)=-2,415, p = 0,016).
Darüber hinaus fällt auf, dass Probanden die gerne mehr Nachhaltigkeitsinformationen
erhalten wollen und die einen höheren Bildungsabschluss haben, häufiger Alternativen zu
YouTube nutzen, um sich Videos anzuschauen, wie beispielsweise Periscope (M = 1,34, SD =
0,78 vs. M = 1,1, SD = 0,42, t(179) = 3,117, p = ,002), Ooyala (M = 1,23, SD = 0,63 vs. M =
1,09, SD = 0,41, t(204) = 2,077, p = ,039) und Vimeo (M = 1,89, SD = 1,1 vs. M = 1,42, SD =
0,85, t(227) = 3,773, p < ,000), im Vergleich zu Probanden mit einem Real- oder
Hauptschulabschluss.

6

Es handelt sich hierbei um ‚Nachhaltigkeitsinformationen‘ bei den Probanden, die angegeben haben daran interessiert zu
sein und um ‚neue Informationen‘ bei Probanden die angeben nicht an Nachhaltigkeitsinformationen interessiert zu sein.
7
Auf einer Skala von 1 (gar nicht), über 2 (kaum), 3 (durchschnittlich), 4 (oft), 5 (sehr oft).
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Soziale Medien: Probanden geben an8 am meisten Facebook zu nutzen (M = 4,36, SD = 1,08),
gefolgt von Instagram (M = 2,79, SD = 1,64), Twitter (M = 2,14, SD = 1,4) und Google+ (M =
2,03, SD = 1,35). Probanden im Alter von 20-30 Jahren geben zudem signifikant häufiger an
(M = 3, SD = 1,69) Instagram zu nutzen als die Altersgruppe 31-40 Jahre (M = 2,58, SD =
1,57), t(239) = -2,549, p = ,011.
Darüber hinaus ergibt sich ein signifikanter Unterschied im Bildungsniveau. Probanden mit
einem höheren Bildungsniveau (M = 2,94, SD = 1,61) nutzen signifikant häufiger Instagram
als solche mit einem Real- oder Hauptschulabschluss (M = 2,45, SD = 1,61), t(230) = 2,325, p
= ,021.
Bei Twitter zeigt sich, dass männliche Probanden (M = 2,37, SD = 1,52) und solche die ein
höheres Bildungsniveau haben (M = 2,4, SD = 1,57) häufiger Twitter nutzen im Vergleich zu
weiblichen Probanden (M = 1,84, SD = 1,29; t(177) = -2,803, p = ,006) und Probanden mit
einem Real- oder Hauptschulabschluss 1,76, SD = 1,2; t(196) = 3,465, p = ,001).
Die Berufsplattform Linkedin wird häufiger von höheren Bildungsniveaus (M = 1,82, SD =
1,24) genutzt als von Probanden, die einen Real- oder Hauptsschulabschluss (M = 1,16, SD =
0,53; t(138) = 5,245, p = ,000) haben, und schlußendlich wird die Plattform Pinterest häufiger
von weiblichen Probanden genutzt (M = 2,16, SD = 1,4), die ein höheres Bildungsniveau
besitzten (M = 2,18, SD = 1,32) im Vergleich zu männlichen Probanden (M = 1,67, SD = 1,14;
t(226) = 2,946, p = ,004) und Probanden die einen Real- oder Hauptsschulabschluss haben
(M = 1,8, SD = 1,31; t(228) = 2,216, p = ,028).
Messenger: Probanden nutzen vor allem Whatsapp (M = 4,66, SD = 0,93) und den Facebook
Messenger (M = 3,21, SD = 1,54). Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus auf, dass Probanden
die verheiratet sind und/oder mit einem Partner zusammen wohnen (M = 3,37, SD = 1,49)
häufiger den Facebook Messenger (M = 2,9, SD = 1,53; t(183) = 2,188, p = ,03) nutzen als
Probanden die alleine wohnen. Des Weiteren nutzen Probanden aus höheren
Bildungsniveaus (M = 1,84, SD = 1,36) häufiger Snapchat im Vergleich zu Probanden mit
einem Real- oder Hauptschulabschluss (M = 1,36, SD = 0,93; t(133) = 2,776, p = 0,006).

8

Auf einer Skala von 1 (gar nicht), über 2 (kaum), 3 (durchschnittlich), 4 (oft), 5 (sehr oft).
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Kernaussagen: Internet
Internetnutzung:
Zielgruppenmitglieder…
 nutzen das Internet auf vielfältige Weise. Sie sind bei sozialen Medien
eingeschrieben, nutzen Messenger-Dienste oder schauen sich Videos an.
Videokanäle
Zielgruppenmitglieder…
 nutzen vor allem den Anbieter YouTube.
 die einen höheren Bildungsabschluss haben und die Nachhaltigkeitsinformationen
erhalten wollen, nutzen häufiger verschiedene Videokanäle (Periscope, Ooyala und
Vimeo).
Soziale Medien:
 Zielgruppenmitglieder nutzen am häufigsten Facebook, gefolgt von Instagram,
Twitter und Google+. Die Altersgruppe 20-30 Jahre nutzt Instagram intensiver als die
Altersgruppe 31-40 Jahre.
 Männliche Probanden und solche die ein höheres Bildungsniveau haben nutzen
häufiger Twitter als weibliche Probanden und solche mit mit einem Real- oder
Hauptschulabschluss.
 Linkedin wird häufiger von Zielgruppenmitgliedern genutzt, die einen höheren
Bildungsabschluss haben.
 Pinterest wird häufiger von weiblichen Zielgruppenmitgliedern genutzt die ein
höheres Bildungsniveau besitzen im Vergleich zu männlichen Zielgruppenmitgliedern
und Probanden die einen Real- oder Hauptsschulabschluss haben.
Messenger:
 Als Messenger nutzen Zielgruppenmitglieder am häufigsten Whatsapp und Facebook
Messenger.
 Zielgruppenmitglieder die verheiratet sind und/oder mit einem Partner zusammen
wohnen nutzen häufiger den Facebook Messenger als solche die alleine wohnen.
 Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsabschluss nutzen häufiger
Snapchat im Vergleich zu Probanden mit einem Real- oder Hauptschulabschluss.
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4.3 Fernsehen
Die folgenden Ergebnisse stammen von Probanden, die angeben gerne über das Fernsehen
Informationen9 zu erhalten zu wollen.
Öffentlich-rechtliche und private Sender: Beim Fernsehen ergeben sich interessante
Unterscheide zwischen den Geschlechtern, beim Bildungsniveau, der Wohnsituation sowie
dem Wohnort.
58,3% der Probanden stimmen der Aussage zu, dass sie Informationen gerne über öffentlichrechtliche Sender erhalten wollen, 72,1% über private Sender und 33% sagen, dass sie sich
vorstellen können Informationen über Pay-TV zu erhalten.
Bei der Betrachtung des Bildungsniveaus wird deutlich, dass Probanden mit einem Realoder Hauptschulabschluss häufiger Privatfernsehen schauen (76,9%) im Vergleich zu solchen
mit einem höheren Bildungsniveau (65,4%; X2(1) = 4,463, p = ,035). Im Gegensatz dazu
schauen Probanden die ein höheres Bildungsniveau haben häufiger öffentlich-rechtlich
Sender (67,7% vs. 51,7 %; X2(1) = 7,385, p = ,007).
Zudem schauen Probanden, die nicht alleine stehend sind mehr private Sender (77,4%) als
Probanden, die alleine stehend sind (64,9%; X2(1) = 5,266, p = ,022. Auch ergibt sich ein
Unterschied beim Wohnort: Probanden die in einer Großstadt wohnen (>100.001
Einwohner) geben signifikant häufiger an (68,4%), öffentlich-rechtliche Sender zu schauen im
Vergleich zu Probanden, die ländlich wohnen (< 20.000 Einwohner) (46,8%; X2(2) = 12,058, p
= ,002).
Öffentlich-rechtliche Programme:
Beim genaueren Blick auf die öffentlich-rechtlichen Programme ergeben sich Unterschiede
beim Alter und dem Geschlecht:
Probanden im Alter von 20-30 Jahren schauen weniger Nachrichtensendungen (M = 3,65, SD
= 0,94) und Magazine (z.B. Frontal 21, Titel Thesen Tempramente, Brisant) (M = 2,81, SD =
1,14) als Menschen im Alter von 31-40 Jahren (M = 3,96, SD = 0,99; t(174) = 2,155, p = ,033
en M = 3,2, SD = 1,17; t(172) = 2,231, p = ,027).
Darüber hinaus schauen männliche Probanden häufiger Wissenssendungen (z.B. Quarks
&Co., Terra X) (M = 3,41, SD = 1,11) als weibliche Probanden (M = 3,09, SD = 1,12; t(156) = 3,823, p < ,000).
Ein zu erwartendes Ergebnis ist zudem, dass Männer10 vermehrt Sportprogramme
anschauen (M = 3,26, SD = 1,36 vs. M = 2,51, SD = 1,22; t(156) = -3,823, p < ,000) wie z. B.
Sportschau oder Live-Übertragungen.

9

Es handelt sich hierbei um ‚Nachhaltigkeitsinformationen‘ bei den Probanden, die angegeben haben daran
interessiert zu sein und um ‚neue Informationen‘ bei Probanden die angeben nicht an
Nachhaltigkeitsinformationen interessiert zu sein.
10
Solche die Interesse und die kein Interesse an Nachhaltigkeitsinformationen haben.
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Im Gegensatz dazu schauen Frauen mehr Soaps und Telenovelas (z.B. Sturm der Liebe, Rote
Rosen, In aller Freundschaft) (M = 2,42, SD = 1,42 vs. M = 1,95, SD = 1,15; t(179) = 2,489, p =
,014).
Darüber hinaus lässt sich noch ein signifikanter Unterschied beim Anschauen von Magazinen
finden: Männer schauen häufiger Magazine auf öffentlich-rechtlichen Sendern wie Frontal
21, Titel Thesen Temperamente, Brisant im Vergleich zu Frauen (M = 3,27, SD = 1,18 vs. M =
3,09, SD = 1,12; t(162) = -2,436, p = ,016). Im Rahmen der Studie wurden Probanden zudem
nach der Nutzung der Live-Stream Plattform Zattoo gefragt. In diesem Kontext ist ein
Ergebnis, dass Probanden, die alleinstehend sind häufiger Zattoo schauen als solche die
verheiratet sind und/oder mit ihrem Partner zusammen leben (M = 1,48, SD = 0,95 vs. M =
1,14, SD = 0,54; t(59) = -2,027, p = ,047).
Private Programme:
Wie auch bei den öffentlich-rechtlichen gibt es bei den privaten Programmen signifikante
Nutzungsunterschiede bei den Geschlechtern, dem Alter und dem Wohnort. Äquivalent zu
den öffentlich-rechtlichen Programmen ist auch hier ein Ergebnis, dass sowohl Männer (M =
3,19, SD = 1,31) mehr Sportsendungen im privaten Fernsehen anschauen als Frauen (M =
2,3, SD = 1,32; t(165) = -4,826, p < ,000.
Weibliche Probanden hingegen schauen häufiger Soaps und Telenovelas wie Berlin Tag und
Nacht, Unter uns, Gute Zeiten, schlechte Zeiten (M = 2,77, SD = 1,5 vs. M = 2,05, SD = 1,16;
t(200) = 4,002, p < ,000).
Darüber hinaus geben Probanden im Alter von 20-30 Jahren an weniger Sportsendungen (z.B
Live-Übertragungen), (M = 2,42, SD = 1,3 vs. M = 2,8, SD = 1,43; t(221) = 2,12, p = ,035),
weniger Magazine (z.B. Taff, Promiflash) M = 2,82, SD = 1,16 vs. M = 3,15, SD = 1,14; t(218) =
2,156, p < ,032) und Dokumentationen und Reportagen (z.B. Die Straßencops, Das Jenke
Experiment) (M = 3,19, SD = 1,19 vs. M = 3,51, SD = 1,19; t(221) = 1,976, p = ,049) zu schauen
als Probanden im Alter von 31-40 Jahren.
Beim Wohnort ergeben sich die folgenden Unterschiede: Probanden, die in einer städtischen
Umgebung wohnen (20.001 bis 100.000 Einwohner) schauen signifikant häufiger
Nachrichtensendungen (M = 3,85, SD = 1,03) als Menschen die ländlich wohnen (< 20.000
Einwohner) (M = 3,37, SD = 1,15; t(104) = 2,558, p = ,012) und solche in einer Großstadt
(>100.001 Einwohner) (M = 3,16, SD = 1,11; t(105) = -3,586, p = ,001). Außerdem schauen
Probanden, die städtisch wohnen signifikant häufiger Wissenssendungen (z.B. Galileo, Welt
der Wunder, Wunderwelt Wissen) als Probanden, die ländlich wohnen.
PayTV: Probanden nutzen11 am meisten Amazon Instant Video/Prime Instant Video (M =
3,56, SD = 1,58) sowie Netflix (M = 3,56, SD = 1,58) und weniger Google Play und Maxdome.
Die Ergebnisse zeigen auch auf, dass männliche Probanden signifikant häufiger Pay TV
11

Auf einer Skala von 1 (gar nicht), über 2 (kaum), 3 (durchschnittlich), 4 (oft), 5 (sehr oft).
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schauen (z.B. Amazon Instant Video, Netflix, Sky, etc.) (44,5% vs. 25,9%; X2(1) = 10,727, p =
,001) im Vergleich zu weibliche Probanden.
Kernaussagen:
Allgemein Fernsehen
Zielgruppenmitglieder…
 mit einem Real- oder Hauptschulabschluss schauen häufiger Privatfernsehen im
Vergleich zu Zielgruppenmitgliedern mit einem höheren Bildungsniveau.
 mit einem höheren Bildungsniveau schauen häufiger öffentlich-rechtliche Sender.
 die nicht alleine stehend sind, schauen mehr private Sender.
 die in der Großstadt wohnen (>100.001 Einwohner) schauen häufiger öffentlichrechtliche Sender als solche die ländlich wohnen (< 20.000 Einwohner).
Öffentlich-rechtliche Programme:
 Zielgruppenmitglieder im Alter von 20-30 Jahren schauen weniger
Nachrichtensendungen und Magazine als Menschen im Alter von 31-40 Jahren.
 Männer schauen häufiger Sportsendungen als Frauen.
 Männer schauen häufiger Magazine, Wissenssendungen und Sportsendungen als
Frauen.
 Frauen schauen häufiger Soaps und Telenovelas als Männer.
Private Programme:
 Männer schauen häufiger Sportsendungen als Frauen.
 Frauen schauen häufiger Soaps und Telenovelas als Männer.
 Zielgruppenmitglieder im Alter von 20-30 Jahren schauen weniger Sportsendungen,
Magazine, Dokumentationen und Reportagen als Zielgruppenmitglieder im Alter von
31-40 Jahren.
 Zielgruppenmitglieder, die in einer städtischen Umgebung wohnen (20.001 bis
100.000 Einwohner) schauen häufiger Nachrichtensendungen als solche die ländlich
(< 20.000 Einwohner) oder in einer Großstadt (>100.001 Einwohner) wohnen.
 Zielgruppenmitglieder die städtisch wohnen schauen häufiger Wissenssendungen als
solche die ländlich wohnen.
PayTV


Zielgruppenmitglieder nutzen am meisten Amazon Instant Video/Prime Instant Video
sowie Netflix.



Männer schauen häufiger Pay TV (z.B. Amazon Instant Video, Netflix, Sky, etc.) als
Frauen.

32

4.4 Radio, Zeitschriften und Zeitungen
Radio
Probanden könnten sich eventuell vorstellen über das Radio neue Informationen bzw.
Nachhaltigkeitsinformationen zu erhalten. Die Daten zeigen, dass es sinnvoll erscheint
Probanden über bestimmte Sender zu erreichen, die die Zielgruppe in der gewissen Region
in Deutschland ansprechen. So sind Radio Energy und 1Live zwei Beispiele, die vor allem
beliebt sind bei der Altersgruppe 20-30 Jahre. Darüber hinaus werden bestimmte regionale
Sender vorwiegend von Probanden mit einem Real- und Hauptschulabschluss gehört (z.B.
big fm), andere werden wiederum häufiger von Probanden mit einem höheren
Bildungsniveau gehört (z.B. Bayern 3).
Zeitschriften und Zeitungen
Zeitschriften: 66,3% der Probanden stimmen der Aussage zu, dass sie Zeitschriften online
lesen und 53,8% stimmen der Aussage zu, dass sie Zeitschriften offline lesen. Beim Lesen von
Zeitschriften ergeben sich Unterschiede bei der Nutzung der Online bzw. Offline-Version,
wenn die Variablen Geschlecht, Wohnort und Bildungsniveau einbezogen werden.
Zeitschriften Offline: In diesem Bereich zeigen die Ergebnisse, dass männliche Probanden
häufiger Nachrichtenmagazine (z.B. Spiegel, Stern) lesen als weibliche Probanden (M = 3,22,
SD = 1,1 vs. M = 2,5, SD = 1,19; t(153) = -4,06, p < ,000).
Ein nicht überraschendes Ergebnis ist auch, dass weibliche Probanden häufiger Illustrierten
und Frauenmagazine (z.B. Brigitte, Bunte, Gala) lesen (M = 2,96, SD = 1,14 vs. M = 1,65, SD =
0,90; t(166) = 8,402, p < ,000) im Vergleich zu männlichen Probanden. Darüber hinaus lesen
Probanden, die verheiratet sind und/oder mit dem Partner zusammen wohnen häufiger
Illustrierten und Frauenmagazine als solche, die alleinstehend sind (M = 2, 36, SD = 1,22 vs.
M = 2,21, SD = 1,22; t(163) = 2,265, p = ,025).
Ein weiteres Ergebnis, welches nicht überrascht, ist dass männliche Probanden häufiger
Männermagazine (z.B. Men’s Health, Playboy, FHM) lesen als weibliche Probanden (M = 2,2,
SD = 1,24 vs. M = 1,41, SD = 0,87; t(111) = -4,587, p < ,000). Darüber hinaus geben
Probanden mit einem höheren Bildungsniveau häufiger an diese Zeitschriften zu lesen, im
Vergleich zu Probanden mit einem Real- oder Hauptschulabschluß (M = 2,02, SD = 1,23 vs. M
= 1,47, SD = 0,9; t(144) = 3,359, p = ,001).
Es sind außerdem männliche Probanden, die häufiger Zeitschriften für ein bestimmtes
Interesse lesen (z.B. Auto, Reise, Sport, Technikzeitschrift) (M = 3,07, SD = 1,09 vs. M = 2,59,
SD = 1,18; t(171) = 3,037, p = ,003) als Frauen. Darüber hinaus lesen Probanden mit einem
höheren Bildungsniveau solche Zeitschriften häufiger als Probadnen mit einem Real- oder
Hauptschulabschluss (M = 3,06, SD = 1,1 vs. M = 2,54, SD = 1,18; t(154) = -2,76, p = ,006).
Zeitschriften Online: Im Vergleich zu weiblichen Probanden lesen männliche Probanden
häufiger Nachrichtenmagazine (M = 3,78, SD = 0,87 vs. M = 3,24, SD = 1,06; t(139) = -3,367, p
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= ,001), Männermagazine (M = 2,42, SD = 1,33 vs. M = 1,62, SD = 1,07; t(125) = -3,947, p <
,000) und Zeitschriften für ein bestimmtes Interesse (M = 3,23, SD = 1,09 vs. M = 2,54, SD =
1,25; t(140) = -3,501, p = ,001) online. Andersherum lesen Frauen häufiger Frauenmagazine
(M = 2,63, SD = 1,31 vs. M = 1,85, SD = 1,12; t(139) = 3,828, p < ,000) online.
Bei der Variable Alter wird deutlich, dass Probanden im Alter von 31-40 Jahren häufiger
Verbrauchermagazine (z.B Stiftung Warentest, Apotheken Umschau) online lesen, im
Vergleich zu Probanden im Alter von 20-30 Jahren.
Probanden die außerdem in einem städtischen Umfeld wohnen, lesen signifikant häufiger
Programmzeitschriften (TV Today, TV Spielfilm, Hörzu) online als Menschen die in der
Großstadt wohnen (M = 2,62, SD = 1,29 vs. M = 1,94, SD = 1,21; t(79) = 2,528, p = ,013).

Zeitungen: Männliche Probanden lesen häufiger Zeitungen als weibliche Probanden. Sie
geben an häufiger die Süddeutsche (M = 2,39, SD = 1,28 vs. M = 2,01, SD = 1,24; t(224) = -2,4,
p = ,017), FAZ (M = 2,26, SD = 1,31 vs. M = 1,76, SD = 1,07; t(195) = -3,314, p = ,001), Welt (M
= 2,38, SD = 1,31 vs. M = 1,88, SD = 1,17; t(209) = -3,212, p = ,002), Handelsblatt (M = 2,23,
SD = 1,34 vs. M = 1,65, SD = 1,05; t(193) = -3,83, p < ,000) und regionale Zeitungen (M = 3,17,
SD = 1,37 vs. M = 2,68, SD = 1,36; t(232) = -2,909, p = ,004) zu lesen.
Darüber hinaus lesen Probanden mit einem höheren Bildungsniveau häufiger Süddeutsche
(M = 2,52, SD = 1,33 vs. M = 1,88, SD = 1,15; t(234) = 4.169, p < ,000), FAZ (M = 2,42, SD = 1,3
vs. M = 1,6, SD = 0,98; t(211) = 5,772, p < ,000), und Welt (M = 2,48, SD = 1,32 vs. M = 1,77,
SD = 1,1; t(228) = 4,749, p < ,000).
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Kernaussage:
Radio:
 Zielgruppenmitglieder können über bestimmte Sender erreicht werden. So sprechen
beispielsweise die Sender Radio Energy und 1Live vorwiegend die Altersgruppe 20-30
Jahre an, der Sender big fm wird vermehrt von Zielgruppenmitgliedern mit einem
Real- oder Hauptschulabschluss gehört und Bayern3 beispielweise vermehrt von
solchen mit einem höheren Bildungsniveau.
Zeitschriften:
 Mehr Zielgruppenmitglieder lesen online als offline Zeitschriften.
Zeitschriften Offline:
 Männer lesen häufiger offline Nachrichtenmagazine als Frauen.
 Frauen lesen häufiger Illustrierten und Frauenmagazine als Männer.
 Zielgruppenmitglieder die verheiratet sind und/oder mit dem Partner zusammen
wohnen lesen häufiger Illustrierten und Frauenmagazine als solche, die alleinstehend
sind.
 Männer lesen häufiger Männermagazine sowie Zielgruppenmitglieder mit einem
höheren Bildungsniveau.
 Zeitschriften für ein bestimmtes Interesse werden offline am häufigsten von
Männern und Zielgruppenmitgliedern mit einem hohen Bildungsniveau gelesen.
Zeitschriften Online:
 Männer lesen online häufiger Nachrichtenmagazine, Männermagazine und
Zeitschriften für ein bestimmtes Interesse.
 Frauen lesen häufiger Frauenmagazine online als Männer.
 Zielgruppenmitglieder
im
Alter
von
31-40
Jahren
lesen
häufiger
Verbrauchermagazine online, als Probanden im Alter von 20-30 Jahren.
 Zielgruppenmitlieder, die in einem städtischen Umfeld wohnen, lesen häufiger
Programmzeitschriften online als Menschen die in der Großstadt wohnen.
Zeitungen:
 Männliche Zielgruppenmitglieder lesen häufiger Zeitungen, vor allem Süddeutsche,
FAZ, Welt, Handelsblatt und regionale Zeitungen.
 Zielgruppenmitglieder mit einem höheren Bildungsniveau lesen häufiger
Süddeutsche, FAZ und Welt.
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Anlagen
Anlage 1. Hintergrund zu den Variablen
Variable Geschlecht
Hierbei wird unterschieden zwischen:
 Männlich
 Weiblich
 Keine Angabe
Variable Bildungsabschluss
Im Rahmen der Studie wird unterscheiden zwischen Probanden mit einem höheren
Bildungsabschluss (Fachhochschulreife/Fachabitur und höhere Abschlüsse) sowie
niedrigeren Bildungsabschlüssen (Mittlere Reife oder darunter).
Variabel Wohnort
Hierbei wird unterschieden zwischen:
 Ländlich wohnend (< 20.000 Einwohner),
 Städtisch wohnend (20.001 bis 100.000 Einwohner) und
 In einer Großstadt wohnend (>100.001 Einwohner)
Variabel Wohnsituation
Hierbei wird Unterschieden ob die Probanden zwischen
 Alleine oder
 Mit anderen zusammen wohnen
Variable Kinder
Hierbei wird unterscheiden zwischen
 Keine Kinder
 Ein oder mehr Kinder
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