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1 Einleitung  

Die vorliegende Arbeit ist ein Projekt zwischen der Hochschule für 

nachhaltige Entwicklung Eberswalde und der Fairmondo eG. Die 

Studentinnen des Masterstudiengangs Nachhaltige Unternehmens-

führung treten hier als Marktforschungsteam auf. Im Rahmen des 

Seminars Methoden der empirischen Forschung wird das Marktfor-

schungsteam die gelernten Inhalte in einem realen Projekt mit und 

für Fairmondo als Kunden selbstständig umsetzen können, von der 

Planung über die Durchführung bis hin zur Auswertung und Präsen-

tation der Ergebnisse. 

Das Marktforschungsvorgehen beginnt mit einem Kickoff, wo sich 

das Marktforschungsteam einen ersten Eindruck über die momen-

tane Situation des Kunden Fairmondo verschaffen kann. Diese 

Auftaktveranstaltung bestimmt die weitere Vorgehensweise, denn 

die hier festgestellten Probleme werden in einem weiteren Schritt 

als Forschungsziele umgewandelt.  

Währenddessen werden die Erhebungsmethoden und -instrumente 

sowie die Erhebungsform gewählt. Bei diesem Projekt handelt es 

sich um eine quantitative Datenerhebung mittels Online-

Fragebogen, welcher an die registrierten Nutzer*innen verschickt 

wird.  

Darauf aufbauend wird der Fragebogen erstellt. Entscheidend dabei 

sind die Formulierungen der Fragen, die sorgfältig nach Fragearten, 

Form, Layout und Länge des Fragebogens gewählt werden. Der 

Fragebogen unternimmt einige Testdurchläufe bis sich der endgülti-

ge Fragebogen ergibt. Dieser Teil der Arbeit ist ein besonders wich-

tiger, denn er entscheidet über den Output. Es werden hierdurch im 

Vorfeld mögliche Missverständnisse und Hürden der Befragten 

verhindert.  

Anschließend werden die Daten erhoben und mittels einer Software 

für statistische Auswertungen analysiert. Dem folgt die Aufbereitung 

der Daten in den hier vorliegenden Beleg und der damit verbunde-

nen Präsentation, welche den Abschluss des Projektes darstellt.   

Für eine schnelle Übersicht sorgen blaue Kästen. Sie erklären kurz 

und knapp die wichtigsten Aspekte. In Zukunft kann sich durch das 

Lesen dieser Kästen ein guter Überblick für aufbauende Forschun-

gen verschafft werden. 

Für eine optimale Leserlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf 

das Gendern verzichtet (z.B. Kunden*innen). Es wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass mit der Verwendung der männlichen 

Form niemand benachteiligt wird. Die weibliche und auch die zwi-

schengeschlechtliche Form ist selbstverständlich immer mit einge-

schlossen. 
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2 Problemdarstellung 

Im Kickoff wurden die derzeitigen Probleme von Fairmondo proto-

kolliert, um im nächsten Schritt eine Ist-Situation zu erstellen. Diese 

hilft, klare Strukturen für den Projektauftrag zu erlangen und die 

Probleme in Fragestellungen umzuformulieren. So wird eine auf den 

Punkt gebrachte Übersicht das weitere Vorgehen vereinfachen. 

Außerdem findet eine Deckung der nachzugehenden Ziele zwi-

schen der Bestätigung des Projektauftrages durch Fairmondo und 

dem Marktforschungsteam statt. 

2.1 Ist-Situation 

Die momentane Situation sieht so aus, dass Fairmondo Schwierig-

keiten bei der Kundenakquise hat, welche zu niedrigen Umsatzzah-

len führt. Ferner, ist der vorhandene Kundenstamm eher unspezi-

fisch. Es fehlt demnach an einer Kundenanalyse. Bekannt ist, dass 

die Zahl der registrierten Kunden sich auf circa 11.000 verläuft, 

wovon 3.423 männlich, 2.408 weiblich und die restlichen ohne 

Angabe sind. Diese Grundgesamtheit ist wichtig zu wissen, denn 

sie soll die Kunden, die bei der Befragung mitwirken, widerspiegeln. 

Weitere sozio-demografische Aspekte der Kundenanalyse liegen 

Fairmondo noch nicht vor und sind herauszufinden. 

Des Weiteren stehen zur Unterstützung der Marktforschung Infor-

mationen über das Kaufverhalten der Kunden zur Verfügung. Bisher 

werden die Kunden weitgehend durch Onlineportale wie utopia, 

idealo und ComputerBild auf Fairmondo aufmerksam und gelangen 

durch deren Homepage auf die Webseite von Fairmondo.  

Aus den Marktplatzdaten lassen sich nennenswerte Zahlen über 

den Anteil der Gebraucht- bzw. Neuware sowie dem Durchschnitts-

einkaufpreis entnehmen. Der Anteil der verkauften Stückzahlen von 

neuen bzw. gebrauchten Artikeln ist für das Jahr 2015 wie folgt 

aufgeteilt: neu 90,5 %, gebraucht 9,5 %. Der durchschnittliche 

Warenwert pro Einkauf für das Jahr 2015 ist 36,08 Euro.1 

Die am meisten eingestellten Artikel finden sich in den Kategorien 

Bücher, Medien und Elektronik wieder, wobei die Kategorie Bücher 

mit einem verhältnismäßig großen Abstand überwiegt. Sie machen 

ebenfalls die Hälfte der abgesetzten Gesamtstückzahl aus. Im 

Gegensatz dazu werden mit einem beträchtlichen Abstand dahinter 

Artikel aus den Kategorien Lebensmittel, Mode sowie Wohnen & 

Leben verkauft (vgl. Abbildung 1). Somit herrscht ein Ungleichge-

wicht zwischen eingestellten und verkauften Artikeln in Bezug auf 

die Stückzahlen.  

In Anlehnung an den Marktriesen Amazon ist die Kategorie Bücher 

besonders hervorzuheben. Denn wie im Kickoff präsentiert, war die 

Geschäftsidee hinter dem Onlineportal Fairmondo eine faire Alter-

native zu Amazon zu sein und Amazon selbst startete in erster Linie 

mit dem Verkauf von Büchern.  

                                                
1 Interne Unternehmensdaten, welche von Fairmondo bereitgestellt wur-
den.  
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Abbildung 1: Vergleich der abgesetzten Stückzahlen in Kategorien
2
 

Wie die Kunden die Webseite einordnen und nutzen ist ebenso eine 

Fragestellung, der nachgegangen werden soll, wie die der Frage 

nach der Wahrnehmung der Marke Fairmondo. Vor allem die Be-

                                                
2 Firmendaten von Fairmondo; Stand: November 2015 

nutzerfreundlichkeit der Website ist ein sehr wichtiger Punkt, wo 

auch dementsprechend nachgeforscht werden soll. Mögliche Hür-

den, die einen Kauf bei Fairmondo mit sich ziehen können, sollen 

unter anderem aufgezeigt werden. Für mögliche Fragestellungen 

bezüglich der Benutzerfreundlichkeit bzw. des Webauftrittes wird 

eine eigene Beobachtung für sinnvoll erachtet.  

Mit der Wahrnehmung der Marke Fairmondo ist gemeint, was die 

Kunden mit Fairmondo in Beziehung stellen: Wofür steht Fairmon-

do? Was haben die Kunden als erstes vor Augen, wenn sie an 

Fairmondo denken? Wie sind sie im Markt positioniert? 

Für den Projektauftrag wird folgende Ist-Situation festgehalten: 
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2.2 Eigene Beobachtungen  

Neben der Ist-Situation von Fairmondo wurden eigene Recherchen 

angestellt. Im Wesentlichen wurde die Fairmondo-Webseite bzw. 

der Marktplatz genauer betrachtet, um an erste Erkenntnisse zu 

gelangen, die eventuell in der Befragung mit einfließen können. Zu 

diesen aufgelisteten Aspekten wurde eine Webseitenbeobachtung 

durchgeführt: 

 Suchen konkreter Produkte und Filterfunktionen 

 Stöbern durch die Kategorien und Produktauswahl 

 Seitenaufbau und Design 

 Anmeldeverfahren 

 Zahlungsverfahren 

 Darstellung der Marke Fairmondo 

 

Es konnten viele Beobachtungen gemacht und daraus resultieren-

den Annahmen angestellt werden. Zum einen wurde herausgefun-

den, dass beim Suchen konkreter Produkte die gebrauchte Ware 

als erstes angezeigt wird. Daraus könnte man schließen, dass 

Fairmondo vor allem eine Second-Hand-Plattform für und von Pri-

vathändler ist oder dass der Marktplatz überwiegend aus Ge-

brauchtprodukten besteht. Zum anderen wurde bei der konkreten 

Suche festgestellt, dass einige Filteroptionen zur Verfügung stehen, 

besonders hervorstechend war dabei die Filteroption fair und öko.  

Beim Stöbern fiel auf, dass die einen oder anderen Produkte in 

falsche Kategorien eingeordnet wurden, welches in erster Linie als 

Fehler der Verkäufer eingestuft werden kann. Dennoch sind die 

Kategorien in der oberen Zeile andere, als die in der linken Spalte, 

wo sich im Gegensatz dazu mehr Kategorien befinden. Dafür sind 

die Unterkategorien identisch. Zum Seitenaufbau kann noch der 

bebilderte Slider als Eyecatcher und der Kachelaufbau genannt 

werden. Die dominierenden Farben sind blau und weiß. 

Ein Anmeldeverfahren ist nötig, wenn ein Kauf getätigt werden 

möchte. Bei unserer Analyse dauert die Bestätigungsemail mit dem 

dazugehörigen Link zum Freischalten des Kontos im Schnitt  elf 

Minuten.  

Die Zahlungsarten sind je nach Verkäufer unterschiedlich, da auch 

dieser bestimmt, wie das Produkt bezahlt werden soll. Das heißt 

auch, dass einige Verkäufer nur beispielsweise zwei Bezahlungsar-

ten akzeptieren, wohingegen andere Verkäufer genau diese zwei 

nicht als Bezahlungsart auflisten. Die Bezahlungsarten können sich 

natürlicherweise auf die Lieferdauer auswirken. Da kein vollständi-

ger Kauf getätigt wurde, können keine Beobachtungen zur Weiter-

leitung vom Warenkorb bis hin zum Bezahlverfahren verzeichnet 

werden.   

Zur Darstellung der Marke Fairmondo kann der Slogan Gutes ein-

fach Entdecken und die Darstellung auf der Homepage herangezo-

gen werden, die den Kunden als erstes auffallen könnten. Letzteres 

steht für die Marktpositionierung Fairmondos gegenüber zur Kon-

kurrenz und inkludiert die vier Stichpunkte: Die schönsten und 

fairsten Produkte im Netz entdecken; Nur 6 % Verkaufsprovision 
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(3 % für faire Artikel); Kostenlos für private Verkäufer*innen sowie 

ein faires Unternehmen dahinter. Bei weiteren Klicken kann ein 

tieferer Einblick über Fairmondo gewonnen werden. Dieser wird 

vorerst außer Acht gelassen, da der erste Eindruck der Kunden 

darüber entscheidet, ob sie auf der Seite bleiben oder nicht. Den-

noch ist erwähnenswert, dass Fairmondo über zwei Webseiten 

verfügt: den Marktplatz und die Genossenschaftsseite unter der 

Domäne mitmachen.fairmondo.de. Wie es scheint, gehen diese 

zwei Webseiten unabhängig voneinander vonstatten. In Betracht 

gezogen wird für die Markplatzforschung nur der Online-Shop. Auch 

weiterer Informationsgehalt, der sich durch die Webseite des Markt-

platzes finden lässt, wie beispielsweise die Über uns-Unterseiten, 

werden nicht berücksichtigt. 

2.3 Ziele 

Durch die Ist-Analyse ergeben sich Ziele für die Marktforschung. 

Insgesamt kann Fairmondo durch die Befragung der Kunden ihre 

Vorgehensweise zur Vermarktung weiterentwickeln. Es wird abge-

zielt, dass durch die gewonnenen Erkenntnisse Handlungsempfeh-

lungen weitergereicht werden können, die für zukünftige strategi-

schen Marketingmaßnahmen richtungsweisend sein können. Des-

wegen ist es von immenser Bedeutung, die Probleme aus der mo-

mentanen Situation in Ziele bzw. Teilziele umzuformulieren.  

Die Analyse wurde in drei Teilziele gegliedert, sodass die Fragestel-

lungen den Hauptthemen Bedürfnisse der Kunden, die Webseiten-

nutzung bzw. -wahrnehmung sowie der sozio-demografische Kun-

denprofil zugeordnet werden können. 

2.3.1 Teilziel 1: Motivation und Ansprüche der Kunden 

Der erste Themenblock zielt darauf ab die Motivation und die An-

sprüche der Kunden zu erfassen. Hierbei ist ein Ziel herauszufin-

den, ob die Kunden Fairmondo weiterempfehlen würden. Dies 

reflektiert die allgemeine Zufriedenheit und der bleibende Gesamt-

eindruck der Kunden mit dem Onlineportal.  

Darüber hinaus soll in Erfahrung gebracht werden, welchen Mehr-

wert die Kunden aus Fairmondo ziehen. Dies spiegelt sich ebenso 

in den Erwartungen an die Produkte wider. Es wird angenommen, 

dass die Befragten insbesondere fair gehandelte und biologische 

Produkte, gebrauchte Produkte sowie regionale und lokale Produkte 

in Verbindung mit dem Fairmondo-Online-Shop bringen. Dem ent-

gegen verknüpfen die Kunden vermutlich Produkte des täglichen 

Bedarfs und das Verkaufen ihrer Produkte am geringsten mit dem 

Fairmondo-Online-Shop.  

Ein weiteres Ziel ist es, herauszufinden aus welcher Intention her-

aus sie den Online-Shop aufrufen. Hierbei ist es fraglich, ob die 

Befragten die Seite zum zielgerichteten Suchen oder Stöbern bzw. 

Schnuppern nutzen und welche weiteren Motivationen es gibt den 

Online-Shop zu nutzen.  

Ferner soll erörtert werden, was die Kunden mit der Marke Fair-

mondo assoziieren, um die Positionierung im Markt sowie die Ab-

grenzung zur Konkurrenz herauszukristallisieren. Aufgrund der Ist-
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Situations-Analyse konnten mögliche Eigenschaften generiert wer-

den, wie alternativ, fair und genossenschaftlich, welche von den 

Kunden in Zusammenhang mit Fairmondo gebracht werden könn-

ten. Diese werden sehr wahrscheinlich am meisten genannt wer-

den. 

2.3.2 Teilziel 2: Webseitennutzung  

Im zweiten Teilziel wird die Webseitennutzung durch die Kunden 

untersucht. Hierunter fallen Aspekte wie die der Benutzerfreundlich-

keit der Webseite: Werden gewünschte Produkte durch die Such-

funktion angezeigt? Sind die Kategorien klar voneinander abgrenzt 

und die zu erwartenden Produkte richtig eingeordnet? Wie gut findet 

man sich auf der Seite zurecht?  

Es gilt herauszufinden, ob die Kunden den Aufbau der Webseite 

schlüssig finden und ob sie das Design anspricht. Es wird abgezielt, 

dass die Kunden ihre eigene Meinung äußern können zu den vor-

handen Produkten und der Webseite, als auch Verbesserungswün-

sche und Anregungen anbringen können.  

Auch wenn Fairmondo an ihrer Preispolitik wenig ausrichten kann, 

da dies in der Hand der Verkäufer liegt, so wird gleichwohl das 

Preis-Leistungs-Verhältnis mit aufgenommen werden. Denn der 

Durchschnittswarenwert von circa 36 Euro könnte auf preissensible 

Kunden deuten. Somit ist es wichtig zu erfahren, ob die Preise in 

den Augen der Kunden angemessen sind.  

Der Kundenservice ist ebenfalls in diesem Themenblock enthalten, 

wobei hier der Kundenservice von Fairmondo und nicht des der 

Händler gemeint ist. Hierbei sollen die Tendenzen dieses Aspektes 

mit aufgenommen werden, um einen allumfassenden Einblick der 

Webseitennutzung zu gewähren. 

Des Weiteren soll herausgefunden werden, wie oft die Kunden bei 

Fairmondo einkaufen und dies dann verglichen werden mit der 

allgemeinen Häufigkeit von Online-Käufen. Dieses soll Aufschluss 

darüber geben, ob die Kunden häufig oder eher sporadisch einkau-

fen oder Einmal-Käufer sind. 

So ergibt sich allumfassend ein detailliertes Bild des Zufriedenheits-

grades der Kunden mit dem Angebot bzw. dem gesamten Fairmon-

do-Online-Shop. 

2.3.3 Teilziel 3: Sozio-demografische Analyse und Netzaktivi-

tät  

Im Teilziel drei wird der Frage nach dem typischen Fairmondo-

Kunden nachgegangen. Dies wird in einem sozio-demografischen 

Hintergrund und der allgemeinen Netzaktivität aufgeteilt. 

Um die Kunden sozio-demografisch besser einordnen zu können, 

werden in diesem Abschnitt nach persönlichen Daten wie Ge-

schlecht, Alter und Beruf gefragt. Da dies sehr empfindliche Daten 

sind, werden sie ans Ende des Fragebogens gestellt, um die Ab-

brecherquote zu miniminieren. So bleiben vorher beantwortete 

Fragen erhalten. Die Frage nach dem Geschlecht ist vor dem Hin-

tergrund der Grundgesamtheit ein wichtiger Aspekt. Im besten Fall 

beantworten mehr männliche Kunden den Fragebogen. Aus der 

Grundgesamtheit der Ist-Situation ergibt sich unter Ausschluss der 
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nicht angegebenen Geschlechter ein männlicher Anteil von 59 % 

und ein weiblicher Anteil von 41 %, der sich optimalerweise in der 

Befragung wiederfindet.  

Die Frage nach dem Alter und Berufsstand kann zu Einkommens-

Rückschlüssen und somit zur Ausgabebereitschaft führen. Im weite-

ren Vorgehen können daraus Annahmen für mögliche Marketing-

maßnahmen angestellt werden. Würde sich beispielsweise erge-

ben, dass über die Hälfte Studenten sind, so könnte man gezielt 

Werbung in deren Umfeld schalten.  

Weiterhin wird in diesem Teilziel die Netzaktivität bezüglich Online-

Einkäufe allgemein behandelt. Im vorherigen Teilziel werden bereits 

die Produktvielfalt, das Preis-Leistungs-Verhältnis, Lieferzeit sowie 

der Kundenservice abgefragt. In diesem Frageblock werden nun die 

gleichen Themen nur mit dem allgemeinen Online-Kaufverhalten 

abgefragt, um sie mit dem Fairmondo-Shop vergleichbar zu ma-

chen.  

Darüber hinaus ist die Wichtigkeit der Zahlungsmöglichkeiten zu 

analysieren, um gegebenenfalls die Auswertung dieses Ergebnis-

ses an die Händler weiterreichen zu können. 

Für den Projektauftrag ergeben sich folgende Ziele: 

 

Ziel der Marktforschung: Analyse der Bedürfnisse und 

des Nutzerverhaltens sowie des Nutzerprofils des 

Fairmondo-Kunden 

Durch die Befragung der Kunden und Kundinnen kann 

Fairmondo ihre strategischen Marketingmaßnahmen weiter 

entwickeln 

Teilziel 1: Analyse der Motivation und Ansprüche der 

Fairmondo-Kunden  

Weiterempfehlung, Mehrwert, Stöbern und zielgerichtetes 

Suchen, Kundenwahrnehmung bezüglich der Positionie-

rung Fairmondos im Markt, Assoziationen  

Teilziel 2: Analyse der Webseitennutzung  

Zufriedenheitsgrad mit dem Angebot, Benutzerfreundlich-

keit der Webseite; fehlende Produkte bzw. Wünsche; Alter-

nativen zu Fairmondo, falls ein Produkt nicht auffindbar ist; 

Überblick der Kategorien; Nutzerverhalten auf der Websei-

te; Häufigkeit der Nutzung von Fairmondo 

Teilziel 3: Sozio-Demografische Analyse sowie Typisie-

rung des Fairmondo-Kunden 

Persönliche Daten wie Geschlecht, Alter etc.; Netzaktivität 

bezüglich Online-Einkäufe allgemein 
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2.4 Nicht-Ziele der Untersuchung  

Unter Ausschluss der Marketingforschung befindet sich keine kon-

kreten ausgearbeiteten Marketingmaßnahmen. Es können "nur" 

Handlungsempfehlungen bzw. Denkanstöße weitergereicht werden. 

Das Projekt endet mit der Weitergabe dieser.  

Weiterhin wird die Befragung nach den Abo-Kisten in diesen Um-

fang ausgeschlossen. Fragen zu den Abo-Kisten müssen von einer 

weiteren Marktforschungsgruppe gestellt und ausgewertet werden. 

Der Platz für diese sei dennoch zugesichert. Allerdings sind wegen 

des Umfangs des Fragebogens und der einhergehenden möglichen 

Abbrecherquote nicht mehr als drei Fragen zugelassen. Diese 

werden vor den sozio-demografischen Fragen Platz finden.  

Es wird gewünscht, dass die Umfrage nicht an die Abonnenten der 

Kisten verschickt wird, um eine Doppelbelastung zu vermeiden. 

An dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, dass der Informati-

onsgehalt über die Hintergründe von Fairmondo, wie beispielsweise 

der Über uns-Reiter nicht berücksichtigt wird, da dies von dem 

üblichen Kaufverhalten der Kunden abweicht. 

2.5 Forschungsfragen  

Aus diesen Teilzielen wurden die folgenden Forschungsfragen 

generiert:  

 

 

 

Mit welchen Intentionen und Erwartungen entscheiden sich 

die Fairmondo-Kunden für einen Kauf über den Marktplatz 

und würden sie diesen weiterempfehlen? 

Wie gestaltet sich die Zufriedenheit mit der Webseite unter 

Betrachtung der Benutzerfreundlichkeit und inwiefern gibt 

es noch weiteren Handlungsbedarf?  

Wie kann der typische Fairmondo-Kunde durch sozio-

demografische Aspekte und der dessen Netzaktivität cha-

rakterisiert werden? 
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3 Methode 

Nachdem im Kapitel 2 die Problemdarstellung und das Ziel der 

Marktforschung definiert und erläutert worden ist, widmet sich das 

vorliegende Kapitel der Erläuterung der Methodenauswahl im Rah-

men der durchzuführenden empirischen Untersuchung. Hierbei gilt 

es, Informationen über bestehende Fairmondo-Kunden im Hinblick 

auf die Nutzung des Online-Shops und Bedürfnisse der Kunden 

sowie der Wahrnehmung des Unternehmens aus dem Blickwickel 

seiner Kunden zu ermitteln. 

Im Folgenden werden die Wahl der Untersuchungsobjekte sowie 

die Auswahl des Untersuchungsmaterials als auch die Untersu-

chungsdurchführung näher erläutert. 

3.1 Untersuchungsobjekte 

Im Rahmen dieser Studie sollen ausschließlich die Fairmondo-

Marktplatz-Kunden befragt werden, die im Folgenden als Untersu-

chungsobjekt definiert werden. Mithilfe der bereits vorhandenen 

Marktplatz-Kunden können aussagekräftige Daten gewonnen wer-

den, da davon ausgegangen werden kann, dass die Kundengruppe 

über Erfahrungswerte bzgl. der Nutzung des Online-Shops und dem 

Unternehmen Fairmondo selbst verfügen. Zudem kann anhand der 

bestehenden Kunden ein spezifisches Nutzerprofil erstellt werden, 

woraus sich spätere Handlungsempfehlungen ableiten lassen. 

Innerhalb der Studie werden quantitative Methoden angewendet, da 

eine Auswertung der Informationen über eine Vielzahl von Perso-

nen (Stichprobe) erfolgt.3 Bei der Auswahl der Strichprobe werden 

circa 11.000 Fairmondo-Marktplatz-Kunden, die sich im Newsletter-

Verteiler des Unternehmens befinden, kontaktiert. Die Stichprobe 

unterteilt sich in 3.423 männlichen (31,12%) und 2.408 weiblichen 

(21,89%) Kunden. Hierbei konnten 5.169 Personen (46,99%) dem 

Geschlecht, aufgrund von fehlenden Daten, nicht zugeordnet wer-

den.  

Da Fairmondo über keine weiteren sozio-demografischen Daten 

seiner Kunden verfügt, kann keine weitere Eingrenzung der Stich-

probe bzw. Untersuchungsobjekte vorgenommen werden. Diese 

und weitere Daten (wie Alter, Beruf und das generelle Einkaufsver-

halten im Internet der Kunden) sollen innerhalb des Fragebogens 

ermittelt werden, um im späteren Verlauf der Forschungsarbeit ein 

genaues Nutzerprofil erstellen zu können.  

3.2 Untersuchungsmaterial 

Um Informationen zu den definierten Zielen (siehe Kapitel 2) der 

empirischen Forschung zu erhalten, erfolgt die Datengewinnung 

durch eine Primärerhebung. Da Fairmondo zur der aktuellen Frage-

stellung über keine Sekundärdaten verfügt, ist eine Primärdatenge-

winnung zur Beantwortung der Problemstellung notwendig. Man 

unterscheidet bei der primären Datengewinnung nach vier Erhe-

bungsmethoden wie die der Befragung, dem Experiment, Inhaltsan-

                                                
3 Vgl. Griese, K. (Hrsg.),  Nachhaltigkeitsmarketing-  Eine fallstudienbasier-
te Einführung, Springer-Gabler-Verlag, S. 68 
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alyse und der Beobachtung. Innerhalb dieser Marktforschung wurde 

die Erhebungsmethode der Online-Befragung ausgewählt, da Fair-

mondo lediglich online in Kontakt mit seinen Kunden steht. Sie soll 

dem Zweck dienen, die Meinung und Ansichten gegenüber dem 

Online-Shop und dem Unternehmen Fairmondo selbst zu erfassen. 

Die Online-Befragung wird mithilfe des Online-Tools Q-Set erstellt. 

Dieser wurde ausgewählt, da die Daten innerhalb Deutschlands 

ausgewertet werden und der Online-Tool-Anbieter garantiert, dass 

diese nicht an Dritte weitergeben werden. Dies ist besonders im 

Hinblick auf den Datenschutz von Fairmondo als auch deren Kun-

den wichtig. Zudem bietet Q-Set die Möglichkeit die gewonnen 

Daten in SPSS zu exportieren und somit effizienter auszuwerten. 

3.3 Fragebogenentwicklung 

3.3.1 Allgemeine Konzeption  

Bei der Erstellung des Fragenbogens wurde darauf geachtet, dass 

dieser möglichst kurz gehalten wird, um mögliche Abbrecherquoten 

zu minimieren. Daher wurde sich für maximal 17 Fragen entschie-

den, so dass die Befragten tendenziell 10-15 Minuten zur Beantwor-

tung des vollständigen Fragebogens benötigen. An dieser Stelle ist 

zu erwähnen, dass zwei zusätzliche Fragen der Abo-Gruppe mit in 

unserem Online-Fragebogen einfließen werden. 

Bei der Erstellung des Fragebogens wurde ebenfalls darauf geach-

tet, dass dieser offene, geschlossene sowie skalierte Fragen ent-

hält. Die offenen Fragen sollen die Befragten nutzen, um ihre per-

sönliche Meinung und Einschätzung zu äußeren. Diese Art der 

Fragestellung wurde bei den Fragen nach den Produktwün-

schen/Dienstleistungen, den Produktkategorien und auch bei den 

Verbesserungswünschen hinsichtlich des Online-Shops genutzt. 

Die Befragten könnten somit kreative neue Vorschläge mit einwer-

fen. Bei den geschlossenen Fragen hingegen wurden lediglich 

Basis-Fragen gewählt, die die Befragten schnell beantworten kön-

nen. Geschlossene Fragen wurden bei Fragestellungen bezüglich. 

der Einkaufshäufigkeit über Fairmondo und anderen Online-Shops, 

der Intention der Shop-Nutzung sowie bei sozio-demografischen 

Fragen genutzt. Die skalierten Fragestellungen dienen dem Zweck 

der Tendenz-Ermittlung. Die Befragten können anhand von Schul-

noten (1 - Sehr Gut, 6 - Ungenügend) oder auch Wort-Skalen von 

„Trifft voll zu“ bis „Trifft überhaupt nicht zu“ ihre Meinung abgeben. 

Unter der Rubrik „Keine Angabe“ wurde den Befragten ebenfalls die 

Möglichkeit eingeräumt, keine Meinung bzw. keine Tendenz zu 

äußeren, sofern sie keine Aussagen tätigen können oder wollen. 

Diese Art der Fragestellung wird zur Beantwortung von Fragen zum 

Serviceangebot, der Weiterempfehlungsrate, Wahrnehmung des 

Online-Shops seitens des Kunden sowie die der des Unternehmens 

selbst genutzt.  

Zu Beginn der Befragung soll ein kurzer Einleitungstext auf die 

Intention der Befragung hinweisen und die Marktplatz-Kunden zum 

Mitmachen Motivieren. Eine Verlosung nach Abschluss des Frage-

bogens soll ebenfalls die Lust an der Teilnahme der Online-

Befragung steigern. Innerhalb dieser Verlosung, wird ein Teilneh-
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mer per Zufall gewählt, der eine "Überraschungsbox" gewinnen 

kann. Die Teilnahme wird unter Angabe der E-Mail-Adressen der 

befragten Personen gewährleistet. Die Sammlung der E-Mail-

Adressen erfolgt ebenfalls über das Online-Umfrage-Tool Q-Set. An 

dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die eingegebenen E-

Mail-Adressen keinen Rückschluss auf die beantworteten Fragebö-

gen der Teilnehmer zulassen. Diese werden separat zur Gewähr-

leistung des Datenschutzes und der Anonymität der Befragten 

ausgewertet.  

3.3.2 Entwicklung der einzelnen Fragestellungen 

Der Aufbau des Fragebogens orientiert sich an dem Aufbau der drei 

Teilziele. Im Anhang kann der komplette Fragebogen eingesehen 

werden.  

Die erste Frage zum vorangegangen Kauf über Fairmondo wird 

gewählt, um „tatsächliche“ Kunden von den Kunden, welche noch 

nicht über Fairmondo gekauft haben, zu trennen. Es wird erwartet, 

dass der Anteil, welche noch nicht gekauft haben, sehr gering ist 

und aussortiert werden kann, da diese höchstwahrscheinlich weni-

ger Auskunft über den Shop geben können.  

Die erste Frage stellt einen Filter für die zweite Frage dar. Die Kun-

den, welche schon bei Fairmondo gekauft haben, werden dazu 

befragt, wie häufig sie dies die letzten zwölf Monate gemacht ha-

ben. Hierbei wird eine Skala von „kein Mal“ bis „mehr als 10 Mal“ 

gewählt.  

Die dritte Frage bezüglich der Shopnutzung durch Stöbern oder 

konkreten Suchen wird gewählt, um die Intention eines Kaufes 

aufzudecken. Hierbei werden zwei Auswahlmöglichkeiten und eine 

sonstige Freitextoption angeboten. Mit der Freitextoption wird ver-

hindert, dass eventuelle andere Intentionen der Shopnutzung aus-

geschlossen werden. 

Frage vier beschäftigt sich mit den Werten, welche Fairmondo 

nachgesagt werden. Um eine möglichst große Anzahl an Möglich-

keiten zu bieten, wurden zehn Adjektive vorgestellt, welche alle mit 

Aussagen von „trifft voll zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ versehen 

werden konnten. Zunächst sollten so die Tendenzen aufgezeigt 

werden. Durch den Pretest zeigte sich aber, dass dies eine zu 

mächtige Matrix dargestellt hätte und es wurde zu einer Mehrfach-

auswahl mit maximal vier Eigenschaften zum Auswählen umge-

stellt.  

Die folgende Frage über die Einordnung des Online-Shops und 

dessen Produkte wird eine Matrix mit Tendenzen gewählt. Dies wird 

beabsichtigt, damit eine Abfolge zur Darstellung entwickelt werden 

kann, in der die am aussagekräftigsten Adjektive mit dem Online-

Shop dargestellt werden.  

Frage sechs gibt Spielraum zur Bewertung des Online-Shops. 

Hierbei wird eine Schulnotenskala gewählt, da diese einfach zu 

verstehen und intuitiv ist. Die Schulbenotung wurde dennoch eben-

falls vorgestellt und die Möglichkeit zu keiner Angabe zu geben.  
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Dem folgen speziellere Aussagen zu den Produkten und der damit 

verbundenen Lieferung als auch dem Kundenservice. Hierbei wird 

wieder eine Matrix mit Tendenz gewählt, welche zu diesem Zeit-

punkt schon gut verinnerlicht und somit einfach zu beantworten ist. 

Es wird darauf geachtet, dass die Formulierungen klar sind und 

beispielsweise bei „schnelle Lieferung“ eine Zeitangabe von ein bis 

zwei Tagen hinzugefügt wird. Es dürfen keine Worte, die einer 

Auslegung bedürfen, benutzt werden, um eine einheitliche Meinung 

zu bekommen. 

Bei der achten Frage handelt es sich um eine Freitext-Frage, wel-

che den Befragten Raum zur Äußerung von Wünschen gibt. Diese 

Frage wird verpflichtend beantwortet werden müssen. Hierbei wird 

ein Zusatz angebracht, dass bei vollkommener Zufriedenheit, dies 

bitte ebenso geäußert wird. Durch eine zwanghafte Antwortgabe 

werden die Befragten zum Denken animiert. Daraus wird sich er-

hofft, dass die Frage nicht übersprungen wird und viele Antworten 

gegeben werden. 

Die Frage neun ist eine elementare Frage zur Weiterempfehlung. 

Hierbei wurde eine Skala verwendet. Die anfängliche Skala des 

Net-Promoter-Scores mit zehn Abstufungen erwies sich als zu 

umfangreich, sodass diese auf fünf Stufen gekürzt wurde. Durch 

Bildung einer „neutralen“ Option wurde auf die Möglichkeit, keine 

Angabe zu machen, verzichtet.  

Die zehnte Frage beschäftigt sich mit der Häufigkeit des Online-

Shoppings außerhalb von Fairmondo. Hierbei wurde die gleiche 

Skala wie bei Frage zwei gewählt, um diese Fragen später verglei-

chen zu können. Durch den Vergleich zeigt sich, ob die Befragten 

im Vergleich zu Fairmondo häufig oder selten einkaufen. Stellt sich 

heraus, dass die Befragten häufige Online-Einkäufer sind, so läge 

hier ein großes Potenzial, dass sie ihren Einkauf größtenteils bei 

Fairmondo tätigen könnten.  

Die Frage elf ist zu vergleichen mit der Frage sieben, da Aussagen 

in Bezug auf generelles Online-Shopping abgefragt werden. Hierbei 

wird eine Aussage zu vielfältigen Zahlungsmöglichkeiten hinzuge-

fügt. Es wird darauf verzichtet die einzelnen Zahlungsmöglichkeiten 

bewerten zu lassen, da der Pretest ergab, dass dies eine zu mäch-

tige Matrix generiert.  

Die folgende Frage stellt den Abschluss der Webseiten- und werte-

bezogenen Fragen zu Fairmondo und zur Netzaktivität dar. Hierbei 

wird den Befragten die Möglichkeit unterbreitet, allgemeine Verbes-

serungswünsche zu äußern und auf Handlungsbedarf aufmerksam 

zu machen.  

Im Bereich der sozio-demografischen Fragen werden drei Fragen 

gewählt. Es wird das Geschlecht erfragt durch drei Auswahlmög-

lichkeiten – männlich, weiblich und zwischengeschlechtlich. Auf 

keine Angabe wurde verzichtet. Außerdem soll das Alter ermittelt 

werden. Hier wurde im Pretest darauf hingewiesen, dass es für die 

Befragten angenehmer ist, das Geburtsjahr anstelle des Alters 

anzugeben. Da die Altersangabe als sensibler empfunden wird als 

die Jahrgangsabfrage. Abschließend wird nach der derzeitigen 
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Beschäftigung gefragt. Hierzu werden sieben Auswahlmöglichkeiten 

gegeben. Außerdem wird gewährt keine Angaben und eine sonstige 

Angabe in einem Freitextfeld machen zu können.  

3.4 Untersuchungsdurchführung 

Am 27.10.2015 fand beim Fairmondo die Auftaktveranstaltung statt. 

Nach der Klärung der Problemstellung und des Forschungsziels 

seitens Fairmondo, machte sich unser Team an die Erstellung und 

Formulierung der entsprechenden Forschungsfragen und deren 

Teilziele. Hierbei wurden insgesamt drei Teilziele ermittelt und 

ausformuliert (siehe Kapitel 2), die Fairmondo zur Bestätigung 

vorgelegt worden sind. Die Bestätigung des Projektauftrages erfolg-

te am 02.11.2015 durch den Ansprechpartner Christian Peters von 

Fairmondo.  

Zwei Tage später begann das Team mit der Erstellung des Frage-

bogens, die mehrere Verbesserungsschleifen innerhalb des Teams 

aber auch mit den Seminarleitern nach sich zogen. Nach endgülti-

ger Finalisierung des Fragebogens sowie der Bestätigung seitens 

Fairmondo ging der Fragebogen als Pretest am 05.12.2015 online. 

Der Pretest wurde ebenfalls wie der tatsächliche Fragebogen über 

Q-Set online gestellt. An der Befragung nahmen 20 der 50 ange-

schriebenen Personen teil. Da den befragten Personen für den 

Pretest die Plattform unbekannt war, baten wir die Probanden sich 

zehn Minuten mit der Webseite auseinander zu setzen bevor sie 

den Fragebogen ausfüllen. Die Teilnehmer wurden nach der Be-

antwortung des Prestestes gebeten, Rückmeldung zur Verständ-

lichkeit, Übersichtlichkeit sowie der Dauer zur Beantwortung des 

vollständigen Fragebogens zu geben.  

In weiteren Verlauf der Forschung wurde am 11.12.2015 der voll-

ständig bearbeitete Fragebogen mit dem dazugehörigen Anschrei-

ben an die Fairmondo-Marktplatz-Kunden an Christian Peters ver-

sendet. Der Fragebogen wurde ungefähr zwei Wochen lang online 

gestellt. An Weihnachten wurden die Ergebnisse gesichert und die 

E-Mail-Daten der Kunden an Fairmondo zur Verlosung des Ge-

winnspiels übergeben. Anschließend wurden die Ergebnisse aus-

gewertet und analysiert, wie im nachfolgenden Kapitel zu entneh-

men ist. 
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4 Ergebnisse  

Dieser Abschnitt betrachtet die Ergebnisse aus den statistischen 

Auswertungen. Die Auswertung orientiert sich an den drei großen 

Forschungsfragen, welche anfangs dargelegt wurden. Die Ergeb-

nisse dienen letztendlich dazu, die aufgeworfenen Fragestellungen 

im folgenden Kapitel zu diskutieren.  

4.1 Rücklauf  

Nach Abschluss des Befragungszeitraums konnten 598 (N) voll-

ständig beantwortete Fragebögen gezählt werden. Des Weiteren 

wurden 204 Fragebögen teilweise beantwortet und 207 Fragebögen 

geöffnet, ohne weiter bearbeitet zu werden. Dieser Rücklauf liegt 

ungefähr bei circa 7,3 % der circa 11.000 angeschriebenen re-

gistrierten Kunden, wenn die vollständigen und teilweise beantwor-

teten Fragebögen als Rücklauf betrachtet werden. Für die Ergeb-

nisse wurden nur die vollständig beantworteten Fragebögen ver-

wendet. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Dauer der Befragun-

gen, da zu erkennen ist, dass sich die Befragten ernsthaft mit den 

Fragestellungen insbesondere mit den Freitextantworten auseinan-

der gesetzt haben. Die durchschnittliche Dauer einer Befragung lag 

bei circa 27 Minuten.4  

                                                
4 Bei einem Konfidenzintervall von 95%  

4.2 Filter 

Vorab wurde in Erfahrung gebracht, ob die Befragten schon einmal 

über Fairmondo eingekauft haben. Diese Frage dient dazu, die 

registrierten Kunden, welche noch nicht über Fairmondo eingekauft 

haben, von den „tatsächlichen“ Käufern zu trennen. Erstaunlicher-

weise ist der Anteil der Befragten, welche noch nicht über Fairmon-

do eingekauft haben, mit 43,8 % relativ hoch. Dem gegenüber 

stehen 56,2 %, welche schon einmal einen Einkauf über den Onli-

ne-Shop getätigt haben (vgl. Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Kauf bei Fairmondo (F1)  

Im weiteren Verlauf werden die Befragten, welche bei dieser Frage 

mit ja geantwortet hatten, als „Fairmondo-Kunden“ (N = 336) be-

zeichnet und die Befragten, welche mit nein geantwortet hatten, als 

„potentielle Kunden“ (N = 262) bezeichnet. Zudem wird diese Frage 

als Filterfrage benutzt, um die Meinung der potentiellen Kunden von 

56,2% 
43,8% 

Hast Du schon einmal über Fairmondo 
gekauft? 

Ja Nein
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denen der Fairmondo-Kunden zu separieren und möglicherweise 

unterschiedliche Ansichten zu erfassen. Dies ist insbesondere für 

die abschließende Generierung von Handlungsempfehlungen sinn-

voll, da diese dann auf die einzelnen Bedürfnisse zugeschnitten 

werden können.  

4.3 Motivation und Ansprüche der Kunden 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse vorgestellt, welche die 

Motivation und die Ansprüche der Kunden von Fairmondo wider-

spiegeln. Dies erstreckt sich auf die Fragestellungen zum Image 

von Fairmondo, zu den Assoziationen mit dem Online-Shop und zur 

Weiterempfehlung von Fairmondo bei Dritten. Hieraus wird sowohl 

die Positionierung Fairmondos als auch die allgemeine Beliebtheit 

ersichtlich. 

Wie sehen die Befragten Fairmondo?  

Zu Beginn wird nach der Wahrnehmung der Marke Fairmondo 

gefragt. Hierzu konnten Angaben zu den Eigenschaften, die sie 

Fairmondo zuschreiben würden, gemacht werden. Mehrfachnen-

nungen bis zu vier Eigenschaften waren möglich (N = 2031). In 

Abbildung 3 wird ersichtlich, dass die Meinungen von den  Fair-

mondo-Kunden und den potentiellen Kunden durchaus unterschied-

lich ausfallen. An erster Stelle steht bei der Betrachtung aller Be-

fragten die Eigenschaft fair mit 20,2 %. An zweiter Stelle steht mit 

nahezu gleicher Prozentzahl (19,8 %) die Eigenschaft alternativ.  

 

Abbildung 3: Wahrnehmung des Fairmondo Images (F4) 

Innerhalb dieser Eigenschaften ergeben sich dennoch größere 

Unterschiede, da die Fairmondo-Kunden mit Abstand fair öfter 

gewählt haben als alternativ, was im Gegensatz bei den potentiellen 

Kunden die gegenteilige Meinung ist. An dritter Stelle sehen alle 
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Befragten das Unternehmen als idealistisch an, gefolgt von der 

Eigenschaft genossenschaftlich. Auch bei idealistisch und genos-

senschaftlich sind unterschiedliche Auffassungen zu erkennen, da 

die Fairmondo-Kunden den Genossenschaftsgedanken stärker 

hervorheben als die potentiellen Kunden. Weitere, weniger häufig 

genannte Eigenschaften sind zukunftsweisend, umweltfreundlich, 

einzigartig und persönlich, die unter der 10 %-Marke sind. Den 

letzten Platz bildet öffentlichkeitswirksam mit 0,4 %.  

 

Nachdem analysiert wurde, wie die Befragten das Unternehmen in 

Bezug auf ihre Werte eingeschätzt haben, ist es interessant zu 

sehen, wie sie den Online-Shop nutzen und einordnen.  

Wie nutzen die Kunden den Shop überwiegend?  

Für ein Unternehmen ist es sehr wichtig zu wissen, mit welcher 

Intention die Kunden auf einen Online-Shop treffen und welche 

Ziele sie dort befolgen. So wurden die registrierten Kunden von 

Fairmondo (N = 598) befragt, wie sie den Shop überwiegend nut-

zen. Wie auf Abbildung 4 zu sehen ist, benutzen insgesamt die 

Hälfte der Befragten den Online-Shop zum Suchen konkreter Pro-

dukte. Circa 35 % stöbern, schnuppern oder schauen sich um. 

Weitere circa 16 % geben einen sonstigen Grund an.  

 

Abbildung 4: Nutzung des Online-Shops (F3)  

Des Weiteren ist zu erkennen, dass es große Unterschiede in den 

beiden Gruppen gibt. Potentielle Kunden tendieren eher zu Stö-

bern/Schnuppern/Umschauen und Fairmondo-Kunden eher zum 

Suchen konkreter Produkte.  
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Ich nutze den Shop überwiegend zum… 

Alle Befragten Fairmondo Kunden Potentielle Kunden

Die Befragten sehen Fairmondo vor allem als fair, 

alternativ, idealistisch und genossenschaftlich.  

Die Fairmondo-Kunden stellen fair und die potenti-

ellen Kunden eher alternativ in den Vordergrund. 

Der Online-Shop wird von Fairmondo-Kunden vor 

allem zum Suchen konkreter Produkte benutzt, wohin-

gegen potentielle Kunden eher stöbern, schnuppern 

und sich umschauen. 
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Die Analyse der sonstigen Gründe (16,2 %) ergab, dass es sich vor 

allem mit 47 % um Verkäufer handelt (Abbildung 5). Weitere 17 % 

haben den Online-Shop (noch) nicht genutzt.  

 

Abbildung 5: Sonstige Nutzung des Online-Shops  (F3)  

 

Wie ordnen die Befragten den Online-Shop von Fairmondo 

bezüglich der angebotenen Produkte ein?  

Hierzu wurde erfragt, für welche Produkte der Online-Shop von 

Fairmondo steht. Aus diesen Ergebnissen wurde eine Top Two 

Box5 angefertigt, welche in Abbildung 6 eingesehen werden kann. 

Zwei Tendenzen stechen besonders hervor: Eine starke positive 

Tendenz ist erkennbar für fair gehandelte und biologische Produkte 

und für Produkte aus kleinen und familiären Unternehmen. Außer-

dem bringen die Befragen gebrauchte Produkte in Zusammenhang 

mit Fairmondo.  

 

Abbildung 6: Top Two Box zur Einordnung des Online Shops (F5) 

                                                
5 Tendenz „Trifft zu“ wurde gebildet aus „Trifft voll zu“ und „Trifft eher zu“; 
Tendenz „Trifft nicht zu“ wurde gebildet aus „Trifft eher nicht zu“ und „Trifft 
überhaupt nicht zu“; „Neutral“ und „keine Angabe“ sind fehlend.  

Abo; 1% 

Einmaliges 
Interesse; 

1% 

Genosse; 2% 

Kauf; 2% 

Keines von 
beiden; 2% 

Unterstützen; 
2% 

Suchen und 
Verkaufen; 

3% 

Alternative; 
4% 

Aus Neugier; 
4% 

Kritik; 7% 

Beides; 7% 

(Noch) nicht 
genutzt; 17% 

Verkaufen; 
47% 

Andere; 
83% 

Sonstige Nutzung des Online-Shops  

18% 

24% 

32% 

49% 

50% 

51% 

58% 

79% 

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

für Produkte des täglichen…

für regionale und lokale…

zum Verkaufen meiner Produkte

um Geschenke zu finden

zum Stöbern

für gebrauchte Produkte

für Produkte aus kleinen und…

für fair gehandelte und…

Wie gut treffen die folgenden Aussagen 
Deiner Meinung nach zu?  

Fairmondo ist ein Online-Shop… 

Tendenz "Trifft nicht zu" Tendenz "Trifft zu"

Bei knapp der Hälfte der sonstigen Angaben handelt 

es sich um Verkäufer.  



Ergebnisse    18 

Der Online-Shop wird ebenfalls zum Stöbern genutzt und um Ge-

schenke zu finden. Eher ausgeglichene Tendenzen gibt es bei dem 

Verkauf der eigenen Produkte und bei regionalen und lokalen Pro-

dukten. Eine deutlich negative Tendenz haben Produkte des tägli-

chen Bedarfs.  

Bei genauerer Betrachtung der stärksten Tendenz für fair gehandel-

te und biologische Produkte (N = 598), wird in Abbildung 7 anschau-

lich dargestellt, wie nahezu über 75 % der Befragen eine positive 

Tendenz dazu abgeben. Dies deckt sich ebenso mit der Wahrneh-

mung des „fairen“ Images, welches im vorangegangen Abschnitt 

erörtert wurde.  

 

Abbildung 7: Fairmondo ist ein Online-Shop für fair gehandelte und biologi-
sche Produkte (F5) 

 

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Befragten Fairmondo wei-

terempfehlen?  

Ein wichtiges Kriterium, um die Zufriedenheit der Kunden zu mes-

sen, ist die Weiterempfehlung. So wurden die registrierten Kunden 

von Fairmondo (N = 598) befragt, ob sie Fairmondo ihren Familien, 

Freunden und Kollegen weiterempfehlen würden.  

 

Abbildung 8: Weiterempfehlung aller Befragten (F9) 
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Shop insbesondere fair gehandelte und biologische 

Produkte. Am wenigsten verbinden sie damit Produkte 

des täglichen Bedarfs.  
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Wie Abbildung 8 zeigt, liegt die „ganz sichere“ Weiterempfehlung 

aller Befragten bei 42 % und eine „eher wahrscheinliche“ Weiter-

empfehlung bei 36,6 %. Somit gibt es eine positive Weiterempfeh-

lung, die zusammen einen Wert von 78,6 % ausmacht. 

 

Abbildung 9: Weiterempfehlung der Fairmondo-Kunden und potentiellen 
Kunden (F9) 

Bei genauerer Betrachtung (Abbildung 9) wird schnell sichtbar, dass 

es große Unterschiede in den beiden Gruppen der Fairmondo-

Kunden und den potentiellen Kunden gibt. Knapp über 50 % der 

Fairmondo-Kunden geben eine ganz sichere Weiterempfehlung ab, 

wohingegen dieser Wert bei den potentiellen Kunden nur bei knapp 

über 30 % liegt. Die Aussagen der potentiellen Kunden konzentrie-

ren sich bei eher wahrscheinlich mit 38,2 %.  

Bemerkenswert ist der Unterschied bei der ganz sicheren Weiter-

empfehlung mit 20,4 Prozentpunkten. Bei neutral liegt ein Unter-

schied von 10,4 % und bei eher nicht von 7,9 % vor.  

 

Nach Berechnung des Korrelationskoeffizienten nach Pearson wird 

deutlich, dass ein geringer positiver linearer Zusammenhang auf 

dem Signifikanzniveau von 0,01 vorliegt. Somit gibt es einen positi-

ven Zusammenhang zwischen dem erfolgten Kauf im Fairmondo-

Online-Shop (vgl. Abbildung 2) und der Weiterempfehlung.  
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86% der Fairmondo-Kunden stehen einer Weiteremp-

fehlung positiv gegenüber, wohingegen es bei den 

potentiellen Kunden 68% sind. 

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen dem 

erfolgten Kauf und der Weiterempfehlung. 
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4.4 Analyse der Webseitennutzung  

Dieser Abschnitt gibt die Ergebnisse zur Bewertung des Online-

Shops wieder. Hierzu wurden Fragen zu der Häufigkeit der Nutzung 

des Fairmondo-Online-Shops, zur Bewertung dessen, zu der Pro-

duktvielfalt sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis gestellt. Darüber 

hinaus wurden ebenso Fragen zur Lieferung und zum Kundenser-

vice gestellt sowie Verbesserungswünsche eingeholt zu sowohl den 

Produkten und Dienstleistungen als auch zum Online-Shop im 

Allgemeinen.  

Wie häufig kaufen die Kunden bei Fairmondo ein?  

Um mehr über die Online-Shop-Nutzung zu erfahren, wurden die 

Fairmondo-Kunden (N = 336) dazu befragt (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: Häufigkeit der Nutzung des Fairmondo-Online-Shops (F2) 

 

Es ist klar zu erkennen, dass die Mehrheit (65,5 %) ein bis zwei Mal 

in den letzten 12 Monaten eingekauft hat. 21,1 % der Kunden kaufte 

drei bis fünf Mal ein und 9,5 % kein Mal. Somit sind 75 % der Kun-

den sehr sporadische Einkäufer, welche maximal zwei Mal in den 

letzten 12 Monaten eingekauft haben.  

 

Wie zufrieden sind die Befragten mit der Webseite?  

Damit ein besseres Verständnis für die Webseite aufgebracht wer-

den kann, wurden die registrierten Kunden zu verschiedenen As-

pekten des Online-Auftrittes befragt. Sie konnten anhand von 

Schulnoten eine Bewertung vornehmen, sodass aus den Ergebnis-

sen Mittelwerte gebildet werden konnten.6 

Tabelle 1: Allgemeine Bewertung der Webseite (F5) 

Aspekt  Mittelwert  

Gestaltung der Webseite  2,3 
Ergebnis der Produktsuche  3,0 
Benutzerfreundlichkeit der Webseite 2,6 
Einteilung der Produktkategorien  2,7 

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, schneidet die Gestaltung der Websei-

te mit einem Notendurchschnitt von 2,3 am besten ab. Am schlech-

testen bewerten alle Befragten die Ergebnisse der Produktsuche mit 

                                                
6 Bei den Berechnungen wurden die „Keine Angabe“ Werte ausgeklam-
mert.  

9,5% 
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Prozentualer Anteil  

Wie oft hast Du in den letzten 12 Monaten 
über Fairmondo eingekauft?  

[Fairmondo-Kunden] 

Die Fairmondo-Kunden sind eher sporadische Einkäu-

fer, welche zum Großteil ein bis zwei Mal die letzten 

12 Monate über Fairmondo kauften. 
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einer glatten 3,0. Fast gleichwertig werden die Benutzerfreundlich-

keit der Webseite und die Einteilung der Produktkategorien bewer-

tet. Des Weiteren wird bei der Unterscheidung in Fairmondo-

Kunden und potentielle Kunden ersichtlich, dass die Fairmondo-

Kunden den Online-Shop in jeder Kategorie um 0,1 bis 0,2 Noten-

stufen schlechter bewerten (s. Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Bewertung der Webseite durch Fairmondo-Kunden und poten-
tielle Kunden (F6) 

 

Wie schätzen die Kunden von Fairmondo die Produktvielfalt, 

das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Lieferzeit und den Kunden-

service ein? 

Nach Ermittlung der Optik und der Bedienbarkeit des Online-Shops 

werden nun die Produkte genauer betrachtet. Da die Fairmondo-

Kunden (N = 336) schon mindestens einen Kauf getätigt haben, 

wird vorerst deren Meinung ausgewertet.  

Wie Abbildung 12 zeigt, sind jeweils circa 35 % der Fairmondo-

Kunden der gegensätzlichen Meinung, dass die Aussage über eine 

große Produktvielfalt zutrifft bzw. nicht zutrifft. Dies zeigt ein sehr 

durchwachsenes Bild von Kunden, die sehr zufrieden und sehr 

unzufrieden sind. Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist eine positi-

ve Tendenz zu erkennen, da knapp über 50 % dieses als positiv 

bewerten. Circa 38 % bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis der 

Produkte als neutral, was dem zweigrößten Wert entspricht. Dies 

bedeutet, dass sie das Preis-Leistungs-Verhältnis weder als gut 

noch als schlecht empfinden.  
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Die Gestaltung der Webseite wird am positivsten 

bewertet und bei den Ergebnissen der Produktsuche 

gibt es die schlechtesten Noten. 

Die Produktvielfalt wird zu gleichen Teilen positiv und 

negativ bewertet, im Gegensatz dazu wird das Preis-

Leistungs-Verhältnis von der Mehrheit positiv bewertet. 
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Abbildung 12: Beurteilung der Produktvielfalt und des Preis-Leistungs-
Verhältnisses bei Fairmondo (F7) 

Laut Abbildung 13 bejahen circa 55 % der Fairmondo-Kunden, dass 

die Lieferung schnell erfolgt. Bei der Bewertung des Kundenser-

vices erhält das Merkmal keine Angabe die meisten Prozentpunkte, 

was darauf schließen lässt, dass diese Kunden noch keinen Kontakt 

mit dem Kundenservice hatten. Die Enthaltenden und die neutral 

eingestellten Kunden nehmen knapp über 50 % ein. Wiederum 44 

% der Befragten sind der Meinung, dass der Kundenservice ihren 

Bedürfnissen entspricht und 5,1 % der Kunden sind mit dem Kun-

denservice unzufrieden.  

 
Abbildung 13: Bewertung der Lieferzeit und des Kundenservices von Fair-
mondo (F7)

7 

 

Nun werden die eben erläuterten Ergebnisse der Fairmondo-

Kunden mit der Meinung der potentiellen Kunden verglichen 

(Abbildung 14). Hier zeigt sich ein ähnliches Bild bei der Aussage 

zur großen Produktvielfalt: 27,8 % stimmen dieser Aussage zu und 

35,1 % lehnen diese Aussage ab. Somit überwiegt die Ablehnung 

dieser Aussage.  
                                                
7 Bei Werten unter 5% wurde aus optischen Gründen die Beschriftung 
entfernt.  
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Über 50 % der Kunden stimmen zu, dass die Lieferung 

schnell erfolgt und 44 % entspricht der Kundenservice. 
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Abbildung 14: Bewertung der Produkt-, Liefer- und Serviceaspekte durch 

potentielle Kunden (F7)
8
 

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis überwiegt die Neutralität gegen-

über dieser Aussage mit 38,5 %. Weitere 37 % stimmen zu, dass 

die Produkte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sowohl 

bei der Lieferzeit als auch beim Kundenservice geben weit über 50 

% keine Angabe an, was darauf baut, dass potentielle Kunden noch 

                                                
8 Bei Werten unter 5% wurde aus optischen Gründen die Beschriftung 
entfernt.  

nicht über Fairmondo bestellt haben und zu diesen Aussagen keine 

Auskunft geben können.  

 

Welche Wünsche haben die Kunden bezüglich der Produkte 

und Dienstleistungen sowie der Produktkategorien? 

Festgestellt wurde, dass einige Kunden die Produktvielfalt bemän-

geln. So wurden sie befragt, welche Produkte und Dienstleistungen 

bzw. Produktkategorien ihnen fehlen. Hierzu haben alle 589 Befrag-

ten eine Angabe gemacht. In Abbildung 15 ist zu erkennen, dass 

die Hälfte der Befragten Produktwünsche abgegeben hat. Weitere 

16 % machen keine Aussage. Ungefähr gleich so viele Befragten 

geben Wünsche zur Einordnung der Produkte an. 13 % geben an, 

dass sie mit der Produktauswahl zufrieden sind. Die restlichen 

Befragten geben sonstige Angaben an, welche nicht weiter zuge-

ordnet werden konnten.  
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Die potentiellen Kunden verneinen mit 35,1 % eine 

große Produktvielfalt und stehen einem guten Preis-

Leistungs-Verhältnis neutral bis positiv gegenüber.  
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Abbildung 15: Aufteilung der Antworten zu Produkten/Dienstleistungen und 
Produktkategorien (F8) 

Ausgehend von den 50 % der Meldungen zu den Produktwünschen 

wurden diese in Abbildung 16 noch weiter aufgesplittert. An erster 

Stelle stehen die individuellen Produktwünsche, welche den ande-

ren Kategorien nicht zugeordnet werden konnten. Beispiele hierfür 

sind Bio-Tierfutter, Gartenbeleuchtung und Schallplatten. 13 % 

geben an, dass sie im Allgemeinen mehr Produkte in allen Berei-

chen wünschen. Mit circa 10 % werden jeweils Elektronik, Medien 

(Bücher, Hörbücher, CDs), Bekleidung und Textiles, Regionales 

und Lokales sowie Alltägliches (Haushalt, Lebensmittel, Hygiene) 

genannt. Dahinter stehen Wünsche wie Gebrauchtes, Faires, 

Handarbeit und Individuelles, Biologisches, Kleinkinderartikel und 

Bürobedarf.  

 

Abbildung 16: Produktwünsche der Kunden (F8) 

Neben den Produkten und Produktkategorien, wurden ebenso 

Verbesserungswünsche zur Einordnung und rund um die Produkte 

genannt. Am häufigsten wurden hierbei der Seitenaufbau, die Kate-

gorieneinteilung und die Suche nach Produkten genannt. Außerdem 

wünschen sich manche Kunden mehr Informationen zu den Produk-

ten, weitere Zahlungsmöglichkeiten und mehr Präsenz von Fair-

mondo. Ein weiterer Aspekt ist die gewünschte Internationalisierung 

von Fairmondo, sodass die Plattform auch in Ländern wie Öster-

reich und der Schweiz genutzt werden kann.  
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Welche Verbesserungswünsche haben die Kunden bezüglich 

des Online-Shops? 

In einer Freitext-Frage wurden die Befragten gebeten, Verbesse-

rungswünsche zum Online-Shop abzugeben und zu äußeren, wel-

che Aspekte ihnen bisher nicht gefallen. 448 Befragte haben hierzu 

ihre Meinung abgegeben, was zu einer sehr großen Menge an 

Verbesserungswünschen führte. Diese wurden anschließend grup-

piert, sodass eine grafische Darstellung in Abbildung 17 möglich ist. 

Aus der Vielzahl von Meldungen stechen einige Aussagen hervor. 

An erster Stelle steht die Vielfalt der Produkte und Anbieter, die am 

meisten gewünscht wird. In dieser Gruppe wurden vorrangig zwei 

Wünsche geäußert: faire und ökologische Produkte und Produkte 

anderer größerer Anbieter (z.B. Hess Natur oder manomama). 

 

Abbildung 17: Identifizierte Probleme des Fairmondo-Online-Shops (F12) 

Als nächster großer Punkt wurde die Suchfunktion angesprochen, 

welche einer Verbesserung bzw. einem Ausbau bedarf. Hier werden 

beispielsweise eine Filterung und Sortierung der Produkte ge-

wünscht (z.B. bei Kleidung die Größe und Farbe). Weitere Proble-

me mit der Suchfunktion sind, dass  zwischen Gebrauchtem und 

Neuem nicht klar unterschieden werden kann, falsche Artikel ange-
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zeigt werden (z.B. Schuhe bei der der Suche nach Büchern), eine 

Filterung zur Suche nach lokalen Produkten nicht möglich ist (z.B. 

Postleitzahl), es keine Möglichkeit gibt bei der Suche Kategorien 

auszuschließen und dass keine Suchvorschläge beim Eintippen 

eines Produktes generiert werden.  

Weitere 15 % der Befragten haben hierzu keine Aussage gemacht. 

11 % der Befragten haben wenig Präsenz und Kommunikation 

bemängelt. Es wird mehr Onlinepräsenz (z.B. Ausbau des Social 

Media Auftrittes) und eine stärkere Vermarktung erwünscht, damit 

der Bekanntheitsgrad steigt. Hier wird auch öfters der Wunsch nach 

Werbung allgemein für Fairmondo und im Speziellen für einzelne 

Aktionen ausgesprochen.  

Als nächstes Problem wird der Seiten- und Kategorienaufbau ange-

sprochen. Vor allem die mangelnde Übersichtlichkeit scheint das 

zentrale Problem zu sein. Des Weiteren scheinen einige Produkte in 

den falschen Kategorien einsortiert zu sein. So kommen einige 

Vorschläge auf: Zu der horizontalen Kategorienliste eine alternative 

Listenansicht anbieten, Ausdünnung und Überprüfung der einzelnen 

Kategorien und deren gelisteten Produkte (beispielsweise. werden 

gleiche Produkte in vielfacher Ausführung angezeigt) und die Start-

seite sollte öfters aktualisiert und ausgedünnt werden.  

Dem folgend werden explizite Probleme und Wünsche von Verkäu-

fern genannt. Die Verkäufer bemängeln, dass es keine Möglichkeit 

zur Erstellung von Profilen gibt, beispielsweise für Zahlmöglichkei-

ten und Versandkosten, welche jedem Kunden gleich angeboten 

werden, um das Einstellen von Produkten zu vereinfachen. Dies 

führt zu einem enormen zeitlichen Mehraufwand. Ferner wird er-

wünscht, dass die Bestellabwicklung über Fairmondo unter Einfüh-

rung von unterschiedlichen Status laufen sollte (z.B. „In Bearbei-

tung“, „Zur Lieferung fertig“ und „Versendet“).  

6 % der Befragten haben Verbesserungswünsche zur Kaufabwick-

lung und zur Zahlung genannt. Die Kaufabwicklung wird von einigen 

Kunden als sehr kompliziert wahrgenommen, insbesondere die 

Zahlung. Es werden weitere Zahlungsmöglichkeiten erwünscht, wie 

PayDirekt, PayPal, Lastschrift, auf Rechnung, Kreditkarte oder eine 

eigene Tauschwährung.  

Es wurde ebenso neben den Verbesserungswünschen positive 

Kritik zum Online-Shop geäußert. Positiv hervorgehoben wird, dass 

sie Fairmondo als Alternative und die Idee an sich schätzen. Andere 

Befragte geben an, dass bisher alles zu ihrer Zufriedenheit abgelau-

fen ist.  

Weitere 2 % bemängeln die Kennzeichnung von Produkten und 

wünschen sich mehr Informationen. Dem folgt der Wunsch nach 

einem Bewertungssystem. In den 9% der sonstigen Meldungen 

finden sich Verbesserungswünsche, wie eine bessere Vernetzung 

mit anderen Anbietern, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, das 

Angebot von Auktionen, eine eigene App, den Ausbau von dem 

Kundenservice und Anmerkungen zum Fragebogen.  

Auffällig oft wird von „Fairmondo als Alternative“ gesprochen. Hier-

bei vergleichen die Kunden Fairmondo oft mit Amazon (20 Nennun-
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gen) und eBay (18 Nennungen). Weitere Portale wie avocadostore 

(3 Nennungen), DaWanda (2 Nennungen), Quoka (2 Nennungen) 

und Kalaydo (1 Nennung) werden auch genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Sozio-demografische Analyse und Netzaktivität  

Abschließend wurden die registrierten Kunden zu ihren sozio-

demografischen Daten befragt, wie dem Geschlecht, das Alter und 

die Art der Beschäftigung. Darüber hinaus wurden allgemeine Da-

ten zur Netzaktivität erfragt, wie die Häufigkeit des Online-

Shoppings außerhalb von Fairmondo und die allgemeine Wichtig-

keit der Parameter Produktvielfalt, Preis-Leistungs-Verhältnis, Lie-

ferzeit, Kundenservice und Zahlungsmöglichkeiten.  

Wie häufig kaufen die Befragten im Allgemeinen online ein?  

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die registrierten Kunden 

befragt, wie oft sie über Fairmondo einkaufen und es stellte sich 

heraus, dass es sich eher um sporadische Online-Käufer handelt 

(vgl. Abbildung 10). Dies wirft die Frage auf, ob sie generell eher 

sporadische Käufer sind. Wie in Abbildung 18 zu sehen, ist dies 

eher weniger der Fall, da knapp 40 % aller Befragten angeben, 

dass sie mehr als 10 Mal in den letzten 12 Monaten außerhalb von 

Fairmondo online gekauft haben. Es sind ebenso in diesem Zu-

sammenhang keine großen Unterschiede zwischen Fairmondo-

Kunden und potentiellen Kunden zu erkennen.  

 

Die Kunden wünschen sich vor allem diese  

Verbesserungen des Online-Shops:  

 Vielfalt der Produkte und Anbieter erhöhen  

 Suchfunktion verbessern  

 Präsenz und Kommunikation verstärken  

 Seitenaufbau und Kategorien besser organisie-

ren  

 Bessere Handhabung für Verkäufer ermögli-

chen  

 Kaufabwicklung und Zahlungsverfahren ver-

bessern  

Knapp 40% der Befragten gibt an, dass sie mehr als 

10 Mal in den letzten 12 Monaten online außerhalb 

von Fairmondo eingekauft haben. 
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Abbildung 18: Häufigkeit des Online-Shoppings außerhalb von Fairmondo 
(F10) 

Durchaus erstaunlich sind die Werte bei den potentiellen Kunden 

und dem Merkmal kein Mal. Hier zeigt sich, dass ein Anteil von 16 

% kein Mal in den letzten 12 Monaten online eingekauft hat. Bei den 

Fairmondo-Kunden liegt dieser Wert bei 1 %. Insbesondere bei drei 

bis fünf Mal und sechs bis zehn Mal gibt es bei den potentiellen 

Kunden geringere Werte im Vergleich zu den Fairmondo-Kunden.  

 

Wie wichtig sind den Befragten im Allgemeinen die Parameter 

Produktvielfalt, Preis-Leistungs-Verhältnis, Lieferzeit, Kunden-

service und Zahlungsmöglichkeiten?  

Im vorherigen Abschnitt wurden die Aspekte Produktvielfalt, Preis-

Leistungs-Verhältnis, Lieferzeit und Kundenservice bei Fairmondo 

diskutiert (vgl. Abbildung 12, Abbildung 13 & Abbildung 14). Dabei 

wurde insbesondere die Produktvielfalt durchwachsen bewertet. Im 

Vergleich dazu wurden die Kunden befragt, wie wichtig ihnen diese 

Aspekte generell beim Online-Shopping sind. Es zeigt sich, wie in 

Abbildung 19 zu sehen ist, dass 77,4 % aller Befragten eine große 

Produktvielfalt wichtig ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wurde bei 

Fairmondo als eher gut bewertet, welches im Allgemeinen den 

Befragten sehr wichtig mit 84,3 % erscheint. Ein weiterer sehr wich-

tiger Aspekt scheint der Kundenservice zu sein, welchen 81,4 % als 

wichtig einstufen.  

Vielfältige Zahlungsmöglichkeiten und eine schnelle Lieferzeit liegen 

eher abgeschlagen auf den letzten beiden Plätzen. Es ist ebenfalls 

zu erkennen, dass eine Mehrheit von circa 15 bis 20 % die beiden 

Aspekte als unwichtig erachtet.  

Um die Kunden zufrieden zu stellen, sollten Maßnahmen in Betracht 

gezogen werden, welche die ersten drei Parameter betreffen.  

8% 11% 

18% 
24% 

39% 

1% 1% 

11% 

22% 
26% 

40% 

0% 

16% 

10% 
13% 

21% 

39% 

2% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Kein Mal 1 - 2 Mal 3 - 5 Mal 6 - 10 Mal Mehr als
10 Mal

Keine
Angabe

Wie oft hast Du in den letzten 12 Monaten 
außerhalb von Fairmondo online gekauft? 

Alle Befragten Fairmondo-Kunden Potentielle Kunden

Circa 15 % der potentiellen Kunden gibt an, dass sie 

kein Mal in den letzten 12 Monaten eingekauft haben. 
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Abbildung 19: Top Two Box zu den Parametern generell beim Online-
Shopping (F11)

9  

 

Des Weiteren wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwi-

schen der allgemeinen Wichtigkeit dieser Faktoren und der Ein-
                                                
9 Tendenz „Wichtig“ wurde gebildet aus „Sehr wichtig“ und „Eher wichtig“; 
Tendenz „Unwichtig“ wurde gebildet aus „Eher unwichtig“ und „Vollkom-
men unwichtig“; „Neutral“ und „Keine Angabe“ sind fehlend.  

schätzung bei Fairmondo gibt. So ergab die Korrelation nach Pear-

son einen sehr geringen positiven linearen Zusammenhang auf dem 

Signifikanzniveau von 0,01 zwischen dem Preis-Leistungs-

Verhältnis von Fairmondo und der allgemeinen Wichtigkeit dessen. 

Dies bedeutet, dass die Befragten das Preis-Leistungs-Verhältnis 

von Fairmondo als gut bewerten und ihnen ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis ebenfalls wichtig ist. Es konnten keine weite-

ren Korrelationen auf dem Signifikanzniveau von 0,01 ermittelt 

werden.  

Tabelle 2: Korrelation zwischen dem Preis-Leistungs-Verhältnis bei Fairmon-
do und der allgemeinen Wichtigkeit (F7 & F11) 

Korrelationen 

 Die Produkte auf 
Fairmondo haben 
ein gutes Preis-
Leistungs-
Verhältnis. (F7) 

Ein gutes Preis-
Leistungs-
Verhältnis ist 
mir wichtig. 
(F11) 

Die Produkte 
auf Fairmondo 
haben ein 
gutes Preis-
Leistungs-
Verhältnis. 
(F7) 

Korrelation 
nach Pear-
son 

1 ,124** 

Signifikanz 
(2-seitig) 

  ,002 

N 598 598 

Ein gutes 
Preis-
Leistungs-
Verhältnis ist 
mir wichtig. 
(F11) 

Korrelation 
nach Pear-
son 

,124** 1 

Signifikanz 
(2-seitig) 

,002   

N 598 598 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

46,2% 

63,5% 

77,4% 

81,4% 

84,3% 

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schnelle Lieferzeit (1-2 Tage)

Vielfältige
Zahlungsmöglichkeiten

Große Produktvielfalt

Zuverlässiger Kundenservice

Gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis

Wie wichtig sind Dir die folgenden Punkte 
generell beim Online-Shopping?  

[alle Befragten] 

Unwichtig Wichtig

Die Befragten sind preis- und serviceorientiert. Außer-

dem wird eine große Produktvielfalt geschätzt. 
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Welches Geschlecht ist vorherrschend bei den Befragten? 

Um ein umfassendes sozio-demografisches Bild von den Befragten 

zu bekommen, wurden sie zu ihrem Geschlecht befragt. Diese 

Frage dient ebenso dazu, um abzugleichen, ob die Stichprobe 

repräsentativ zur angeschriebenen Grundgesamtheit ist. Wie in der 

Methodik dargelegt wurde, sind von den registrierten Kunden, wel-

che eine Angabe gemacht haben, 58,7 % männlich und 41,3 % 

weiblich. Wie in Abbildung 20 zu sehen, deckt sich dieses Verhält-

nis nahezu exakt mit dem Verhältnis der Befragten. Somit kann 

davon ausgegangen werden, dass die Stichprobe die Grundge-

samtheit gut repräsentiert.  

 

Abbildung 20: Geschlechterverteilung der Befragten (F15)  

 

Welches Alter haben die Befragten? 

Die Altersstruktur ist ebenso ein wichtiger sozio-demographischer 

Aspekt. Hierzu wurden die registrierten Kunden zu ihrem Geburts-

jahr befragt.10  

 

Abbildung 21: Alter der Befragten in Klassen (F16) 

                                                
10 Aus dem Geburtsjahr wurde das Alter generiert, welches sie im Jahr 
2015 haben. Anschließend wurde eine Bereinigung auf alle Werte zwi-
schen 1 und 99 vorgenommen. (N = 581)  
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Alter der Befragten 

Alle Befragten Fairmondo-Kunden Potentielle Kunden

Von allen Befragten sind 39,1 % weiblich, 59,2 % 

männlich und 1,7 % zwischengeschlechtlich.  
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Abbildung 21 zeigt die klassierte Verteilung der Altersstruktur aller 

Befragten und der beiden Filtergruppen. Der Mittelwert des errech-

neten Alters aller Befragten liegt bei 39,9 Jahren.  

Es zeigen sich insbesondere in den Klassen von 21 bis 30 Jahren 

und von 51 bis 60 Jahren große Unterschiede bei der Altersvertei-

lung der beiden Filtergruppen. Deshalb liegt der Mittelwert für die 

Fairmondo-Kunden bei 37,8 Jahren und der Wert der potentiellen 

Kunden bei 42,7 Jahren.  

 

Außerdem wurde der Zusammenhang zwischen Geschlecht und 

Alter der Personen untersucht. Hier zeigt sich ein Altersdurchschnitt 

der weiblichen Personen von 39,6 Jahren, der männlichen Perso-

nen von 40,2 Jahren und der zwischengeschlechtlichen Personen 

von 33,8 Jahren. Die Verteilung kann in Abbildung 22 eingesehen 

werden. Zwischen den weiblichen und männlichen Personen weicht 

der prozentuale Anteil eher geringfügig ab, was sich im ähnlichen 

Altersdurchschnitt widerspiegelt.  

 

Abbildung 22: Alter der Befragten in Relation zum Geschlecht (F16)  

 

Welcher Art der Beschäftigung gehen die Befragten nach? 

Die abschließende Fragestellung beschäftigte sich mit der Art der 

Beschäftigung. Aus den Ergebnissen (Abbildung 23) geht hervor, 

dass 42 % der Befragten Angestellte und Arbeitende sind. Dem 
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Alter in Jahren 

Anteil der Geschlechterverteilung zum Alter 

weiblich männlich zwischengeschlechtlich

Das Durchschnittsalter aller Befragten liegt bei  

39,9 Jahren. Bei den Fairmondo-Kunden liegt es bei 

37,8 Jahren und bei den potentiellen Kunden liegt es 

bei 42,7 Jahren.  

Das Durchschnittsalter der weiblichen und männlichen 

Personen liegt jeweils bei circa 40 Jahren, wohinge-

gen das der zwischengeschlechtlichen Personen bei 

34 Jahren liegt.  



Ergebnisse    32 

folgen die Selbständigen und Freischaffenden mit 25 % und die 

Studierenden mit 13 %.  

 

Abbildung 23: Art der Beschäftigung (F17)  

 

Unter den sonstigen Beschäftigungen finden sich Personen mit 

mehrfachen Beschäftigungsverhältnissen wie z.B. Angestellte und 

gleichzeitig Studierende, Hausfrauen und Praktikanten.  

Bei Gegenüberstellung der beiden Filtergruppen fällt auf, dass es 

größere Unterschiede bei den Selbstständigen/Freischaffenden gibt 

mit 12 % größeren Anteil bei den potentiellen Kunden und Studie-

renden mit 8 % größeren Anteil bei den Fairmondo-Kunden. Bei den 

Angestellten/Arbeitenden gibt es einen 5 %-igen Unterschied, wo-

hingegen die anderen Merkmale eher ausgeglichen sind.  

 

Abbildung 24: Art der Beschäftigung von Fairmondo-Kunden und potentiel-
len Kunden (F17) 
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67 % der Befragten sind Angestellte/Arbeitende oder 

Selbstständige/Freischaffende. 
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Wie sieht der durchschnittliche „Fairmondolino“ aus?11 

Nachdem die sozio-demografischen Ergebnisse vorgestellt und die 

Netzaktivität der Nutzer aufgezeigt wurde, kann nun der durch-

schnittliche Fairmondo-Nutzer – Fairmondolino – generiert werden.  

Fairmondolino ist männlich und 40 Jahre alt. Seinen Lebensunter-

halt verdient er als Angestellter oder Arbeiter. Er kaufte fünf bis 

zehn Mal in den letzten zwölf Monaten online außerhalb von Fair-

mondo ein. Hierbei sind ihm große Produktvielfalt, gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis, zuverlässiger Kundenservice und vielfältige 

Zahlungsmöglichkeiten eher wichtig. Einer schnellen Lieferzeit steht 

er eher neutral gegenüber, also darf es auch mal einen Tag länger 

dauern. Eine grafische Darstellung12 des Fairmondolinos kann in 

Abbildung 25 eingesehen werden.  

                                                
11 basierend auf Mittelwerte; ausgenommen der Beschäftigung, welche auf 
dem Modus basiert  
12 Eigene Grafik erstellt von Carina Walke  

 

Abbildung 25: Fairmondolino  
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5 Interpretation  

Innerhalb dieses Kapitels erfolgt eine kurze Interpretation zu den 

Ergebnissen der zuvor definiteren Forschungsfragen. Die Erkennt-

nisse dieses Abschnittes sollen dazu genutzt werden, um mögliche 

Ursachen und Hintergründe der Ergebnisse zu ermitteln und im 

Verlauf der Arbeit mögliche Handlungsempfehlungen für Fairmondo 

geben zu können. Die eigenen Beobachtungen decken sich wei-

testgehend mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden, des-

wegen werden im weiteren Verlauf die eigenen Beobachtungen aus 

Kapitel 2 nicht im Detail erläutert.  

5.1 Motivation und Ansprüche der Kunden  

Durch die Analyse der Motivation und Ansprüche der Fairmondo-

Kunden, konnten Erkenntnisse über die Wahrnehmung, des Images 

von Fairmondo sowie die Einordnung des Online-Shops aus Kun-

denperspektive getätigt werden. Somit kann aufgrund der Ergebnis-

se die Forschungsfrage nach der Intention und Erwartung für einen 

Kauf über den Fairmondo-Marktplatz gegeben werden und ob Fair-

mondo-Kunden diesen weiterempfehlen würden. 

Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich, dass eine hohe 

Anzahl der befragten Teilnehmer bisher noch nicht bei Fairmondo 

zuvor eingekauft haben. Dies kann darauf zurückzuführen sein, 

dass es sich hierbei um eventuelle „Verkäufer“ und „Genossen-

schaftler“ des Unternehmens handelt, die an der Online-Umfrage 

teilgenommen haben. Jedoch kann zu diesem Punkt nur eine Ver-

mutung getroffen werden. An dieser ist Stelle ist nochmal zu erwäh-

nen, dass die Auswahl weiterer Gruppen nicht mit in den Fragebo-

gen einbezogen worden sind, da davon ausgegangen wurde das 

sich die Befragung ausschließlich an Fairmondo-Marktplatz-Kunden 

richtet. Wäre dies zu Beginn der Fragebogenerstellung ersichtlich 

gewesen, hätten weitere und spezifische Fragen eindeutige Ergeb-

nisse gebracht.  

Im Hinblick auf das Image von Fairmondo, ist daher die Interpretati-

on der Ergebnisse aus zwei verschiedenen Blickwickeln zu betrach-

ten. Während alle Befragten angaben, dass sie Fairmondo als fair, 

alternativ, idealistisch und genossenschaftlich sehen, entwickelten 

sich jedoch bei den verschiedenen Kundengruppen unterschiedlich 

stark ausgeprägte Assoziationen. Die Fairmondo-Kunden stellten 

vor allem die Eigenschaft fair heraus. Dies könnte durch das Pro-

duktangebot begründet sein, da Fairmondo überwiegend fair-

gehandelte Produkte anbietet. Das gewünschte Image von Fair-

mondo scheint somit von den Marktplatz-Kunden bestätigt worden 

zu sein. Die Kundengruppe der vermuteten Verkäufer und Genos-

senschaftlern hebt bei dieser Frage vor allem die Eigenschaft alter-

nativ hervor. Dies könnte damit begründet sein, dass Fairmondo 

sich als Alterative zu konventionellen Online-Shops positioniert hat. 

Demnach kann angenommen werden, dass Fairmondo das ge-

wünschte Image an seine verschiedenen Kundengruppen transpor-

tiert, wie vom Unternehmen erwünscht.  
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Bei der Fragestellung nach der Shopnutzung gaben 66,4 % der 

Fairmondo-Marktplatz-Kunden an, dass sie den Online-Shop über-

wiegend zum Suchen konkreter Produkte nutzen. Es kann ange-

nommen werden, dass Marktplatz-Kunden bewusst bei Fairmondo 

einkaufen und dort konkret nach fair gehandelten Produkten su-

chen, die sie zu besseren Konditionen (z.B. Umweltfreundliche 

Lieferung) erhalten können, als in anderen Online-Shops. Dies 

könnte ebenfalls die Frage nach der Einordnung des Online-Shops 

bestätigen, in der die Befragten zu 79 % Angaben, dass Fairmondo 

für fair gehandelte Produkte steht. Demgegenüber gaben die poten-

ziellen Kunden (wie z.B. Genossenschaftler und Verkäufer) an, 

dass sie den Fairmondo-Online-Shop überwiegend mit 46,9 % zum 

Stöbern und Schnuppern oder Umschauen nutzen. Dies könnte 

damit begründet sein, dass die potenziellen Kunden den Shop als 

„Anregungsplattform“ für fair gehandelte Produkte aufsuchen. Die 

mögliche Kundengruppe der Verkäufer, könnte somit den Online-

Shop nutzen, um zu schauen, welche Produkte angeboten werden 

und wie viele weitere Verkäufer das gleiche oder ähnliche Produkt 

anbieten. Bei den Genossenschaftlern kann ein ähnliches Interesse 

angenommen werden, die sich für das generelle Angebot sowie der 

Weiterentwicklung des Unternehmens interessieren. Jedoch ist 

darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei lediglich um eine Vermu-

tung handelt. Konkretere Fragestellungen diesbezüglich könnten 

innerhalb einer weiteren Marktforschung näher analysiert und aus-

gewertet werden, um eindeutige Ergebnisse zu erhalten.  

In Bezug zur Fragestellung der Einordnung des Online-Shops wur-

den am häufigsten die Punkte fair gehandelte und biologische Pro-

dukte, gebrauchte Produkte und regional/lokale in Verbindung mit 

Fairmondo-Online-Shop gebracht. Dies könnte vor allem durch das 

transportierte Image des Unternehmens als auch der Unterneh-

mensphilosophie begründet sein. Jedoch assoziieren die Befragten 

weniger Eigenschaften wie den Einkauf von Produkten für den 

täglichen Bedarf und dem Verkauf. Das Letztere könnte durch die 

geringen Absatzzahlen der Verkäufer geschuldet sein. Hierbei wäre 

eine stärkere Vermarktung der angebotenen Produkte der Verkäu-

fer sinnvoll, um die Absatzzahlen und das Interesse der Kunden auf 

einer langfristigen Natur zu steigern. Im Bezug zum vorherigen 

Punkt, der fehlenden Assoziation der Teilnehmer hinsichtlich des 

Einkaufs von Produkten des täglichen Bedarfs, kann keine eindeuti-

ge Annahme getroffen werden. Diese Fragestellung wäre Gegen-

stand einer weiteren Marktforschung, um eindeutige Aussagen 

treffen zu können.  

Im Anbetracht der Weiterempfehlung des Fairmondo-Online-Shops 

seitens der Kunden stehen diese dem positiv gegenüber. So gaben 

70 % der aller Befragten an, dass sie sicher oder eher wahrschein-

lich Fairmondo weiterempfehlen würden, wobei die Empfehlungs-

quote hinsichtlich der Fairmondo-Kunden mit 86 % deutlich positiver 

ausfiel. Dies könnte im Zusammenhang mit der Zufriedenheit des 

Kundenservices, des Preis-Leistungs-Verhältnisses  sowie der 

angebotenen Produkte/Dienstleistungen stehen. Die potenziellen 

Kunden hingegen würden nur zu 68 % Fairmondo weiterempfehlen. 
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Dies könnte ebenfalls im Zusammenhang mit den niedrigen Absatz-

zahlen bei den Verkäufern stehen. Jedoch wird auch hier nur eine 

Vermutung abgegeben. Um konkretere Ergebnisse und Kausalzu-

sammenhänge zu erfassen, müssten weitere Daten erhoben wer-

den.  

Unter Betrachtung der einleitenden Forschungsfrage, kann gesagt 

werden, dass Fairmondo die Kundenwünsche hinsichtlich fair-

regional/lokal gehandelter Produkte befriedigt. Das gewünschte 

Image des Unternehmens kann erfolgreich an seine Kunden trans-

portiert werden. Jedoch gibt es bei der Vermarktung des Verkaufs 

von Produkten ein Verbesserungspotenzial, um den Fairmondo-

Marktplatz für Verkäufer als auch Käufer attraktiver zu gestalten. 

Zudem kann das bestätigte Image von Fairmondo zur besseren 

Vermarktung seines Online-Shops genutzt werden um sich von 

anderen Online-Händlern abzugrenzen. Fairmondo sollte sein posi-

tives Image als Unique Selling Point weiter ausbauen und nutzen. 

 

5.2 Analyse der Webseitennutzung  

Die Analyse der Webseitennutzung brachte sehr aufschlussreiche 

Informationen über die Nutzer des Marktplatzes von Fairmondo. 

Diese werden dazu genutzt, um Handlungsbedarf aufzudecken. Die 

Verbesserungsvorschläge der Befragten liefern anschließend Hand-

lungsempfehlungen. Hierbei kann die Forschungsfrage in diesem 

Bereich wieder aufgegriffen werden: Wie gestaltet sich die Zufrie-

denheit mit der Webseite unter Betrachtung der Benutzerfreundlich-

keit und inwiefern gibt es noch weiteren Handlungsbedarf?  

Es zeigte sich, dass die Fairmondo-Kunden eher sporadische Ein-

käufer sind. Dies lässt darauf schließen, dass die Kunden entweder 

mit dem Kauf unzufrieden waren, generell sporadische Online-

Handlungsempfehlungen: 

 Faire und biologische Produkte in den Vordergrund 

stellen  

 Intensive Kommunikation zu alternativen, fairen, ge-

nossenschaftlichen und idealistischen Themen rund 

um Fairmondo betreiben 

 Stärkere Vermarktung des Fairmondo-Marktplatzes für 

Verkäufer zum besseren Verkauf der Angeboten Pro-

dukte sowie für Käufer zur Entdeckung der Produkte 

 Nutzung des Images von Fair und lokal gehandelter 

Online-Shop als USP (Unique Selling Point) 
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Käufer sind oder ihre Produkte bei anderen Anbietern erworben 

haben. Ob die Kunden mit dem Kauf unzufrieden waren, lässt sich 

nicht eindeutig sagen, dennoch zeigt die Netzaktivität, dass die 

Kunden durchaus aktive Online-Käufer sind (vgl. Abbildung 8). Dies 

unterstreicht die Wichtigkeit mehr Maßnahmen zu ergreifen, um 

Umsatz zu generieren, da das Potential sehr groß ist.  

Die Ergebnisse der Bewertung des Online-Shops ergaben Schulno-

ten, welche im guten bis befriedigenden Bereich lagen. Insbesonde-

re die Produktsuche schnitt am schlechtesten ab. Dies deckt sich 

mit der vorangegangenen Annahme, dass Produkte nicht aufgefun-

den werden konnten und schlussendlich bei einem anderen Anbie-

ter gekauft wurden. Die Benutzerfreundlichkeit und Einteilung in die 

Kategorien schneiden ebenso eher befriedigend ab. Dies ist ein 

weiterer Indikator, das es rund um die Produkte, von Suche bis hin 

zum Kauf, Handlungsbedarf gibt. Als erfreulich ist die Gestaltung 

der Webseite zu bewerten, welche die Kunden als gut befinden. 

Dennoch ist in allen Bereichen noch Spielraum nach oben möglich.  

Bei der Nachfrage zur Produktvielfalt ergab sich ein sehr zwiespälti-

ges Bild, da zu gleichen Teilen eine positive und eine negative 

Meinung abgegeben wurden. Somit gibt es unter den Kunden einen 

sehr großen Anteil, der die Produktvielfalt stark bemängelt. Eine 

erfreuliche Erkenntnis stellt die Tatsache dar, dass die Mehrheit der 

Fairmondo-Kunden das Preis-Leistungs-Verhältnis als positiv be-

wertet. Dass dies bei den potentiellen Kunden etwas getrübter 

aussieht, gibt einen weiteren Indikator, warum diese Gruppe noch 

keinen Einkauf getätigt hat. Nutzer, welche bereits über Fairmondo 

gekauft haben, sind mehrheitlich der Meinung, dass die Lieferung 

schnell erfolgt. Somit besteht in diesem Bereich eine hohe Zufrie-

denheit und kein weiterer Handlungsbedarf. Eine weitere positive 

Erkenntnis ist, dass der Kundenservice als gut wahrgenommen 

wird, was ebenso zu der Kundenzufriedenheit beiträgt.  

Aufgrund der hohen Bereitschaft Verbesserungswünsche abzuge-

ben, können Handlungsempfehlungen aus sozusagen erster Hand 

zum Fairmondo-Online-Shop und dessen Produkte und Dienstleis-

tungen abgegeben werden. Wie schon in der vorangegangenen 

Auswertung zu sehen ist, wünschen sich die Kunden vor allem 

mehr Produkte und Anbieter im Shop. Diese erstrecken sich insbe-

sondere auf die Bereiche Elektronik, Medien, Textilien und Produkte 

des täglichen Bedarfs. Es gibt auch eine erhöhte Nachfrage für 

Regionales und Lokales, für Faires, für Handwerkli-

ches/Individuelles und für Biologisches.  

Es ließ sich auch feststellen, dass die Befragten die Auktionsplatt-

form eBay in Verbindung mit Fairmondo bringen. Deswegen werden 

gebrauchte Artikel und außerdem eine Auktionsfunktion gewünscht. 

Sie verbinden den Marktplatz ebenso mit Amazon. Hierbei aber 

eher durch neue Produkte wie Bücher oder eBooks.  

Um diese Produkte finden zu können, empfehlen die Kunden die 

Suchfunktion zu verbessern. Dies kann durch weitere Filter und 

Sortierungen geschehen – jeweils passend zur Kategorie. Suchvor-

schläge beim Eintippen eines Produktes sind ebenso eine Möglich-
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keit. In diesem Zusammenhang ist ebenso eine Neustrukturierung 

und Überprüfung der Produktkategorien zu nennen.  

Der Prozess der Kaufabwicklung inklusive der Zahlung bedarf einer 

Vereinfachung. Die Käufer erwarten ein einfaches Bestellverfahren, 

welches vergleichbar ist mit dem der konventionellen Online-Shops. 

Bei der Zahlungsweise sollten vielfältige Möglichkeiten angeboten 

werden, um allen Kundenwünschen gerecht zu werden, da einige 

Kunden den Kauf abbrechen, sobald sie die von ihnen präferierte 

Zahlungsart nicht vorfinden. Deswegen wird empfohlen, für alle 

Verkäufer die gleichen Zahlungsarten einzuführen: PayDirekt, 

PayPal, auf Rechnung, Kreditkarte, Lastschriftverfahren sowie 

Überweisung. 

Für eine Steigerung des Umsatzes ist zum einen die angesproche-

ne Optimierung der Homepage nötig und zum anderen ist auch eine 

Steigerung des Bekanntheitsgrades notwendig, um die sogenannte 

Website Traffic zu erhöhen. Hier werden sowohl informative Artikel, 

mehr Präsenz in Social Media Plattformen und die Schaltung von 

Werbung für den Marktplatz Fairmondo und für spezielle Aktionen 

auf der Webseite empfohlen.  

 

5.3 Sozio-demografische Analyse und Netzaktivität  

Nun werden die Ergebnisse der sozio-demografischen Analyse und 

des Nutzerprofils genutzt, um schließlich Handlungsempfehlungen 

weiterreichen zu können. Dafür werden zunächst mögliche Ursa-

chen und Hintergründe der Ergebnisse erörtert und in Relation zu 

den Einkaufsgewohnheiten bei Fairmondo gesetzt. 

Handlungsempfehlungen: 

 Marktplatz öffnen für größere Anbieter fairer oder öko-

logischer Produkte  

 Suchfunktion in allen Bereichen ausbauen  

 Neue Filterfunktionen und Sortiermöglichkeiten anbie-

ten 

 Verkäufer über die fehlenden Zahlungsmöglichkeiten 

unterrichten 

 Die technischen Möglichkeiten für vielfältigere Zah-

lungsmöglichkeiten ausbauen und die Händler bitten 

diese mit auszubauen 

 Die Präsenz auf Social Media Plattformen ausbauen  

 Kooperationen eingehen mit namhaften Plattformen 

mit hoher Besucherzahl  

 Werbung schalten und Aktionen zur Steigerung der 

Präsenz starten  
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Es hat sich herausgestellt, dass die registrierten Nutzer, sowohl 

bereits bestehende Kunden als auch die potenziellen Kunden, 

außerhalb von Fairmondo starke Online-Käufer mit mindestens 

einem monatlichen Einkauf sind. Es liegt also ein großes Interesse 

am Online-Kaufen vor. Da nun die registrierten Nutzer in Relation 

gesehen bedeutend weniger bei Fairmondo einkaufen, könnte man 

in Anbetracht der gewünschten größeren Vielfalt es so interpretie-

ren, dass sie bei Fairmondo ihre gesuchten Produkte nicht finden. 

Für weitere Anstellungen werden ebenfalls die anderen Parameter 

hinzugezogen. 

Die Zahlungsart könnte im Zusammenhang mit dem Gesamt-

Einkauf stehen. Mehrere Waren von unterschiedlichen Käufern 

können momentan nicht gleichzeitig getätigt werden. Mehrere Arti-

kel vom gleichen Händler verlangen Ebenfalls einen einzelnen 

Versand. Diesbezüglich könnte eine Systemverbesserung vorge-

nommen werden, die den preissensiblen Nutzern entgegenkommen 

würde. Außerdem könnte die Systemverbesserung den Bestellvor-

gang verkürzen, welches sich dem schnelllebigem Surfen und 

Einkaufen der Nutzer anpassen würde. 

Um in Konkurrenz mit den anderen Online-Einkaufsportalen zu 

stehen, könnten eventuell Kooperationen mit Vergleichsportalen 

eingegangen werden, um einerseits die Präsenz zu erhöhen und 

andererseits die Produkte preislich vergleichbar zu machen. Bei 

einer hohen Affinität des Käufers zu fairen Einkaufsmöglichkeiten, 

könnte dann die Entscheidung eines Kaufs auf Fairmondo gelegt 

werden. 

Die Befragten sind ebenfalls sehr serviceorientiert. Hier liegt ein 

großer Interpretationsspielraum, was mit Kundenservice gemeint ist. 

Aber durch die Freitextantworten ergeben sich mögliche Meinun-

gen:  

Mit dem Kundenservice bezüglich Fairmondo könnte gemeint sein, 

dass schnelle und klare Antworten über dem Email-Verkehr ge-

schickt oder dass die Meinungen in den Threads des Forums be-

herzigt werden. Aber auch über Social Media wie beispielsweise 

Facebook können die Kunden Kontakt mit Fairmondo aufnehmen. 

Da diesbezüglich keine Anregungen aufkamen, scheint dort alles 

zur Zufriedenheit des Kunden zu sein. 

Als Kundenservice der Verkäufer könnte gemeint sein, dass ein 

Weg zur Kontaktaufnahme zwischen Kunden und Verkäufer gene-

riert wird. So könnten Nachfragen zum Produkt beantwortet werden. 

Dahingehend ist noch Verbesserungspotenzial möglich. Der Kun-

denservice der Verkäufer könnte sich aber auch durch ein Bewer-

tungssystem widerspiegeln, wo Kunden die Möglichkeit hätten, 

eventuelle Schwierigkeiten dem Verkäufer mittzuteilen oder ihn zu 

loben.  

Bezüglich der Geschlechterangabe deckt sich die Stichprobe mit 

der Grundgesamt. Somit ist die Umfrage repräsentativ. Da aller-

dings die Option, dass keine Angabe gemacht werden konnte, 

ausgeschlossen war, könnte unter Umständen stattdessen zwi-
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schengeschlechtlich angegeben worden sein. Da dies aber nur auf 

zehn Personen zutrifft, liegt hier keine hohe Relevanz diesbezüglich 

vor.  

Das Durchschnittsalter liegt bei circa 40 Jahren und deckt sich mit 

der zahlenmäßig größten Beschäftigungsgruppe der Angestell-

ten/Arbeitenden und der Selbstständigen/Freischaffenden. Hier liegt 

ein riesiges Kaufkraft-Potenzial, denn gerade diese Kombination ist 

im freien Markt die größte Kaufkraft. Der Durchschnittswert von 36 

Euro könnte sich also noch erhöhen. Durch gezielte Werbemaß-

nahmen könnten beispielsweise mehr Kunden dieses Sektors ge-

wonnen werden.  Es wäre empfehlenswert im ersten Schritt deren 

Bedürfnisse nach den unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten und 

der Produktvielfalt bzw. der Verbesserung der Suchfunktion sowie 

andere kleine Korrekturen nachzugehen. 

Eine weitere große Gruppe sind die Studenten. Zwar passt sie nicht 

zum Altersdurchschnitt, aber sie haben dennoch Interesse an Fair-

mondo. Hier liegt ein großer Handlungsspielraum. Da sich Studen-

ten eher im Niedriglohnsektor befinden, könnte durch einen Aufhä-

nger auf der Homepage mit beispielsweise "Produkte unter 15 

Euro" die Aufmerksamkeit bei ihnen gesteigert werden. 

Die Altersangabe zwischen den tatsächlichen und potenziellen 

Kunden unterscheidet sich um 5 Jahre. Warum nun die potenziellen 

Kunden älter sind, darüber lassen sich nur Vermutungen aufstellen. 

Eine wäre, dass die potenziellen Kunden Studierende und dass die 

tatsächlichen Kunden Selbstständige sind. 

Um nun auf die Frage wie kann der typische Fairmondo-Kunde 

durch sozio-demografische Aspekte und der dessen Netzaktivität 

charakterisiert werden? zurückzukommen, lässt es sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Der typische Fairmondo-Kunde hat eine hohe potenzielle Kaufkraft, 

da er sich im mittleren Alter und unter der Berufsgruppe der Ange-

stellten/Arbeitenden und der Selbstständigen/Freischaffenden be-

findet. Er ist preissensibel, serviceorientiert und möchte seinen 

individuellen Einkaufswünschen wie der Zahlweise nachgehen. Trifft 

etwas nicht auf seine Erwartungen, so ist die Verbleibdauer auf 

einer Plattform eine sehr kurze. Er bevorzugt schnelles und beque-

mes Online-Einkaufen und braucht Anreize, um von seinen vertrau-

ten Einkaufsumfeld abzukommen.  

Aus der Interpretation lassen sich folgende Handlungsempfehlun-

gen zusammenstellen. 
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5.4 Weiterer Forschungsbedarf 

Die Auswertung der Ergebnisse konnte viele Fragen beantworten, 

dennoch hat sie ebenso neue Fragen aufgeworfen, welche nicht 

beantwortet werden konnten.  

Weiteren Forschungsbedarf gibt es beispielsweise zu den registrier-

ten Nutzern, welche besser kategorisiert werden sollten. Es steht 

zur Frage, wie groß die Anteile der Genossenschafter und Verkäu-

fer unter den registrierten Nutzern sind bzw. ob die Annahme über-

haupt richtig ist.  

Des Weiteren wäre ein nächstes Untersuchungsobjekt die vielfälti-

gen Zahlungsmöglichkeiten, welche nicht im Detail abgefragt wur-

den. Innerhalb der Befragung konnte ausfindig gemacht werden, 

dass den Teilnehmern die Auswahl ihrer präferierten Zahlungsart 

wichtig ist, sie aber eine große Vielfalt nicht für erforderlich halten. 

Deswegen ist herauszufinden, um welche Zahlungsarten es sich 

handelt. Hierbei könnte man ebenso die Händler befragen, welche 

deren favorisierte Zahlungsoptionen sind.  

In Bezug auf die Produkte ist eine weitere Forschung zu betreiben, 

um den Zielgruppen gerecht zu werden und mehr Umsatz generie-

ren zu können.  

Außerdem hat die Frage nach der Einordnung als Alternative zu 

Amazon und eBay Fragen aufgeworfen. Es ist nötig dahingehend 

eine weitere Marktforschung anzusetzen, um eine klare Positionie-

rung ausfindig zu machen und somit das Unternehmen besser am 

Markt auszurichten.  

 

Handlungsempfehlungen: 

 Produktvielfalt ausbauen, Anbieter anwerben  

 Werbefokus auf Kunden des mittleren Alters legen 

 Kundenservice zwischen Verkäufer und Käufer aus-

bauen (Bewertungssystem, Kontaktaufnahme ermögli-

chen) 

 Das Bestellverfahren vereinfachen  

 eigenen Kundenservice über Mail und dem Forum 

ausbauen 
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6 Zusammenfassung  

Die vorliegende Arbeit ist eine Marktforschung für die Fairmondo 

eG. Ziel dieser Forschung war es, die Bedürfnisse und das Nutzer-

verhalten sowie das Nutzerprofil des Fairmondo-Kunden zu analy-

sieren.  

Nach einer repräsentativen Online-Befragung und deren Datener-

hebung und -auswertung sind viele aufschlussreiche Ergebnisse 

und die daraus folgenden Handlungsempfehlungen zu Stande 

gekommen. Da die Handlungsempfehlungen der wohl interessant-

teste Punkt sind, werden die wichtigsten daraus noch einmal kurz 

erwähnt: Das Bestellverfahren muss in vielerlei Hinsicht wie bei-

spielsweise einheitliche Zahlungsmöglichkeiten verbessert werden. 

Aber bis es zu einem Kauf kommt, liegen weitere Hürden vor, wo es 

an Korrektur bedarf wie z.B. die  Filterfunktion oder die Sortiermög-

lichkeit sowohl beim Stöbern der Kategorien als auch in der Such-

funktion. Ein weiteres Kaufhindernis stellen die geringe Pro-

duktauswahl und der ausbaufähige Kundenservice zwischen Ver-

käufer und Käufer dar. Es wird gewünscht, dass Fairmondo eine 

starke Vermarktung ihres Marktplatzes antreibt hinsichtlich ihrer 

charakterlichen Züge alternativ, fair, genossenschaftlich sowie 

idealistisch, um Verkäufer und Käufer anzuwerben, die bestenfalls 

eine hohe Affinität an fairen und biologischen Produkten aufweisen. 

Diverse Kooperationen wären für eine solche Vermarktung vorstell-

bar. Bezüglich des Kundenservices zwischen Verkäufer und Käufer 

wird ein Bewertungssystem oder eine Möglichkeit zur Kontaktauf-

nahme gewünscht.  

Die Handlungsempfehlungen des Marktforschungsteams sowie die 

Wünsche der Kunden konnten einen eindeutigen Verbesserungs-

bedarf nachweisen und geben viele Anregungen für das weitere 

Vorgehen von Fairmondo, die in Zukunft nachgegangen werden 

können. Insbesondere die ausgiebigen Antworten zu den Verbesse-

rungswünschen zeigten, dass sich die Kunden intensiv mit dem 

Marktplatz auf Fairmondo auseinandersetzen und diesen ebenso 

weiterhin unterstützen werden.  

Das Marktforschungsteam ist der Überzeugung, dass die Fairmon-

do eG die vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen erfolgreich 

umsetzen kann. 
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