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1 Einleitung	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Analyse	 des	 RundeSacheAbos	 des	

Onlineversandhauses	Fairmondo.	Es	handelt	sich	hierbei	um	eine	empirische	Untersuchung	

die	 in	Kooperation	 zwischen	dem	Unternehmen	Fairmondo	und	den	Masterstudenten	des	

Studiengangs	 Nachhaltige	 Unternehmensführung	 an	 der	 Hochschule	 für	 nachhaltige	

Entwicklung	 Eberswalde	 durchgeführt	 wurde.	 Ausgehend	 von	 der	 Ist-Situation	 der	

unbefriedigenden	Anzahl	 der	Abonnenten	und	dem	Unwissen	über	 Kundenwünsche	und	 -

probleme	 soll	 diese	 Arbeit	 Aufschluss	 über	 mögliche	 Anpassungs-	 und	

Verbesserungsoptionen	des	Abo-Systems	liefern.	Weiter	sollen	mithilfe	dieser	Arbeit	sowohl	

Anstöße	zu	weiteren	tiefgehenden	Untersuchungen	gegeben	werden	als	auch	Ideen	für	die	

direkte	 konzeptionelle	 Weiterentwicklung	 und	 Optimierung	 des	 RundeSacheAbos	 initiiert	

werden.	

Nachdem	Kapitel	1	Aufschluss	über	den	Aufbau	der	Arbeit	gibt,	wird	 in	Kapitel	2	 zunächst	

das	Unternehmen	Fairmondo	und	dessen	Abo-System	einführend	 vorgestellt.	Hierbei	wird	

auf	Kennzahlen	bestehender	Abonnements	zum	Zeitpunkt	der	Datenerhebung	eingegangen	

und	 damit	 einhergehende	 Problemstellungen	 herausgearbeitet.	 Basiert	 auf	 diesen	 Fakten	

und	in	Absprache	mit	dem	Projektauftraggeber	wird	daraufhin	der	konkrete	Projektauftrag	

formuliert.	Der	anschließend	folgende	methodische	Teil	der	Arbeit	(Kapitel	3)	gibt	Aufschluss	

über	 die	 quantitative	 Datenerhebung	 und	 erläutert	 so	 die	 Auswahl	 des	

Forschungsinstruments.	 Bevor	 in	 Kapitel	 5	 die	 erhobenen	 Daten	 präsentiert	 und	

ausgewertet	werden,	wird	in	Kapitel	4	zunächst	auf	die	einzelnen	Durchführungsschritte	des	

Projektablaufs	eingegangen.	Schließlich	werden	in	Kapitel	6	auf	Grundlage	der	vorliegenden	

Ergebnisse	 mögliche	 Handlungsempfehlungen	 für	 das	 Unternehmen	 ausgesprochen.	 In	

Kapitel	 7	 wird	 der	 Forschungsprozess	 einer	 kritischen	 Reflektion	 unterzogen	 bevor	

abschließend	in	Kapitel	8	Fazit	und	Ausblick	die	Arbeit	abrunden.		

2 Projektvorstellung	

Dieses	Kapitel	 gibt	einleitend	einen	Überblick	über	das	Unternehmen	Fairmondo	und	geht	

auf	die	verschiedenen	angebotenen	Abo-Konzepte	ein.	Es	zeigt	Abonnentenzahlen	und	weist	

auf	 derzeitige	 Problemstellungen	 hin,	 die	 den	 Hintergrund	 dieser	 Befragung	 darstellen.	
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Nachdem	 die	 Thematik	 erklärt	 wurde	 wird	 die	 Zielsetzung	 des	 Forschungsprojekts	

herausgearbeitet	und	in	drei	Hauptziele	zusammengefasst.	

2.1 Was	ist	Fairmondo?	

Fairmondo	 ist	 ein	 Onlineunternehmen,	 das	 als	 Alternative	 zu	 den	 Marktriesen	 im	

Onlinehandel	 (Amazon,	 Zalando,	 etc.)	 auftreten	will.	 Der	 Sitz	 von	 Fairmondo	 ist	 in	 Berlin-

Kreuzberg.	Ziel	von	Fairmondo	ist	es	dabei	einen	weitreichenden	Marktplatz	anzubieten,	der	

besonders	fair	gehandelte	und	nachhaltige	Produkte	anbietet.	Bei	der	Suche	nach	Produkten	

lassen	 sich	 Filter	 wie	 „fair	 gehandelt“	 oder	 „öko“	 einstellen,	 um	 den	 Konsumenten	 die	

bewusste	 Auswahl	 zu	 vereinfachen.	 Nicht	 nur	 Händler,	 sondern	 auch	 Privatpersonen	 sind	

berechtigt	ihre	Ware	über	Fairmondo	anzubieten.	Besonders	interessant	für	Privatpersonen	

ist	 die	 Option	 gebrauchte	 Gegenstände,	 ähnlich	 wie	 auf	 einem	 Online-Flohmarkt,	

anzubieten.		

Fairmondo	 ist	 eine	Genossenschaft	 und	 somit	 im	 vollständigen	Besitz	 der	Mitarbeiter	 und	

Nutzer.	Jeder	Nutzer	hat	die	Möglichkeit	mit	10	Euro	einen	Anteil	an	der	Genossenschaft	zu	

zeichnen	und	somit	ein	Teil	von	Fairmondo	zu	werden.	Der	Grundgedanke	hinter	Fairmondo	

ist:	 „Ein	 Unternehmen	 von	 Vielen	 für	 Viele“.	 Die	 mittlerweile	 rund	 2000	 Mitglieder	 der	

Genossenschaft	 können	 demokratisch	 über	 das	 Handeln	 und	 die	 Zukunft	 von	 Fairmondo	

abstimmen.	

Ein	weiterer	wichtiger	Punkt	 in	dem	sich	Fairmondo	von	den	Marktriesen	 im	Onlinehandel	

stark	 unterscheidet	 ist	 die	 vollständige,	 konsequente	 Transparenz.	 So	 werden	 alle	

Geschäftszahlen,	 Geschäftskonten	 und	 Jahresabschlüsse	 immer	 vollständig	 veröffentlicht.	

Dem	 Nutzer	 soll	 ein	 Einblick	 gegeben	 werden,	 was	 mit	 dem	 Geld	 passiert	 und	 wofür	 es	

verwendet	wird.	Durch	diese	Transparenz	wird	gleichzeitig	die	Möglichkeit	 von	Korruption	

ausgeschlossen.	Fairmondo	 ist	 im	Kampf	gegen	Korruption	besonders	engagiert.	Durch	die	

Demokratisierung	 und	 die	 Transparenz	 soll	 Fairmondo	 als	 ein	 besonders	

korruptionsresistentes	 Unternehmen	 eine	 Vorbildfunktion	 übernehmen	 und	 dabei	 andere	

Unternehmen	motivieren	dasselbe	Modell	zu	verfolgen	oder	gewisse	Teile	dieses	Konzeptes	

zu	 übernehmen.	 Weiter	 wird	 eine	 Spendenfunktion	 für	 gemeinnützige	 Organisationen	

angeboten.	Will	 ein	 Unternehmen	 von	 Fairmondo	 als	 Spendenorganisation	 aufgenommen	

werden,	 so	muss	es	die	 „Initiative	 transparente	 Zivilgesellschaft“	unterzeichnet	haben.	 Ein	

weiterer	Schritt	zu	einer	Welt	ohne	Korruption	ist	das	faire	Prozent.	So	wird	jeweils	1	%	jeder	
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Transaktion	auf	dem	Fairmondo-Marktplatz	an	Transparency	International	Deutschland	e.V.	

gespendet	(nach	https://www.fairmondo.de/ueber_uns).		

Geld	verdient	Fairmondo	auf	der	einen	Seite	über	eine	gewisse	Provision	auf	alle	verkauften	

Waren	auf	dem	Marktplatz,	auf	der	anderen	Seite	über	das	RundeSacheAbo.	

2.2 Was	ist	das	Abo-System?	

Das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	ist	ein	zusätzliches	Angebot	zum	vorher	beschriebenen	

Marktplatz.	Das	Runde	Sache	Abo	soll	den	Kunden	die	Möglichkeit	bieten,	jeden	Monat	ein	

von	 Fairmondo	 zusammengestelltes	 Paket	mit	 besonderen	 Produkten	 zu	 bekommen.	 Das	

Überraschungspaket	 wird	 monatlich	 zu	 einem	 fixen	 Preis	 geliefert	 und	 kann	 jeweils	 zum	

nächsten	Monat	gekündigt	werden,	passiert	dies	nicht	wird	im	nächsten	Monat	automatisch	

wieder	geliefert.	Das	RundeSacheAbo	besteht	bei	Fairmondo	seit	April	2015	und	wurde	zu	

Anfang	gut	 angenommen,	 jedoch	 ist	die	Anzahl	 abgeschlossener	Abos	 seit	 Juni	 2015	nicht	

mehr	wirklich	angestiegen	(siehe	Abb.	1).	

Das	 RundeSacheAbo	 unterscheidet	 sich	 in	 einigen	 Punkten	 von	 einer	 normalen	

Überraschungsbox	von	anderen	Onlinehändlern.	Ziel	 ist	es,	ähnlich	wie	am	Marktplatz,	ein	

möglichst	 fair-gehandeltes	 und	 nachhaltiges	 Produkt	 anzubieten.	 So	 werden	 im	

RundeSacheAbo	 besonders	 hochwertige	 Produkte	 von	 kleineren,	 unbekannteren	Händlern	

und	 Produzenten	 verwendet,	 dadurch	 soll	 auf	 der	 einen	 Seite	 dem	 Kunden	 etwas	 Gutes	

geboten	 werden	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 kleine	 Händler	 unterstützt	 werden.	 Die	

Auslieferung	 der	 Abos	 soll	 möglichst	 umweltfreundlich	 und	 nachhaltig	 erfolgen.	 Die	 Abos	

innerhalb	 Berlins	werden	 bereits	 per	 Lastenrad	 ausgeliefert,	 in	 anderen	 Städten	 soll	 auch	

eine	 Belieferung	 per	 Lastenrad	 eingeführt	 werden,	 sobald	 eine	 Grenze	 von	 ca.	 50	

Abonnenten	 überschritten	 wird.	 Bis	 dahin	 ist	 die	 Auslieferung	 der	 Abos	 noch	 auf	

herkömmliche	 Transportwege	 angewiesen.	 Langfristiges	 Ziel	 ist	 es	 über	 die	 Abos	 und	 den	

Marktplatz	 von	 Fairmondo	 ein	 dezentrales,	 nachhaltiges	 Logistiknetzwerk,	 bestehend	 aus	

Kunden,	 Lieferanten	 und	 Händlern	 aufzubauen,	 um	 so	 Kosten,	 Verpackungsmaterial	 und	

Emissionen	 einzusparen.	 Ein	 weiterer	 wichtiger	 Punkt	 ist,	 dass	 der	 Kunde	 durch	 den	

Abschluss	 eines	 Abos	 nicht	 nur	 die	 Produzenten	 und	 Händler	 unterstützt,	 sondern	 auch	

Fairmondo	 direkt	 und	 somit	 auch	 der	 Mission	 von	 Fairmondo	 neue	 Kraft	 gibt.	

Zusammengefasst	bedeutet	das	aus	Kundensicht:	gute,	neue	Produkte	kennen	lernen;	faire	

Unternehmen	 unterstützen;	 dezentrale,	 nachhaltige	 Logistik	 mitaufbauen.	 (nach:	
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http://abo.fairmondo.de/warum-rund).	 Zurzeit	 werden	 folgende	 Abos	 bei	 Fairmondo	

angeboten:	

	

Das	Schoko-Abo:	

In	 diesem	 Abo	 befinden	 sich	 monatlich,	 verschiedene	 fair	 gehandelte	 Schokoladen	 oder	

Kakao.	 Der	 Inhalt	 stammt	 immer	 von	 unterschiedlichen	 Produzenten	 und	 variiert	 jeden	

Monat.	Der	Preis	des	Schoko-Abos	liegt	bei	12	Euro	im	Monat.		

	

Das	Richtig-guter-Kaffee-Abo:	

Hochwertiger,	 fair	 gehandelter	 Kaffee	 aus	 verschiedenen	 Regionen	 der	 Welt.	 Jede	

monatliche	Lieferung	enthält	500	g	Kaffee,	der	entweder	als	Bohnen	oder	bereits	gemahlen	

geliefert	wird.	 Die	 Röstung	 des	 Produkts	 kann	 auch	 als	Option	 gewählt	werden.	Der	 Preis	

liegt	bei	16	Euro	im	Monat.	

	

Die	faire	Kiste:	

Eine	 Überraschungskiste	 mit	 fair	 gehandelten	 Leckereien	 und	 Snacks	 (z.B.:	 Marmelade,	

Honig,	 Cashewkerne…).	 Vegetarische	 Produkte	 (optional	 vegan)	 von	 verschiedenen	

Anbietern.	Der	Preis	für	die	faire	Kiste	liegt	bei	monatlich	25	Euro.	

	

Die	Feinschmeckerkiste:	

Eine	 Überraschungskiste	 mit	 fair	 gehandelten	 oder	 ökologisch	 produzierten	 Delikatessen	

(z.B.:	 Lila	 Reis,	 Mango	 Chutney).	 Die	 Produkte	 sind	 entweder	 Leckereien,	

Feinkostspezialitäten	oder	Zutaten	zum	selbst	Kochen.	Die	Feinschmeckerkiste	gibt	es	auch	

als	vegane	Variante,	der	Inhalt	variiert	monatlich.	Der	Preis	für	die	Feinschmeckerkiste	liegt	

bei	25	Euro	pro	Monat.	

	

Die	Fairmondo-Überraschungsbox:	

Nachhaltige	 und	 innovative	 Produktideen	 vom	 Fairmondo-Marktplatz.	 Die	 Überraschung	

kommt	 aus	dem	Bereich	Accessoire,	Wellness,	 Kunst	 oder	 Kultur.	 Falls	 eine	 Lieferung	hier	

nicht	passt,	besteht	die	Möglichkeit	das	Abo	weiter	zu	verschenken.	Der	monatliche	Preis	für	

die	Überraschungsbox	liegt	bei	20	Euro	im	Monat.	
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Das	Faire-Welt-Abo:			

Dieses	 Abo	 ist	 im	 Grunde	 genommen	 kein	 Abo	 wie	 die	 oben	 aufgezählten.	 Es	 ist	 ein	

Spenden-Abo	an	Fairmondo,	in	dem	der	Kunde	sich	verpflichtet	monatlich	eine	Summe	von	

drei,	fünf	oder	zehn	Euro	an	Fairmondo	zu	spenden	und	somit	Fairmondo	auf	ihrem	Weg	zu	

einer	 nachhaltigeren	 Alternative	 zu	 den	 Online-Marktriesen	 zu	 unterstützen.	 (nach:	

http://abo.fairmondo.de/)	

		

Aktuell	(Dezember	2015)	sind	folgende	Abos	bei	Fairmondo	abonniert:	

Das	Schoko-Abo	 38	

Das	Richtig-Guter-Kaffee-Abo	 35	

Die	Faire	Kiste	 18	

Die	Feinschmeckerkiste	 24	

Die	Fairmondo-Überraschungsbox	 24	

Das	Faire-Welt-Abo	 179	

Gesamt	 318	
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2.3 Problemstellung	des	RundeSacheAbos	

Nachdem	 das	 Abo	 anfänglich	 einen	 stetigen	 Zuwachs	 verzeichnet	 hat,	 stagniert	 die	

Entwicklung	seit	Juni	2016,	bzw.	ist	sogar	leicht	rückläufig	(siehe	Abb.	1).	Zieht	man	die	Faire-

Welt-Abos,	die	im	Prinzip	nur	als	Spenden-Abos	fungieren,	so	sind	zurzeit	nur	rund	150	Abos	

abgeschlossen.	

	
Abbildung	1:	Abgeschlossene	RundeSacheAbos	

(Quelle:	https://www.fairmondo.de/geschaeftszahlen	)	

	

Ein	Problem	des	RundeSacheAbos	 ist,	 dass	 sich	die	Anzahl	 an	abgeschlossenen	Abos	nicht	

weiter	vergrößert	hat,	was	darauf	zurückzuführen	sein	könnte,	dass	es	noch	nicht	bekannt	

genug	ist	und	viele	Kunden	davon	noch	gar	nicht	gehört	haben.	Eine	andere	Theorie	wäre,	

dass	die	angebotenen	Produktboxen	nicht	allen	Kunden	zusagen.	Weiter	zu	klären	bleibt	wie	

zufrieden	 die	 Bestandskunden	 mit	 den	 bisherigen	 Abos	 sind	 und	 ob	 sie	

Verbesserungswünsche	haben.		

2.4 Ziel	der	Befragung	

Im	 Rahmen	 des	 Moduls	 „Methoden	 der	 empirischen	 Forschung“	 im	 Masterstudiengang	

Nachhaltige	 Unternehmensführung	 an	 der	 Hochschule	 für	 nachhaltige	 Entwicklung	

Eberswalde,	wurde	eine	Kooperation	mit	dem	Unternehmen	Fairmondo	gebildet.	Ziel	ist	es	

mit	 Hilfe	 eines	 Fragebogens	 die	 Bestandskunden	 zu	 befragen.	 Das	 Hauptziel	 dieses	

Fragebogens	ist	Feedback	zu	den	bestehenden	Abos	zu	bekommen.	Da	das	RundeSacheAbo	

noch	sehr	jung	ist,	kann	dieses	Feedback	Fairmondo	schnell	und	aktiv	weiterhelfen	das	Abo	

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Runde	Sache	Abos



	

	

7	

Das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	–	eine	emprische	Untersuchung			 7	

	

zu	verbessern	und	weiterzuentwickeln.	Verbesserungsvorschläge	der	Bestandskunden	sollen	

Fairmondo	die	Möglichkeit	geben	bestimmte	Probleme	zu	erkennen	und	auf	neue	Ideen	zu	

stoßen,	 die	 andernfalls	 nicht	 erkannt	worden	wären.	 Über	 den	 Fragebogen	 soll	 zusätzlich	

auch	 noch	 das	 Interesse	 an	 anderen	 Abo	 Angeboten	 wie	 z.	 B.	 eine	 Hygienebox	 oder	

ähnliches	abgefragt	werden.	So	kann	Fairmondo	das	RundeSacheAbo	weiter	ausbauen	und	

auf	 die	Wünsche	 der	 Kunden	 eingehen	 und	 dadurch	 auch	 neue	 Kunden	 gewinnen.	 (siehe	

Anhang	1)	

3 Methoden	

3.1 Forschungsfrage	und	Forschungsdesign	

Forschungsfrage	und	Forschungsziel		

Nach	einem	ersten	Kick-off-Meeting	und	in	weiterer	Abstimmung	mit	Fairmondo	wurden	als	

Ausgangssituation	bzw.	Problemstellung	die	geringe	Anzahl	der	Abonnenten	und	die	geringe	

Kenntnis	über	Kundenbedürfnisse	bzgl.	des	Abo-Systems	definiert.	Davon	ausgehend	wurde	

als	Forschungsziel	die	Verbesserung	und	Erweiterung	des	Abo-Systems	festgelegt,	um	somit	

das	RundeSacheAbo	attraktiver	für	potenzielle	Neu-Kunden	gestalten	zu	können.	Dieses	Ziel	

wurde	wiederum	 in	drei	Teilziele	untergliedert:	Feedback	zum	bestehenden	Abo,	mögliche	

Optionen	 bzw.	 Alternativen	 und	 zuletzt	 die	 Verbesserungsvorschläge	 der	 Kunden	 entlang	

des	 gesamten	 Prozesses.	 Klar	 ausgeschlossen	 wurden	 die	 Untersuchung	 eines	

preisabhängigen	Interesses,	sowie	das	Verhältnis	zu	möglichen	Wettbewerbern.	

	

Methodenwahl	

Von	 Fairmondo	 beauftragt	 wurde	 eine	 primärstatistische	 Marktforschung	 und	 als	

Erhebungsmethode	 eine	 Befragung	 gewählt,	 die	 Erhebungseinheit	 waren	 die	 Abonnenten	

des	RundeSacheAbos.	Da	es	 sich	um	die	erste	Marktforschung	 für	 Fairmondo	handelt	und	

viele	 grundlegende	 Daten	 über	 die	 Abonnenten	 und	 das	 Abo-System	 nicht	 vorhanden	

waren,	 wurde	 eine	 quantitative,	 online	 basierte	 Umfrage	 durchgeführt.	 Auch	 ermöglicht	

eine	quantitative	Befragung	größere	Fallzahlen	darzustellen,	die	im	Anschluss	mit	geeigneten	

statistischen	 Methoden	 ausgewertet	 wurden,	 um	 letztlich	 zu	 nachvollziehbaren	 und	

überprüfbaren	Schlussfolgerungen	zu	gelangen.	Ein	weiterer	Vorteil	der	schriftlichen	Online-	

Befragung	 sind	 die	 geringen	 Kosten	 und	 der	 vergleichsweise	 geringe	 Aufwand,	 da	mit	 ein	

und	derselben	Vorlage	eine	Vielzahl	an	Menschen	auf	einmal	kontaktiert	werden	kann.	Dies	
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führt	 außerdem	 dazu,	 dass	 eine	 zufällige	 Auswahl	 der	 Befragten	 gewährleistet	 wird,	

unabhängig	 vom	 Wochentag	 und	 ohne	 den	 Einfluss	 eines	 Interviewers	 (Fahrmeir	 et	 al.	

1999).	

	

Grundgesamtheit	

Die	 Grundgesamtheit	 der	 Befragung	 sind	 alle,	 die	 das	 RundeSacheAbo	 beziehen,	 mit	

Ausnahme	 derer,	 die	mit	 dem	 Faire-Welt-Abo	 keine	 Produkte	 beziehen,	 sondern	 lediglich	

Fairmondo	 unterstützen	 wollen.	 Die	 Abonnenten	 des	 Faire-Welt-Abos	 nicht	

miteinzubeziehen	 begründet	 sich	 in	 der	 Tatsache,	 dass	 die	 Produktzufriedenheit	 und	

generelle	Zufriedenheit	mit	dem	Abo-System	bei	der	Befragung	 im	Vordergrund	stand	und	

diese	 nicht	 von	 den	 Abonnenten	 des	 Faire-Welt-Abos	 beurteilt	 werden	 kann.	 Als	

Grundgesamtheit	 dienen	 deswegen	 die	 135	 angeschriebenen	 Abonnenten,	 die	 eines	 der	

restlichen	Abos	beziehen.	Diese	fällt	relativ	klein	aus,	daher	war	es	wichtig	einen	möglichst	

hohen	Anteil	der	Stichprobe	an	der	Grundgesamtheit	zu	erreichen.	

3.2 Durchführung	der	Befragung	

Konzeption	des	Fragebogens	

Der	 Fragebogen	 wurde	 mit	 Hinblick	 auf	 die	 Teilziele	 konzipiert	 und	 bei	 der	 Wahl	 der	

Beantwortungsmöglichkeiten	 wurden	 sowohl	 Nominal-	 und	 Ordinalskalen	 verwendet,	 als	

auch	 Intervallskalen.	Bei	 Fragen	nach	dem	 Interesse	bzw.	der	Wichtigkeit	wurde	eine	 fünf	

stufige	 Likert-Skala	 gewählt.	 Da	 das	 Engagement	 der	 Abonnenten	 im	 Vorhinein	 als	 hoch	

eingeschätzt	 wurde,	 war	 nicht	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	 Befragten	 in	 ihrem	

Antwortverhalten	 „in	 die	 Mitte	 flüchten“,	 außer	 es	 besteht	 tatsächlich	 eine	 neutrale	

Haltung.	Bei	der	Likert-Skala	handelt	es	sich	formal	um	eine	Ordinalskala,	allerdings	ist	davon	

auszugehen,	 dass	 die	 Befragten	 die	 Abstände	 zwischen	 den	 Antwortmöglichkeiten	 als	

gleichwertig	 ansehen,	weshalb	 von	einer	metrischen	Skala	 ausgegangen	werden	kann.	 Für	

die	 Befragung	wurde	die	 Software	Q-Set	 verwendet,	 da	 hier	 die	Möglichkeit	 bestand	 eine	

werbefreie	Befragung	durchzuführen	und	die	Ergebnisse	direkt	in	SSPS	ausgegeben	werden	

können	(Fahrmeir	et	al.	1999).	

	

Pretest	

Es	wurde	ein	Pretest	durchgeführt	mit	20	Personen.	Da	die	Grundgesamtheit	zu	klein	ist	um	

hier	 einen	 Pretest	 durchzuführen,	 wurde	 der	 Pretest	 mit	 Personen	 durchgeführt,	 die	
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potenzielle	 Abonnenten	 sein	 könnten.	 Nach	 der	 Durchführung	 wurden	 geringfügige	

Änderungen	 an	 Formulierungen	 vorgenommen	 und	 im	 Anschluss	 der	 Fragebogen	

freigeschaltet	und	der	Link	über	Fairmondo	an	die	135	Abonnenten	versendet.	

	

Durchführung		

Am	14.12.15	wurde	der	Fragebogen	freigeschaltet	und	die	Befragung	lief	bis	zum	31.12.2015	

00:00	 Uhr	 (GMT+1).	 Somit	 betrug	 die	 Dauer	 der	 Befragung	 ca.	 zwei	 Wochen.	 Da	 die	

Rücklaufquote	zu	Anfang	relativ	gering	blieb,	wurden	die	Abonnenten	am	21.12.15	nochmals	

per	E-Mail	 zur	Beantwortung	aufgefordert	 (siehe	Anhang	2)	und	diese	Maßnahme	spiegelt	

sich	auch	in	der	steigenden	Anzahl	der	beantworteten	Fragebögen	nach	dem	21.12.15	wider.		

	

	
Abbildung	2:	Anschreiben	des	Fragebogens	

	

Marktplatzfragen	

Des	 Weiteren	 war	 es	 noch	 möglich	 zwei	 Fragen	 in	 Bezug	 auf	 das	 RundeSacheAbo	 im	

Fragebogen	der	Marktforschungsgruppe,	die	die	Marktplatzkunden	befragt	hat	zu	platzieren.	

Hier	sollten	die	Bekanntheit	des	Abo-Systems	und	das	Interesse	daran	abgefragt	werden.	In	

der	ersten	Frage	wurde	mittels	einer	einfachen	Ja-Nein-Frage	nach	der	Bekanntheit	des	Abos	

gefragt	und	in	einer	zweiten	Frage	sollte	über	eine	fünf	stufige	Likert-Skala	das	Interesse	an	

einem	solchen	Abosystem	geprüft	werden	(siehe	Anhang	3).	Es	ist	hierbei	jedoch	wichtig	zu	

beachten,	 dass	 das	Abo	 in	 einer	 sehr	 kurzen	 Erklärung	den	Befragten	beschrieben	wurde.	
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Eventuell	 könnte	 eine	 ausführlichere	 Erklärung	 bzw.	 ein	 kurzes	 Erklärungsvideo	 auch	 zu	

einem	höheren	Interesse	führen.		

3.3 Auswertung	der	Ergebnisse	

Es	 wurde	 die	 Grundgesamtheit	 von	 135	 Personen	 angeschrieben,	 wobei	 nach	 Ablauf	 der	

Frist	63	Personen	den	Fragebogen	vollständig	beantwortet	haben,	weitere	sieben	haben	den	

Fragebogen	angefangen	aber	bereits	nach	den	ersten	Fragen	die	Umfrage	verlassen	und	15	

Personen	 haben	 den	 Fragebogen	 aufgerufen	 ohne	 eine	 Eingabe	 zu	 betätigen.	 Da	 die	

unvollständigen	 Fragbögen	 nicht	 über	 die	 Einstiegsfragen	 hinaus	 ausgefüllt	 wurden,	 sind	

diese	 Personen	 von	 der	 Auswertung	 ausgeschlossen.	 Aus	 den	 63	 vollständig	 ausgefüllten	

Fragebögen	ergibt	sich	eine	sehr	gute	Rücklaufquote	von	47%.		

	

Güte	der	Stichprobe	

	
Abbildung	3:	Konfidenzintervall	zu	Frage	1	

	

Inwieweit	die	Ergebnisse	dieser	Stichprobe	auf	die	Grundgesamtheit	der	Abonnenten	zutrifft	

hängt	 von	mehreren	 Faktoren	 ab,	 die	 zusammenbetrachtet	 die	 Generalisierbarkeit	 dieser	

Studie	aufzeigen.		

Erstens	hat	bei	der	Auswahl	der	Befragten	eine	zufällige	Auswahl	 stattgefunden.	Dies	 liegt	

zum	 einen	 daran,	 dass	 die	 Grundgesamtheit	 per	 Mail	 angeschrieben	 wurde.	 Davon	

ausgehend,	 dass	 die	 online-affine	 Zielgruppe	 der	 RundeSacheAbonnenten	 innerhalb	 von	
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zwei	 Wochen	 in	 ihr	 Email-Postfach	 gucken,	 hatten	 alle	 Abonnenten	 die	 Möglichkeit	 den	

Fragebogen	zu	beantworten.	Zum	anderen	sichert	die	Online-Befragung,	dass	die	Stichprobe	

zufällig	 zustande	 kommt,	 da	 der	 Einfluss	 des	 Wochentages	 oder	 eines	 Interviewers	

ausgeschlossen	 wird.	 Da	 es	 keine	 extrinsischen	 Anreize	 für	 das	 Beantworten	 des	

Fragebogens	 gab,	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 die	 Fragebögen	 von	 den	 richtigen	 Personen	

ausgefüllt	wurden.		

Zweitens	ist	die	Rücklaufquote	des	Fragebogens	mit	47%	sehr	hoch	ausgefallen.	Dies	ist	zum	

einen	 durch	 ein	 großes	 Interesse	 der	 Kunden	 an	 dem	 noch	 jungen	 Projekt	 des	

RundeSacheAbos	zu	erklären.	Zum	anderen	konnte	durch	den	Reminder	nach	einer	Woche	

die	Rücklaufquote	gesteigert	werden.	

Drittens	ist	mindestens	in	der	wichtigen	Kategorie	der	Aboverteilung	eine	Repräsentativität	

gegeben.	Dies	wurde	anhand	der	Ergebnisse	aus	Frage	1	der	Stichprobe	mit	einem	95%igem	

Konfidenzintervall	 untersucht	 (siehe	 Anhang	 4).	 Da	 es	 sich	 bei	 der	 ersten	 Frage	 um	 eine	

nominale	Verteilung	handelt,	also	keine	Rangfolge	zwischen	den	Abos	besteht,	werden	die	

einzelnen	Abos	 betrachtet.	 Beispielsweise	 haben	 laut	 der	 Stichprobe	33%	das	 Schoko-Abo	

und	66%	haben	kein	 Schoko-Abo.	Die	einzelnen	Antworten	 sind	dadurch	binominalverteilt	

und	 daher	 lässt	 sich	 der	 Standardfehler,	 der	 zur	 Bestimmung	 der	 Konfidenzintervalle	

benötigt	wird	wie	folgt	berechnen:		

 
Zur	 Berechnung	 des	 Konfidenzintervalls	 wird	 der	 zweifache	 Standardfehler	 von	 dem	

jeweiligen	 Anteil	 aus	 der	 Stichprobe	 abgezogen	 bzw.	 addiert.	 Die	 dadurch	 entstehenden	

Konfidenzintervalle	sind	in	Abbildung	3	durch	den	grauen	Streifen	abgebildet.	Zum	Beispiel	

liegt	 mit	 einer	 95%	Wahrscheinlichkeit	 der	 tatsächliche	 Anteil	 der	 Schoko-Abos	 zwischen	

21%	 und	 45%.	 Aufgrund	 der	 relativ	 niedrigen	 Stichprobengröße	 von	 n=63	 fallen	 die	

Konfidenzintervalle	 relativ	 groß	aus.	Da	die	 tatsächliche	Verteilung	der	Abos	 vorliegt,	 lässt	

sich	hierdurch	die	Repräsentativität	der	Stichprobe	überprüfen.	Zur	Veranschaulichung	sind	

in	 Abbildung	 3	 die	 tatsächlichen	 Anteile	 der	 einzelnen	 Abos	 in	 der	 Grundgesamtheit	 als	

blauer	 Punkt	 abgebildet.	 Die	 Tatsache,	 dass	 alle	 blauen	 Punkte	 recht	 mittig	 in	 den	

Konfidenzintervallen	liegen	belegt	eine	Teilrepräsentativität	bezogen	auf	die	Verteilung	der	

Abos.	Außerdem	ist	an	der	Lage	der	Punkte	zu	Erkennen	 inwieweit	die	Stichprobe	von	der	
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Gesamtheit	abweicht.	Demnach	ist	das	Schoko-Abo	in	der	Stichprobe	leicht	überpräsent	und	

die	Faire	Kiste	sowie	das	Richtig-Guter-Kaffee-Abo	etwas	unterrepräsentiert.	

Alle	drei	genannten	Faktoren	belegen	eine	hohe	Generalisierbarkeit	dieser	Studie.	Durch	die	

hohe	Rücklaufquote	und	die	Teilrepräsentativität	in	der	Aboverteilung	ist	davon	auszugehen,	

dass	 eine	 gesamte	Repräsentativität	 der	 Stichprobe	 vorliegt.	 Zusammen	mit	 der	 zufälligen	

Auswahl	der	Stichprobe	lassen	sich	Rückschlüsse	von	den	Ergebnissen	der	Stichprobe	auf	die	

Grundgesamtheit	ziehen	(Fahrmeir	et	al.	1999).		

	

Ermittlung	von	Zusammenhängen	–	explorative	Statistik	

Bei	 der	Auswertung	der	 Fragen	wurden	 zum	Großteil	mittels	 SPSS	deskriptive,	 statistische	

Daten	erhoben	und	in	Excel	zu	Diagrammen	veranschaulicht.	In	sinnvollen	Fällen	wurden	mit	

explorativer	 Statistik	 in	 SPSS	 Zusammenhänge	 untersucht.	 Dazu	 wurden	 vor	 allem	 die	

Methode	 der	 Kreuztabellen	 gewählt,	 wobei	 durch	 einen	 Chi-Quadrat	 Test	 die	 Signifikanz	

überprüft	 wurde.	 Bei	 einer	 derart	 kleinen	 Stichprobe	 (bezogen	 auf	 die	 Fragen	 an	 die	

Abonnenten)	ist	es	essentiell	ähnliche	Antwortmöglichkeiten	zu	Clustern,	beispielsweise	die	

Tendenz	 der	 Zufriedenheit	 aus	 „eher	 zufrieden“	 und	 „sehr	 zufrieden“	 zu	 bilden.	 Aufgrund	

der	 kleinen	 Stichprobengröße	 und	 des	 meist	 homogenen	 Antwortverhaltens	 der	

Abonnenten	 ist	 eine	 Signifikanz	 sehr	 unwahrscheinlich,	 nichtsdestotrotz	 werden	 bei	 der	

Auswertung	 Auffälligkeiten	 genannt,	 die	 bei	 einer	 größeren	 Stichprobe	 wahrscheinlich	

signifikante	 Zusammenhängen	 ergeben	 hätten.	 Außerdem	 wurde	 vereinzelt	 die	 Methode	

der	Regression	nach	Pearson	gewählt	um	Korrelationen	 im	Antwortverhalten	festzustellen.	

In	 den	 Anhang	 dieser	 Arbeit	 wurden	 nur	 auffällige	 Zusammenhänge	 aufgenommen,	 die	

interessant	 für	 den	 Leser	 sein	 könnten.	 Auswertungen,	 die	 zu	 keinen	 Zusammenhängen	

führen,	sind	lediglich	in	der	Excel-Datei	aufgelistet.		

	

Auswertung	offener	Fragen	

Bei	diversen	Fragen,	gab	es	die	Möglichkeit	für	die	Befragten	in	einem	offenen	Eingabefeld,	

alternative	 Antwortmöglichkeiten	 zu	 geben,	 ihr	 Antwortverhalten	 schriftlich	 zu	 ergänzen	

oder	 einen	 völlig	 freien	 Text	 einzugeben.	 Generell	 dienen	 diese	 Felder	 zum	 besseren	

Verständnis	 der	 Antworten	 bzw.	 zu	 konkreten	 Verbesserungsvorschlägen	 (Frage	 19).	 In	

dieser	 Studie	 erfolgt	 eine	 einfache	 Auswertung	 von	 Häufigkeiten	 bzw.	 Clustern,	 die	 nach	

Ermessen	 der	 Forscher	 eingeteilt	 werden.	 Eine	 ausführliche	 qualitative	 Auswertung	 findet	
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nicht	 statt.	 Es	 ist	 deshalb	 sinnvoll	 die	 einzelnen	 freien	 Antworten,	 insbesondere	 die	

individuellen	Verbesserungsvorschläge	von	Seiten	des	Auftraggebers	einzeln	zu	betrachten,	

diese	befinden	sich	im	Anhang.	Bei	Frage	3	wurden	die	vorgegebenen	Antwortmöglichkeiten	

nicht	 wie	 erwartet	 genutzt.	 Um	 die	 Auswertung	 dieser	 offenen	 Antworten	 möglich	 zu	

machen	wurden	 Cluster	 gebildet,	 die	 in	 der	 ausführlichen	 Auswertung	 der	 Frage	 genauer	

beschrieben	werden.		

4 Durchführung	

Die	Durchführung	des	Projekts	war	über	ein	Semester	geplant.	Die	tatsächliche	Umsetzung	

lief	nach	folgenden	Schritten	ab:	

	

Erstes	Meeting	bei	Fairmondo,	Vorstellung	des	Abos:	 27.10.2015	

Projektauftrag	an	Fairmondo	übermittelt:	 	 	 04.11.2015	

Projektauftrag	bestätigt	von	Fairmondo:	 	 	 04.11.2015	

Pretest	Fragebogen:	 	 	 	 	 	 06.12.	-	10.12.2015	

Start	der	Online-Befragung:	 	 	 	 	 14.12.2015	

Reminder	Fragebogen:	 	 	 	 	 21.12.2015	

Ende	der	Online-Befragung:	 	 	 	 	 31.12.2015	

Präsentation	der	Ergebnisse	für	Fairmondo:		 	 18.02.2016	

Abgabe	Marktforschungsbericht	an	Fairmondo:	 	 29.02.2016	

	

Die	Online-Befragung	lief	vom	14.12.2015	bis	zum	31.12.2015,	in	der	Abb.	4	ist	zu	sehen,	an	

welchen	 Tagen	 wie	 viele	 Personen	 teilgenommen	 haben	 und	 den	 Fragebogen	 ausgefüllt	

haben.	Gut	zu	erkennen	ist	auch	die	Wirkung	des	Reminders	am	21.12.2015.	Bei	Betrachtung	

der	 vorherigen	 Tage	 ist	 zu	 sehen,	 dass	 die	 Teilnehmerzahlen	 stark	 gesunken	 sind	 und	 die	

Kunden	nochmal	aktiviert	werden	mussten.	
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Abbildung	4:	Teilnehmer	der	Umfrage	pro	Tag	

5 Auswertung	

Um	die	Auswertung	der	einzelnen	Fragen	möglichst	übersichtlich	zu	gestalten	wurde	für	jede	

Frage	das	gleiche	Schema	zu	Grunde	gelegt.	Dabei	 steht	unter	der	Frage	selber	eine	kurze	

Erklärung,	darauf	folgt	eine	Grafik,	die	die	Ergebnisse	veranschaulichen	soll	und	im	Anschluss	

wird	 die	 Auswertung	 ausführlich	 beschrieben.	 Gegebenenfalls	 ist	 noch	 eine	 Interpretation	

der	 Frage	 vorhanden,	 die	 ausgehend	 von	 den	 explorativen	 statistischen	 Ergebnissen	 noch	

weitere	Aspekte	beleuchtet.		

5.1 Demografische	Fragen	

Frage	20:	Du	bist	männlich/weiblich?	

Erklärung:	

In	Frage	20	wird	das	Geschlecht	abgefragt.	Die	Dritte	Kategorie	„zwischengeschlechtlich“	ist	

für	Menschen,	die	sich	weder	männlich	noch	weiblich	zugeordnet	fühlen.		

	

Grafik:	

	
Abbildung	5:	Frage	20	
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Auswertung:	

Wie	in	Abbildung	5	zu	erkennen,	ist	die	überwiegende	Mehrheit	der	Befragten	männlich.	Bei	

N=63	gaben	dies	63%	der	befragten	Personen	an.	Die	restlichen	37%	sind	weiblich,	niemand	

hat	sich	als	zwischengeschlechtlich	eingetragen.	

	

Frage	21:	Wie	alt	bist	du?	

Erklärung:	

In	 Frage	 21	 werden	 die	 Befragten	 zur	 Eingabe	 ihres	 Alters	 aufgefordert.	 Diese	 Frage	 gibt	

nicht	nur	Auskunft	über	die	Altersstruktur	der	Abonnenten,	sondern	ermöglicht	im	weiteren	

Verlauf	 der	 Auswertung	 Unterschiede	 im	 Antwortverhalten	 abhängig	 vom	 Alter	

festzustellen.		

	

Grafik:	

	
Abbildung	6:	Frage	21	

	

Auswertung:	

Ohne	 Clusterung	 in	 Altersgruppen	 zeigt	 sich,	 dass	 das	 Alter	 der	 befragten	 Abonnenten	

zwischen	 21	 und	 71	 Jahre	 liegt,	 das	Durchschnittsalter	 bei	 knapp	 38	 Jahren	 und	 zwischen	

dem	ersten	und	dritten	Quartil,	also	50%	der	Befragten,	im	Alter	zwischen	28	und	45	Jahre	

sind	(siehe	Anhang	5).	

Zur	 Übersicht	 werden,	 wie	 in	 Abbildung	 6	 dargestellt,	 Altersklassen	 eingeteilt.	 Hier	 wird	

deutlich,	dass	besonders	eine	jüngere	Zielgruppe	mit	dem	Abo-Angebot	angesprochen	wird.	

Bei	 N=61	 ergibt	 sich	 für	 die	 21	 bis	 30-Jährigen	 ein	 Wert	 von	 etwa	 37%,	 gefolgt	 von	 der	
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Gruppe	der	31	bis	40-Jährigen	mit	knapp	30%,	sowie	der	Altersgruppe	der	41	bis	50-Jährigen	

mit	 21,3%.	 Am	wenigsten	Abonnenten	 sind	 50	 Jahre	 oder	 älter,	 die	 zusammengefasst	 auf	

11,5%	kommen.	

	

Frage	21:	Berufsstand	

Erklärung:	

Die	Frage	21	fragt	den	Berufsstand	der	Abonnenten	ab.	Dies	ermöglicht	zusammen	mit	den	

anderen	demografischen	Fragen,	den	typischen	Abo	Kunden	näher	zu	beschreiben.	Aufgrund	

der	 geringen	 Anzahl	 der	 Grundgesamtheit	 wurde	 im	 vorhinein	 ähnliche	 Berufsgruppen	

zusammengefasst,	die	dann	als	Antwortmöglichkeit	zur	Verfügung	standen.			

	

Grafik:	

	
Abbildung	7:	Frage	22	

	

Auswertung:	

Wie	 in	 Abbildung	 7	 deutlich	 wird,	 ist	 der	 Großteil	 der	 Befragten	 der	 Berufsgruppe	 der	

Angestellten,	 Arbeitenden	 bzw.	 Beamten	 zuzuordnen.	 Bei	 n=63	 befinden	 sich	 in	 dieser	

Kategorie	 61,9%	der	 Befragten	 gefolgt	 von	 Studenten	 und	 Selbständigen	mit	 jeweils	 etwa	
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15%.	Einen	geringen	Anteil	an	Abonnenten	fallen	auf	Rentner	und	Rentnerinnen	(6,3%)	und	

Hausfrauen	bzw.	Hausmänner	mit	1,6%.		

Der	 durchschnittliche	 Kunde	 des	 RundeSacheAbos	 ist	 den	 demografischen	 Fragen	 zufolge	

ein	angestellter	bzw.	verbeamteter	männlicher	Arbeiter	im	Alter	von	knapp	38	Jahren.	

5.2 Auswertung	Frage	1-19	

Frage	1:	Welches	Abo	beziehst	Du?	(Wenn	Du	mehrere	Abos	hast,	beziehe	dich	bitte	auf	das	

für	dich	wichtigere)	

Erklärung:	

Die	 erste	 Frage	 dient	 nicht	 nur	 als	 Einstiegsfrage,	 die	 jeder	 Befragte	 ohne	 Überlegungen	

beantworten	kann,	sondern	gibt	einen	wichtigen	Überblick	über	die	Verteilung	der	einzelnen	

Abos	in	der	Stichprobe.		

Grafik:	

 
Abbildung	8:	Frage	1	

	

Auswertung:	

In	Abbildung	8	ist	die	Verteilung	der	einzelnen	Abos	aus	der	Stichprobe	zu	erkennen.	Dabei	

ist	 zu	 beachten,	 dass	 die	 Verteilung	 in	 der	 Grundgesamtheit	 ebenfalls	 ungleich	 ist	 (siehe	

Kapitel	 3.3)	 Bei	 n=63	beziehen	etwa	ein	Drittel	 der	Befragten	das	 Schoko-Abo	und	 ca.	 ein	

Viertel	 bezieht	 das	 Richtig-Guter-Kaffee-Abo.	 Am	wenigsten	 wird	 die	 Faire	 Kiste	 bezogen,	

0

5

10

15

20

25

30

35

Pr
oz
en

t	d
er
	B
ef
ra
gt
en

Frage	1



	

	

18	

Das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	–	eine	emprische	Untersuchung			 18	

nur	 sechs	 der	 befragten	 Personen,	 das	 entspricht	 ca.	 10%,	 beziehen	 diese	 Kiste.	 Etwa	

gleichauf	 mit	 jeweils	 ca.	 15%	 der	 Befragten	 liegen	 die	 Feinschmeckerbox	 und	 die	

Überraschungsbox.		

	

Frage	2:	Wie	lange	hast	Du	das	Abo	schon?	

Erklärung:	

An	 dieser	 Stelle	 soll	 geprüft	 werden	 wie	 es	 sich	 mit	 der	 Dauer	 des	 verschiedenen	 Abos	

verhält.	Man	muss	allerdings	beachten,	dass	es	das	RundeSacheAbo	erst	seit	knapp	einem	

Jahr	gibt	und	 sich	Aussagen	über	die	Bezugsdauer	 lediglich	 in	Monaten	 treffen	 lassen.	Die	

Befragten	 hatten	 die	 Möglichkeit	 die	 Anzahl	 der	 Monate	 seit	 Beginn	 des	 Bezugs	 frei	

einzutragen.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	9:	Frage	2	

	

Auswertung:	

An	dieser	Stelle	wurden	drei	Cluster	gebildet,	die	die	angegebenen	Monate	einteilen	in	eine	

Bezugsdauer	von	1-3	Monaten,	4-6	Monaten	und	mehr	als	7	Monate.	Die	letzte	Kategorie	ist	

nach	oben	hin	offen,	da	obwohl	das	RundSacheAbo	zum	Zeitpunkt	der	Befragung	9	Monate	

alt	war,	einige	der	Befragten	einen	Zeitraum	von	bis	zu	12	Monaten	angegeben	haben.	Bei	

n=63	Man	sieht	man	an	dieser	Stelle	sehr	deutlich,	dass	die	Mehrheit	der	Befragten	mit	über	
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82%	ihr	Abo	seit	mehr	als	4	Monaten	bezieht.	Sozusagen,	seit	dem	Anfang	dabei	(mehr	als	7	

Monate)	 ist	davon	etwa	die	Hälfte	der	Befragten.	Die	Kategorie	von	Befragten,	die	 ihr	Abo	

erst	 seit	 höchstens	 drei	 Monaten	 beziehen,	 fällt	 mit	 17%	 deutlich	 geringer	 aus.	 Damit	

bestätigt	sich	die	 in	der	Ausgangsituation	von	Fairmondo	geschilderte	Problematik,	dass	es	

zu	Einführung	des	Abos	relativ	zahlreiche	Abschlüsse	gab	und	nun	die	Zahlen	stagnieren.		

	

Frage	3:	Wie	bist	Du	auf	das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	aufmerksam	geworden?	

Erklärung:	

Es	gab	bisher	kein	Angaben	darüber	wie	die	Kunden	auf	das	Abo	aufmerksam	werden	und	

aus	vorangehenden	Überlegungen	wurden	folgend	Kategorien	zur	Auswahl	gegeben:	durch	

Weiterempfehlung	 /	 über	 die	 Fairmondo	 Homepage	 /	 über	 Social	 Media	 /	 über	 eine	

Suchmaschiene	(z.B.	Google)/wurde	mir	geschenkt	/	weiß	nicht	/	sonstiges.	Unter	sonstiges	

gab	es	ein	Feld	zur	freien	Beantwortung.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	10:	Frage	3	
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Auswertung:	

Überraschender	Weise	wurden	die	vorgegebenen	Antwortmöglichkeiten	sehr	wenig	genutzt	

und	 dafür	 umso	mehr	 in	 das	 offene	 Feld	 unter	 sonstiges	 geschrieben.	 Aus	 diesem	Grund	

entschieden	wir	 uns	 an	 dieser	 Stelle	 für	 eine	 neue	 Clusterung	 der	 offenen	Antworten	 um	

gewissen	 Tendenzen	 offen	 zu	 legen	 (siehe	 Anhang	 6).	 Die	 Optionen	 „durch	

Weiterempfehlung	/	über	der	Fairmondo	Homepage	/	über	Social	Media	/	sonstiges“	blieben	

erhalten	und	wurden	ergänzt	um	die	Cluster	„über	den	Newsletter	von	Fairmondo	/	über	die	

Crowdfundingkampagne	/	 Ich	bin	Mitglied	von	Fairmondo“.	 In	Abbildung	10	wird	deutlich,	

dass	die	Mehrheit	der	Befragten	über	die	 Fairmondo	Homepage	auf	das	Abo	aufmerksam	

geworden	ist.	Bei	n=63	trifft	dies	auf	über	50%	der	Befragten	zu.	Am	zweithäufigsten	mit	ca.	

10%	wurde	der	Fairmondo-Newsletter	genannt.	Auffällig	ist,	das	über	Social	Media	nur	etwa	

6%	 aufmerksam	 geworden	 sind.	 Weitere	 Kategorien	 in	 dieser	 Größenordnung	 sind	

„Weiterempfehlung“	und	„Mitglied	von	Fairmondo“.	Es	wird	an	dieser	Stelle	ersichtlich,	dass	

die	meisten	Abonnenten	bereits	einen	Bezug	zu	Fairmondo	hatten	und	durch	diesen	auf	das	

Abo	aufmerksam	geworden	sind.		

	

Frage	4:	Was	waren	die	Gründe,	die	dich	dazu	bewogen	haben	das	Abo	abzuschließen?	

Erklärung:		

Mit	Hilfe	dieser	Frage	sollte	herausgefunden	werden,	welche	Intention	die	Abonnenten	bei	

Abschluss	des	Abos	hatten	bzw.	welches	die	Beweggründe	für	einen	Abo-Abschluss	waren.	

Zur	Auswahl	standen	die	Optionen	„ich	möchte	Fairmondo	unterstützen	/	einfacher	Zugang	

zu	fairen	Produkten	/	neue	Produkte	ausprobieren	/	bequeme	Lieferung	nach	Hause	/	kein	

bestimmter	Grund	/	sonstiges“	mit	einem	Feld	für	eine	freie	Beantwortung.		
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Grafik:	

	
Abbildung	11:	Frage	4	

	

Auswertung:	

Wie	es	sich	schon	in	der	vorangegangenen	Frage	gezeigt	hat,	wird	auch	an	dem	gestapelten	

Balkendiagramm	 in	 Abbildung	 11	 wieder	 bestätigt,	 dass	 der	 Hauptgrund	 für	 einen	 Abo-

Abschluss	die	Unterstützung	von	Fairmondo	war	und	nicht	etwa	die	Produkte	per	se.	Etwa	

87%	der	Befragten	sehen	die	Unterstützung	Fairmondos	als	vollkommen	zutreffend	an,	was	

ein	mehr	als	doppelt	so	hoher	Wert	ist	wie	in	den	jeweiligen	anderen	drei	Kategorien.	Dazu	

kommen	 11%	 die	 dem	 eher	 zu	 stimmen.	 Auffällig	 ist	 außerdem,	 dass	 niemand	 dieser	

Aussage	ablehnend	gegenübersteht.	Die	Kategorien	„einfacher	Zugang	zu	 fairen	Produkte“	

und	 „neue	 Produkte	 ausprobieren“	 schneiden	 in	 etwa	 gleich	 gut	 ab,	 wenn	 man	 die	

allgemeine	Zustimmung	 („trifft	voll	 zu“	und	„trifft	eher	zu“)	betrachtet,	die	bei	knapp	80%	

liegt.	 Der	 Unterschied	 zwischen	 den	 beiden	 Kategorien	 besteht	 darin,	 dass	 die	

vollkommende	 Zustimmung	 bei	 den	 neuen	 Produkten	 höher	 ist,	 aber	 dafür	 etwa	 8%	 der	

Befragten	dieser	Aussage	ablehnend	 („trifft	eher	nicht	 zu“	und	„trifft	überhaupt	nicht	 zu“)	

gegenübersteht.	 Die	 Ablehnung	 fällt	 bei	 der	 Kategorie	 der	 bequemen	 Lieferung	mit	 etwa	

12%	noch	höher	aus.	Etwa	ein	Drittel	der	Befragten	stimmen	dieser	Aussage	vollkommen	zu	

und	etwa	38%	stimmen	eher	zu.	Die	Antwortkategorie	„kein	bestimmter	Grund“	wurde	nur	

von	 etwa	 70%	 der	 Befragten	 ausgefüllt	 und	 lediglich	 1,6%	 stimmen	 dieser	 Aussage	 zu.	
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Außerdem	wurden	vereinzelt	verschiedene	freie	Antworten	genannt,	die	unter	Anhang	7	zu	

finden	sind.	

	

Frage	5:	Wie	zufrieden	bist	Du	mit	dem	Abo-System	allgemein?	
	
Erklärung:	

Mit	dieser	Frage	sollte	den	Abonnenten	ein	einfacher	Einstieg	in	die	genauere	Untersuchung	

des	Abos-Systems	gegeben	werden	und	ein	grobes	Stimmungsbild	erstellt	werden.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	12:	Frage	5	

	

Auswertung:	

In	Abbildung	12	zeigt	sich	eindeutig,	dass	eine	große	Mehrheit	der	Befragten	sehr	bzw.	eher	

zufrieden	mit	 dem	Abo	 im	 Allgemeinen	 ist.	 Bei	 n=63	 fallen	 darauf	 92%.	 Beachtet	werden	

muss	allerdings,	dass	die	Frage	sehr	allgemein	gehalten	ist	und	der	Interpretationsspielraum	

an	dieser	Stelle	verhältnismäßig	groß	ist.	Die	6,3%	der	Befragten,	die	eine	neutrale	Haltung	

angegeben	haben,	entsprechen	vier	Personen,	die	1,6%	der	eher	nicht	zufriedenen	sind	die	

Angaben	 eines	 Befragten.	 Möglicherweise	 geben	 hier	 die	 weiteren	 Antworten	 und	

insbesondere	 die	 offenen	 Antwortfelder	 Aufschluss	 über	 die	 Gründe	 der	 Unzufriedenheit.	

Zwischen	der	Art	des	Abos	und	der	allgemeinen	Zufriedenheit	 konnten	keine	 signifikanten	

Zusammenhänge	hergestellt	werden,	 ebenso	wenig	 gibt	 es	 Zusammenhänge	 zwischen	der	

allgemeinen	Zufriedenheit	und	der	Demographie.	
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Frage	 6:	Wie	 zufrieden	 bist	 Du	mit	 folgenden	 Aspekten	 Deines	 Abos?	 (Lieferzuverlässigkeit,	

Produktauswahl,	Preis-Leistungs-Verhältnis,	Qualität	der	Produkte)	

Erklärung:	

In	 Frage	 6	 wird	 die	 Kundenzufriedenheit	 hinsichtlich	 folgender	 vier	 Aspekte	 der	 Abos	

getestet:	 Lieferzuverlässigkeit,	 Produktauswahl,	 Preis-Leistungs-Verhältnis,	 Qualität	 der	

Produkte.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	13:	Frage	6	

	

Auswertung:	

Die	 größte	 Zufriedenheit	 lässt	 sich	 in	 Abb.	 13	 bei	 der	 Qualität	 der	 Produkte	 und	 der	

Lieferzuverlässigkeit	 ablesen.	 Hier	 liegt	 die	 Zufriedenheit	 bei	 über	 95%,	 wovon	 bei	 der	

Lieferzuverlässigkeit	75%	sehr	zufrieden	sind	und	bei	der	Qualität	der	Produkte	knapp	70%.	

Die	 beiden	 anderen	 Kategorien	 „Preis-Leistungs-Verhältnis“	 und	 „Produktauswahl“	weisen	

allerdings	auch	eine	Zufriedenheit	von	über	70%	auf.	Auffallend	im	Vergleich	zu	den	anderen	

Kategorien	 ist	 der	 Anteil	 derer,	 die	 sich	 bei	 der	 „Produktauswahl“	 für	 „eher	 unzufrieden“	

entschieden	haben.	Dieser	 liegt	bei	 14%.	Analysiert	man	die	Verteilung	 genauer	und	 zieht	

die	Werte	 von	Frage	1	hinzu,	 ist	 auffällig,	 dass	 insbesondere	das	 Schokoabo	bezüglich	der	
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Produktauswahl	polarisiert.	Auf	der	 einen	 Seite	 sind	über	40%	der	 Schokoabonnenten	mit	

der	Auswahl	 sehr	 zufrieden	 aber	 auf	 der	 anderen	 Seite	 etwa	 ein	Viertel	 eher	 unzufrieden	

(siehe	Anhang	8).		

	

Frage	7:	Wie	wichtig	 ist	Dir,	dass	wir	 zum	Verpacken	Deines	Abos	auch	Materialien	anderer	

Unternehmen	verwenden,	die	diese	sonst	weggeworfen	hätten?	

Erklärung:	

Als	Packmaterial	werden	bei	den	Sendungen	Verpackungsmaterialien	anderer	Unternehmen	

verwendet,	 die	 diese	 nicht	 mehr	 benötigen.	 Die	 Organisation	 dieses	 Vorgangs	 erfordert	

einen	 gewissen	 Aufwand.	 Hier	 soll	 herausgefunden	werden,	wie	 hoch	 der	 Stellenwert	 für	

diesen	Aufwand	beim	Kunden	angesiedelt	 ist	und	ob	gegebenenfalls	sogar	auf	etwaige	bei	

diesem	Vorgang	entstehende	Mehrarbeit	verzichtet	werden	könnte.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	14:	Frage	7	

	

Auswertung:	

Aus	 Abbildung	 14	 wird	 ersichtlich,	 dass	 der	 oben	 erläuterte	 Mehraufwand	 bezüglich	 des	

Verpackungsmaterials	von	den	Abonnenten	durchaus	geschätzt	wird.	Bei	n=63	ist	für	82,5%	

der	 Befragten	 diese	 Art	 der	 Verpackung	 wichtig.	 Die	 restlichen	 Befragten	 haben	 eine	

neutrale	Meinung	zu	dem	Thema.		
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Interpretation:		

Trotz	 der	 hohen	Wichtigkeit	 unter	 den	 Befragten	 sollte	 der	Mehraufwand	 für	 Fairmondo	

abgeschätzt	werden,	da	dieser	aus	der	Fragestellung	nicht	ersichtlich	wird.	Wahrscheinlich	

können	die	Befragten	den	entstehenden	Mehraufwand	nicht	 richtig	 abschätzen	und	 somit	

ihre	Haltung	zum	Verpackungsmaterial	auch	nicht	relativieren.			

	

Frage	8:	Wer	verwendet	die	bestellten	Produkte?	

Erklärung:	

Die	 Antworten	 auf	 diese	 Frage	 sollen	 Aufschluss	 darüber	 geben,	 von	wem	 die	 gelieferten	

Abo-Boxen	 genutzt	 werden.	 Es	 sollte	 herausgefunden	 werden,	 ob	 die	 Lieferungen	 alleine	

oder	gemeinsam	verwendet	werden	oder	ob	die	Abonnenten	die	 Inhalte	 ihrer	Lieferungen	

verschenken.	 Falls	 eine	 gemeinsame	 Nutzung	 zutraf	 wurde	 hier	 zwischen	 privater	 und	

geschäftlichen	 Nutzung	 unterschieden.	 Außerdem	 hatten	 die	 Befragten	 die	 Möglichkeit	

„sonstiges“	als	Grund	anzugeben.		

	

Grafik:	

	
Abbildung	15:	Frage	8	

	

Auswertung:	

Besonders	 auffällig	 ist	 hier	 die	 Erkenntnis,	 dass	 von	 den	 n=63	 Befragten	 die	 deutliche	

Mehrheit,	60,3%,	die	in	den	Abos	gelieferten	Produkte	gemeinsam	mit	anderen	Personen	im	

privaten	Bereich	nutzt,	allerdings	nutzen	 lediglich	1,6%	das	Abo	 im	geschäftlichen	Bereich.	
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19%	nutzen	die	Produkte	ausschließlich	alleine	und	7,9	%	verschenken	sie.	Auffällig	ist,	dass	

sich	alle	sonstigen	Angaben	darauf	beziehen,	dass	die	Befragten	die	Produkte	alleine	nutzen	

oder	sie	verschenken	(siehe	Anhang	9).		

	

Frage	9:	Entspricht	der	Lieferumfang	des	Abos	Deinen	Bedürfnissen?	

Erklärung:	

In	 Frage	 9	 soll	 überprüft	 werden,	 ob	 die	 Abonnenten	 mit	 dem	 Lieferumfang	 ihres	 Abos	

zufrieden	sind.	Hier	geht	es	nicht	um	die	Zufriedenheit	mit	den	Produkten	an	sich,	sondern	

um	deren	Anzahl.	Es	wurde	explizit	darauf	hingewiesen,	dass	mehr	Produkte	zu	höheren	und	

weniger	Produkte	zu	niedrigeren	Preisen	führen	würden.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	16:	Frage	9	

	

Auswertung:	

Für	88,7%	der	Befragten	(n=62)	entspricht	der	Lieferumfang	ihren	Bedürfnissen.	Eine	jeweils	

geringe	Anzahl	hätten	gerne	jeweils	mehr	bzw.	weniger	Produkte	in	ihren	Abo-Lieferungen.	

Die	 aussagekräftige	 Anzahl	 derer,	 deren	 Bedürfnisse	 mit	 dem	 Lieferumfang	 abgedeckt	

werden	zeigt	aber,	dass	kein	wirklicher	Bedarf	besteht	den	Lieferumfang	zu	verändern.	
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Frage	 10:	 Wie	 wichtig	 wäre	 es	 Dir,	 dass	 Du	 innerhalb	 Deines	 Abos	 die	 Produkte	 flexibler	

auswählen	kannst?	

Erklärung:	

Diese	 Frage	 bezieht	 sich,	 ähnlich	 wie	 Frage	 9,	 auf	 die	 Zufriedenheit	 bezüglich	 des	

Lieferumfangs.	 Es	 soll	 herausgefunden	 werden,	 ob	 die	 Abonnenten	 damit	 zufrieden	 sind,	

dass	sie	ein	Abo	abschließen	und	nur	begrenzt	Einfluss	auf	den	zu	erwartenden	Inhalt	haben.	

Wenn	 sich	 Kunden	 beispielsweise	 für	 die	 Produktkategorie	 „Schokolade“	 interessieren	

schließen	 sie	 ein	 Schoko-Abo	 ab,	 sie	 können	 durch	 eine	 Mail	 an	 Fairmondo	 bestimmte	

Kategorien	 ausschließen.	 Hier	 wurde	 abgefragt,	 ob	 dies	 oder	 ähnliche	 Möglichkeiten	 das	

jeweilige	Abo	weiter	zu	personalisieren	von	Seiten	der	Kunden	wünschenswert	wäre.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	17:	Frage	10	

	

Auswertung:	

In	 Abb.	 17	 fällt	 zunächst	 auf,	 dass	 die	 Mehrheit	 der	 Umfrageteilnehmer	 (n=63)	 sich	 mit	

33,3%	 neutral	 positioniert.	 Kumuliert	 man	 aber	 die	 Antworten	 „sehr	 wichtig“	 und	 „eher	

wichtig“	 kommt	man	 auf	 47,6%.	 Aufgrund	 dessen	 ist	 bei	 den	 Kunden	 doch	 eine	 Tendenz	

vorhanden,	die	Produkte	ihrer	Abos	gezielter	auswählen	oder	mitbestimmen	zu	können.	Die	

restlichen	 Befragten,	 teilen	 sich	 mit	 knapp	 15%	 auf	 „eher	 nicht	 wichtig“	 und	 ca.	 5%	 mit	

überhaupt	 nicht	 wichtig	 auf.	 Ein	 signifikanter	 Zusammenhang	 mit	 den	 verschieden	

Abonnements	ist	nicht	vorhanden.		
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Frage	11:	 In	Deinem	Abo	 findest	Du	neben	den	Produkten	 stets	ein	Anschreiben	von	uns	an	

dich.	Wie	wichtig	 ist	Dir,	dass	wir	 in	diesem	Anschreiben	auf	Produktdetails	wie	zum	Beispiel	

die	Herkunft	oder	Besonderheiten	der	Produkte	eingehen?	

Erklärung:		

Diese	Frage	wurde	eigens	von	Fairmondo	gewünscht.	Der	Hintergrund	der	Frage	ist,	ob	sich	

die	Mühe	für	das	Anschreiben	lohnt	und	ob	die	zusammengetragenen	Produktinformationen	

aufschlussreich	und	geeignet	sind.	Würde	keiner	der	Kunden,	dieses	Anschreiben	lesen	oder	

beachten,	könnte	Fairmondo	sich	diese	Arbeit	sparen.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	18:	Frage	11	

	

Auswertung:	

Diese	Frage	haben	insgesamt	n=62	Personen	beantwortet.	In	Abb.	18	ist	zusehen,	dass	drei	

Viertel	 der	 Befragten	 die	 Informationen	 zu	 Produkten	 im	 Anschreiben	 für	 „eher	 wichtig“	

oder	 sogar	 „sehr	 wichtig“	 halten.	 Der	 Großteil	 der	 Antworten	 ist	 also	 unter	 den	 ersten	

beiden	 Kategorien,	 woraus	 sich	 schließen	 lässt,	 dass	 der	 Inhalt	 des	 Anschreibens	 eine	

wichtige	Bedeutung	hat.	Es	lässt	sich	aber	auch	erkennen,	dass	die	Hälfte	der	Befragten	(31	

Personen)	das	Anschreiben	nur	als	„eher	wichtig“	sehen	und	sich	dieser	Punkt	stark	von	den	

anderen	 Antwortmöglichkeiten	 abhebt.	 Ca.	 5	 %	 lesen	 das	 Anschreiben	 gar	 nicht,	 dies	

entspricht	3	Befragten.		
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Frage	12:	Wie	bewertest	Du	die	Produktinformationen,	die	Du	aktuell	zu	Deinem	Abo	erhältst?	

Erklärung:		

Die	 Frage	 ist	 recht	 ähnlich	 zu	 Frage	 11,	 jedoch	 ist	 diese	 Frage	 allgemeiner	 gehalten	 und	

bezieht	 sich	auf	alle	 Informationen	auch	außerhalb	von	Produktinformationen.	Es	geht	bei	

Frage	 12	 nicht	 um	 die	 Wichtigkeit	 des	 Anschreibens	 sondern	 um	 die	 Qualität	 der	

Informationen.	Die	Frage	geht	auch	über	das	in	Frage	11	erwähnte	Anschreiben	hinaus	und	

bezieht	sich	auch	auf	Informationen	aus	dem	Internet.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	19:	Frage	12	

	

Auswertung:	

Diese	Frage	haben	n=62	Befragte	beantwortet.	In	Abb.	19	lässt	sich	sehen,	dass	das	Ergebnis,	

aufgrund	 der	 Ähnlichkeit	 zu	 Frage	 11	 auch	 ziemlich	 ähnlich	 ausgefallen	 ist.	 Die	

Produktinformationen	zum	Abo	finden	drei	Viertel	der	Kunden	„sehr	gut“	oder	„eher	gut“.	

53	%,	 entspricht	 33	 Befragten,	 finden	 die	 Informationen	 jedoch	 „eher	 gut“	 und	 nur	 23	%	

finden	 die	 Qualität	 der	 Informationen	 bereits	 „sehr	 gut“.	 Nur	 6	 Prozent	 (4	 Personen)	 der	

Befragten	 lesen	 keine	 Produktinformationen,	 damit	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 Kunden	 an	

Informationen	 zu	 den	 Produkten	 grundsätzlich	 interessiert	 sind	 und	 sich	 informieren	

möchten.	
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Frage	13:	Wie	wichtig	ist	dir,	dass	dein	Abo	per	Lastenrad	ausgeliefert	wird?	

Erklärung:	

Mit	 der	 Frage	 wird	 versucht	 herauszufinden	 ob	 es	 den	 Abo-Kunden	 wichtig	 ist,	 dass	 die	

Auslieferung	 per	 Lastenrad	 erfolgt	 (wie	 Fairmondo	 es	 sich	 wünscht),	 anstatt	 per	

Kraftfahrzeug	mit	DHL	oder	anderen	Lieferdiensten.	Wäre	es	den	Kunden	nicht	so	wichtig,	

müsste	dieses	Projekt	nicht	so	dringend	umgesetzt	werden.		

	

Grafik:	

	
Abbildung	20:	Frage	13	

	

Auswertung:	

In	Abb.	13	 ist	auf	der	einen	Seite	zu	sehen,	dass	von	den	n=62	Befragten	ca.	die	Hälfte	es	

wichtig	(„sehr	wichtig“,	„eher	wichtig“)	sieht,	dass	die	Abos	in	naher	Zukunft	per	Lastenrad	

ausgeliefert	 werden.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 ist	 jedoch	 die	 große	 Mehrheit	 von	 38	 %	

(entspricht	24	Befragten)	dem	Lastenrad	gegenüber	neutral	eingestellt.		

	

Interpretation:	

Die	Auswertung	zeigt,	dass	die	Idee	mit	der	Auslieferung	per	Lastenrad	ist	eine	gute	Idee	ist,	

aber	 auch	 sehr	 viele	 Befragte	 eine	 neutrale	 Meinung	 dazu	 haben.	 Eine	 Ausweitung	 des	

Fahrraddienstes	sollte	in	Betracht	gezogen	werden,	aber	nicht	erste	Priorität	haben.	Bei	der	

Fragestellung	ob	die	Auslieferung	 eher	 den	 älteren	oder	 den	 jüngeren	Kunden	wichtig	 ist,	

ergibt	 sich	 eine	 leichte	 Tendenz	 bei	 den	 jüngeren	 Kunden.	 Mit	 einem	 zweiseitigen	
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Signifikanzniveau	von	0,95	ist	eine	Korrelation	von	0,264	zu	erkennen	(siehe	Anhang	10).	Ist	

der	Wert	zwischen	0	und	1	liegt	ein	positiver	Zusammenhang	zwischen	der	Wichtigkeit	der	

Auslieferung	per	Lastenrad	und	einem	jungen	Alter	vor.	Der	Wert	von	0,264	ist	zwar	positiv	

aber	mit	0,264	von	maximal	1	 ist	nur	eine	 leichte	Korrelation	 zu	erkennen.	Bei	den	 freien	

Verbesserungsvorschlägen	 wurde	 die	 Auslieferung	 per	 Fahrrad	 wiederholt	 genannt	 und	

teilweise	eine	Ausweitung	des	Dienstes	gefordert.	Dies	zeigt	zusammen	mit	der	Korrelation,	

dass	 sich	 die	 Auslieferung	 per	 Lastenfahrrad	 durchaus	 als	 attraktiv	 angesehen	 wird,	

insbesondere	bei	einer	jüngeren	Zielgruppe.		

	

Frage	14:	Momentan	erhältst	Du	Dein	persönliches	Fairmondo-Abo	einmal	im	Monat.	Welche	

Lieferfrequenz	findest	Du	optimal	(bei	gleichem	Lieferumfang	und	Preis)?	

Erklärung:	

Hier	 soll	 abgeprüft	werden	 ob	 die	 Lieferfrequenz	 passend	 ist	 oder	 ob	 sie	 besser	 an	 einen	

anderen	Rhythmus	angepasst	werden	sollte.		

	

Grafik:		

	
Abbildung	21:	Frage	14	

	

Auswertung:	

Diese	 Frage	 haben	 n=63	 Personen	 beantwortet.	 Die	 eindeutige	 Mehrheit	 von	 86	 %	

(entspricht	 54	 Befragten)	 ist	 mit	 der	 aktuellen	 Lieferfrequenz	 von	 einmal	 monatlich	

zufrieden	und	will	 diese	beibehalten,	dies	 ist	 auch	 in	Abbildung	21	deutlich	 zu	 sehen.	8	%	
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hätten	die	Lieferung	gerne	nur	alle	sechs	Wochen	und	6	%	hätten	gerne	eine	ganz	andere	

Lieferfrequenz,	die	im	Anhang	11	nachzuvollziehen	ist.	Die	Schlussfolgerung	aus	Frage	14	ist,	

dass	 die	 Lieferfrequenz	 beibehalten	 werden	 sollte	 und	 keine	 weiteren	 Alternativen	

angeboten	werden	müssen.			

	

Frage	15:	Alternative	Abo-Boxen	

Erklärung:	

Frage	15	ist	eine	zusammengefasste	Abfrage.	Den	Befragten	werden	hier	vier	verschiedene	

neue	 Boxenkonzepte	 vorgestellt,	 diese	 sollen	 sie	 von	 „sehr	 interessant“	 bis	 „vollkommen	

uninteressant“	bewerten.	Ziel	ist	es	abzuprüfen	ob	es	sinnvoll	ist	eine	neue	Box	einzuführen	

und	ob	das	Interesse	an	neuen	Produktkategorien	besteht.	

	

Die	abgefragten	Rubriken	sind:		

Hygieneartikel,	z.B.:	Seife,	Creme,	Zahnpasta	

Putzartikel,	z.B.:	Waschmittel,	Spülmittel,	Putzmittel	

Grundnahrungsmittel,	z.B.:	Nudeln,	Reis,	Mehl,	Linsen	

Frische	Lebensmittel,	z.B.:	Gemüse,	Obst,	Milchprodukte	

	

Grafik:	

	
Abbildung	22:	Frage	15,	Top-2	Diagramm	
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Abbildung	23:	Frage	15,	gestapeltes	Balkendiagramm	

	

Auswertung:	

Abb.	 22	 ist	 ein	 Top-2	 Diagramm,	 hier	 lässt	 sich	 sehen	wie	 viele	 Befragte	 Interesse	 („sehr	

interessiert“,	 „eher	 interessiert“)	 und	 wie	 viele	 Desinteresse	 („eher	 uninteressant“	 und	

„vollkommen	uninteressant“)	an	der	jeweiligen	Box	haben.	Dabei	ist	klar	zu	erkennen,	dass	

besonders	 Grundnahrungsmittel	 mit	 42	 Interessierten	 den	 Befragten	 attraktiv	 erscheint.	

Jedoch	 ist	 auch	 zu	 sehen,	 dass	 bei	 jeder	 der	 Rubriken	 auch	 zwischen	 10	 und	 25	 Befragte	

Desinteresse	haben.	Die	genaue	prozentuale	Aufteilung	der	Bewertungen	 ist	 in	Abb.	23	zu	

sehen.	Vergleicht	man	die	Angabe	„sehr	 interessiert“	unter	den	einzelnen	Boxen	sticht	die	

Grundnahrungsmittelbox	mit	gut	20%	gegenüber	etwa	10%	bei	den	anderen	Boxen	heraus.	

Auch	die	Ablehnung	ist	knapp	20%	bei	der	Grundnahrungsmittelbox	deutlich	geringer	als	bei	

den	 anderen	 Boxen	 (etwa	 40%).	 Insgesamt	 ist	 zu	 erkennen,	 dass	 die	 Boxen	 für	 frische	

Lebensmittel,	 Hygieneartikel	 und	 Putzartikel	 ein	 ähnliches	 Bild	 aufweisen.	 Lediglich	 die	

Hygienebox	sticht	mit	etwas	mehr	Interessierten	(45%)	leicht	heraus.		

	

Interpretation:	

Es	 ist	 auffällig,	 dass	 von	 den	 Interessierten	 der	 Großteil	 bei	 „eher	 interessiert“	 liegt,	 das	

Interesse	an	der	Rubrik	ist	somit	nicht	so	stark	ausgeprägt.	Zusammen	mit	der	Tatsache,	dass	

dies	 hier	 nur	 eine	 Interessenabfrage	 ist	 und	 somit	 keine	 Rückschlüsse	 gezogen	 werden	

können,	 ob	 die	 Befragten	 die	 neuen	 Boxen	 auch	 kaufen	 würden,	 muss	 eine	 mögliche	
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Einführung	 einer	 neuen	 Box	 nochmals	 genau	 geprüft	 werden.	 Das	 größte	 Interesse	 unter	

den	Befragten	besteht	eindeutig	bei	der	Grundnahrungsmittelbox.	Ob	eine	Umsetzung	in	die	

Praxis	sinnvoll	erscheint	und	machbar	ist	muss	jedoch	von	Fairmondo	überprüft	werden.	Bei	

der	 Überprüfung	 der	 neuen	 Boxen	 mit	 dem	 Alter,	 Geschlecht	 und	 Beruf	 wurden	 keine	

signifikanten	 Korrelationen	 gefunden.	 Die	 einzige	 Beobachtung	 ist,	 dass	 besonders	 in	 der	

Berufsgruppe	 der	 Angestellten	 ein	 überdurchschnittlich	 hohes	 Interesse	 an	 einem	 Abo-

System	 für	 Grundnahrungsmittel	 besteht,	 allerdings	 ist	 für	 eine	 signifikante	 Aussage	 die	

Anzahl	in	den	Vergleichsgruppen	zu	gering	(siehe	Anhang	12).	

	

Frage	16:	Gibt	es	darüber	hinaus	noch	weitere	Produkte	oder	Produktgruppen,	die	Du	Dir	 in	

unserem	Abo-Angebot	wünschst?	

Erklärung:	

Frage	16	ergänzt	die	Ergebnisse	aus	Frage	15	noch	weiter.	Den	Befragten	soll	die	Möglichkeit	

gegeben	 werden	 noch	 weitere	 Ideen	 einzubringen,	 die	 über	 die	 in	 Frage	 15	 abgefragten	

Rubriken	hinausgehen.		

	

Grafik:		

	
Abbildung	24:	Frage	16	

	

Auswertung:		

In	 Abb.	 24	 ist	 zu	 sehen,	 dass	 der	 Großteil	 (73	 %)	 der	 n=63	 Befragten	 keine	 weiteren	

Vorschläge	für	neue	Produkte	hat.	Interessant	sind	jedoch	die	Ergebnisse	der	17	Teilnehmer,	

die	 „ja“	 gestimmt	 haben.	 Die	 Ergebnisse	 lassen	 sich	 wie	 folgt	 ordnen:	 Viermal	 wurden	

Getränke	 genannt,	 ebenfalls	 viermal	 wurden	 Bücher	 und	Musik	 genannt.	Weitere	 Punkte	
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sind	 Babynahrung,	 Speiseöle	 und	 Dekorationsartikel.	 Die	 vollständige	 Übersicht	 über	 die	

verschiedenen	Antworten	der	Kunden	ist	im	Anhang	zu	finden	(siehe	Anhang	13).		

	

Frage	17:	Wie	wichtig	ist	Dir,	dass	man	die	Produkte	aus	dem	Abo	auch	auf	dem	Fairmondo-

Marktplatz	bestellen	kann?	

Erklärung:	

Es	 soll	 abgefragt	 werden	 ob	 bei	 den	 Kunden	 der	 Wunsch	 besteht,	 Produkte	 die	 sie	 im	

RundeSacheAbo	 kennen	 gelernt	 haben,	 später	 auch	 auf	 dem	 Marktplatz	 von	 Fairmondo	

kaufen	zu	können	oder	ob	die	Produkte	als	Überraschung	im	Abo	ausreichen.		

	

Grafik:		

	
Abbildung	25:	Frage	17	

	

Auswertung:		

In	Abb.	25	lässt	sich	sehen,	dass	von	den	n=62	Befragten	knapp	die	Hälfte	ein	gleichzeitiges	

Angebot	auf	dem	Fairmondo	Marktplatz	befürworten	würden.	Jedoch	sehen	es	nur	25	%	als	

sehr	wichtig	an.	Zu	bemerken	ist	auch,	dass	der	Großteil	der	Befragten	(30,6	%)	dieser	Frage	

neutral	gegenübersteht	und	es	für	diese	Kunden	keine	Bedeutung	hat	ob	die	Produkte	auch	

auf	dem	Marktplatz	angeboten	werden.	Jeweils	etwa	10%	der	Befragten	geben	an,	dass	es	

„eher	nicht	wichtig“	bzw.	„überhaupt	nicht	wichtig“	ist,	die	Produkte	aus	dem	Abo	auch	auf	

dem	Marktplatz	zu	finden.		
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Interpretation:	

Es	 wäre	 zwar	 wünschenswert,	 dass	 ein	 Großteil	 der	 Produkte	 in	 Zukunft	 auch	 auf	 dem	

Marktplatz	 zu	erwerben	wäre,	 jedoch	 ist	hier	keine	Dringlichkeit	geboten.	Bei	Betrachtung	

der	einzelnen	Boxen	ist	zu	erkennen,	dass	besonders	die	Abonnenten	der	Überraschungsbox	

(60%	„sehr	wichtig“)	und	der	Feinschmeckerkiste	 (70%	„eher	wichtig“	oder	„sehr	wichtig“)	

sich	die	Produkte	aus	den	Boxen	auch	auf	dem	Marktplatz	von	Fairmondo	wünschen	(siehe	

Anhang	14).	Da	diese	beiden	Boxen	besonders	viele	Überraschungen	bieten	und	den	Kunden	

neue	 Produkte	 näher	 bringen	 ist	 es	 auch	 verständlich,	 dass	 hier	 der	Wunsch	 besteht	 neu	

entdeckte	Produkte	nochmal	auf	dem	Marktplatz	zu	erwerben.	Beim	Schoko-Abo	und	dem	

Richtig-Guter-Kaffee-Abo	ist	der	Wunsch,	dass	es	die	Produkte	auf	dem	Marktplatz	gibt	nicht	

so	ausgeprägt.		

	

Frage	18	Würdest	Du	das	Abo	an	Freunde	und	Bekannte	weiterempfehlen?	

Erklärung:	

Als	 abschließende	 Frage	 zu	 den	 RundeSacheAbos	 wird	 die	 generelle	 Zufriedenheit	 der	

Abonnenten	 überprüft.	 Es	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 wenn	 Abonnenten	 das	

RundeSacheAbo	weiterempfehlen	würden	oder	es	bestenfalls	bereits	getan	haben	generell	

als	zufriedene	Kunden	verzeichnet	werden	können.	Diese	Frage	bietet	außerdem	Raum	zur	

Überprüfung	von	vorher	gegebenen	Antworten	bezüglich	der	Zufriedenheit.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	26:	Frage	18	
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Auswertung:	

Diese	 Frage	wurde	 von	 den	 n=63	 eindeutig	 bejaht.	 Ganze	 61,9%	würden	 das	 Abschließen	

eines	RundeSacheAbos	von	Fairmondo	an	Dritte	weiterempfehlen,	31,7%	haben	dies	bereits	

getan.	Kumuliert	sind	dem	also	ganze	93,6%	positiv	gestimmt,	was	eine	deutliche	Mehrheit	

darstellt.	Die	restlichen	lediglich	6,3%	verneinten	die	Frage	an	dieser	Stelle.	Als	Grund	hierfür	

wurde	die	in	Frage	10	angesprochene	Flexibilität	bei	der	Auswahl	der	Produkte	genannt,	die	

bei	einigen	Abonnenten	verstärkt	gewünscht	wird	(siehe	Anhang	15).	

	

Frage	 19:	 Hast	 Du	 noch	 Verbesserungsvorschläge	 für	 das	 RundeSacheAbo?	 (Beispielsweise	

bezüglich	des	Bestellvorgangs,	des	Inhalts	oder	der	Lieferung)	

Erklärung	&	Auswertung:	

Es	 bestand	 im	 Vorhinein	 die	 Vermutung,	 dass	 die	 Affinität	 zum	Unternehmen	 seitens	 der	

Abonnenten	sehr	hoch	 ist,	dies	wurde	auch	 in	der	Auswertung	bestätigt.	Auf	Grund	dieser	

Tatsache	 sollte	 das	 Engagement	 der	 Abonnenten	 genutzt	werden	 um	 ein	möglichst	 freies	

Feedback	 zu	 generieren.	 42,9%	 der	 Befragten	 nutzen	 die	 Möglichkeit,	 teilweise	 in	 sehr	

ausführlicher	 Art.	 Die	 einzelnen	 Antworten	 finden	 sich	 in	 fünf	 Clustern	 wieder:	

Produktauswahl,	 Organisatorisches,	 Fahrradkurier,	 positive	 Rückmeldung	 und	 sonstige	

Verbesserungsvorschläge.	Es	soll	jedoch	an	dieser	Stelle	betont	werden,	dass	die	Antworten	

viel	 Verbesserungspotenzial	 beinhalten	 und	 auf	 Grund	 der	 geringen	 Stichprobengröße	

durchaus	alle	betrachtet	werden	sollten.	Diese	sind	im	Anhang	aufgeführt	(siehe	Anhang	16).	

5.3 Marktplatzfragen	

In	 Kooperation	 mit	 der	 anderen	 Studentengruppe,	 die	 sich	 in	 ihrer	 Befragung	 auf	 den	

Marktplatz	von	Fairmondo	 fokussiert	haben,	 sind	zwei	Fragen	zum	RundeSacheAbo	 in	den	

Fragebogen	zum	Marktplatz	integriert.	Von	den	rund	11.000	Personen,	die	beim	Fairmondo	

Marktplatz	 registriert	 sind,	 haben	 knapp	 600	 den	 Fragebogen	 vollständig	 ausgefüllt.	 Diese	

Kooperation	 ermöglicht	 die	 Einbeziehung	 von	 potenziellen	 RundeSacheAbonnenten	 in	 die	

Auswertung.		
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Marktplatzfrage	1:	Fairmondo	bietet	auch	das	RundeSacheAbo	an.	Hast	Du	schon	mal	etwas	

davon	gehört?	

Erklärung:	

Die	 erste	 Frage	 zum	 RundeSacheAbo	 stellt	 dar,	 inwieweit	 das	 Abo	 unter	 den	 Fairmondo-

Interessenten	bekannt	ist.	

	

Grafik:	

	
Abbildung	27:	Marktplatz	Frage	1	

	

Auswertung:	

Die	 Abbildung	 zeigt,	 dass	 die	 Verteilung	 in	 etwa	 ausgeglichen	 ist.	 Bei	 n=598	 haben	 47%	

bereits	von	dem	RundeSacheAbo	gehört	gegenüber	53%	die	dies	noch	nicht	haben.		

	

Interpretation:		

Der	Bekanntheitsgrad	des	RundeSacheAbos	unter	den	Fairmondo	Kunden	ist	mit	knapp	der	

Hälfte	zwar	passabel	aber	es	zeigt	sich	auch,	dass	die	Bekanntheit	noch	stark	ausbaufähig	ist.	

Bei	einer	genaueren	Betrachtung	der	Altersgruppe,	lässt	sich	feststellen,	dass	die	Unter-40-

Jährigen	signifikant	öfter	von	dem	Abo	gehört	haben	als	die	Über-40-Jährigen	(siehe	Anhang	

17).	 Daran	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 ältere	 Zielgruppe	 über	 die	 vorhandenen	

Kommunikationsmittel	nicht	so	gut	erreicht	wird,	wie	die	jüngere	Zielgruppe.		

	

Frage	2:	Wie	interessant	ist	so	ein	Abo	für	dich?	

Erklärung:	

47%
53%

Marktplatzfrage		1

Ja,	schon	mal	gehört Nein,	sagt	mir	nichts
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Zum	 Einstieg	 dieser	 Frage	 wird	 dem	 Befragten	 kurz	 erklärt,	 um	 was	 es	 sich	 bei	 dem	

RundeSacheAbo	 handelt.	 Die	 dazugehörige	 Frage	 soll	 zum	 einen	 das	 Interesse	 unter	 den	

potentiellen	 Kunden	 abbilden	 und	 zum	 anderen	 näher	 darüber	 Aufschluss	 geben,	 welche	

Zielgruppe	das	höchste	Interesse	an	dem	Abo	hat.		

	

Grafik:	

	
Abbildung	28:	Marktplatz	Frage	2	

	

Auswertung:	

In	Abb.	28	 fällt	 zunächst	 auf,	 dass	die	überwiegende	Mehrheit	 ablehnend	gegenüber	dem	

Abo-System	ist.	Von	den	Gesamtteilnehmern	der	Umfrage	(n=598)	halten	23,4	%	das	Abo	für	

vollkommen	uninteressant	und	32,1%	für	eher	uninteressant.	Etwa	19%	haben	eine	neutrale	

Haltung	gegenüber	dem	Abonnement	und	die	restlichen	25%	teilen	sich	in	„eher	interessant	

„(19,1%)	und	„sehr	interessant“	(6,2%)	auf.		

	

Interpretation:		

Die	 eingeschränkten	Möglichkeiten	 bei	 der	 Integration	 in	 den	Marktplatzfragebogen	 lässt	

keine	 Erklärung	 der	 Gründe	 für	 die	 breite	 Ablehnung	 des	 Abos	 zu.	 Allerdings	 ist	 durch	

Verknüpfung	mit	den	demografischen	Fragen	eine	Tendenz	zu	erkennen,	welche	Zielgruppen	

das	 größere	 Interesse	 an	 dem	 Abo	 hat.	 Hierbei	 ist	 festzustellen,	 dass	 die	 Gruppe	 der	

SchülerInnen	 /	Azubis	 /	 Studierenden	ein	 im	Vergleich	 zu	der	 zusammengefassten	Gruppe	

der	Arbeitenden	und	den	RentnerInnen	ein	überdurchschnittliches	hohes	Interesse	an	dem	

0 5 10 15 20 25 30 35

Sehr	interessant

Eher	interessant

Neutral

Eher	uninteressant

Vollkommen	uninteressant

Prozent	der	Befragten	

Marktplatzfrage	2
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RundeSacheAbo	 hat.	 Dagegen	 liegt	 bei	 den	 Rentnern	 ein	 überdurchschnittliches	

Desinteresse	vor	(siehe	Anhang	18).	Eine	besondere	Ansprache	an	die	Gruppe	der	Schüler	/	

Azubis	/	Studenten	erscheint	aus	diesem	Grund	sinnvoll.	Außerdem	ist	zu	beachten,	dass	das	

Abo	nur	 eingeschränkt	 vorgestellt	werden	 konnte.	Die	 banal	 klingende	 Erkenntnis	 aus	 der	

Verknüpfung	 von	 Frage	 1	 und	 2,	 dass	 Teilnehmer	 die	 bereits	 vom	RundeSacheAbo	 gehört	

haben	überdurchschnittlich	 sehr	 großes	 Interesse	haben,	 als	 die	 Personen	die	 noch	nichts	

davon	gehört	haben,	zeigt	auf,	dass	eine	detailliertere	Vorstellung	des	RundeSacheAbos	das	

Interesse	bei	potenziellen	Kunden	steigern	könnte	(siehe	Anhang	19).		

6 Zusammenfassende	Ergebnisse	und	Handlungsempfehlungen		

Auf	Grundlage	der	Ergebnisse	des	Fragebogens	

Die	generelle	Zufriedenheit	mit	dem	RundeSacheAbo	 ist	 sehr	hoch.	Dies	wird	nicht	nur	an	

den	direkten	Fragen	nach	der	Zufriedenheit	(Frage	5	und	6),	sondern	auch	an	der	hohen	Zahl	

der	 Abonnenten,	 die	 das	 Abo	 weiterempfehlen	 wollen	 bzw.	 dies	 bereits	 getan	 haben,	

deutlich	 (Frage	 18).	 Dies	 lässt	 darauf	 schließen,	 dass	 das	 Abo-Angebot	 für	 die	 Zielgruppe	

bereits	 sehr	 attraktiv	 ist,	 jedoch	 zu	wenig	 potentielle	 Kunden	 von	 dem	 Produkt	 erfahren,	

damit	 Fairmondo	 eine	 höhere	 Anzahl	 an	 Abos	 abschließen	 kann.	 Diese	 These	 wird	

unterstützt	durch	die	Angaben	aus	dem	Marktplatz-Fragebogen,	bei	dem	über	die	Hälfte	der	

Fairmondo-Newsletter	 Abonnenten	 noch	 nichts	 von	 dem	 RundeSacheAbo	 gehört	 hat.	 Ein	

erhöhtes	 Interesse	 liegt	 laut	 der	 Auswertung	 der	 Marktplatzfragen	 bei	 der	 Gruppe	 von	

SchülerInnen	/	Azubis	/	Studierenden	vor.	Deshalb	ist	es	empfehlenswert	insbesondere	diese	

Zielgruppe	 auf	 die	 Vorzüge	 des	 RundeSacheAbos	 aufmerksam	 zu	 machen.	 Beispielsweise	

könnte	dies	über	Social	Media	erfolgen,	denn	bei	den	aktuellen	Kunden	zeigt	sich,	dass	so	

gut	wie	niemand	über	Facebook	und	Co.	auf	das	RundSacheAbo	aufmerksam	geworden	ist	

(Frage	3),	was	auf	einen	Nachholbedarf	in	diesem	Bereich	schließen	lässt.		

Neben	der	allgemeinen	Zufriedenheit	der	aktuellen	Kunden	lässt	sich	auch	eine	spezifische	

Zufriedenheit	mit	den	dem	Abo-System	feststellen.	Der	Lieferumfang	und	die	Lieferfrequenz	

werden	 von	 fast	 allen	 Teilnehmern	 des	 Fragebogens	 als	 passend	 angesehen	 (Frage	 9	 und	

14).	Außerdem	wird	der	höhere	Aufwand	von	Fairmondo,	der	durch	die	Bereitstellung	von	

Produktdetails	 und	 der	 Wiederverwendung	 von	 Packungsmaterialen	 von	 den	 Kunden	 als	

relativ	wichtig	eingeschätzt	(Frage	7,	11	und	12).	Aufgrund	dieser	hohen	Zustimmung	zu	den	

aktuellen	 Konditionen	 ist	 von	 einer	 Veränderung	 in	 den	 vier	 Bereichen	 abzuraten.	 Ein	
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erhöhter	Aufwand	von	Fairmondo	durch	einen	flexibleren	Lieferumfang	bzw.	Lieferfrequenz	

würde	 nicht	 durch	 die	 aktuellen	 Kunden	 ausreichend	wertgeschätzt.	 Dagegen	werden	 die	

Produktinformationen	und	das	Verpackungsmaterial	durchaus	positiv	wahrgenommen.	

Die	Auswahl	von	den	Produkten	wird	von	den	Befragten	als	positiv	wahrgenommen	(Frage	

6).	 Allerdings	 sind	 Unterschiede	 zwischen	 den	 einzelnen	 Abos	 festzustellen.	 Insbesondere	

bei	 Abonnenten	 des	 Schoko-Abos	 gehen	 die	 Meinungen	 auseinander.	 Nimmt	 man	 die	

Äußerungen	 aus	 den	 freien	 Verbesserungsvorschlägen	 hinzu	 wird	 wiederholt	 darauf	

hingewiesen,	 dass	 mehr	 Mitbestimmung	 bei	 der	 Produktauswahl	 gewünscht	 ist,	 in	 den	

meisten	 Fällen	 direkt	 auf	 das	 Schoko-Abo	 bezogen	 (Frage	 19).	 Außerdem	 halten	 fast	 die	

Hälfte	der	Befragten	es	für	eher	bis	sehr	wichtig,	dass	Produkte	innerhalb	des	Abos	flexibler	

ausgewählt	 werden	 können	 (Frage	 10).	 Es	 erscheint	 daher	 ratsam,	 die	 Möglichkeit	 der	

flexiblen	 Gestaltung	 des	 Abos	 deutlicher	 an	 die	 Kunden	 zu	 kommunizieren,	 insbesondere	

gegenüber	den	Schoko-Abonnenten.		

Über	die	Einführung	eines	weiteren	Abos	gehen	die	Meinungen	der	Teilnehmer	auseinander.	

Am	positivsten	schneidet	der	Vorschlag	eines	Abos	mit	Grundnahrungsmitteln	ab.	Allerdings	

ist	 zu	 beachten,	 dass	 die	 Teilnehmer	 im	 Vergleich	 zu	 den	 meisten	 anderen	 Fragen	 im	

Fragebogen	bei	den	Abo-Alternativen	eher	verhalten	abgestimmt	haben.	Die	Kategorie	„sehr	

interessant“	wird	eher	gemieden.	Auch	bei	der	Frage	nach	einer	weiteren	Kategorie	für	ein	

Abo	hat	ein	Großteil	keine	Vorschläge	und	unter	den	genannten	Vorschlägen	gibt	es	keine	

auffällige	 Anhäufung	 einer	 bestimmten	 Kategorie.	 Eine	 Einführung	 eines	 Grundnahrungs-

Abos	sollte	deshalb	mit	Vorsicht	bedacht	werden,	insbesondere	da	von	Fairmondo	in	diesem	

Segment	geringere	Margen	als	bei	den	bestehenden	Abos	erwartet	werden.		

	

Weitere	Empfehlungen	auf	Grundlage	von	Beobachtungen	während	der	Projektzeit	

Die	 Tatsache,	 dass	die	Abonnements	drei	 verschiedenen	Bezeichnungen	haben,	 könnte	 zu	

Verwirrung	 unter	 potenziellen	 Neukunden	 führen.	 Teilweise	 wird	 von	 Box,	 Kiste	 und	 Abo	

gesprochen.	 Dass	 es	 keine	 Unterschiede	 im	 Format	 der	 Abos	 gibt,	 kann	 dadurch	 falsch	

verstanden	werden.	Eine	einheitliche	Bezeichnung	wäre	aus	diesem	Grund	empfehlenswert.		

Die	 Kommunikation	 des	 RundeSacheAbos	 über	 Social	 Media	 hat	 Verbesserungspotenzial.	

Beispielsweise	 wird	 im	 aktuellen	 Titelbild	 der	 Facebook	 Seite	 von	 Fairmondo	 für	

Außenstehende	nicht	ersichtlich,	dass	es	sich	um	das	Abo	handelt.	



	

	

42	

Das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	–	eine	emprische	Untersuchung			 42	

Zwar	 sind	 die	meisten	 der	 befragten	 Kunden	 über	 die	 Fairmondo	Homepage	 auf	 das	 Abo	

Aufmerksam	 geworden,	 nichtsdestotrotz	 könnten	 die	 Links	 zum	 RundeSacheAbo	 noch	

auffälliger	positioniert	werden	um	mehr	potentielle	Kunden	zu	erreichen.		

Das	Missverhältnis	 von	 Aufwand	 für	 Fairmondo	 und	 den	 erwirtschafteten	 Umsätzen	 wird	

von	 einigen	 Kunden	 kritisiert.	 Tatsächlich	 scheint	 das	 RundeSacheAbo	 bezogen	 auf	 die	

finanziellen	 Konditionen	 noch	 optimierungsbedürftig.	 Fairmondo	 sollte	 versuchen	 durch	

größere	 Bestellungen	 die	 Einkauf-	 und	 Versandkosten	 zu	 senken,	 um	 auf	 diese	Weise	 die	

eigenen	Margen	 zu	erhöhen.	Ein	Anstieg	der	Abonnentenzahl	 scheint	deshalb	die	 logische	

Konsequenz.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 sollte	 über	 ein	 verstärktes	 Marketing	 über	 die	

eigenen	Kommunikationskanäle	hinaus,	nachgedacht	werden.		

7 Kritische	Reflektion	der	Methode	

Der	 folgende	 Abschnitt	 dient	 der	 kritischen	 Betrachtung	 des	 mit	 der	 vorliegenden	 Arbeit	

verbundenen	Forschungsprozesses.	

Die	 anhand	 dieses	 Beleges	 erzielten	 Ergebnisse	 stellen	 einen	 ersten	 Schritt	 in	 der	

Unternehmung	der	Verbesserung	des	Abo-Systems	von	Fairmondo	dar.	Es	handelt	sich	um	

eine	 Erstbetrachtung,	 denn	 zuvor	 wurden	 noch	 keine	 empirischen	 Daten	 über	 die	

RundeSacheAbonnenten	erhoben.	Zunächst	ist	darauf	hinzuweisen,	dass	die	Stichprobe	sehr	

klein	 ist.	 Trotz	 der	 hohen	 Rücklaufquote	 und	 der	 Teilrepräsentativität	 besteht	 somit	 die	

Gefahr,	dass	einzelne	Meinungen	oder	Stellungnahmen	generalisiert	werden,	obwohl	diese	

Antworten	 gegebenenfalls	 nicht	 auch	 auf	 alle	 anderen	 Abonnenten	 zutreffen	 oder	 deren	

Meinung	nicht	gänzlich	decken.	Somit	bleibt	offen,	ob	die	Homogenität	der	Antworten	durch	

die	kleine	Stichprobe	begründet	ist.	

Ein	 weiterer	 kritischer	 Punkt	 ist	 das	 Instrument	 der	 schriftlichen	 Befragung.	 Abonnenten	

bekamen	 per	 Mail	 einen	 Link	 zum	 Online-Fragebogen,	 der	 über	 mehrere	Wochen	 online	

abrufbar	war.	Zwar	ergeben	sich	durch	diese	Methoden	harte	Daten,	die	messbar	sind	und	

somit	 gut	 für	 die	 hier	 verlangten	 Forschungszwecke	 verwendet	 werden	 konnten,	 jedoch	

besteht	 keinerlei	Möglichkeit	 der	Kontrolle.	Von	bleibenden	Unklarheiten	wie	die	 Frage	 in	

wie	 fern	 die	 Fragebögen	 ehrlich	 und	 vor	 allem	 alleine	 vom	 Empfänger	 ausgefüllt	wurden,	

muss	 ausgegangen	 werden.	 Weiter	 besteht	 die	 Möglichkeit	 einer	 Verzerrung	 der	

Umfrageergebnisse,	 falls	 Befragte	 beispielsweise	 abgelenkt	 oder	 unter	 Zeitdruck	 die	
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einzelnen	Fragen	bloß	überflogen	haben	oder	unüberlegte	Antworten	gegeben	haben.	Auch	

diese	Abweichungen	liegen	außerhalb	der	Kontrollmöglichkeiten	der	Forschungsgruppe.	

Schließlich	spielte	auch	der	Zeitpunkt	der	Online-Stellung	des	Fragebogens	eine	Rolle:	Kurz	

vor	 den	Weihnachtsfeiertagen.	 Es	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	 sich	 zu	 einem	

anderen	 Zeitpunkt	 die	 Reaktionszeit	 und	 -menge	 unterschieden	 hätte.	 Im	 Rahmen	 dieses	

Projektes	war	es	allerdings	nicht	möglich,	die	Online-Stellung	vorne	oder	hintenan	zu	stellen.	

Bei	der	Auswertung	der	Ergebnisse,	 ist	deutlich	geworden,	dass	der	Fragebogen	an	einigen	

wenigen	Stellen	noch	optimaler	hätte	verfasst	werden	können.	Auch	beim	Pretest	 ist	nicht	

aufgefallen,	dass	Frage	11	und	12	sehr	ähnlich	klingen,	obwohl	sich	Frage	12	auf	generelle	

Produktinformationen	bezieht	und	Frage	11	konkret	auf	das	Anschreiben.	Eine	umgekehrte	

Reihenfolge	wäre	ebenfalls	 sinnvoll	 gewesen.	Außerdem	wurde	 in	einem	Fall	 die	 Frage	13	

zum	 Lastenfahrrad	 falsch	 verstanden	 und	 im	 freien	 Kasten	 zu	 Frage	 14	 bemerkt.	 Bei	 den	

freien	Verbesserungsvorschlägen	hat	 in	einem	Fall	 der	Platz	 zum	Schreiben	nicht	 gereicht,	

allerdings	war	dies	bereits	die	größtmögliche	Anzahl	an	Zeichen.		

Da	die	Fragen	in	den	meisten	Fällen	extrem	positiv	bewertet	wurden,	wäre	eine	7er	Skala	für	

eine	 differenzierte	 Aussage	 vermutlich	 sinnvoller	 gewesen.	 Dies	war	 allerdings	 im	 Vorfeld	

nicht	abzusehen.		

8 Fazit	und	Ausblick	

Es	 handelt	 sich	 bei	 dieser	 Marktforschung	 um	 die	 erste	 für	 das	 RundeSacheAbo	 von	

Fairmondo.	Da	das	Abo	bereits	seit	knapp	einem	Jahr	existiert,	konnten	wichtige	Einblicke	in	

die	Wahrnehmung	 auf	 Abonnentenseite	 gewonnen	werden	 und	 ein	 erstes	 Stimmungsbild	

sowie	Feedback	generiert	werden.	Auch	die	Demographie	und	eine	generelle	Profilschärfung	

des	 typischen	 Abonnenten	 konnte	 erfolgreich	 begonnen	 werden.	 Ausgehend	 von	 den	

zahlreichen	 freien	 Antworten	 der	 Befragten	 lassen	 sich	 Ideen	 und	 Anregungen	 für	

Verbesserungen	 entlang	 des	 gesamten	 Abo-Systems	 ableiten.	 Da	 die	 Stichprobengröße	

relativ	gering	 ist,	wäre	eine	qualitative	Befragung	als	Weiterführung	der	hier	gesammelten	

Ergebnisse	eine	gute	Option.	Die	Affinität	zum	Unternehmen	 ist	bei	den	Abonnenten	stark	

gegeben	 und	 somit	 ist	 die	 Bereitschaft	 zu	 einer	 qualitativen	 Befragung	 wahrscheinlich	

vorhanden.	 Dort	 könnte	 man	 tiefer	 in	 die	 Details	 einsteigen	 um	 die	 möglichen	 zu	

verändernden	Punkte	genauer	zu	erfassen.	Die	überwiegende	Zufriedenheit	sollte	auf	jeden	
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Fall	 als	 positives	 Feedback	 für	 Fairmondo	 dienen	 und	 weitere	 Maßnahmen	 auf	 dem	

kontinuierlichen	Weg	der	Verbesserung	beflügeln.	
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10 Anhang	

Anhang	1	

Projektauftrag	
Projekt-Titel: 
 
Verbesserung des Abo-Systems von Fairmondo 
 

Start: Oktober 2015  

Ende: Februar 2016  

Unternehmen/Auftraggeber: 
 
Fairmondo eG 
 
Ausgangssituation/Problem: 
 

- Geringe Zahl der Abos 
- Geringe Kenntnis über Kundenwünsche/ -bedürfnisse bzgl. Des Abosystems 

Projektziel: 
(übergreifendes Projektziel) 
 
Wie kann man das bestehende Abo-System erweitern bzw. verbessern und somit 
attraktiver machen? 
Teilziele: (mit messbaren Indikatoren) 
 
TZ1: Feedback zum bestehenden Abo 

- Zufriedenheit bzgl. des Abo-systems und des Inhalts 
- Motivation für die Wahl des Abos 
-  

TZ2: Mögliche Optionen/Alternativen 
- Meinung zu Hygiene- /Basic- /Wunsch- Boxen 
- Bestellrhythmus 

 
TZ3: Verbesserungsvorschläge 

- Entlang des gesamten Prozess (Bestellung/Inhalt/Lieferung)  
Projektergebnisse / Produkt: 
 

1. Klares Bild über das Abosystem des Kunden, inkl. Verbesserungspotenzial 
è Daraus konkrete Handlungsempfehlungen 

Ausschluss / Nicht Ziel des Projekts: 
- Preisabhängiges Interesse 
- Nicht auf Konkurrenz eingehen 
- Faire Welt-Abos 

Rahmenbedingungen: 
 

- Eingeschränkte Grundgesamtheit 
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Anhang	4	

 
Verteilung	der	einzelnen	Abos	und	Berechnung	des	Konfidenzintervalls	
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Wichtigste	deskriptive	statistische	Auswertungen	zur	Verteilung	des	Alters	
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Clusterung	der	Antworten	von	Frage	3	
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Bei	Frage	4	als	sonstige	Antworten	gegeben	
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Einfache	 Kreuztabelle	 zwischen	 Zufriedenheit	 mit	 der	 Produktauswahl	 und	 den	 Abos.	 Es	

besteht	 kein	 signifikanter	 Zusammenhang,	 aber	 es	 gibt	 Auffälligkeiten	 insbesondere	 bei	

Schoko-Abonnenten.	Niemand	hat	sehr	unzufrieden	angekreuzt.		
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Bei	Frage	8	als	sonstige	Antworten	gegeben.	
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Bei	 einem	 Signifikanzniveau	 von	 über	 95%	 ist	 eine	 leichte	 positive	 Korrelation	 von	 0,264	

festzustellen:	 Je	 höher	 das	 Alter	 desto	 höher	 die	 Unwichtigkeit	 der	 Auslieferung	 des	

Lastenfahrrads	(Codierung:	1=sehr	wichtig,	2=eher	wichtig,	usw.).		
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Bei	Frage	14	als	sonstige	Antworten	gegeben.	
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Bei	Frage	16	als	gewünschte	Kategorien	für	weitere	Aboboxen	gegeben.	
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Einfache	 Kreuztabelle:	 Es	 besteht	 kein	 signifikanter	 Zusammenhang,	 aber	 es	 gibt	

Auffälligkeiten	insbesondere	bei	der	Überraschungsbox	und	der	Feinschmeckerkiste	
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Bei	Frage	18	als	Gründe	angeben	wurden,	das	Abo	nicht	weiter	zu	empfehlen.	

 
Anhang	16	

 
Freie	Verbesserungsvorschläge	aus	Frage	19	Teil	1	



	

	

XII	

Das	RundeSacheAbo	von	Fairmondo	–	eine	emprische	Untersuchung			 XII	
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Erklärung:	

Der	Chi-Quadrat	Test	nach	Pearson	hat	eine	Signifikanz	von	0,	 zusammen	mit	0	Zellen	mit	

einer	 erwarteten	 Häufigkeit	 von	 kleiner	 als	 5	 besteht	 ein	 Zusammenhang.	 Die	 gelb	

unterlegten	Felder	 in	der	Kreuztabelle	 zeigen	 in	welchen	Kombinationen	eine	Abweichung	

von	der	erwarteten	Prozentzahl	zu	sehen	ist.	
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Erklärung:	

Für	ein	signifikantes	Ergebnis	(so	wenig	Zellen	mit	einer	erwarteten	Häufigkeit	kleiner	als	5)	

wurden	 einzelne	 ähnliche	 Antwortkategorien	 zusammengefasst,	 sodass	 bei	 dem	 Interesse	

und	 bei	 der	 Berufstätigkeit	 jeweils	 drei	 Kategorien	 bleiben.	 Der	 Chi-Quadrat	 Test	 nach	

Pearson	hat	eine	Signifikanz	von	deutlich	unter	0,05,	weshalb	ein	Zusammenhang	besteht.	

Die	 gelb	 unterlegten	 Felder	 in	 der	 Kreuztabelle	 zeigen	 in	 welchen	 Kombinationen	 eine	

Abweichung	von	der	erwarteten	Prozentzahl	zu	sehen	ist.		
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Erklärung:	

Der	Chi-Quadrat	Test	nach	Pearson	hat	eine	Signifikanz	von	0,	 zusammen	mit	0	Zellen	mit	

einer	 erwarteten	 Häufigkeit	 von	 kleiner	 als	 5	 besteht	 ein	 Zusammenhang.	 Die	 gelb	

unterlegten	Felder	 in	der	Kreuztabelle	 zeigen	 in	welchen	Kombinationen	eine	Abweichung	

von	der	erwarteten	Prozentzahl	zu	sehen	ist.		
	


