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Liste möglicher Themen für Abschlussarbeiten 
(wird laufend erweitert) 

Neue Märkte für den Einsatz von Lastenrädern 

Lastenräder werden heute vor allem in der City-Logistik eingesetzt. Welche anderen Märkte bieten 

sich noch für den Einsatz von Lastenrädern an? Wo können Lastenräder Autofahrten sinnvoll 

ersetzen? 

Kostenloser ÖPNV/ Kosten ÖV 

Die Kostendeckung im öffentlichen Verkehr ist ein großes Thema, vor allem angesichts leerer Kassen 

in Kommunen und Ländern. Wie funktionieren Modellprojekte zum kostenlosen ÖPNV? Was sind 

die volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Dimensionen?  

Fachkräftemangel – attraktive und klimaverträgliche Mobilitätslösungen als Anreiz 

Viele Unternehmen klagen über Fachkräftemangel oder fehlende Auszubildende. Unternehmen, die 

ihren Mitarbeiter/-innen einen besonderen Vorteil bieten und darüber hinaus auch noch zeigen, dass 

sie sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagieren, können mit diesen Angeboten einen 

Vorsprung vor Mitbewerbern erzielen. Der Weg zur Arbeit nimmt täglich Zeit in Anspruch. Das 

Auto, oder gar der klassische Dienstwagen als Anreiz, ist nicht immer die sinnvollste Art, den 

Arbeitsweg zurück zu legen. Interessant wäre es Lease-Räder, Firmen internes Car-Sharing, Shuttles, 

Bahncard 100 und Firmentickets auf ihre Attraktivität für Mitarbeiter/-innen zu untersuchen. Z.B. 

auch in Fortsetzung des AZUBI-E-Bike-Projektes. Denn junge Auszubildende haben oft noch keinen 

Führerschein und dadurch Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz auf dem Land zu erreichen. 

Analyse von Mobilitätkarten in Tourismusgebieten 

Einige Tourismusgebiete bieten Mobilitätskarten an, um Urlauber für den Nahverkehr zu gewinnen. 

Wie sind die bisherigen Erfahrungen damit? Welche Vorteile ergeben sich für die Region, für den 

Nahverkehrsanbieter und für die Touristen? Welche Klimaeffekte werden erzielt? 

Shuttles, Discobus und co. als Marktingcampagne für Centermanager/-innen 

Centermanager/-innen von großen Kinos, Discos und Einkaufszentren auf der grünen Wiese denken 

vor allem an Parkplätze, wenn sie über Erreichbarkeit nachdenken. Damit sind sie jedoch für die 

Zielgruppen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Senioren wenig attraktiv. Shuttle- 

Angebote, Kombi-Tickets von Eintritt + Nahverkehr etc. können interessante Angebote für diese 

Zielgruppen bieten und lassen sich gleichzeitig mit der Auslastung bisher nicht so beliebter 

Randzeiten kombinieren. Was für Angebote gibt es schon? Haben sie sich bewährt? Wie lassen sie 

sich ausbauen? 

 

 


