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Nachhaltige Mobilität durch Analyse der „Mobilitätskette“ 
 

Bernhard Rüger1 
 
„Nachhaltigkeit“ ist ein sehr beliebtes Wort unserer Zeit, so auch die „Nachhaltige Mobilität“. 
In den letzten Jahrzehnten wurden unzählige Versuche unternommen, umwelt- und 
sozialverträgliche Verkehrssysteme wie die Eisenbahn zu fördern und den Modal Split zu 
deren Gunsten zu verändern. Ein Großteil dieser Bemühungen zeigte jedoch nur bescheidene 
Erfolge, da meistens nur Teilbereiche verbessert wurden und die oft sehr weitreichenden und 
komplexen Zusammenhänge nicht ausreichend erkannt oder gar ignoriert wurden. Die 
Mobilität der Menschen ist jedoch ein sehr komplexes System, welches in seiner Gesamtheit 
zu betrachten ist. 
Ist es das Ziel, den Modal Split zu Gunsten der Eisenbahn zu verändern, ist es erforderlich, 
die gesamte Mobilitätskette eines Reisenden zu betrachten, welche keinesfalls nur die 
unmittelbare Reise allein betrifft. Welches Verkehrsmittel gewählt wird, hängt von einer 
Vielzahl an Parametern ab, welche sich nicht nur in die klassischen Entscheidungskriterien 
wie bspw. die „Kosten“ oder die „Reisezeit“ einteilen lassen. Es gibt vielmehr eine große 
Anzahl an Parametern, welche genau erkannt und erforscht werden müssen, um sie gezielt für 
ein entsprechendes Wahlverhalten eines Reisenden nützen zu können. 
Den wesentlichsten Einflussparameter stellt jedoch die „Erfahrung“ dar. 60 % aller 
Reisenden haben bereits mindestens einmal für eine Reise die Bahn, gewählt und die 
grundsätzliche Bereitschaft einer Bahnbenutzung liegt sogar bei 75 %. Diese Zahlen 
verdeutlichen das große Potential, das für Bahnreisen vorhanden ist. Doch nur ein rundum 
zufriedener Reisender (dies gilt noch mehr für „Erstbenutzer“) kann die erforderlichen 
positiven Reize erfahren, die ihn auch in Zukunft zu einer vermehrten Bahnbenutzung 
veranlassen werden. 
Daher ist es essentiell, jede Phase der Mobilitätskette zu kennen, Schwachstellen zu 
analysieren und letztendlich alle Bereiche, von denen überwiegend negative Empfindungen 
ausgehen, entsprechend zu verbessern. Dabei dürfen nicht nur Teilbereiche verbessert werden, 
für positive Veränderungen ist immer das Gesamtsystem zu betrachten, wobei im Mittelpunkt 
aller Betrachtungen immer die Person des Reisenden stehen muss! 
Anhand einer umfangreichen Untersuchung, der unter anderem Befragungen von 2’000 
Hotelgästen und über 14'000 Bahnreisenden zugrunde liegen, wird die gesamte 
Mobilitätskette, von der Entscheidungsfindung über die eigentliche Reise bis hin zur 
Reisezweckerfüllung genau dargestellt und auf die konkreten Problembereiche jeder 
einzelnen Phase und deren Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl und letztlich auf eine 
nachhaltige Mobilität eingegangen. Dabei werden auch bisher kaum oder nur mangelhaft 
untersuchte Entscheidungskriterien wie das Reisegepäck oder die Mobilität am Reiseziel 
näher erörtert. 
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“Sustainable mobility by analyzing the “Mobility-chain” 
 

Bernhard Rüger2 

 

A very popular word of our time is "sustainability", thus also the "sustainable mobility". In 
last decades countless attempts were started promoting environmental-acceptable and social-
acceptable traffic systems like the railroad and changing the modal split in their favours. 
Nevertheless, a majority of these efforts showed only modest success, because mostly only 
subranges were improved and the very far-reaching and complicated connections were often 
recognized not enough or were ignored. Nevertheless, the mobility of the people is a very 
complicated system which is to be looked in his totality.  
If it is the purpose to raise modal split in favour of the railroad, it is necessary to look at the 
whole mobility chain of a traveler which on no account concerns only the immediate trip. 
Which is chosen means of transportation takes down on a huge number in parameters, which 
itself can not be classified only in the classical decisive-criteria like the "costs" or the 
"traveltime". There is rather a big number in parameters which must be exactly recognized 
and be investigated to be able to use them straight for a suitable electoral behavioral of a 
traveler.  
The most essential parameter of influence is the “experience”. 60% of all travelers have 
already chosen at least once for a trip the rail and the basic readiness of a rail-use lies even 
with 75%. These figures make clear the big potential which exists for train journeys. 
However, only a totally satisfied traveler (this counts even more to "first-user") can find out 
the necessary positive attractions which are also arranged him in future for an increased rail 
use.  
Hence, it is essentially to know every phase of the mobility-chain, analyze the weak spots and 
at last all areas from which predominantly negative sensations go out to improve accordingly. 
Besides, not only subranges may be improved, for positive changes the overall system is to be 
looked always and the center of all considerations always must be the person of the traveler!  
 
With the help of an extensive investigation of which, among the rest, questionings of 2'000 
hotel-guests and more than 14'000 rail-travelers form the basis, the whole mobility-chain is 
considered, from the decision-making by the rail-trip up to trip-purpose-fulfilment. The 
concrete problem areas of every single phase and their repercussion on the Modal Split and, in 
the end, on a sustainable mobility are exactly shown. Up to now barely or only faultily 
analyzed decisive-criteria like the baggage or the mobility in the destination are also discussed 
closer in this paper. 
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A Einleitung 
 
Der Beginn des Eisenbahnzeitalters vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten ist 
gleichbedeutend mit dem Beginn des vermehrten Reisens. Durch eine rasche Expansion des 
Schienennetzes und zunehmend höherer Geschwindigkeiten wurde es mehr und mehr 
Menschen ermöglicht, größere Distanzen zu überwinden. In den ersten hundert Jahren seines 
Bestehens hatte das System Eisenbahn ein Quasi-Monopol. Wer reisen wollte, war in den 
meisten Fällen darauf angewiesen, die Bahn zu benutzen. Da ein Großteil der Bevölkerung 
nur über sehr bescheidene finanzielle Mittel verfügte und keine brauchbare Alternativen zur 
Verfügung standen, war es in erster Linie wichtig, von einem Ort zum anderen nur 
„transportiert“ zu werden.  
 
Das kontinuierliche Ansteigen der Urlaubsansprüche, der Löhne, aber auch der 
Lebenserwartung im letzten Jahrhundert bedingte, dass mehr Zeit, aber auch mehr Geld für 
das Reisen zur Verfügung steht. Ein Großteil der Bevölkerung verfügt heute über eigene 
Kraftfahrzeuge, was die potentiellen Möglichkeiten der Verkehrsmittelwahl vergrößert. 
Neben der Bahn stehen den meisten Menschen in unseren Breiten auch die Verkehrsmittel 
Pkw, Flugzeug und Bus zur Verfügung.  
Die Konkurrenzsituation wird zusätzlich durch die mangelnde Kostenwahrheit (keine 
Berücksichtigung der externen Kosten und nur die Wahrnehmung der Grenzkosten durch den 
Einzelnen) auf der Straße und durch zunehmende Billigflugangebote sowie durch politische 
Einflussnahmen und Entscheidungen verschärft.  
Dies führt dazu, dass die Bahn im vergangenen halben Jahrhundert stark an verkehrlicher 
Bedeutung verloren hat.  
Heutzutage steht die politische Forderung im Raum, nachhaltige Mobilität zu schaffen und in 
diesem Zusammenhang einen größeren Anteil der Verkehrsleistung von der Straße auf die 
Schiene zu verlagern. Dies betrifft v.a. den Güterverkehr, aber auch den Personenverkehr. 
 

A.1 Nachhaltige Mobilität ⇔ sanfter Tourismus 
 
Ein Großteil der Europäer verfügt über immer mehr Freizeit, weshalb die 
Welttourismusorganisation davon ausgeht, dass die Urlaubsreisen in Europa im Zeitraum von 
1990 bis 2010 um 70 % zunehmen werden. Der Straßen- aber auch der Flugverkehr stößt 
immer öfter an seine Grenzen. Um großräumige Verkehrszusammenbrüche zu vermeiden, ist 
es daher notwendig, in Zukunft mehr auf das System Eisenbahn zu setzen (vgl. [1]). 
Auch für die Urlaubsregionen selbst ist die Eisenbahn sehr wichtig. In den beiden letzten 
Jahrzehnten wurde aufgrund zunehmender Umweltprobleme und damit verbundener 
abnehmender Lebensqualität sowohl für Gäste als auch Einheimische der Ruf nach einem 
„sanften Tourismus“ immer lauter. Die gesunde und weitgehend unbeeinträchtigte Natur stellt 
heute einen wesentlichen Angebotsfaktor im Tourismus dar [2].  
Der Verkehr wird unter allen Problemen der Urlaubsgemeinden mittlerweile an erster Stelle 
gereiht, wobei nicht nur der An- und Abreiseverkehr, v.a. an den Hauptreisetagen, eine große 
Rolle spielt, sondern auch der Ausflugsverkehr vor Ort. Dieser ist wiederum stark vom 
Anreiseverkehrsmittel abhängig! Es zeigt sich deutlich, dass Gäste, welche mit dem PKW 
anreisen, diesen auch häufig für Fahrten am Urlaubsort verwenden, wogegen Bahn- und 
Flugreisende in erster Linie öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Durchschnittlich 
benützen 67 % der PKW-Anreisenden ihr Kfz auch im Urlaubsgebiet häufig, wogegen sie nur 
zu 6 % öffentliche Verkehrmittel verwenden. Diese Zahlen hängen allerdings stark von 
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Qualität und Quantität vorhandener Verkehrsmittel am Urlaubsort ab. In Urlaubsorten, in 
welchen man ohne eigenen PKW ausreichend mobil sein kann, werden vorhandene 
Verkehrsmittel auch entsprechend angenommen und das eigene Auto oft den gesamten 
Urlaub stehen gelassen. (vgl. zu in diesem Absatz gesagtem: [3], [4], [5], [6], [7])  
Es zeigt sich auch, dass Gemeinden, welche an Durchzugsrouten liegen, unter anderem zu 
jenen Orten gehören, die von einem Gästerückgang betroffen sind, wogen Kfz-freie oder 
verkehrsberuhigte Orte zu den Gewinnern zählen (vgl. [8]). 
Somit ist es nicht nur im Sinne der An- und Abreiseverkehrsbelastung im großräumigen 
Bereich bzw. im lokalen Umfeld der Urlaubsgemeinden, sondern auch wegen der lokalen 
Belastungen durch den Ausflugsverkehr von großem Interesse, möglichst viele Urlauber dazu 
zu bewegen, erst gar nicht mit dem PKW anzureisen. Dies ist der Grundgedanke des 
„sanften“ bzw. „autofreien“ Tourismus, welcher besonders in der Schweiz auf eine 
langjährige und erfolgreiche Tradition zurückblicken kann. Mit der Reduzierung von PKW-
Verkehr muss jedoch eine große Palette an Angeboten vor Ort einhergehen, um den Gästen 
eine entsprechende Mobilität zu bieten (vgl. [9]). 
Eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs stellt für die Qualität des Tourismus 
eine wichtige Rolle dar. Bei diversen lokalen Angeboten ist eine Bereitschaft zum Umsteigen 
auf öffentliche Verkehrsmittel vor Ort bereits zu erkennen, viel schwieriger ist es jedoch, die 
Urlauber zu einer Bahn-Anreise zu bewegen [10]. Wie schwierig ein Umstieg vom PKW auf 
die Bahn in größerem Umfang bei der Anreise ist zeigt die Tatsache, dass selbst zum 
Tourismusort Saas-Fee, der für seine Autofreiheit bekannt und unter den Gästen auch sehr 
geschätzt wird, 75 % der Urlauber mit dem PKW anreisen [11].  
Da es für die Urlaubsgemeinden und jene Orte, welche vom An- und Abreiseverkehr stark 
betroffen sind von großem Interesse ist, dass viele Urlauber mit der Bahn anreisen, ist eine 
Kooperation zwischen Urlaubsgemeinden und Bahnunternehmungen von großer Wichtigkeit. 
Dies ist gleichzeitig auch eine Chance für die Bahn ihrerseits mehr Fahrgäste zu befördern 
und damit die Auslastungsgrade zu erhöhen.  
Gleichzeitig stellen aber mehr Urlauber für die Bahn auch eine entsprechende 
Herausforderung dar. Einerseits muss auch bei starkem Reisendenaufkommen das Service gut 
funktionieren, um neu gewonnene Kunden auch in Zukunft begrüßen zu können, andererseits 
kann man davon ausgehen, dass die Urlaubsreisenden jene Fahrgastgruppe sind, die am 
meisten Gepäck bei sich haben und entsprechende Leistungen erwarten. 
 

A.2 Verkehrsmittelwahlverhalten 
 
Um nachhaltige Mobilität in den Urlaubsregionen sichern zu können und somit den 
Ansprüchen des „sanften Tourismus“ gerecht zu werden, ist es unumgänglich, die Urlauber 
bereits zu einer „autofreien“ Anreise zu bewegen. Auch bei Reisen, die nicht in 
Urlaubsregionen führen, ist es im Rahmen einer „nachhaltigen Mobilität“ erforderlich, 
umwelt- und sozialverträgliche Systeme wie die Eisenbahn zu fördern.  
Um den Modal-Split zu Gunsten der Bahn zu ändern, genügt es jedoch nicht, einzelne 
Teilbereiche zu verbessern. Es müssen die Bedürfnisse aller Reisenden und deren tatsächlich 
gesetzte Verhaltensweisen sowie alle Gründe, weshalb für eine Reise nicht die Bahn in 
Anspruch genommen wird,  genau gekannt werden. 
Neben den klassischen Gründen „Kosten“ und „Reisezeit“ zeigen sich weitere wesentliche 
Einflussgrößen, allen voran die „Mitnahme von Reisegepäck“ und die „mangelnde Mobilität 
ohne eigenes Kraftfahrzeug“ am Reiseziel (vgl. Abb.1). 
Alle diese Entscheidungsparameter sind jedoch untereinander vernetzt, weshalb es ohne 
größeren Nutzen ist, wenn nur einzelne Kritikbereiche verbessert werden. Für die wenigsten 
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Reisenden ist nur ein einziger Grund ausschlaggebend nicht die Bahn zu benutzen, im 
Regelfall wirken mehrere Kriterien zusammen (vgl. Abb. 2). Nur wenn die Kombination 
diverser Kritikpunkte entsprechend verbessert wird, kann die Bereitschaft zur Bahnbenutzung 
bei einer größeren Anzahl an Reisenden gesteigert werden. 
Beispielsweise bringt eine alleinige Verbesserung am Sektor der Reisegepäckmitnahme kaum 
eine Veränderung mit sich, da dieser Bereich nur 
für etwas mehr als 3 % der Reisenden der einzige 
Grund ist, nicht die Bahn zu benutzen. Dennoch 
darf dieses Kriterium nicht vernachlässigt werden, 
da ansonst trotz Verbesserungen in den anderen 
Bereichen für bis zu 80 % der Reisenden die 
Hauptbarriere „Gepäckmitnahme“ bestehen bleibt! 

Das mitgenommene Reisegepäck ist ein 
wesentlicher Faktor hinsichtlich der 
Verkehrsmittelwahl und beeinflusst in weiten 
Phasen einer Reise die Zufriedenheit der Kunden. 
Daher ist allen Problembereichen in 
Zusammenhang mit dem Gepäck besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen! 
 

Das Hauptkriterium ist allerdings die Erfahrung! Eigene sowie berichtete 
Erfahrungen anderer beeinflussen in einem wesentlichen Umfang das Verkehrsmittelwahl-
verhalten! Machen Bahnreisende positive Erfahrungen, steigt die Chance auf weitere 
Bahnbenutzungen, auch in deren Umfeld. Überwiegen jedoch die negativen Reize, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit auf zukünftige Inanspruchnahmen des Systems Eisenbahn!  
Um den Modalsplit zu Gunsten der Bahn verändern zu können ist es unumgänglich, in jeder  
einzelnen Phase der Mobilitätskette den Kunden zufrieden zu stellen. Um dies erreichen zu 
können, muss jeder einzelne dieser Bereiche hinsichtlich der Kundenzufriedenheit genau 
gekannt und analysiert werden, um gezielt negative Empfindungen zu reduzieren und positive 
Reize vermehren zu können. Nur wenn die positiven Erfahrungen beim Kunden überwiegen, 
wird er die Bahn wieder wählen (vgl. Abb. 3). 

Abb.1: Gründe, weshalb die Bahn nicht 
gewählt wird; Sommer-/ Wintersaison 

Quelle: Rüger, Bernhard: Hotelgastbefragung; IEW,
TU-Wien; Eigenerhebung 2002/03

 
 

Abb.2: Hauptkombination der Entscheidungsgründe nicht mit der Bahn zu fahren. 
Quelle: Rüger, Bernhard: Hotelgastbefragung; IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002/03
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B Die Mobilitätskette 

B.1 Hauptkriterium Kundenzufriedenheit 
 
Das Entscheidungsverhalten von Reisenden hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl stellt sich 
ähnlich komplex wie das technische und betriebliche Zusammenspiel eines 
Eisenbahnbetriebes dar. Für ein positives Wahlverhalten müssen für den potentiellen Kunden 
entsprechend viele Komponenten korrelieren.  
Es ist notwendig, die Bahnfahrt als solche nicht isoliert zu betrachten, vielmehr ist ein 
interdisziplinäres und systemübergreifendes Denken erforderlich, welches nicht nur die An- 
und Abreise zum und vom Bahnhof, sondern auch den gesamten Bereich der 
Reisevorbereitung sowie der Ansprüche am Reiseziel umfasst. Der Zusammenhang aller 
Phasen von der Vorbereitung über die Reise bis hin zu den Ansprüchen am Ziel werden als 
„Mobilitätskette“ bezeichnet. 
Als wesentliches Dach, welches diese komplette Reise- bzw. Mobilitätskette überspannt, ist 
die Kundenzufriedenheit zu sehen, deren Einfluss sich erst nach der eigentlichen Bahnreise 
zeigt, nämlich dann, wenn der Reisende vor einer neuerlichen Verkehrsmittelwahl steht. Stellt 
die Bahnreise kein zufriedenstellendes Erlebnis für den Kunden dar, so wendet sich dieser 
anderen Verkehrsmitteln zu (vgl. [12])! 
 
Die Bahn muss primär agieren und nicht reagieren. Um erfolgreich zu sein, müssen künftig 
für die jeweiligen Zielgruppen maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden, welche auch 
in der Schaffung von Gesamtangeboten und nicht nur im Transport von A nach B bestehen. 
Dabei ist der Kundennutzen in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen, d.h. die gesamte 
Mobilitätskette muss mit den Augen des Reisenden gesehen werden (vgl. [13]). Alles was der 
Kunde mit seinen Sinnesorganen wahrnehmen kann, bildet somit einen Indikator zur 
Beurteilung der Dienstleistungsqualität [14]. 
Nur eine entsprechende Kundenorientierung und hohe Kundenzufriedenheit wird es der Bahn 
im zunehmend schärfer werdenden Wettbewerb ermöglichen, erfolgreich zu bestehen. Unter 
Kundenzufriedenheit versteht man die Übereinstimmung zwischen den subjektiven 
Erwartungen an die Qualität von Produkten oder Dienstleistungen und der tatsächlich erlebten 
Motivbefriedigung (vgl.[15]). 
In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf verwiesen, dass nicht die objektiven 
Angebotsmerkmale, sondern ausschließlich die subjektiven Empfindungen der einzelnen 
Reisenden für die Angebotsbeurteilung ausschlaggebend sind. Um entsprechende 
Verbesserungen erzielen zu können, müssen daher diese als Grundlage herangezogen werden. 
 

B.2 Komponenten der Mobilitätskette 
 
Nach [16] lässt sich die Mobilitätskette in Form eines Mobilitätszirkels darstellen. Dabei teilt 
sich diese in die Bereiche „pre-trip“, „on-trip“ und „after-trip“ Phase, wobei sich letztere in 
Form der Kundenzufriedenheit wiederum auf zukünftige Entscheidungen hinsichtlich der 
Verkehrsmittelwahl auswirkt. Die „pre-trip“ Phase umfasst im Wesentlichen den gesamten 
Bereich der Reisevorbereitungen, die „on-trip“ Phase betrifft die eigentliche Reise von Tür zu 
Tür („Reisekette“) und die „after-trip“ Phase stellt die Kundenbindung in Form der 
Kundenzufriedenheit dar. Diese Phase muss jedoch auch um die Möglichkeiten der 
Reisezweckerfüllung am Zielort erweitert werden. Ein Dienstreisender, der zwar mit der Bahn 



4. Europäischer Verkehrskongress 2005, Salzburg 
„Nachhaltige Mobilität durch Analyse der Mobilitätskette“ 

                                                   Dr. Bernhard Rüger                                                          7 

zu seinem Ziel reist, vor Ort aber nicht die notwendige Mobilität zur Ausübung seiner 
Erledigungen vorfindet, wird mit der Bahnreise im Gesamten unzufrieden sein. 
In Abb.3 ist der gesamte Prozess von der Verkehrsmittelwahl bis zum Reiseziel dargestellt. 
Die rot eingerahmten Felder stellen all jene Bereiche dar, die durch das Gepäck beeinflusst  
werden. Die zusätzlich gelb unterlegten Bereiche symbolisieren jene Reisephasen, in denen es 
durch mitgeführtes Gepäck zu Beeinträchtigungen kommen kann.  
 

 
Die einzelnen Phasen werden nachfolgend näher betrachtet, wobei all jene Bereiche, bei 
denen das Gepäck eine gewisse Rolle spielt, in roter Schrift gesondert ausgewiesen sind. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.3: Mobilitätskette bei Bahnfahrten; Beeinträchtigung durch Reisegepäck 
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B.2.1 Entscheidungsphase 
 
In dieser Phase fällt die Entscheidung über die Verkehrsmittelwahl. V.a. neue Kunden, aber 
auch Stammkunden können durch Werbung und damit verbundener Information auf diverse 
Angebote und die Vorzüge einer Bahnfahrt als echte Alternative aufmerksam gemacht 
werden. Wesentlich, um eventuell so gewonnene Neukunden auch halten zu können ist, dass 
durch die gemachten Versprechungen eventuell hohe Erwartungshaltungen erfüllt werden.  
Die Entscheidungsphase kann einerseits durch konkrete Angebote und sachliche 
Informationen, andererseits durch eigene oder fremde Erfahrungen geprägt sein. Die Summe 
aller bisherigen Erfahrungen und neuer Erkenntnisse, auch die Wahl des PKW aus Prinzip, 
stellen die Entscheidungsgründe dar, welche zur Verkehrsmittelwahl führen!  
In diesem Bereich kann der Einfluss durch das Reisegepäck bereits relevant werden. 
Persönliche negative Erfahrungen oder solche anderer, welche in Zusammenhang mit der 
Gepäckmitnahme gemacht wurden, können Entscheidungsgründe gegen die Bahn als 
Verkehrsmittel sein, v.a. dann, wenn es der Reisezweck erfordert eine größere Menge an 
Reisegepäck mitzuführen.  
Kommt es nach Abwiegen aller Vor- und Nachteile zur Entscheidung, die Bahn als 
Verkehrsmittel in Anspruch zu nehmen, tritt der Reisende in die eigentliche Mobilitätskette 
ein, wobei er mit den einzelnen Gliedern der Kette in Abhängigkeit verschiedenster 
Begleitumstände seiner Reise mehr oder weniger intensiv in Berührung kommt. 
 

B.2.2 Vorreisephase 

B.2.2.1 Information 
 
Am Beginn einer Reise steht oft die Einholung der reisespezifischen Informationen. Diese 
umfassen Fahrzeiten, Fahrpreise, Reiserouten, Informationen über das Reiseziel, Unterkünfte 
und vieles mehr. Diese Informationen können in Reisebüros, bei Informationsstellen am 
Bahnhof, am Schalter, per Telefon oder auch im Internet eingeholt werden. Da diese 
Informationseinholung v.a. für neue Kunden den ersten Kontakt mit dem System Eisenbahn 
darstellt, ist es wichtig, dass alle Auskünfte in leicht verständlicher Weise erteilt werden. 
Das Einholen der notwendigen Informationen stellt für viele eine Hürde und somit eine 
wesentliche Zugangsbarriere zum System Eisenbahn dar, da sie nicht wissen, wo sie die 
jeweiligen Informationen einholen können oder wie sie eventuelle Auskünfte (Fahrzeiten, 
Preise, etc.) verwenden sollen. Es ist daher wichtig,  an einer zentralen, leicht erreichbaren 
Stelle alle notwendigen Informationen in verständlicher Weise aus einer Hand zu erhalten.  
 

B.2.2.2 Reiseunterlagen 
 
So wie das Einholen der Informationen stellt die Besorgung der Reiseunterlagen für viele eine 
nicht unwesentliche Zugangsbarriere dar. V.a. seltene Bahnfahrer oder Neukunden wissen 
nicht, wo sie die Reiseunterlagen erwerben können oder fühlen sich durch die Vielzahl an 
Angeboten überfordert. Neben klar verständlichen und transparent gestalteten Tarifangeboten 
ist es wie bei der Informationseinholung wichtig, alles aus einer Hand beziehen zu können.  
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B.2.2.3 Reisevorbereitungen 
 
Die konkreten Reisevorbereitungen können je nach Reisezweck durch die Gepäckmitnahme 
mehr oder weniger stark beeinflusst werden. Im Regelfall muss sich der Reisende bei der 
Mitnahme seines Gepäcks stärker einschränken als dies beim PKW der Fall ist. Aufgrund der 
vorhandenen Laderäumlichkeiten sind es PKW-Benutzer in der Regel gewohnt, mehr Gepäck 
mitzunehmen, als sie tatsächlich benötigen. 
Ebenso sind entsprechend „bahntaugliche“ Transportgefäße, wie Koffer oder Taschen mit 
Rollen bzw. Rucksäcke zu wählen. Diese Einschränkungen können negative Reize wecken. 
Zu den Reisevorbereitungen gehört auch das Einholen von Informationen über Verkehrsmittel 
am Zielort, eventuellen Mietwagenverleih, über Sportgeräteverleih, die vorhandene 
Infrastruktur in fußläufiger Umgebung, das Arrangieren eines Abholservices vom Bahnhof 
usw. All diese Vorbereitungen können Aufwendungen darstellen, die für PKW-Benützer nicht 
notwendig sind. Es scheint daher sinnvoll, dass die Bahn als Gesamtanbieter all diese für den 
Kunden teilweise mühsamen Organisationsaufwendungen übernehmen kann. 
Wird das Gepäck vor dem Reiseantritt aufgegeben (z. Zt. wird in Österreich nur das „Haus-
Haus-Gepäck-Service“ angeboten), so muss sich der Reisende um die Beschaffung der dafür 
notwendigen Unterlagen und um das Vereinbaren eines Abhol- bzw. Zustelltermins 
kümmern.  

Reisekette 
 
Sind alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, so kommt es zum Reiseantritt, damit beginnt 
die Reisekette von Tür zu Tür. Auf zahlreiche Bereiche der Reise haben die 
Bahnunternehmen kaum oder praktisch keinen Einfluss. Dazu zählen beispielsweise die 
Anreisequalität zum Bahnhof oder der Abholservice. Dennoch beeinflusst jedes einzelne 
Kettenglied die subjektive Wahrnehmung des Einzelnen und damit auch die 
Kundenzufriedenheit. Daher sollten die Bahnunternehmen danach trachten, wo immer sie die 
Möglichkeit haben, auch die Vor- und Nachlaufphasen kundenfreundlich zu gestalten. Dies ist 
beispielsweise durch Kooperationen mit Taxiunternehmen denkbar, was ansatzweise bereits 
umgesetzt ist. Im Sinne einer hohen Kunden-Gesamtzufriedenheit muss die Qualität solcher 
quasi ausgelagerter Leistungen durch die Bahn ständig überprüft werden. 
 

B.2.3 Anreisephase 

B.2.3.1 Anreise zum Bahnhof 
 
Die Anreise kann per PKW, als Selbstfahrer oder als Mitfahrer, per Taxi, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, per Fahrrad oder zu Fuß erfolgen. Das Fahrrad kann für den 
Gepäcktransport praktisch ausgeschlossen werden, ebenso wird die zu Fuß Anreise zum 
Bahnhof nur für eine kleine Gruppe von Reisenden in Frage kommen, dennoch ist eine 
fußgeher- und radfahrerfreundliche Anbindung des Bahnhofes wichtig.  
Die meisten Schwierigkeiten sind bei der Anreise mit dem ÖV zu erwarten. Es muss mit dem 
Gepäck ein Fußweg zur Haltestelle zurückgelegt werden. Bei allen nicht 
Niederflurfahrzeugen muss das Gepäck in das Fahrzeug gehoben werden, wobei sich die 
Schwierigkeiten bei der Mitnahme mehrerer Gepäckstücke oder bei sperrigem Gepäck 
(Räder, Kinderwagen, Schi) vergrößern. In Folge notwendiger Umsteigevorgänge kann es 
dazu kommen, dass das Gepäck öfter manipuliert werden muss als bei der eigentlichen 
Bahnfahrt. Kurze Wege und Niederflurtechnik innerhalb des ÖV helfen mit, negative 
Empfindungen zu reduzieren. 
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B.2.3.2 Verknüpfung Zubringer-Eisenbahn 
 
Das Bahnhofsgebäude hat eine doppelte Bedeutung hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl. 
Erstens prägt das äußere Erscheinungsbild das Stadtbild und hat eine Botschafterfunktion v.a. 
für all jene, die die Bahn nicht benützen. Dieses Erscheinungsbild trägt zur Meinungsbildung 
über das Unternehmen in der Bevölkerung bei. 
Zweitens stellt das Bahnhofsgebäude eine wichtige Verknüpfungsfunktion zwischen dem 
Zubringerverkehr und dem Eisenbahnverkehr dar, deren Qualität Auswirkungen auf die 
Kundenzufriedenheit hat. 
Zubringerverkehrsmittel sind in das Gesamtsystem zu integrieren und dürfen keinesfalls als 
Konkurrenz gesehen werden. Um einen optimalen Kundennutzen zu erzielen, müssen kurze, 
überdachte und barrierefreie Zugangswege zum Bahnhof vorherrschen. Sind 
Höhenunterschiede nicht zu vermeiden, sind diese mit Hilfe technischer Einrichtungen 
(Aufzüge, Rolltreppen) zu überbrücken, dies kommt nicht nur allen gehbehinderten 
Fahrgästen, sondern v.a. auch jenen mit Gepäck zugute.  
Ein stetiger Zugang, ohne das Gepäck  zwischendurch anheben zu müssen, hilft die negativen 
Einflüsse infolge der Gepäckmitnahme zu reduzieren. Zum Transport aller Gepäckstücke, die 
keine Rollen integriert haben, sind sogenannte Kofferkulis bereit zu stellen. Diese sollen 
einerseits möglichst nahe am Zubringer situiert sein, andererseits müssen alle Wege zum und 
im Bahnhof so gestaltet sein, dass das Gepäckstück erst beim Zug vom Wagen genommen 
werden braucht.  
 

B.2.3.3 Aufenthalt am Bahnhof 
 
Vor der Abfahrt und beim Umsteigen halten sich die Reisenden für eine gewisse Zeit am 
Bahnhof auf. Diese Verweilphasen müssen den Reisenden so angenehm wie möglich gemacht 
werden. Wartezeiten werden im Vergleich zu Fahrzeiten teilweise stark überschätzt, was 
negative Empfindungen auslöst. Ist die Umgebung, in welcher gewartet werden muss, 
unattraktiv (offene zugige Bahnsteige, keine Sitzmöglichkeiten, Verschmutzung, etc.), wird 
die Zeit noch länger empfunden. Um positive Reize zu wecken, muss das Warten ein Erlebnis 
darstellen (Verpflegungsmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Ruhebereiche, saubere 
Toiletten, usw.). Außerdem ist es wichtig, alle Bereiche übersichtlich und verständlich zu 
beschriften.  
Häufig müssen vor der Reise auch noch Reiseunterlagen beschafft werden. Dazu und zum 
Erteilen diverser Informationen  sind zentrale, gut auffindbare Servicezentren notwendig. Der 
Bahnhof als solcher kann v.a. für neu gewonnene oder seltene Bahnfahrer verschiedenste 
Zugangsbarrieren darstellen. Zwei Formen der Mobilitätsbehinderung stellen die Orts- und 
die Sachunkundigkeit (v.a. bei seltenen Bahnfahrern: Fahrkartenkauf, Fahrzeiten, Auffinden 
von Bahnsteigen, etc.) dar. Diese führen unter Zeitdruck zu Stresssituationen und wecken 
negative Empfindungen! Jedem Reisenden muss es möglich sein, seine Ziele im Bahnhof 
(Schalter, Verpflegung, Toiletten, Bahnsteige, etc.) einfach auf zu finden. 
Das Reisegepäck spielt bei der gesamten Aufenthaltsphase eine wichtige Rolle. Es muss im 
Regelfall bis zum Waggon befördert werden, weshalb alle Bereiche barrierefrei ausgestaltet 
sein müssen, um das Heben von Rollenkoffern oder das Entladen von Kofferkulis zu 
vermeiden. Wo Höhenunterschiede unvermeidbar sind, soll technischen Hilfsmitteln 
(Aufzüge, Rolltreppen) gegenüber Rampen der Vorzug gegeben werden, da diese die Wege 
verlängern. 
Neben dem Problem, dass man das Gepäck selbst befördern muss, ist auch die Tatsache, dass 
man es im Regelfall immer bei sich hat, störend, so zum Beispiel, wenn man die Zeit vor der 
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Abfahrt für Erledigungen nützen möchte. Daher ist es sinnvoll, auch für kurze 
Aufenthaltszeiten einfach zugängliche und kostengünstige Aufbewahrungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Dabei ist zu vermeiden, dass schwere Gepäckstücke gehoben werden müssen, da 
dies die Annahme von entsprechenden Einrichtungen reduziert. 

 

B.2.4 Reisephase  

B.2.4.1 Abfahrt 

B.2.4.1.1 Einsteigen 
 
Von der körperlichen Verfassung des 
jeweiligen Reisenden abgesehen, 
bestimmen zwei Faktoren die 
Empfindungen und subjektiv 
auftretenden Schwierigkeiten beim 
Einsteigevorgang. Dies sind einerseits 
die Einstiegsgestaltung 
(Höhendifferenz vom Bahnsteig in 
das Wageninnere bzw. die lichte 
Weite des Einstieges) und 
andererseits die Anzahl, die Größe 
und das Gewicht des mitgeführten 
Gepäcks. 
 
Über 93 % der Reisenden, welche nur 
Handgepäck bei sich haben, geben 
an, wegen dessen Größe oder 
Gewicht kaum oder keine 
Schwierigkeiten beim Einsteigen zu 
haben.  

 

Abb. 4: Solche unattraktive Wartemöglichkeiten 
lösen v.a. bei seltenen Bahnreisenden und bei 

Neukunden negative Empfindungen aus! 

 

Abb. 5: Solche Wartemöglichkeiten 
widersprechen allen Komfortkriterien und 

Kundenwünschen. 

Abb. 6: Schwierigkeiten beim Einsteigen infolge des 
mitgeführten Gepäcks - Schulnotensystem 

Quelle: Rüger, Bernhard: Fahrgastbefragungen in Fernreisezügen;
IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002
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Ca. 2/3 all jener, die mit einem Reisegepäckstück verreisen, haben damit beim Einsteigen 
ebenfalls keine nennenswerten Probleme, 1/3 hat welche, wobei diese bei etwa 10 % dieser 
Gruppe groß oder sehr groß sind. 
Ca. 60 % der Reisenden, welche mit 2 Reisegepäckstücken unterwegs sind, haben mit diesen 
beim Einsteigen Probleme, wobei sie bei etwa einem Viertel dieser Gruppe groß sind (vgl. 
Abb. 6). 
Neben der Anzahl der Reisegepäckstücke hängen die Schwierigkeiten beim Einsteigen auch 
von der Art und vom Gewicht ab.  
V.a. schwere Koffer und Reisetaschen, welche beim Einsteigen in das Wageninnere gehoben 
werden müssen, verursachen große Probleme (vgl. Abb.7).  

 
Folgende Zusammenhänge lassen sich vereinfacht darstellen: 
 
Die subjektiv empfundenen Schwierigkeiten steigen mit: 
 

• der Anzahl der Stufen 
• größer werdendem Steigungswinkel der Stufen 
• abnehmender Türbreite 
• steigender Anzahl der Gepäckstücke 
• zunehmendem Gewicht der Gepäckstücke 
• zunehmender Größe der Gepäckstücke 

 

 
 

Abb. 7: Schwierigkeiten beim Einsteigen infolge diverser Reisegepäckstücke. 
Bewertung nach dem Schulnotensystem 

 

Quelle: Rüger, Bernhard: Fahrgastbefragungen in Fernreisezügen; IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002



4. Europäischer Verkehrskongress 2005, Salzburg 
„Nachhaltige Mobilität durch Analyse der Mobilitätskette“ 

                                                   Dr. Bernhard Rüger                                                          13 

Neben den teilweise großen Schwierigkeiten für die Fahrgäste ergeben sich auch noch 
betriebliche Probleme infolge einer ungünstigen Einstiegsgestaltung in Kombination mit der 
Gepäckmitnahme: Die Fahrgastwechselzeiten nehmen einerseits mit der steigenden Anzahl 
der Stufen und andererseits mit der Anzahl, der Größe und dem Gewicht der Gepäckstücke 
zu. Dies führt v.a. an Hauptreisetagen zu entsprechenden Haltezeitverlängerungen, welche 
Verspätungen mit sich bringen (vgl. Abb. 8). Eine entsprechende Gestaltung des 
Einstiegsbereiches (möglichst wenig und niedrige Stufen bzw. ebene und breitere Einstiege) 
helfen daher nicht nur die subjektiv empfundenen Schwierigkeiten der einzelnen Reisenden 
zu reduzieren, sondern besonders an Hauptreisetagen die Verspätungsanfälligkeit zu 
reduzieren! 

 

B.2.4.1.2 Fortbewegen im Zug 
 
Nach dem Einsteigen muss sich jeder Reisende fortbewegen, um zu seinem Sitzplatz zu 
gelangen. Wird im selben Waggon kein freier Platz gefunden, müssen auch weitere Waggons 
aufgesucht werden. Oft behindern einander die Fahrgastströme gegenseitig, da an beiden 
Wagenenden eingestiegen wird. Enge Gänge, am Gang abgestelltes Gepäck, bzw. stehende 
oder sitzende Fahrgäste, das Bordservice, nicht funktionierende Wagenübergangstüren, all 
dies löst negative Empfindungen aus. Selbst eine Sitzplatzreservierung garantiert nicht immer 
das Einsteigen in den richtigen Waggon, da durch unangekündigte Wagenreihungsänderungen 
der richtige Waggon unter Zeitdruck nicht mehr erreicht werden kann.  
Jede einzelne dieser genannten Situationen wird durch selbst mitgeführtes Gepäck verschärft 
und erwirkt negative Reize! 
Etwa jeder zweite Reisende mit schwerem bzw. großem Gepäck hat beim Fortbewegen im 
Zug große Probleme, sowohl wegen des Gewichts und der Größe der mitgeführten 
Gepäckstücke als auch wegen der Gangbreite (vgl. Abb. 9 und 10). 
An Hauptreisetagen fühlt sich etwa jeder vierte Reisende durch Reisegepäck, welches im 
Gangbereich abgestellt ist, beeinträchtigt.  
Diese Probleme hängen unmittelbar mit einer falschen Fahrzeuginnenraumgestaltung und mit 
der Tatsache, dass dem Thema „Gepäck“ bisher eine untergeordnete Rolle beigemessen 

 

Abb.8: Zeitbedarf für das Ein- bzw. Aussteigen in Abhängigkeit der Anzahl der zu überwindenden 
Stufen und dem mitgenommenen Gepäck. 

Quelle: Rüger, B: Fahrgastwechselzeiterhebung; IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2003/04
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wurde und daher sinnvolle Gepäckunterbringungsmöglichkeiten rar sind, zusammen. Auf 
diese Problematik wird im Kapitel „Verstauen von 
Gepäck“ näher eingegangen! 
 

 
 
 
 
 
 

 

B.2.4.1.3 Sitzplatzsuche, Verstauen von Gepäck 
 
Vor allem an Hauptreisetagen kann sich die Sitzplatzsuche schwierig gestalten, wobei sich oft 
das Problem stellt, dass viele Sitzplätze durch Gepäck verstellt und daher unbenutzbar sind. 
Wird ein Sitzplatz gefunden, stellt das Verstauen des mitgeführten Gepäcks aufgrund der 
Anzahl und der Form bzw. der Größe der Gepäckstücke oft große Schwierigkeiten dar. Zu 
wenige, zu kleine oder bei schwereren Gepäckstücken zu hohe Gepäckablagen fördern 
negative Empfindungen, da das Gepäck nur unter erschwerten Umständen oder gar nicht 
untergebracht werden kann. Dieses Problem ist besonders bei stärkerem Fahrgastaufkommen 
ausgeprägt, wobei häufig Waggontypen im Einsatz stehen, die von Haus aus zu wenig 
Gepäckablagemöglichkeiten bieten. 
 
 
 
 
 

Abb.10: Schwierigkeiten beim Fortbewegen infolge des 
Gepäck- Gewichts und der Größe 

Quelle: Rüger, Bernhard: Fahrgastbefragungen in Fernreisezügen;
IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002

 
Abb.9: Schwierigkeiten beim 

Fortbewegen infolge der 
Gangbreite und des mitgeführten 

Gepäcks 
Quelle: Rüger, Bernhard:

Fahrgastbefragungen in Fernreisezügen;
IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002
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Zusammengefasst lassen sich folgende Verhaltensweisen der Fahrgäste darstellen: 
 
Reisende möchten:  
 

• ihr Gepäck bei sich haben. 
• v.a. schwere und große Gepäckstücke nicht heben! 
• Sichtkontakt zu ihrem Gepäck haben! 

 
Diese Verhaltensweisen führen dazu, dass Überkopfablagen in den Waggons nur in 
geringerem Umfang in Anspruch genommen werden. Der Fahrgast möchte v.a. schwere 
Reisegepäckstücke am Boden unterbringen. Wo dafür entsprechende Ablagen vorhanden 
sind, werden diese auch genützt, fehlen diese Ablagen, stellt der Reisende sein Gepäck 
dennoch in Bodennähe ab. Dieses befindet sich dann auf oder vor Sitzen, im Gang- oder im 
Einstiegsbereich, überall dort, wo es störend und behindernd ist.  
Diese Verhaltensweise führt an stärker frequentierten Tagen dazu, dass Gangbereiche und 
Sitzplätze blockiert werden. Verstellte Gangbereiche führen dazu, dass Reisende beim 
Fortbewegen (v.a. nach dem Einsteigen, wenn sie Gepäck bei sich haben) beeinträchtigt 
werden und so negative Reize erfahren! 
Auf Sitzplätzen abgestelltes Gepäck führt zu einer deutlichen Verringerung  des 
Auslastungsgrades. Sind 50 % aller Sitzplätze im Waggon besetzt, werden weitere 30 % 
durch Gepäck verstellt, bei einem Auslastungsgrad von 80 % beträgt der Defacto-
Auslastungsgrad bereits 100 %, weitere Fahrgäste müssen trotz theoretisch freier Sitzplätze 
stehen oder auf Koffern sitzen (vgl. Abb. 11). Dieser Umstand widerspricht allen 
Komfortansprüchen und stellt in einem hohen Maße einen negativen Erfahrungswert dar, der 
sich v.a. bei seltenen Bahnbenutzern auf die zukünftige Verkehrsmittelwahl auswirkt! 
 
 Bei der Waggoninnenraumgestaltung ist es 
wesentlich, auf ausreichend Gepäckablagen 
zu achten. Diese müssen sich in Bodennähe 
befinden und jederzeit vom Fahrgast 
eingesehen werden können, nur dann 
werden diese im erforderlichen Ausmaß 
angenommen. Die Effizienz eines 
Personenreisezugwagens kann nicht durch 
eine Maximierung der Sitzplatzanzahl 
gesteigert werden. Diese führt nur zu einem 
sinkenden Auslastungsgrad. Wird die 
Anzahl der Sitzplätze hingegen so 
reduziert, dass eine sinnvolle 
Sitzplatzaufteilung möglich wird und v.a. 
die Gepäckablagen in geforderter Weise 
vorhanden sind, wird nicht nur der 
Auslastungsgrad erhöht, sondern auch die 
Anzahl der behindernd abgestellten 
Gepäckstücke stark verringert! 
 
In den nachstehenden Abbildungen werden die Folgen der unzureichenden Gepäckablagen an 
stärker frequentierten Reisetagen verdeutlicht. All diese Situationen veranschaulichen, wie 
und wodurch negative Empfindungen geweckt werden: 
 

Abb.11: Defacto-Auslastungsgrad 
Quelle: Rüger, Bernhard: Reisegepäck im Eisenbahnverkehr;

IEW, TU-Wien; Eigenerhebung 2002
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Abb. 12: Das Fortbewegen im Zug löst v.a. dann negative Empfindungen aus, wenn im 
Gangbereich fremdes Gepäck störend abgestellt ist und die Fahrgäste nur erschwert 
weitergehen können. Verschärft werden die negativen Einflüsse v.a. durch mitgeführtes 
Gepäck.  
 
Abb. 13: Eine weitere Verschärfung der Situation ergibt sich dadurch, dass Reisende an 
beiden Wagenenden einsteigen können und einander unwillkürlich begegnen. Dieser 
Gegenverkehr führt häufig zu einem Stillstand im Fahrgastfluss, welcher sich nur sehr 
zögerlich auflöst. 

 
Abb. 14: Obwohl noch Überkopfablagen in ausreichendem Maße frei sind (gelber Pfeil), wird 
ein Großteil der Gepäckstücke am Boden abgestellt. Dieses blockiert sowohl Sitzplätze als 
auch den Gangbereich. Trotz theoretisch freier Plätze muss ein Reisender auf einem Koffer 
sitzen (roter Pfeil). Einerseits zeigt sich die Ineffizienz dieses Systems (eine 100 %-ige 
Sitzplatzauslastung ist nicht möglich), andererseits verdeutlichen sich die Komforteinbußen! 
 
Abb. 15: Sind die Gangbereiche bereits durch Gepäck überfüllt, werden auch 
Einstiegsbereiche herangezogen. Reisende nehmen sogar die Unannehmlichkeit eher in Kauf, 
ihr Gepäck nicht beobachten zu können, als dieses hochheben zu müssen. 
 
Abb. 16: Ähnlich wie in Abb. 14 zeigt sich auch hier das Problem mangelnder geeigneter 
Ablagemöglichkeiten. Obwohl in diesem Waggon noch Überkopfablagen frei sind (nicht auf 
diesem Bild ersichtlich), wird Gepäck am Boden und vor bzw. auf Sitzen (gelber Pfeil) 
abgestellt. Der Fahrgastfluss wird somit beeinträchtigt und frei Sitzplätze sind für Fahrgäste 
nicht nutzbar! Weitere Reisende müssen stehen (roter Pfeil)! 
 
Abb. 17: Hier zeigt sich deutlich, dass Fahrgäste bei der Gepäckunterbringung für sich 
persönlich den Weg der geringsten Widerstände suchen. In diesem Streckenabschnitt ist der 
Waggon noch nicht stark frequentiert, dennoch stehen Gepäckstücke am Gang, da die 
Fahrgäste diese nicht hocheben möchten und sie am Boden im Abteil störend wirken. 
 
 

 

Abb. 13: Abgestelltes Gepäck, 
Gepäckmitnahme der Fahrgäste und 

Gegenverkehr! 

 

Abb. 12: Fortbewegen mit Gepäck; Fremdes 
Gepäck beeinträchtigt den Fahrgastfluss – 

Komfort? 
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B.2.4.1.4 Pünktlichkeit, Verlässlichkeit 
 
Als weiteres Kriterium für die Kundenzufriedenheit in der Reisephase „Abfahrt“ sei die 
Pünktlichkeit genannt. Diese wirkt sich v.a. bei Unterwegsbahnhöfen aus, da dort 
Abfahrtsverzögerungen eine längere Wartezeit am Bahnsteig bedingen. Zusätzlich kann in 
diesem Zusammenhang auch noch die Ungewissheit über das Erreichen etwaiger 
Anschlusszüge negative Empfindungen wecken, v.a. dann, wenn durch gekürzte 
Umsteigezeiten Stress verursacht wird.  
 
 
 
 

 

Abb. 16: Durch Gepäck verstellte Gänge 
und blockierte Sitze: Fahrgäste müssen 

stehen! 
 

 

Abb. 17: Gepäck steht am Gang, obwohl 
noch genügend Ablagen frei sind! 

 

Abb. 15: Verstellte Einstiegsbereiche! 
 

 

Abb. 14: Gepäck steht am Gang, obwohl 
Überkopfablagen frei sind. Ein Fahrgast 
sitzt am Koffer, obwohl theoretisch noch 

Sitzplätze frei sind!  
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B.2.4.2 Bahnfahrt 
 
Ist ein Sitzplatz gefunden, so beginnt die Phase der eigentlichen „Bahnfahrt“. Hierbei spielen 
andere Komponenten eine größere Rolle als das Reisegepäck.  
Das Gepäck wirkt sich dann nachteilig aus, wenn es nicht oder nur mangelhaft untergebracht 
werden konnte und somit im Weg steht, sei dies am Boden, auf Sitzen, am Gang oder im 
Einstiegsbereich. Somit kann eigenes oder fremdes Gepäck während der Bahnfahrt störend 
wirken und Unzufriedenheiten auslösen. Bei nicht in unmittelbarer und einsehbarer Nähe zum 
Sitzplatz untergebrachten Gepäckstücken ist auch die Sorge vor möglichen Diebstählen 
vorhanden. 
Zweitens kann Gepäck beim Verlassen des Abteiles als Belastung wirken, v.a. dann, wenn 
keine verlässliche oder dem Reisenden bekannte Person darauf aufpassen kann. Dies kann v.a. 
bei geplanten und aus eben genannten Gründen nicht durchgeführten Speisewagenbesuchen 
negative Empfindungen wecken, v.a. dann, wenn es keine alternativen 
Verpflegungsmöglichkeiten gibt. 
Weitere, vom Gepäck unabhängige aber nicht minder wichtige Einflussfaktoren auf die 
Zufriedenheit der Kunden seien nachstehend exemplarisch aufgelistet: 
 
Abteil: Sitzkomfort, Beinfreiheit, Sitzplatzausstattung (Ablagemöglichkeiten, Tisch, 
Steckdose, Bordunterhaltung, etc.), Sauberkeit, ungestört sein, Klimatisierung, Laufruhe der 
Fahrzeuge, Verständlichkeit der Lautsprecherdurchsagen, etc. 
 
Personal:  Freundlichkeit, Kompetenz, Auskünfte, Hilfsbereitschaft, „soziale Sicherheit“ 
 
Speisewagen: Angebot, Preis-Leistung, Service, Mitarbeiter 
 
Toiletten: Funktionstüchtigkeit, Sauberkeit 
 
 

B.2.4.3 Ankunft 
 
Bei der Ankunft am Ziel- oder Umsteigebahnhof stellen sich die Phasen der Abfahrt in 
umgekehrter Reihenfolge dar.  
Ein wichtiger Punkt für die Kundenzufriedenheit ist die Ankunftspünktlichkeit. Der 
Reisende möchte sein Ziel pünktlich erreichen, einerseits beim Umsteigen, um seinen 
Anschluss zu erreichen (dies gilt noch mehr beim Umsteigen auf andere Verkehrsmittel wie 
beispielsweise den Flugverkehr), andererseits um etwaige Termine rechtzeitig wahrnehmen 
zu können. Die Pünktlichkeit stellt somit ein Kriterium der Verlässlichkeit dar, welches je 
nach Reisezweck die zukünftige Verkehrsmittelwahl nachhaltig beeinflussen kann. 
Unpünktlichkeit kann v.a. bei einzuhaltenden Terminen und bei Anschlussreisenden Stress 
verursachen, welcher unwillkürlich negative Reize verursacht! 
Die Pünktlichkeit kann auch bei Nicht-Bahnfahrern ein Kriterium für zukünftige 
Verkehrsmittelwahlverhalten haben, und zwar dann, wenn sie Bahnfahrer vom Bahnhof 
abholen und im Verspätungsfall länger warten müssen. Gibt es keine geeigneten 
Beschäftigungsmöglichkeiten oder Wartebereiche, so wirkt sich die Unpünktlichkeit anderer 
negativ auf entsprechende Erfahrungswerte aus, welche wiederum das Wahlverhalten 
potentieller Kunden negativ beeinflussen. 
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B.2.4.3.1 Verstautes Gepäck, Weg zum Ausstieg 
 
Verstautes Gepäck muss aus den Gepäckablagen entnommen werden, was bei großen und 
schweren Gepäckstücken in Überkopfablagen unangenehme Empfindungen wecken kann. 
Anschließend muss das Gepäck zum Ausstieg befördert werden. Dabei können, wie bei der 
Einstiegsphase, enge und durch andere Gegenstände verstellte Gänge den Weg mit Gepäck 
erschweren. Die einander behindernden Fahrgastströme spielen zwar v.a. beim Einsteigen 
eine Rolle, aber mangels vorhandener freier Sitzplätze am Gang stehende Fahrgäste können 
ebenso behindernd wirken.  
 
 

B.2.4.3.2 Aussteigen 
 
Beim Aussteigen wirken sich die Ausstiegshöhe, die Einstiegsbreite, und an Tagen mit 
erhöhtem Reiseaufkommen am Bahnsteig wartende Einsteiger, welche den Fahrgastfluss 
behindern, nachteilig auf etwaige Empfindungen aus. Zusätzlich negativ beeinflussen dabei 
große und schwere bzw. das Mitführen von mehreren Gepäckstücken die 
Kundenzufriedenheit. 
 
 

B.2.4.4 Umsteigephase 
 
Die Umsteigephase ist ähnlich wie die Abfahrtsphase bzw. der Aufenthalt am Bahnhof zu 
sehen. Erschwerend hinzu kommen der Zeitdruck und für viele die Ortsunkundigkeit in 
Umsteigebahnhöfen. In Zusammenhang mit der Gepäckmitnahme bewirken lange, 
unübersichtliche und v.a. nicht barrierefrei gestaltete Umsteigewege negative Reize.  
 
 

B.2.5 Abreisephase 
 
Die Abreisephase beginnt an jenem Zeitpunkt, an dem der Reisende den Zug verlässt und den 
Bahnsteig betritt. Diese Phase stellt sich in umgekehrter Reihenfolge zur bereits erörterten 
Anreisephase dar. Wesentlich dabei sind v.a. im Hinblick auf mitgenommenes Gepäck das 
sofortige Auffinden von Kofferkulis und barrierefrei gestaltete Wege. Eine wichtige Rolle 
stellt auch der Verknüpfungspunkt zu jenen Verkehrsmitteln dar, mit welchen das endgültige 
Reiseziel erreicht wird. Diese Wege müssen wieder so kurz wie möglich und 
witterungsgeschützt sein.  
Die Abreise vom Bahnhof  stellt wieder jene Phase dar, auf welche die Bahnunternehmen 
kaum oder gar keinen Einfluss haben, die aber für den Kunden ein wesentliches 
Komfortmerkmal bei der gesamten Reise darstellt. Kooperationen mit Unternehmungen des 
Zielortes sind daher auch für die Bahn von wichtiger Bedeutung. 
Die Mitnahme von Gepäck wirkt sich wie bei der Anreisephase zum Bahnhof negativ auf 
etwaige Empfindungen aus.  
Nähere Überlegungen zur Abreisephase werden an dieser Stelle nicht gemacht, da sie bereits 
bei der Anreisephase ausführlich dargestellt sind. 
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B.2.6 Nachreisephase 
 
Die Nachreisephase steht bereits außerhalb der Reisekette, kann aber für die 
Reisezufriedenheit und eventuell auch schon vor dem Reiseantritt einen wichtigen 
Entscheidungsparameter darstellen. Diese Phase kann in nachstehende drei Bereiche unterteilt 
werden. 
 

B.2.6.1 Vor Ort Infrastruktur 
 
Die Vor-Ort-Mobilität spielt eine wichtige Rolle. Mangelnde Mobilität am Reiseziel ist auch 
der am häufigsten genannte Grund bei den Hotelgastbefragungen, weshalb die Bahn nicht als 
Verkehrsmittel gewählt wurde. Eine entsprechende Infrastruktur, nicht nur für die Fahrt vom 
Bahnhof zum Quartier, sondern für alle gewünschten Erledigungen im Zusammenhang mit 
dem Reisezweck ist daher notwendig.  
Zur Vor-Ort-Infrastruktur gehören aber nicht nur Verkehrsmittel aller Art zur 
Mobilitätserfüllung, sondern auch Verleihsysteme für Sportgeräte, Fahrräder, Autos, etc. Der 
Kunde muss in der Lage sein, auch ohne eigenes Auto alle Zwecke seiner Reise erfüllen zu 
können. Daher ist eine Kooperation mit anderen Unternehmungen und Branchen von größter 
Wichtigkeit. Die einzelnen Kooperationen müssen sich jedoch nach dem Zielgebiet und den 
unterschiedlichen Reisezwecken richten. In Wintersportgebieten ist beispielsweise der Verleih 
von Wintersportgeräten sinnvoll, da viele Bahnkunden eventuell weniger Reisegepäck 
mitführen müssen. Dies sei nur als ein Beispiel von vielen genannt.  
Wesentlich ist, dass der Reisende alle Wünsche am Reiseziel auch ohne eigenen PKW erfüllt 
bekommen kann. Nur dann wird er überhaupt in Erwägung ziehen, die Bahn für die Anreise 
zu wählen. 
 

B.2.6.2 Kundenzufriedenheit 
 
Die Kundenzufriedenheit kann an den Schluss der Mobilitätskette gestellt werden. Diese stellt 
die Summe aller subjektiv erlebten Eindrücke rund um eine Bahnfahrt dar. Nur wenn es 
gelingt den Reisenden in allen Phasen seiner Reise zufrieden zu stellen oder zumindest die 
positiven Reize die negativen überwiegen, wird er auch für zukünftige Fahrten wieder die 
Bahn in die nähere Auswahl ziehen.  
 
 

B.2.6.3 Kundenbindung 
 
Der letzte Teil der Mobilitätskette ist die Kundenbindung. Zufriedene Kunden werden die 
Bahn zukünftig in die nähere Auswahl einbeziehen. Daher ist es wichtig, mit dem Kunden 
auch außerhalb der eigentlichen Reisen in Kontakt zu bleiben, ihn regelmäßig zu informieren 
und mit speziellen Angeboten oder Stammkundenvorteilen näher an die Bahn zu binden. Dies 
kann zukünftige Entscheidungen zu Gunsten der Bahn fördern. 
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C Zusammenfassung - Konsequenzen 
 
Das Hauptentscheidungskriterium für die Verkehrsmittelwahl ist die Erfahrung. Macht ein 
Bahnreisender positive Erfahrungen, so steigen die Chancen, dass er auch in Zukunft 
vermehrt das System Eisenbahn in Anspruch nehmen wird. Überwiegen hingegen negative 
Erfahrungen, wird er in Zukunft andere Verkehrsmittel nutzen.  
Die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Bahnbenutzung ist mit 75 % ausgesprochen hoch. 
60 % der autofahrenden Urlauber geben an, im Zuge von Urlaubsreisen bereits mindestens 
einmal die Bahn benutzt zu haben. Das für die Bahn verfügbare Potential ist somit sehr groß, 
es ist im Sinne einer nachhaltigen Mobilität jedoch erforderlich, alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um dieses zumindest teilweise nutzen zu können. 
Hinsichtlich der Erfahrung ist es unumgänglich, dass ein Bahnkunde in jeder einzelnen Phase 
der Mobilitätskette, beginnend bei den Vorbereitungen über die eigentliche Bahnreise bis hin 
zur Reisezweckerfüllung am Reiseziel, zufriedengestellt wird. 
 
Im Urlaubsreiseverkehr verdeutlichen sich neben vielen anderen Gründen zwei wesentliche 
Entscheidungskriterien: 
 

• Die Mitnahme von Reisegepäck 
• Die mangelnde Mobilität am Reiseziel ohne eigenen Pkw 

 
Es ist unumgänglich, dass ein bahnfahrender Urlauber am Ziel seinen Reisezweck 
uneingeschränkt erfüllen kann. Trotz einer perfekten Bahnfahrt inklusive Abholservice ist der 
Urlauber nicht zufrieden, wenn er vor Ort nicht in seinem Wunsch entsprechenden Maße 
mobil sein und seinen Reisezweck-Wünschen nachkommen kann. Solche Erfahrungen wirken 
sich im negativen Sinn nachhaltig auf die zukünftige Verkehrsmittelwahl aus. 
 
Die Mitnahme von Reisegepäck ist ein zweites wesentliches Kriterium, weshalb häufig der 
Pkw der Bahn als Anreiseverkehrsmittel vorgezogen wird. Das mitgenommene Gepäck ist 
auch jener Faktor, der während des Durchlaufens der Reise- bzw. Mobilitätskette die größten 
Schwierigkeiten und Probleme verursacht und somit die meisten negativen Empfindungen 
weckt und entsprechende Erfahrungswerte bildet. 
Reisende möchten zu einem großen Teil das Gepäck immer bei sich haben, um möglichst 
flexibel zu sein. Im Urlaubsreiseverkehr kann sich jeder Dritte vorstellen, sein Gepäck, 
ähnlich dem Flugverkehr, vor der Abfahrt einzuchecken, wenn er es bei der Ankunft sofort 
erhält. Sonstige Systeme, bei denen das Gepäck frühzeitig aufgegeben werden muss, werden 
kaum gewünscht. Da ein Checkin-System aufwändig und teuer ist und daher nur für eine 
ausgewählte Anzahl an stark frequentierten Fahrtrelationen sinnvoll scheint, kommt man für 
einen Großteil nicht umhin, dass der Reisende sein Gepäck bei sich im Zug hat. Hier müssen 
aber die Grundverhaltensweisen der Fahrgäste beachtet werden, um für den Fahrgast selbst 
und für den Fahrbetrieb negative Auswirkungen auf ein Minimum reduzieren zu können. 
 
Die einzuhaltenden Grundregeln bei der Innenraumgestaltung von Personenwaggons sind: 
 

• Einstiegsbereich: Ein Großteil der mit Gepäck verreisenden Fahrgäste haben beim 
Einsteigen in gegenwärtig häufig eingesetzten Waggontypen teils große 
Schwierigkeiten. Einstiege mit möglichst wenigen und flachen Stufen, am besten 
ebene Einstiegsbereiche mit breiten Türen, minimieren diese Schwierigkeiten. Eine 
solche Einstiegsgestaltung hat auch betriebliche Vorteile, da an Reisetagen mit 
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starkem Fahrgastaufkommen die Fahrgastwechselzeiten stark reduziert werden können 
und somit die Verspätungsanfälligkeit von Zügen verringert wird. 

 
• Gepäckunterbringung in Bodennähe: Es müssen ausreichend Gepäckablage-

möglichkeiten vorhanden sein, bei denen der Reisende sein Gepäck nicht anzuheben 
braucht. Überkopfablagen werden auch bei hohem Fahrgastaufkommen nur in 
geringem Umfang in Anspruch genommen. Die Folge bei einem Mangel an 
entsprechenden Ablagemöglichkeiten sind durch Gepäck verstellte Gangbereiche und 
Sitzplätze, was den tatsächlich möglichen Auslastungsgrad stark reduziert! 
Wesentliches Kriterium ist: Keine Maximierung der Sitzplätze auf Kosten von 
Gepäckablagen! 

 
• Gepäckablagen müssen vom Fahrgast eingesehen werden können: Kann der 

Fahrgast sein Gepäck nicht im Auge behalten, werden selbst bodennahe Ablagen 
kaum in Anspruch genommen! 

 
 
Werden diese Grundregeln eingehalten, so reduzieren sich die Schwierigkeiten und die damit 
verbundenen negativen Empfindungen infolge der Gepäckmitnahme auf ein absolutes 
Mindestmaß, kann mit Fahrgastzuwächsen von bis zu 20 % gerechnet und die Effizienz 
gesteigert werden! 
 
 
 
Zusammenfassend sei auf alle Problembereiche infolge der Gepäckmitnahme während des 
Durchlaufens der Reise- und Mobilitätskette hingewiesen: 
 
Problembereiche mit Gepäck bei der Vorbereitung: 

• Einschränkungen bei der Mitnahme notwendig. 
• „Bahntaugliche“ Transportgefäße erforderlich. 
• Wartezeit auf Abholservice 

 
Problembereiche mit Gepäck bei der Anreise zum Bahnhof: 

• ÖV: Gepäck muss selbst befördert (getragen, gehoben) werden. 
• Einsteigen, Umsteigen in ÖV 

 
Problembereiche mit Gepäck beim Bahnhof: 

• Gepäck muss selbst befördert (getragen, gehoben) werden. 
• Lange Wege zwischen Zubringer und Bahnhof/ Bahnsteig. 

 
Problembereiche mit Gepäck am Bahnhof:  

• Gepäck muss selbst befördert (teilweise getragen und gehoben) werden! 
• Wohin mit dem Gepäck bei diversen Erledigungen am Bahnhof? 

 
Problembereiche mit Gepäck beim Einsteigen: 

• Anzahl, Größe und Gewicht der Gepäckstücke 
• Einstiegshöhe und Türbreite 
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Problembereiche mit Gepäck beim Fortbewegen im Zug: 
• Anzahl, Größe, Gewicht der Gepäckstücke 
• Verstellte Gangbereiche 
• Durchschreiten mehrerer Waggons bei der Platzsuche 
• Gegenverkehr in den Gängen 

 
Problembereiche mit Gepäck beim Verstauen desselben: 

• Anzahl, Größe, Gewicht der Gepäckstücke 
• Zu kleine oder zu wenige Gepäckablagemöglichkeiten 
• Heben schwerer Gepäckstücke 
• Gepäck verstellt Sitzplätze 

 
Problembereiche mit Gepäck während der Bahnfahrt: 

• Störung durch mangelhaft abgestelltes Gepäck in oder außerhalb des Abteils 
• Diebstahlgefahr 

 
Problembereiche mit Gepäck bei der Aussteigephase: 

• Anzahl, Größe, Gewicht der Gepäckstücke 
• Heben schwerer Gepäckstücke 
• Enge Gangbereiche, am Gang abgestelltes Gepäck 
• Ausstiegshöhe, Türbreite, wartende Einsteiger 

 
Problembereiche mit Gepäck bei der Abreisephase: 

• Gepäck muss selber befördert werden (Anzahl, Gewicht, Größe der Gepäckstücke) 
• Fehlende Kofferkulis 
• Lange, nicht barrierefrei gestaltete Wege 
• Abreise mit ÖV: Gepäck muss mehrfach manipuliert werden 

 
Problembereiche mit Gepäck bei der Aussteigephase: 

• Gepäck muss selber befördert werden (Anzahl, Gewicht, Größe der Gepäckstücke) 
• Zeitdruck, Ortsunkundigkeit 
• Fehlende Kofferkulis 
• Lange, nicht barrierefrei gestaltete Umsteigewege 
• Einstieg in den Waggon, Fortbewegen, Sitzplatzsuche, Gepäckunterbringung 
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