
I

Referat

Im Rahmen der Veranstaltung

“Präsentationstechniken”

an der Fachhochschule Gelsenkirchen
im Wintersemester 1999/2000

Thema:

Die Akzeptanz des E-Commerce unter Studierenden
- eine empirische Analyse -



I

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Abbildungsverzeichnis   II

Einleitung: Zur Geschichte des Internet   1

1. Definition von E-Commerce   3

1.1 E-Commerce in Deutschland   4

    1.2 E-Commerce international   5

    1.3 Vor- und Nachteile von sowie Erwartungen   6

an E-Commerce

2. Aufbau des Fragebogen   7

    2.1 Darstellung der Thesen   7

3. Allgemeine Angaben zur Auswertung des Fragebogens   8

    3.1 Analytische Auswertung   8

4. Schlußbemerkung und Prognose 17

Anhang 19

Literaturverzeichnis 24



II

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung   1: Was ist e-Commerce?   3

Abbildung   2: Häufigkeitsverteilung für Versicherungen   9

Abbildung   3: Ungewöhnliche Produkte   9

Abbildung   4: Häufigkeitsverteilung für den Veranstaltungssektor 10

Abbildung   5: Durchschnitt Damen- & Herrenmode 10

Abbildung   6: Beeinflußt eine attraktive Website Ihr Kaufverhalten? 11

Abbildung   7: Häufigkeitsverteilung für gewünschte 12

  Rahmenbedingungen

Abbildung   8: Häufigkeitsverteilung der Zahlungsmethoden 12

Abbildung   9: Internetsicherheit zu Kaufverhalten 13

Abbildung 10: Internetnutzung zu online-Shopping 14

Abbildung 11: Alter zu online-Shopping 14

Abbildung 12: Altersstruktur 15

Abbildung 13: Geschlechtsverteilung 15

Abbildung 14: Die beliebtesten Produkte im WWW



I

Einleitung

Zur Geschichte des Internets

Das US-Verteidigungsministerium ließ 1969 ein Computernetz mit dem

Namen ARPANET (Advanced Research Projects Agency-NET) konstruieren.

Dieses erste Netzwerk war in der Lage vier Computer miteinander zu

verbinden. 1972 schlossen sich die ersten Universitäten und

Forschungseinrichtungen an. Seit 1982 gibt es die Protokollfamilie TCP/IP,

die aus dem Transmission Control Protocol (TCP) und dem Internet Protocol

(IP) besteht. Das Internet war geboren. Die National Science Foundation

(NSF) überwachte seit 1985 das Internet, was sie aber 1995 wieder aufgab.

Seitdem gibt es keine Organisation, die das Internet überwacht, was aber

auch aus Sicht der Unternehmen, die Electronic Commerce (E-Commerce)

betreiben oder betreiben werden, nicht gewünscht wird. Heute präsentiert

sich das Internet als Verbindung vieler Teilnetze, die von den

verschiedensten Organisationen betreut werden.

Die Anzahl der Internetbenutzer wird in den folgenden Jahren immer weiter

steigen. Gab es 1990 ca. 3.000 lokale Netzwerke mit über 200.000

eingebundenen Computern. So waren es 1992 schon 727.000 Rechner.

1995 stieg die Zahl auf ca. 6,6 Millionen eingebundene Computer. Nach

aktuellen Schätzungen haben 1998 ca. 100 Millionen Menschen das Internet

benutzt. Im Jahr 2002 werden es wahrscheinlich 320 Millionen sein.

Das Internet bietet neben dem Austausch von Informationen und dem

elektronischen Handel noch verschiedenste Dienste an. So kann man via

Electronic Mail - kurz Email - Post an jeden beliebigen

Kommunikationspartner verschicken und empfangen, sofern diese Person

auch eine Kennung an einem Netzwerkcomputer - allgemein als

Email-Adresse bezeichnet - besitzt. Es können außerdem Dateien als

Attachments angehängt werden, die dann mit der Email zusammen

verschickt werden.
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NetNews bieten die Möglichkeit, aktiv an Diskussionsforen teilzunehmen.

Wenn man eine direkte Verbindung zu einem Großrechner herstellen

möchte, braucht man Telnet. Um Zugriff auf ganze Datenarchive in Internet

zu haben, benutzt man das Datei-Übertragungsprotokoll FTP (File Transfer

Protocol). Man kann dabei Daten zwischen den unterschiedlichsten

Computern austauschen und hat damit quasi den Schlüssel zu Software im

Internet.
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1. Definitionen von electronic commerce

Die Definitionen von e-commerce reichen über anschauliche bis hin zu

theoretische Ansätzen. Im allgemeinen kann festgehalten werden, daß es

immer drei Beziehungsmodelle innerhalb des e-commerce gibt. Diese sind

im Einzelnen:

 die Beziehung zwischen Kunden und Anbieter

(business-to-consumer-Bereich)

 die Beziehung zwischen unterschiedlichen Unternehmen

(business-to-business-Bereich)

 die Beziehung innerhalb eines Unternehmens

(intra-organizational-Bereich).

Die beiden ersten Beziehungen werden mit Hilfe des Internets verwirklicht,

wohingegen die Beziehung innerhalb eines Unternehmens mit dem Intranet

ermöglicht wird. Außerdem gibt es noch das sogenannte Extranet, das nur

Beziehungen zwischen bestimmten Benutzergruppen zuläßt, die eigene und

geschützte Netze innerhalb des Internets verwenden. Anders ausgedrückt,

ist electronic commerce ein Konzept zur Nutzung von bestimmten

Informations- und Kommunikationstechnologien zur elektronischen

Integration und Verzahnung unterschiedlicher Wertschöpfungsketten oder

unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse und zum Management von

Geschäftsbeziehungen. 
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Abbildung 1: Was ist e-Commerce?

Eine anschauliche Erläuterung lieferte ein Benutzer einer EDI-User-Group:

”Electronic Commerce covers any form of computerised buying and selling,

both by consumers and from company to company (...)” Hierbei wird aber nur

auf das Kaufen und Verkaufen eingegangen. Die Firma Webagency aus

Baden-Baden faßt ihre praxisorentierte Definition etwas weitergehend:

”e-Commerce bedeutet,

 etwas über das Internet zu verkaufen

 Informationen über das Internet austauschen

 dem Kunden über das Internet eine umfassende Betreuung zu bieten”

1.1 e-commerce in Deutschland

In Deutschland steht man dem e-commerce im allgemeinen positiv

gegenüber. Immerhin 60% der befragten Unternehmen, die an einer

Untersuchung der KPMG Unternehmensberatung beteiligt waren, sehen eine

Umsatzsteigerung durch e-commerce für gegeben. Der Hauptverband des

Deutschen Einzelhandels (HDE) prognostizierte schon 1997, daß im Jahr

2005 das online-Geschäft 1-3% des gesamten Handelsumsatzes
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ausmachen wird, d.h. zwischen DM 7-21 Milliarden. Diebold, Eschborn

untersuchte, daß es in Deutschland zur Zeit 4 Millionen Nutzer von

online-Diensten gibt, die Umsätze in Höhe von DM 800 Millionen im Jahr

tätigen. Im Jahr 2000 werden es schon 10 Millionen Nutzer mit DM 8

Milliarden online getätigten Umsätzen sein. Forrester Research schätzte,

daß 1999 ca. US$ 1,7 Milliarden umgesetzt wurden, die im Jahr 2001 schon

auf 16,1 Milliarden anwachsen sollen. Auch auf Seiten der privaten

Konsumenten ist eine deutlich positive Einstellung festzustellen. Das Institut

Fittkau und Maaß hat eine Umfrage zum Thema Internetshopping mit mehr

als 13.000 Beteiligten im Frühjahr 1999 durchgeführt. Mehr als die Hälfte

sagen mit Sicherheit, daß sie im nächsten halben Jahr online einkaufen

werden. Sogar mehr als 77% der bereits online-Käufer werden in diesem

Zeitraum wieder bzw. wiederholt einkaufen ”gehen”. Dabei sind die

attraktivsten Produkte nach wie vor im Bereich EDV, Bücher, Musikprodukte,

Kleidung & Mode und Reisen zu finden.

1.2 e-commerce international

Laut einer Studie von Forrester Research sollen in diesem und dem

nächsten Jahr die Umsätze aus online-Einkäufen innerhalb Europas fast

US$ 65 Milliarden erreichen. Den Anteil des electronic commerce am

Welthandel schätzt IDC auf 8% im Jahr 2001. Das bedeutet einen Umsatz

von mehr als US$ 220 Milliarden. Allgemein kann festgehalten werden, daß

alle Meinungs- und Trendforscher die Entwicklung des Internets und damit

die Entwicklung des electronic commerce positiv bewerten. Die

Umsatzzahlen werden weiterhin steigen, wobei man Europa gegenüber den

USA einen größeren Wachstumsmarkt voraussagt und innerhalb dessen

Deutschland am innovativsten einzuschätzen ist.

1.3 Vor- und Nachteile von sowie Erwartungen an e-commerce
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Aus Sicht der Unternehmen bietet das Internet vielfältige Möglichkeiten. Die

eigenen Leistungen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern können

durch die einfachere Kommunikation verbessert werden. Supportleistungen

können sofort und unkompliziert getätigt werden; Kooperationpartner auch in

weit entfernten Teilen der Welt gefunden werden. Das Unternehmen kann

kostengünstig für Produkte im WWW werben, die es auch via Internet

verkaufen kann und zwar 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr. Das

Unternehmen ist immer auf dem aktuellsten Stand und kann damit frühzeitig

technologische Entwicklungen erkennen.

In Hinblick auf den deutschen Markt kann man gängige Studien zum Thema

online-Shopping oder e-commerce zusammenfassen. Die Trends lassen

sich wie folgt analysieren. Die Vorteile des e-commerce liegen auf der Hand.

80% der Beteiligten sehen im

24-Stunden-am-Tag-365-Tage-im-Jahr-online-einkaufen den Hauptvorteil.

Damit vermindert sich erheblich der Einkauftsstreß und die dabei gewonnene

Zeit ist kaum aufzuwiegen. Auch sind Preise laut 45% der Befragten besser

zu vergleichen. Der größte Nachteil von e-commerce sehen viele immer

noch in der Frage der Sicherheit. 65% haben kein Vertrauen in die

vorhanden Sicherheitssysteme des Internets. Das zweitgrößte Problem ist

laut 50% der Befragten, in der fehlenden Beratung zu suchen. Daß viele bei

dem derzeitig riesigen Angebot kein passendes Produkt finden und damit

das Einkaufserlebnis verloren geht, wundert niemanden, der schon einmal

versucht hat, etwas Bestimmtes via Internet zu finden. Es ist also kein

Wunder, daß die Haupterwartungen im Bereich der Preisübersicht (95%)

und interaktiven Produktberatung (55%) gestellt werden. Eine sinnvolle

Lösung wäre das Angebot von getrennten Informationen für Profis und

Einsteiger und damit eine Möglichkeit, jedem online-Shopper gerecht zu

werden, daß somit das Einkaufen für mehr Menschen zum Erlebnis zu

gestalten.

2. Aufbau des Fragebogen
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Der Fragebogen (siehe Anhang) zu dieser empirischen Analyse wurde im

Hinblick auf die unter 2.1 erläuterten Thesen aufgebaut. Neben den Fragen

zum Kaufverhalten im Web sind demographische Daten analysiert wurden.

Es wurden ausschließlich Studenten und Studentinnen befragt, die alle

Fragen anonym beantworteten. Jeder Proband mußte sich definitiv für eine

Antwort entscheiden. Es gab keine Möglichkeit, unentschlossen zu bleiben,

d.h. Antwortmöglichkeiten wie ”vielleicht” oder ”weiß nicht” waren nicht

vorgegeben.

2.1 Darstellung der Thesen

Die Thesen dieser Analyse sind im Einzelnen:

 Je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, desto weniger werden

Studenten/-innen diese online kaufen.

 Je attraktiver eine Website gestaltet ist, desto eher werden potentielle

Käufer (hier Studenten/innen) zum Kauf animiert.

 Je besser die allgemeinen Rahmenbedingungen gestaltet sind, desto

eher werden Produkte per Internet eingekauft.

 Je vertrauter die angebotenen Zahlungsmethoden sind, desto eher

kaufen Studenten/-innen online.
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 Je sicherer das Internet empfunden wird, desto eher bestellen User

online.

 Je vertrauter die Probanden mit dem Internet sind, desto eher kaufen sie

online Produkte ein.

 Das Alter oder Geschlecht der Studenten/-innen spielt dabei keine Rolle.

3. Allgemeine Angaben zur Auswertung des Fragebogens

Die Auswertung des Fragebogens erfolgte mit SPSS 8.0. Um die

Datenmenge übersichtlicher zu gestalten, wurden die Angaben zu den

einzelnen Produktbereichen zu Klassen zusammengefaßt. Es wurden

Studenten im Alter von 19 bis über 31 Jahren befragt, die entweder an einer

Fachhochschule oder einer Universität in Deutschland studieren. Dabei

spielte die regionale Verteilung keine Rolle. In einigen Fällen wurden

Grafiken mit Mittelwerten dargestellt. Die Auswertung der Fragebögen

erfolgte in der Art, daß 

1 = ja bestimmt

2 = eher ja

3 = eher nein

4 = nein niemals

bedeutet. Dementsprechend sind Mittelwerte mit 3,2 als “eher nein”

einzustufen.

3.1 Analytische Auswertung

Die analytische Auswertung der Daten erfolgte chronologisch anhand der

aufgestellten Thesen. Im letzten Teil der Auswertung wurden die

demographischen Angaben aufgeschlüsselt.
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Die erste These lautete: "Je erklärungsbedürftiger ein Produkt ist, desto

weniger werden Studenten/-innen diese online kaufen. Beispielhaft werden

die Kategorien Versicherungen (Frage 2), ungewöhnliche Produkte (Frage

20), Veranstaltungen und Ticketing (Frage 9) und Bekleidung (Frage 6)

näher betrachtet. Ausgehend von den Versicherungen, die als

erklärungsbedürftige Produkte eingeschätzt wurden, kann festgestellt

werden, daß Studenten und Studentinnen eher nicht bereit sind, diese via

Internet abzuschließen.

Abbildung 2: Häufigkeitsverteilung für Versicherungen

Ebenso war die Resonanz auf die Frage nach ungewöhnlichen Produkten;
also das Kaufverhalten bei Maßanzügen, Kontaktlinsen bzw. Brillen mit
Korrektur. Hier fiel das Ergebnis sogar noch deutlicher aus. Im Durchschnitt
sind die Probanden nicht bereit, solche Produkte online einzukaufen.
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Abbildung 3: Ungewöhnliche Produkte

Ganz anders das Verhalten bei weniger bzw. gar nicht erklärungsbedürftigen

Produkten. Alle Befragten äußerten sich positiv Tickets für Konzerte oder

Sportgroßveranstaltungen via Internet zu bestellen und zu kaufen. Über 50%

gaben die Antwort "ja bestimmt".

Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung für den Veranstaltungssektor



XI

Im Bereich Kleidung via Internet zu kaufen, waren die Beteiligten weniger 

bereit, positiv zu votieren. Mit dieser Meinung stehen die Probanden aber

entgegen des allgemeinen Trends. Laut der aktuellen Studie von ACNielsen

Werbeforschung, die bei w&v online veröffentlicht wurde, steht der online

Einkauf von Kleidung an dritter Stelle. 21,5% der 3,9 Millionen Befragten

gaben an, Kleidung schon einmal online eingekauft zu haben. Auch wenn

die Befragten dieser Umfrage nicht dem allgemeinen Trend gefolgt sind,

haben sie dennoch im Sinne der ersten These geantwortet. Bekleidung und

Schuhe sind eher erklärungsbedürftige Produkte in der Hinsicht, daß beides

vor dem Kauf lieber gesehen, gefühlt und anprobiert wird, als sie nur von

einem Foto ausgehend zu kaufen.

Abbildung 5: Durchschnitt Damen- & Herrenmode
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Die zweite These konzentrierte sich auf die Attraktivität einer Website. Der

Durchschnitt der Befragten läßt sich von einer gut gestalteten Website im

Kaufverhalten beeinflussen (vgl. Frage 18). Zur gleichen Erkenntnis kommt

die Firma Electronic Commerce InfoNet, die ebenfalls eine Studie zu diesem

Thema durchgeführt hat. 

Abbildung 6: Beeinflußt eine attraktive Website Ihr Kaufverhalten?
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Die dritte These beschäftigte sich mit den Rahmenbedingungen, die jeder

Kunde von einem Shop und damit auch eines online-Shops erwartet. Für alle

Befragten spielten die angebotenen Serviceleistungen eine große Rolle. Die

Frage nach dem Umtausch- bzw. dem Rückgaberecht, der

Geld-zurück-Garantie, die Möglichkeit einer Gutschrift und der Betreuung vor

und nach dem Kauf wurden von der Mehrheit als “sehr wichtig” eingestuft.
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Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung für gewünschte

Rahmenbedingungen

Die Thesen vier und fünf wurden zur Untersuchung der bevorzugten

Zahlungsmethoden und der damit verbundenen subjektiv empfundenen

Sicherheit des Internets aufgestellt. Die meisten Probanden wollen immer

noch mit Rechnung bzw. Überweisung und/oder per Nachnahme ihre online

bestellten Produkte bezahlen. Nur 19,2% würden mit Kreditkarte bezahlen,

aber 46,1% per Nachnahme. 

Abbildung 8: Häufigkeitsverteilung der Zahlungsmethoden
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Ungewöhnlich in dieser Umfrage war die empfundene Sicherheit des

Internets. 65,38% der Studenten /-innen bezeichneten das Internet als 

sicher bzw. eher sicher. Trotzdem haben sie kaum Produkte im WWW

gekauft. Mit dieser Einstellungen entsprachen die Probanden nicht dem

allgemeinen Trend, daß online-Käufe kaum oder nie getätigt werden, wenn

das Internet gleichzeitig als eher unsicher empfunden wird.

Abbildung 9: Internetsicherheit zu Kaufverhalten
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Die sechste aufgestellte These befaßt sich mit der Frage nach der

Vertrautheit des Internets. Je besser Studenten/-innen das Internet kennen,

desto eher kaufen sie online ein. In diesem Fall muß die These falsifiziert

werden. 88,5% der Befragten nutzen mehrmals in der Woche das Internet,

aber nur 11,5% kaufen regelmäßig online ein. Die meisten - 38,5% - haben

sogar noch nie per Internet eine Kauforder ausgelöst.
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Abbildung 10: Internetnutzung zu online-Shopping

Die letzte These spricht das Alter und Geschlecht der Studenten und

Studentinnen an. Anhand der Auswertung konnte kein signifikanter

Zusammenhang zwischen Alter und Geschlecht zur Nutzung des Internets

und Bereitschaft zu online-Shopping festgestellt werden. Tendenziell kann

formuliert werden, daß die jüngeren Studenten und Studentinnen im Alter 

zwischen 19 und 23 Jahren eher bereit zum online-Shopping sind.

Abbildung 11: Alter zu online-Shopping
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Die demographischen Daten dieser Umfrage sahen dabei wie folgt aus:

Abbildung 12: Altersstruktur

Abbildung 13: Geschlechtsverteilung



XIX



XX

4. Schlußbemerkung

Die Anzahl derer, die das Internet nutzen - beruflich wie privat - wird immer

weiter ansteigen. Proportional werden auch die im Internet getätigten

Einkäufe steigen. Laut der aktuellen Umfrage der Firma Fittkau & Maaß

beabsichtigen 50,7% der deutschsprachigen Internet-User im nächsten

halben Jahr das WWW zum Shoppen zu nutzen. Wohingegen sich nur 8,1%

der Befragten vehement gegen online-Shopping aussprechen. Die folgende

Aufschlüsselung zeigt die beliebtesten Produkte, die 1999 im Internet

gekauft wurden. 

Abbildung 14: Die beliebtesten Produkte im WWW

Gewünschte Produkte für den WWW-Einkauf

73,1% Bücher

62,4% Musik-CD’s etc.

58,5% Fahr-, Flugtickets

56,5% Computer-Software

47,9% Veranstaltungs-Eintrittskarten

45,3% Computer-Hardware

40,9% Reisen

(Mehrfachnennungen waren möglich)                 

Somit kann allgemein ein positiver Trend für electronic commerce

festgehalten werden. “Bis ins Jahr 2003 werden circa 90 Prozent aller

Firmen im Internet vertreten sein. Mit diesem Zuwachs sind Investitionen von

knapp einer Milliarde Mark verbunden.” [MGM 1996, S.245] Allerdings

müssen die 
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bekannten Probleme, die in den Bereichen Zahlungs- und

Transaktionssysteme sowie in der Daten- und Rechtssicherheit liegen, so

schnell als möglich gelöst werden. User wünschen sich außerdem eine

größere Übersichtlichkeit und Strukturierung der Websites. Viele fühlen sich

von den Websites nicht angesprochen, weil die konsequente

Zielgruppenansprache nicht erfolgt. Es müssen Möglichkeiten gefunden

werden, auch andere Menschen als die jungen technikbegeisterten Männer

zu erreichen. Auch auf Seiten der Industrie gibt es Schwierigkeiten, die vor

allem im Kompetenzwirrwarr zu finden sind. Die USA sprechen sich für eine

Freihandelszone innerhalb des Internets aus, wohingegen in Europa über

Sondersteuern und Zollabgaben nachgedacht wird.

Abschließend kann festgehalten werden, daß das Medium Internet noch in

den Kinderschuhen steckt. Diejenigen, die ihren Auftritt im world wide web

professionell planen und durchführen, werden diesen riesigen

Wachstumsmarkt voll ausschöpfen können. Diejenigen, die nur das schnelle

Geld verdienen wollen, werden den Herausforderungen nicht gewachsen

sein. Die Innovationszyklen verkürzen sich immer mehr, so daß nicht die

Kleinen von den Großen überholt werden, sondern die Langsamen von den

Schnellen. Und hier liegen vor allem für die kleinen und mittleren

Unternehmen die Chancen. Ihre Stärken - Schnelligkeit, Flexibilität und

Kundennähe - sind beinahe identisch mit denen von Multimedia.
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Fragebogen 

Thema: Akzeptanz des online-Shoppings unter Studierenden

Frage 1: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Unterhaltung
würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Bücher
CD’s
Videos

Frage 2: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Versicherungen
würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Autoversicherung
Lebensversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratversicherung

Frage 3: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Computer
Hardware würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Computer
Monitor
Drucker
Modem
Scanner
Speichermedien

Frage 4: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Computer
Software würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Spiele
Anwendungsprogramme
Musik
Bilder
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Frage 5: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich
elektronische/elektrische Geräte würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Faxgerät
Telefon
ISDN-Anlagen
Handy

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Küchenmaschine
Mixer, Toaster o.ä.
Staubsauger

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Fernseher
Videorecorder
Radio/CD-Player
DVD-Recorder

Frage 6: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich
Kleidung/Accessoires würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
für Damen: Kleidung

Schuhe
Accessoires

z.B. Hut, Sonnenbrille
Schmuck

für Herren: Kleidung
Schuhe
Accessoires
Schmuck

Frage 7: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Automobile
würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
deutsche Fabrikate
europäische Fabrikate
Fabrikate aus Übersee
Oldtimer

und davon eher:
ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals

Ersatzteile
Verbrauchsteile
gesamtes Fahrzeug
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Frage 8: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Urlaub/Reisen
würden Sie online buchen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Pauschalreisen
Flüge
Fernreisen
Unterkünfte z.B. Hotels

Frage 9: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Veranstaltungen
würden Sie online kaufen bzw. buchen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Konzerte
Ticketing
Sportgroßereignisse

Frage 10: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Möbel würden
Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
herkömmliche Möbel
Designermöbel
Accessoires z.B.
Kerzenständer o.ä.

Frage 11: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Naturprodukte
würden Sie online kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Lebensmittel
Möbel
Kleidung

Frage 12: Welche der folgenden Produkte aus dem Bereich Lebensmittel
würden Sie online einkaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
konservierte
verderbliche
Gourmet
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Frage 13: Würden Sie persönliche Daten online weitergeben?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
komplette Anschrift
Telefon- bzw.
Faxnummer
Geburtsdatum etc.
Kreditkartennummer

Frage 14: Würden Sie online bestellen, wenn folgende Zahlungsmethoden
gegeben sind?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
per Kreditkarte
per Geldkarte
per Rechnung/
Überweisung
per Nachnahme
mit virtuellem Geld

Frage 15: Finden Sie generell, daß Internet noch zu unsicher ist, um wichtige
Daten online weiterzugeben?

ja sicher eher sicher eher unsicher nein unsicher
Internet

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen ähnliche Rahmenbedingungen wie bei
einer Katalogbestellung bzw. einem Kauf im Laden?

sehr wichtig wichtig unwichtig sehr unwichtig
Umtausch bzw.
Rückgaberecht
Geld-zurück-Garantie
Gutschrift
Service vor Kauf
Service nach Kauf

Frage 17: Wie wichtig ist Ihnen die Attraktivität einer Website?

ja wichtig eher wichtig eher unwichtig nein unwichtig
attraktive Website
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Frage 18: Animiert Sie eine attraktive Website eher zum online einkaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Kauforder geben

Frage 19: Oder hat das Aussehen einer Website keinen Einfluß auf Ihr
Kaufverhalten?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Einfluß auf Kaufverhalten

Frage 20: Wären Sie auch bereit, ungewöhnliche Produkte online zu kaufen?

ja bestimmt eher ja eher nein nein niemals
Maßanzüge
Brille mit Korrektur
Kontaktlinsen

Zum Schluß benötigen wir noch einige Angaben über Ihre Person:

Geschlecht:
� weiblich � männlich

Alter:
� 19-23
� 24-27
� 28-31
� 32 und älter

Wie regelmäßig benutzen Sie das Internet?
� niemals
� mehrmals im Jahr
� monatlich
� wöchentlich
� mehrmals wöchentlich

Haben Sie schon online eingekauft?
� noch nie
� kaum, ca. 3 / 4 Mal
� nicht regelmäßig, aber mehr als 3 / 4 Mal
� regelmäßig
� fast ausschließlich (d.h. kaum noch real im Laden)
� nur noch per Internet
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